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V o r w o r t .

Der Ort wo man geboren und aufgewachsen ist, wo 
man die glücklichen Jahre der Kindheit froh verlebt hat, 
wo die Gespielen unsrer Jugend sich jugendlich mit uns 
fteuten, wo namentlich die theuren Aeltern leben oder 
gelebt haben, ist für den nicht ganz gefühllosen Menschen 
der liebste, interessanteste Ort auf der weiten Gottes Erde. 
In  einem wol nicht viel geringeren Grade gilt dieß 
gleichfalls von dem Orte, den uns die weise und gütige 
Vorsehung als Wirkungskreis für unsern Beruf in der 
bürgerlichen Gesellschaft angewiesen hat und der deshalb 
nach und nach unsere zweite Heimath geworden ist. Sei
nen GeburtS- oder Wohnort gehörig kennen, mit der 
Geschichte desselben, der Vorzeit wie der Gegenwart, be
kannt sein, kann daher dem gebildeten Menschen nur 
angenehm, anständig und nützlich sein.

In  vorliegender kleinen Schrift findet der geehrte Le
ser eine geschichtliche Beschreibung der Insel und des Fle
ckens A rn is ,  die freilich zunächst für mne geliebten 
Mitbürger und unsre Nachkommen in Arnis bestimmt
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ist, um ihnen eine nützliche geschichtliche Kenntniß ihres 
Geburts- und Wohnortes zu verschaffen, von der ich 
aber auch hoffe sie werde auswärtigen Lesern, die für 
einen Ort wie Arnis, der durch sein Entstehen und 
Aufblühen so merkwürdig ist, sich interessiren, eine ange
nehme Lecture gewähren.

Die Beschreibung des Fleckens Arnis ist, da der 
Ort, 1837, erst seit 170 Jahren vorhaben, eine rein 
geschichtliche; daher das in derselben Erzählte weder 
auf bloßen Sagen noch unsicher» Muthmaßungen beruht, 
wie solches mit der Anfangsgeschichte so vieler Oerter, 
deren Entstehung in die graue Vergangenheit sich verliert, 
weniger oder mehr der Fall ist. Und lange war es mein 
Wunsch, die vorhandenen, geschichtlich begründeten und 
häufig nicht uninteressanten Nachrichten, rücksichtlich der 
Arniffer Geschichte, zu einer topographyschen Beschreibung 
des Fleckens gesammelt und geordnet zu sehen, bevor die
selben in das Meer der geschichtlichen Unsicherheit und 
Ungewißheit sich verlören. Da ich nun wol ziemlich ge
wiß voraussetzen konnte, es würde eine ausführliche 
Beschreibung von Arnis zu liefern, Jemand anders nicht 
leicht übernehmen, so habe ich, durch einige äußeren Um
stände dazu veranlaßt, es unternommen, in meinen Amts
freien Stunden, eine geschichtliche Beschreibung von Ar
nis zu versuchen. Zu dem Ende habe ich, was mir 
hierzu zweckdienlich schien, gesammelt, untersucht und ge
ordnet so viel und so gut ich nach meiner Lage und mei
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nen Kräften dazu im Stande war; doch muß ich gestehen 
meine Arbeit würde sicherlich hin und wieder an interes
santen Bemerkungen und nützlichen Nachrichten gewonnen 
haben, wenn mir durch gefällige Mittheilung solcher Be
merkungen und Nachrichten zu Hülfe gekommen wäre. 
Namentlich würde dieß bei Beschreibung der bürgerlichen 
und kirchlichen Verhältnisse, § 10, der Fall geworden 
sein. Nun aber habe ich das Dargebotene nur liefern 
können und bitte um liebevolle Aufnahme und schonende 
Beurtheilung meiner Arbeit.

Sollte Jemand diese kleine Schrift einer öffentlichen 
Beurtheilung werth finden, dann dürfte ich wol im Vor
aus bitten, nicht vergessen zu wollen, daß ich nur als 
Laie, mithin als ein solcher, der bei der Schriftstellerei 
nicht hergekommen ist, habe schreiben können.

Arnis, im März 1836.

D er Ver fasser .
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von Arnis, die anderweitig, verunglückt sind.
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Beschreibung und Geschichte

d e r

I n s e l
^  ♦

und des

Fleckens Arnis.

§ i:
Lage, G ränze , G röße und u rsp rüng liche  B e 

schaffenheit der In s e l A rn is .

Die kleine Insel A rn is ,  die nebst dem auf derselben 
befindlichen Flecken der geneigte Leser in diesen Bogen aus
führlich wird beschrieben finden, liegt unterm 54. Grad 38 
Minuten N . B r. und 2. Grad 39 Minuten westlich von 
Kopenhagen, in einer, ungefähr von Südwest nach Nordost 
gehenden Richtung, in der Schlei, IV 4 Meile vor der Mün
dung dieses 4 bis 5 Meilen langen Meerbusens in die 
Ostsee. Sie ist seit dem Jahre 1796 durch einen Erddamm 
mit dem vesten Lande von Angeln, mit Wiesenland des Dor
fes Klein-Grödersbye verbunden, sonst aber an allen Seiten 
von dem Wasser der Schlei umgeben. Die einzelnen Grän
zen der Insel sind nämlich: im Süden und Südoft der ei
gentliche Schleistrom, der an der Stelle, wo die Fähre über 
denselben geht und weiter nach Osten hin, zwischen Arnis 
und Schwansen nur eine Breite von 800 Fuß hat und da
her der Ärmster Sund genannt wird. Die Tiefe der Schlei 
an dieser Stelle wird zu 36 bis 40 Fuß angegeben. Der 
Insel Arnis kaum vorbei, biegt die Schlei auf einmal und 
fließt in ihrer sonst gewöhnlichen Breite, in einer fast nörd
lichen Richtung, nach dem kaum eine halbe Meile entfern- 
ten Flecken Cappeln. A r n i s  hat also im Osten und Nord
osten gleichfalls die Schlei zur Gränze. Im  Norden und
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Nordwest stößt es an das Grödersbyer Noor, welches von 
der Schlei aus sich nach Westen, bis an den erwähnten Erd
damm hinzieht. Dieses Grödersbyer Noor trennt die Insel 
Arnis von dem Groß-Grödersbyer Felde und wird eingetheilt 
in das äußere und dinner Noor. Diese Eintheilung wird 
gemacht, durch eine vom Grödersbyer Felde herkommende, 
schmale Halbinsel, Abn iß  genannt. Im  äußern und auch 
zu Anfang im dinner Noor ist noch so viel Wasser, daß 
kleine Jachten fließen können, aber weiter hinein verliert sich 
die Tiefe seines Wassers und bei anhaltendem Westwinde 
wird es an seinem westlichen Ende oft ganz Wasserleer. 
Es hat einen sehr schlammigen Boden.

Die Länge des Fleckens Arnis beträgt circa 650 Schritte; 
die Breite der Insel ist verschieden und enthält an einigen 
Stellen circa 270 an andern nur 140 Schritte.

Nach einer, im Jahre 1797, von dem beeidigten Land, 
messer Nissen in Grünholz beschafften Vermessung enthält 
die ganze Insel Arnis circa 6700 sMuthen. Der Kirch
hof enthält 311 ^Ruthen und das Weideland zum Pasto. 
rat gehörend, der große Kirchhof genannt, ist 725 fMuthen 
groß. Die Höhe der Insel über den gewöhnlichen Wasser, 
stand beträgt, nach einer von dem beeidigten Landmesser 
Henningsen in Jübeck, am 17. August 1835, angestellten N i. 
vellirung, U V * Fuß.

Die Insel Arnis soll ursprünglich, an ihrem westlichen 
Ende, landvest mit Angeln gewesen fein, wie Ulrich P e -  
tersen in seiner Schleibeschreibung bestimmt angiebt. Die 
natürliche Lage der Insel zu dem Vesten Lande, dem Wie. 
senlande von Klein-Grödcrsbye, scheintauch für diese ehema
lige landveste Verbindung zu sprechen. Auch dürfte man 
wol aus dem Namen A r n i s  auf die vormalige Landver
bindung schließen, indem N iß  oder Näß nur die Bezeich
nung einer Landspitze, nie einer Insel ist. Und selbst solche 
Landzungen, die nur durch einen schmalen Strieme! mit dem 
vesten Lande zusammenhängen, wie das mit Arnis der Fall
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gewesen/ führen schon den Namen R iß ,  z. B . Hollnis, 
Kekenis, wo die Landstriemel, Hollnis-drei, Kekenis-drei hei
ßen. Auch in Waldemars Erdbuch vom Jahre 1231, wo 
alle Inseln und selbst unbedeutende, wie die beiden Oxc- 
nöen im Flensburger Meerbusen, genannt sind, kommt Arnis 
nicht vor. Wäre es aber damals eine Insel gewesen, eS 
würde wol nicht übergangen sein.

Ob aber Arnis durch die Gewalt der Natur, durch au
ßerordentliche und anhaltende Strömungen, von Sturmwin
den begleitet, oder durch die Kunst vom vesten Lande ge
trennt und zu einer Insel gebildet worden ist, darüber sind 
die Meinungen verschieden, indem das eine, wie das andere 
behauptet wird. Die erste Annahme, nach welcher durch rei
ßende Strömungen und Sturmwinde ein Durchbruch des 
schmalen Landst.iemels entstanden und Arnis, bis dahin eine 
Halbinsel, zu einer Insel gebildet worden wäre, hat aber au
genscheinlich die physische Lage und Beschaffenheit der Ge
gend wider sich. An den Ort, nämlich hinter den Kirchhof, 
wo jetzt der Erddamm aufgeführt ist und der vermeintliche 
Durchbruch geschehen sein sollte, konnte der Strom mit sei
ner einen Durchbruch zu bewirkenden Kraft wol nicht kom
men, indem das Wasser, der Natur der Sache nach, seinen 
Lauf in gerader Richtung fortsetzt, bis es durch Gegenstände 
genöthiget wird, denselben zu verändern. Kommt nun das 
Wasser aus der Ostsee, in starker Strömung und vom 
Sturmwinde gepeitscht die Schlei herein, so muß es, in dem 
eigentlichen Schleistrom sich fortwälzend, nach dem der 
Strom an der Aarspihe sich getheilt hat, in gerader Rich
tung seinen Lauf fortsetzen, ohne den O rt des vermeinten 
Durchbruchs gar heftig zu berühren. Eben so strömt das 
Wasser, welches nach jener Theilung an der Aarspitze in 
das Grödersbyer Noor hineinfällt, in gerader Linie über die 
niedrige Wiese P ö l s m a i  hinweg und wiederum in den 
Hauptschleistrom hinein, berührt also mit seiner gewaltigen 
Kraft- jenen Durchbruchsort auch nicht, indem, weder auf
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der Wiese Pölsmai, noch auf dem Boden des Noors, irgend 
eine Ursache sich sindet, wodurch der schon bei'm Aar ge
theilte Strom hätte gezwungen werden können, in einem 
beinahe rechten Winkel hinter den Kirchhof sich hinzuwälzen, 
um daselbst den gewesenen Landstriemel zu durchreißen.

Bei solcher vorhandenen physischen Lage und Beschaf
fenheit der gedachten Gegend bliebe denn nur übrig anzu
nehmen, Arnis sei durch menschliche Hände, vermittelst Lurch
grabung der schmalen Landzunge, durch die es sonst mit 
dem vesten Lande von Grödersbye zusammenhing, eine I n 
sel geworden. In  der erwähnten Schleibcschreibung führt 
Ul rich Petersen diese Meinung von der Entstehung der 
Insel Arnis, als eine von Mehreren angenommen an, nach 
welcher Meinung die Durchgrabung zur Zeit des Dänischen 
Königs Chrich aus Pommern und durch ihn geschehen sei. 
Der König Ehrich der Pommer, der von 1412 bis 1439 
in Dänemark regierte, führte bekanntlich einen langwierigen 
Krieg gegen die Holsteinischen Herzöge und Grafen, wegen 
des Herzogthums Schleswig und dessen Lehnspflicht. Wäh
rend dieses Krieges, in welchem die Stadt Schleswig zu 
dreien Malen, 1416, 17 und 26 belagert ward, hat der Kö
nig Ehrich mehrere Vestungen im Herzogthume Schleswig 
aufführen lassen, als W e l l  spang am Langsee, nördlich und 
Fresenburg an der Treene, westlich von Schleswig, welche 
beiden Vestungen von Ehrich dazu bestimmt waren, die Zu. 
gänge nach Schleswig von der Landseite zu verhindern und 
um die Stadt von der Seeseite einzuschließen ward die 
Schlei, wie bei ihrer Mündung so an beiden Seiten durch 
verschiedene Vestungen, (namentlich durch die K ö n i g s b u r g  
an der Schwansener Seite) so verwahrt, daß an keinen Ent
satz von Schleswig's Aliierten, von der Wasserscite her, zu 
denken war. In  diesen Kriegszeiten nun hat der König 
Ehrich denn auch auf Arnis und zwar „a n  der S ü d w e s t ,  
fei te auf  dem run  d e r  habenen H ü g e l ,  wo jetzt die 
Kirche l i e g t ,  eine Schanze und V e f tun g  gehabt,
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den Schleist rom zu kommand i ren  und den E n t 
satz zu Wasser  zu ve rwehren. "  Schanze und Vestung 

vüuf Arnis standen höchst wahrscheinlich in Verbindung mit 
den Defensions - Anstalten auf der gegenüber liegenden 
Schwonsburg, die nach Ulrich Petersen's Meinung zur sel. 
bigen Zeit vorhanden waren. Bei Aufführung der Schanze 
nebst Bevestigung auf Arnis wird man es nun wol für 
nothwendig genug gehalten haben, die oft erwähnte Land- 
zunge unmittelbar an der Schanze zu durchgraben, wodurch 
Arnis, welches bisdahin eine Halbinsel gewesen, zu einer 
Insel gebildet worden sein mag. An dem Orte, wo man 
die Durchgrabung, meiner Meinung nach, wahrscheinlich ge
nug vermuthet, ist das Wasser auch ungewöhnlich tief, ja 
bedeutend tiefer als an beiden Enden; also wol auch ein 
Umstand, der mehr für ein Durchgraben von menschlichen 
Handen, als für ein Durchreißen durch Ströme und Stürme 
zu sprechen scheint. Von der ehemaligen Schanze sind noch 
deutliche Spuren vorhanden.

Als die Insel Arnis ihren ersten Bewohnern zum 
Wohnplatze überlassen wurde, war sie noch ziemlich mit Bau
men und sonstigem Gebüsch bewachsen und in früheren Zei
ten ist solches noch mehr der Fall gewesen. Im  Jahre 
1625, schreibt Ulrich Petersen, war die Insel Arnis an der 
Osterseite mit einem starken Eichwalde bewachsen. Auf 
der Meyerschen Schleikarte zum Dankwerth vom Jahre 
1649, also nur 18 Jahre vor Andauung der Insel, sind 
Waume, besonders auf dem westlichen und östlichen Ende 
der Insel abgebildet. Auch stehen auf derselben Karte schon 
zwei Hauser, eins an jedem Ende gezeichnet, welche ver
muthlich Fischerhütten andeuten sollen.

Was das Klima anlangt, so halt man Arnis, und bas 
wol mit Recht, für einen gesunden Wohnort und man hat 
mehrere Beispiele wo Menschen das höchste Lebensalter 
erreichten. Da indeß der O rt ringsum mit Wasser umgeben, 
so ist natürlich, daß es hier nicht allein kühler, sondern käl-
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ter ist, als weiter auf im Lande. Ja bei stürmischer W it- 
terung weht der Wind hier recht empfindlich kalt und rheu
matischen Personen ist Arnis wol eben kein zusagender Au
fenthaltsort.

Noch verdient als Merkwürdigkeit erwähnt zu werden, 
daß Arnis überall, ungeachtet es vom salzen Wasser umge
ben und eben nicht ansehnlich hoch liegt, doch sehr gutes 
Trinkwasser in Menge darbietet.

Die Gewitter sind hier selten stark, wenigstens nie an
haltend, sondern werden von der nahen Ostsee in kurzer Zeit 
vorübergezogen. Bom Einschlagen des Gewitters in Hau
ser wissen die ältesten Einwohner des Orts kein Beispiel, '
wol aber daß Schiffe Hieselbst vom Blitze getroffen worden 
sind- So wurde im Sommer 1819 der Mast in der gro
ßen Jacht des Gerichtsbonden Haack, die in der Schlei vor 
Arnis lag, von einem heftigen Wetterstrahl ganz und gar 
zerschmettert und das Schiff hatte auch hie und da einige 
Beschädigungen erlitten. Im  Sommer des Jahres 1791 
fuhr ein Blitzstrahl in den Mast einer Jacht, die zu H o h 
wacht eine Ladung nach Norwegen eingenommen hatte und 
dem hiesigen Schiffer weil. Lorenz Christian Lorenzen ge- '  
hörte; doch wurde der Mast nur wenig beschädigt und das 
Schiff selbst blieb völlig unversehrt.

Am Abend vor Palmarum des Jahres 1830 zog in 
einiger Entfernung von Arnis, vom Westen um den 
Norden ein Gewitter, worauf in der Nacht ein so ent
setzlicher Sturm entstand, daß die ältesten Menschen sich 
nicht erinnern konnten, je einen stärkeren erlebt zu ha
ben. Fast alle Schiffe bei Arnis waren losgerissen und, 
da der Sturm aus Westen kam, zwischen Sonsacker 
und Kopperbye  auf's Land geworfen, wodurch die
selben vielen Schaden bekommen hatten. An der Ar
nisser Kirche waren einige Fenster total beschädigt, wes
halb die am folgenden Tage zu haltende Konfirmations
handlung ausgesetzt und der Gottesdienst in der Schule
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gehalten werden mußte. Der Hahn auf dem Kirch. 
thurm war weit weggeschleudert, die Thurmthüre auf
gerissen und zerschlagen. Mehrere Arnisser Schiffe wa
ren während dieses schrecklichen Orkans auf der See, 
turd) die göttliche Gnade beschützt, ging aber nicht ein 
einziges verloren. Cappeln verlor in diesem Sturme 
zwei Schiffe; auf einem derselben war ein Arnisser 
Jüngling, I .  A. Grund, welcher in dieser entsetzlichen 
Nacht seinen Tod im Wasser des großen Beltes un
weit Nackskov fand.

I n  der Nähe von Arnis befanden sich in früheren Jahr
hunderten mehrere Hamen-,Fisch-oder Heringszäune. Schon 
im Jahre 1472 werden vier Hamen- oder Fischzaune er
wähnt. die sämmtlich zwischen Grödersbye und Arnis an 
der Nordseite des Stromes, auf dem damals so genannten 
S t. Petersgrunde also an dem jetzigen Pölsmai belegen 
waren. Diese Heringzaune gehörten damals zu den Grö- 
dersbyer und Pageröer Gerechtigkeiten, waren also von der 
Königin Margaretha mit an die Domkirche geschenkt *), 
aber io der Donation nicht erwähnt worden, weshalb die 
Domherrn, in dem genannten Jahre 1472, eine Dinges, 
winde, d. h. einen gerichtlichen Attest, bei der Schliesharder- 
Vogtei suchten und auch erhielten. Aus dieser Dingeswinde 
ergiebt sich das Vorhandensein der gedachten vier Hamen
zäune an dem genannten Orte.-

Im  folgenden Jahrhunderte fanden sich auch noch He
ringzäune bei Arnis. Ulrich Petersen schreibt von einer Schlei
besichtigung im Jahre 1540, die der König Chr ist ian der 
D r i t t e  im Gefolge von einigen Nathspersonen und von 
64 Bürgern der Stadt Schleswig unternommen hatte, Fol. 
gendeS: „Wie nun Ihre König!. Majestät die ersten
Zäune bei A r n i s  ansicht ig wurden,  nahmen Sie 
deren Verstrickung und den, der Schifffahrt und Fischerei

') Ueber diese Schenkung siehe § 10,



daraus augenscheinlichen Schaden und vorsetzlichen Unter
gang sehr zu Herzen--------

Nach Schleibesichtigungen, die in den Jahren 1610 und 
1612 geschehen sind, fanden sich unweit Arnis folgende Ha
menzäune: Der Espenisser  Zaun ,  Marquard Ranzo-
wen's Erden zuständig. Im  Jahre 1610 waren aus diesem 
Zaune 25 große Pfähle aufgerissen, aber an deren Stelle 
das folgende Jahr 36 Pfähle wieder eingeschlagen, die aber 
nachgehends wieder aufgerissen wurden.

Vor dem adligen Hofe Lo i tm a rk  finden sich mitten 
im Fahrwasser Ueberreste eines ehemaligen Bollwerkes 
die noch heutiges Tages der Schifffahrt sehr hinderlich 
und daher durch so genannte Priesen bezeichnet sind. 
Die noch vorhandenen starken Pfähle dieses Bollwerkes 
sollen durch eiserne Schienen und Bänder sehr fest 
miteinander verbunden sein, weshalb die wiederholt an
gestellten Versuche dieselben herauSzuwinden, bis jetzt 
noch vergeblich waren. Nach diesen noch vorhandenen 
Ueberresten zu schließen, ist das Bollwerk quardratför- 
mig und von einem geringen Umfange gewesen. Ob 
Ulrich Petersen in feiner Schleibeschreibung dieses B o ll
werkes erwähnt, kann ich nicht sagen, da ich das Pe- 
terscnsche Manuscript nicht mehr in Händen habe. 
I n  der Gegend des Lindauer-Noor's haben Fischer vor 
einigen Jahren viele Pfähle gefunden, die unten mit 
langen eisernen Spitzen versehen und zur Sperrung 
der Schlei in Einer Reihe eingerammt gewesen waren. 
Von dieser Schleisperrung vermuthet man, daß sie aus 
Ehrich'S des Pommers Zeit herrühre, (siehe von Schrö
ders Beschreibung der Stadt Schleswig, Seite 428) 
und dieselbe Bewandtniß dürfte es auch wol, nicht un
wahrscheinlicher Weise, haben mit dem Bollwerke bei 
Loitmark.
Außer dem Espenisser Zaun waren zur selbigen Zeit 

an der Schwansener Seite, wahrscheinlich Arnis gegenüber,'
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zwei F l u t h -  und zwei Fa l lzaune,  dem damaligen Ne. 
sitzer auf Gerebye, Gösche Natlow zuständig. An einem 
dieser Zäune ward ein ganzer Arm, weil er an -der rechten 
Seite im Strome gestanden, aufgerissen. Denn der Strom 
und überhaupt das Fahrwasser der Schlei sollte gesetzmäßig 
überall und zu jeder Zeit 40 Faden, den Faden zu 7 Fuß 
gerechnet, breit sein.

Noch war vorhanden der K l i n k e r  Zaun ,  vermuthlich 
auch an der Schwansener Seite, da derselbe Lavrenz und 
Hinrich Klinker zu Rinckeniß gehörte. (Ueber das Dorf 
Rinckeniß siehe unten § 5.) I n  der Nahe von Siesebye 
war auch ein Heringzaun, genannt: Jobst Wons f lethenS 
Hamenzaun.

An der Angler Seite oder dem Grödersbyer Felde fand 
sich eiri Hamenzaun, Knut und Hinrich Andreßen in Grö- 
dersbye zugehörend, aus welchem im Jahre 1610, 13 große 
Pfähle aufgerissen wurden. Von einem andern Hamen- 
zaun, welcher Johann Voß und Michael Karstens in Grö- 
dersbye gehörte, wurde in demselben Jahre ein ganzer Arm 
aufgerissen. D e r W in n em a rke r  Zaun,  Gösche Natlow 
auf Gerebye zugehörig. Noch war hier der Müggehame,  
ein Fallzaun, dem Las Tram in Grödersbye zuständig.

Außer den genannten Heringzäunen fanden sich zu der. 
selben Zeit in der Gegend bei Arnis vier sogenannte A a l 
wehren, wovon drei nach Grödersbye und eine sogar nach 
Faulück gehörte.

Nach einer im Jahre 1622 geschehenen Besichtigung 
waren in der Nahe von Arnis folgende Heringzäune gewe- 
sen: Der k leine und der große G röde rsbye r  F l u t h .  
zaun; beide fanden sich an dem Grödersbyer Felde zwischen 
Arnis und Kongsteen. * )  Auf der Meyerschen Schleikarte

•) Die dänische Benennung Kong f t een  bezeichnet, bisher Sine, 
gegenwärtig zwei Grödersbyer Kathen auf dem halben Wege 
von ArniS nach Cappeln hart an der Schlei belegen und rührt

2



sind sie unter der Benennung Süder- tmd Norder-Gröders- 
byer Bulin gezeichnet. Arnis gegenüber, an der Schwanse- 
ner Seite befand sich der Rinckenisser F l u t h -  und 
F a l l z a u n ,  sonst auch der Sonsacker Z aun  genannt, 
Gösche Ratlom auf Gerebye zugehörig. Bon diesem Zaune 
sindet man jetzt noch Ueberrefte. I n  dieser Gegend fand 
man auch den Atm eines alten Zaunes, dessen Namen man 
aber nicht hatte erkundigen können, wovon nur wenig 
Strauch mehr vorhanden gewesen und der gänzlich verfallen 
war. An dem Gerebyer Hoffelde befand sich der, dem Be
sitzer von Gerebye, Gösche Ratlow zugehörige, Gerebyer 
Zaun. Dieser war wahrscheinlich der jetzige Schwonsber- 
ger Zaun. D e r S t r u m p f z a u n ;  der M ü g g e h a m -  
zaun;  der große F lu thzaun und der große F a l l 
zaun. Diese vier Zäune lagen sämmtlich an der Nordseite 
des Schleistroms, muthmaßlich von dem Arnisser Kirchhofe 
an, in einer Reihe um Pölsmai her, auf dem ehemals so
genannten S t. Petersgrunde.

Nach der Schlnkarte beim Dankwerth, von 1649, wa
ren in der Gegend bei Arnis folgende Heringzäune: Der 
M ügg enza u n ,  nahe an dem jetzigen Erddamm bei Arnis. 
Der W in ne m a rk e r -Z a u n ,  von Pölsmai aus, längs dem 
Hauptstrome belegen. Dieser Zaun, welcher zu Dankwerths 
Zeit nach Dlpenitz verkauft worden war, wurde wol auch der

von dem großen Feldsteine her, der unfern der beiden Kathen, 
einige Schritte vom Ufer entfernt, in der Schlei liegt, den 
man sicherlich seiner ansehnlichen Größe wegen, Königsstein 
nennt und,wol nicht deswegen, wie die S«ge w ill, daß ein 
dänischer König die Schlei hinaufgefahren sei und auf demsel
ben ein Glas Wein getrunken habe. Ein anderer großer Stein 
lag ehedem am Strande der Ostsee, unweit des adligen HofeS 
Oehe, auf welchem im Jahre 1629 der König Christian der 
Vierte, wie er m it seiner Flotte hieher kam seine Mittagsta
fel gehalten hat, den man deshalb m it Gr und einen Königs- 
steiu nannte. (Ulrich Petersen'S Schleibeschrribung Seite 54.)
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große Zaun genannt. Nahe an  ̂dem Winnemarker Zaun 
lag auch noch der S t r u  mpfzaun.  An der Schwansener 
Seite fand sich derGerebyer-  oder jetzige Schwo ns ber
ger Zaun und der Ninckenisser F lu th zaun ,  westlich 
von dem heutigen Sonsacker. Von diesem Zaune findet man 
noch jetzt, wie schon bemerkt, Ueberreste im Wasser. Außer 
diesen Heringszäuncn findet man auf der gedachten Karte 
auch nod) Abbildungen von Aalwehren, nämlich in der Ge
gend, wo die Fähre von Arnis nach Abniß geht und in dem 
äußern Noor.

Lion all diesen, ehemals iw der Nähe von Arnis befind
lichen Heringszäunen und Aalwehren, hat sich, bis zu gegen
wärtiger Zeit, nur ein einziger Zaun, nämlich der Schwons-  
bejLger, dem Gute Carlsburg, ehemals Gerebye genannt, 
zuständig, erhalten, und nur hin und wieder finden sich im 
Boden des Wassers noch kurze Pfahle als Ueberreste derselben.

Die mir vorgekommene älteste Erwähnung der Insel 
A rnis, ist die aus der oben angeführten Schliesharder D in
geswinde, vom Jahre 1472> woselbst die Insel den Namen 
Arnytze führt. Ulrich Petersen hält dafür, daß der Name 
A r n i s  aus der Lage und Richtüng der Insel wol entstan
den sei. Er sagt: „die Sylbe Ar bedeutet so viel als l in 
gua, eine Zunge, weil dieser erhabene O rt die langlichte 
Figur einer Zunge prasentirt;" und Niß oder Näß zeigt be
kanntlich eine, ins Wasser hinaus laufende Landspitze an. 
Nach einer andern, vom Herrn Pastor Scholtz in seiner „A n 
siedelung auf Arnis" Seite 5 und 6, angeführten Ableitung, 
soll „ A r "  nach dem Friesischen, einen Reiher, ardea major, 
bedeuten und Arnis demnach heißen können: die Reihe r
insel , weil in der Nähe der Insel, die Fischreiher in gro
ßer Menge sich aufhalten. Könnte man nicht aber S ta tt 
dessen die Sylbe „ A r "  eben so gut von Raubvögeln über
haupt herleiten, da bekanntlich jeder Raubvogel ehemals „A a r"  
genannt wurde? Denn daß dre Insel Arnis, da sie noch 
unbewohnt und mit einem starken Walde bewachsen war,

2 *
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ein Aufenthaltsort verschiedener Raubvözel und anderer w l- 
den Thiere gewesen, kann man wol sicher annehmen. Bor 
wenigen Jahren noch hat man auf der Insel Arnis selbst 
und in deren Nähe, Zähne von wilden Schweinen gefundn.

Sei es indeß mit den etymologischen Untersuchungen über 
den Ursprung und die Ableitung des Namens A r n i s ,  wie 
ihm wolle, so viel ist gewiß, die Insel hat von jeher und 
lange vor ihrer Bewohnung, den Namen A r n is geführt. In  
den, im 16. und 17. Jahrhunderte geschehenen Schleibesi'chtigun- 
gen, heißt die Insel, A r n i s .  I n  Dankwerth's Landesbe- 
schreibung, wi« auf der, zu dieser Beschreibung gehören
den Schleikarte, steht: Insel A r n i s .  So auch in dem,den 
ersten Bewohnern der Insel ertheilten Privilegio, heißt die 
Insel, A r n i s .  Doch ist zu bemerken, daß der Name Ar
nis, durch unrichtige Sprech- und Schreibweise verstümmelt 
worden ist, weshalb die Benennungen: Arnytz, Ernisse, 
Ehrnis vorkommen. M it diesem letzten Namen nennt noch 
heutiges Tages der Angler Bauer in seinem verdorbenen 
dänischen Dialect, Insel und Flecken Arnis. Einer, noch 
vorkommenden, aber durchaus falschen Sage nach, soll Ar
nis von Aergerniß herstammen, mit Rücksicht darauf, daß 
die ersten Bewohner der Insel, Auswanderer von Cappeln, 
ihrem bisherigen Herrn und Gebieter auf Roest, zum Aer- 
ger und Berdruß, die Erlaubniß zu einer Andauung auf 
Arnis erhielten und benutzten. Den Namen Aergern iß 
oder Ärge rn  iß hat der O rt zu einer Zeit mitunter wirk
lich geführt. Namentlich sindet sich im hiesigen Küsterhause 
eine zinnerne Flasche, worin man daS Taufwasser nach der 
Kirche brachte, welche folgende Inschrift führt: „Kirchen Flasche 
zu Argernisz. Anno 1695." So wol der Herzog C h ris ti, 
an Albrecht als auch sein Sohn, Herzog Fr iedr ich der 
Vierte hatten versprochen, dem kleinen Flecken auf der I n .  
fei Arnis, einen gewissen Namen zu geben, was aber un
terblieben ist. Der Flecken «Hielt den Namen der Insel 
und heißt wie sier Arnis.
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Veranlassung und Ze i t  der Andauu ng  a u f  ArniS;  
a l lm a h l ig e  Zunahme und V e rg rö ß e ru n g  des F le .  
ckenS; gegen w är t ige  H äuse r ,  und E inwohne rzahl .

Die Veranlassung zu einer Andauung auf Arnis, alS 
auch die Zeit, wann sie geschehen, hat sich, da seit dem erst 
170 Jahre verflossen sind, noch unter den jetzt lebenden Ein- 
wohnern Hieselbst iin bestimmter Erinnerung erhalten. Ich 
brauchte daher, bei Mittheilung der hierher gehörigen Nachr 
richten nur kurz mich zu fassen, zumal der achtungswerthe Herr 
Pastor Scholtz zu Cappeln, in seiner 1835 erschienenen klei
nen Schrift * )  aus den vorhandenen, hierher gehörenden 
Documentcn, die Veranlassung zu einer Anbauung auf A r. 
n is, ausführlich und zusammenhängend entwickelt hat. Doch 
will ich, für künftige Bewohner auf A rnis, die dann noch 
leben, wenn unsre Namen längst nicht mehr genannt wer- 
den, als auch für etwanige auswärtigen Leser, die Haupt, 
sachlichen Thatsachen, welche die erwähnte Anbauung veran
laßt haben, aus den mir zuganzlichen Quellen heraus heben 
und so gut ich's vermag, im Zusammenhange darlegen. (Die 
erwähnten Quellen sind: Ul r ich Petersen's Schleibeschrei
bung; die angeführte Schrift von Pastor Scholtz; Geschichte 
und Beschreibung der Stadt Schleswig, vom Capitain von 
Schröder; Auszüge und Urkunden, betreffend den Abzug der 
Cappler nach der Insel Arnis. Mitgetheilt im neuen Staats
bürgerlichen Megazin, 83. 1 H . 2, Seite 660, vom Capi- 
tain von Kindt; das sogenannte Arnisser Landesbuch.)

Die Insel Arnis ist bekanntlich erst seit dem Jahre 1667 
bewohnt. Ihre ersten Bewohner waren Auswanderer von 
Cappeln, einem jetzt ansehnlichen Flecken von 225 Häusern 
mit 1847 Einwohnern, eine kleine halbe Meile von Arnis, 
hart an der Schlei belegen. Cappeln hat seinen Namen

*) Ueber die Ansiedelung ans A rn is, im Jahre 1667. Eia Deu- 
trag zur Vaterlaudskuude. Schleswig 1835.
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von der Capelle, welche die ersten Bischöfe hiesigen Landes 
zu Andachtsübungen fü r, auf der Schlei ein und ausfahrende 
Schiffer, daselbst hatten erbauen und dem heiligen N ico
lau s ,  dem Schutzpatron der Seefehrenden zueignen l a s s e n * ) .  

Weil der O rt für Schifffahrt und Fischerei eine vorteilhafte 
Lage hatte, so begaben mehrere Leute, die solche Handthie- 
rung trieben sich dort hinf  denen für eine bestimmte jährliche 
Grundhäuer verstattet ward, auf dem Kirchenlande daselbst 
sich anzubauen. Der Flecken Cappeln, Anfangs noch ein 
ein Dorf (Bleek oder B lik ) gehörte zum Schleswigschen 
Bisthume, stand also in bürgerlicher wie in kirchlicher H in
sicht unter dem Domkapitel zu Schleswig, bis im Jahre 
1533 Hinrich oder Hinrik Pogwisch, Domherr zu Schleswig 
und damaliger Vicar und Kirchherr zu Cappeln, das Dorf 
Cappeln mit dessen Eigenthum und Einkünften, eigenmäch. 
tig und ohne Einwilligung der übrigen Domherrn, an Hen- 
neke Rumor auf Röest, für 30 Mk. Lübsch, jährlicher ewi- 
ger Renten, jährlich um Johanni zu entrichten, verkaufte. 
Der über.diesen Verkauf abgeschlossene Contract, datirt 
Schleßwick d. 18. April 1533, ward so wol von dem Amt
mann des Disthums, W ulf von der Wisch als auch von dem 
Bischöfe Gottschalk von Ahlefeld, der überhaupt durch un
günstige Geldverhältm'sse des Bisthums gezwungen ward, 
mehrere, dem Bisthume zugehörigen Landgüter (Gerebye, 
Stubbe) zu veräußern, unterschrieben und besiegelt. Obschon 
nun die übrigen Domherrn mit diesem, von ihrem M itbru- 
der Hinrich Pogwisch, gleichsam im Geheimen abgeschlosse
nen Handel, sobald sie Kunde davon erhielten, höchst unzu
frieden waren und dagegen protestirten und obschon der Lan
desherr, Herzog Chr is t ian,  nachher König Chr ist ian der 
der D r i t t e ,  an welchen sämmtliche Domherrn mit einer Klage, 
des abgeschlossenen Handels wegen, gegen den Hinrich Pog-

*) Ueber den heiligen Nicolaus stehe Beilage zum Religions- 
blatt 1835, Num. 2. Seite 61.
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wisch sich gewendet hatten, in einem Schreiben, dat. Got- 
torp, Sonnabend na Eraudi An. X X X IIT , an die Einwoh
ner zu Cappeln, die Unrechtmäßigkeit eines solchen Handels 
ihnen darstellte und seine ernstliche Meinung dahin äußerte, 
„daß sie sich in keinem Wege an Henneken Rumor halten, 
sondern dem Kapitel zu Schleswig jetzt und ferner geben, 
thun und pflegen sollten wie vormals und sich an sonst nichts 
kehren möchten," und, diesem Schreiben gemäß, der zwischen 
Hinrich Pogwisch und Henneken Rumor errichtete, vom Amt
manne und Bischöfe unterschriebene und besiegelte Kaufcon- 
tract wirklich annulliret und durchschnitten ward, so war 
einmal Henneke Rumor durch diesen Handel doch auf eine 
gewisse Art in den Besitz der Herrschaft über die weltlichen 
Angelegenheiten nicht minder als über die kirchlichen Ver
hältnisse zu Cappeln gekommen, worin seine Besitznachfolger 
auf Roest, sich nicht allein zu erhalten, sondern, zumal die 
Domherrn in ihrem eignen Interesse „commode und schläf
rig" sich zeigten, immer völliger zu befestigen suchten.

An sich konnte es den Einwohnern zu Cappeln so ziem
lich einerlei sein, ob ihre Gerechtsame jeglicher Art von dem 
Domkapitel oder dem Gutsbesitzer auf Roest wahrgenommen 
und geübt wurden, wenn sie nur einer ^vernünftigen und 
humanen Gerechtigkeitspflege gewiß sein konnten. Daran 
mußte ihnen aber natürlich, wie jedem Menschen überhaupt, 
alles gelegen sein. So lange sie unter der Herrschaft deS 
Domkapitels standen, hatten sie keine Ursache zur Unzufrie
denheit mit dieser Oberherrschaft gehabt, sich vielmehr eines 
ruhigen Besitzes ihrer Freiheit und ihres Eigenthums erfreuen 
können. Anders aber und unerfreulicher ward es für sie in die
ser Beziehung, nachdem sie nach und nach unter die Bot- 
Mäßigkeit der Rumoren, Besitzer von Roest geriethen, oder 
diese durch Umstände und Verhältnisse der Zeit begünstigt, 
zu der Herrschaft über Cappeln, in kirchlicher wie in welt
licher Hinsicht gekommen waren. Denn die Familie der Ru-
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moren, welcher daSGut Roest gehörte *) hat in einem Zeit
raum von mehr denn hundert Jahren, viele Beispiele vcn 
gränzenloser Willkühr, Härte und Grousamkeitt gegen die 
Einwohner zu Cappeln gegeben.

Asmus von Rumor, Henneken von Rumor’# Sohn und 
Nachfolger im Besitze von Roest, nahm eigenmächtiger Weise 
den Gefangenstock von des Capitels Grunde nach dem Hofe 
Roest. Er entzog dem damaligen Kirchherrn zu Cappeln, 
Rochus von Hoven, weil dieser den Aberglauben zu bekämp-- 
sen suchte, was aber dem Herrn von Rumor natürlich nicht 
m it war- anderthalb Jahre hindurch seine rechtmäßige Ein
nahme, ja er entsetzte den Prediger, ohne Untersuchung und 
Recht, sogar seines Dienstes, ließ ihn und seine Familie zur 
Nachtzeit mit Gewalt aus seiner Wohnung vertreiben und 
vier Tage auf dem Felde unter offnem Himmel zubringen, 
indem er allen Einwohnern bei Gut und B lu t verboten hatte, 
den Unglücklichen aufzunehmen. Und damit in einem, we
gen solcher und anderer von ihm verübten Gewaltthätigkei
ten zu befürchtenden Processe, der auch wirklich entstand, nichts 
gegen ihn vorgebracht werden konnte, ließ er das Kirchen
archiv gewaltsam erbrechen, Bücher, Rechnungen nebst son
stigen Documenten und Protokollen aus demselben herausneh
men und vernichten. Den Einwohnern von Cappeln aber 
drohete er mit Schlägen und Gefängniß, falls sie es wagen 

'  würden gegen ihn zu zeugen.
Der Amtsnachfolger des unglücklichen Predigers von Ho-

*) Das Gut Noeft ift 300 Jahre ein Eigenthum des adligen Ge
schlechts von Rumor gewesen. Die Rumoren erlangten Roeft 
1498, als Schack Numor, Henekens Sohn das Gut von Sieg
fried Splieth, Ottos Sohn kaufte. Im  Jahre 1797 verkaufte der 
Kammerherr Adolph von Rumor dasselbe an den Landgrafen Carl 
zu Hessen für 282,000 R th lr.; Cappeln ward 1807 von dem 
Gute Roest getrennt und mit dem Patronate an den König für 
62,000 Nthlr. verkauft. Siehe von Schröders Beschreibung der x 
Stadt Schleswig, Seite 454 und 457.
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ven, Namens Andreas ward von einem Diener des Asmus 
von Rumor ermordet.

f Wenn nun gleich solche grausamen Handlungsweisen, zu
nächst Verletzungen deS Patronatsrechtes waren, so konnten 
die Einwohner zu Cappeln doch deutlich genug vorherfehen, 
daß sie auch in Ansehung ihres Eigenthums und ihrer bür
gerlichen Rechte überhaupt keine bessere Behandlung zu er* 
warten hatten. Was in dieser Beziehung ihr künftiges Loos 
sein würde, davon konnten sie sich an der harten und oft 
grausamen Behandlung der Leibeignen des Guts täglich über
zeugen, wenn es erst dem Herrn von Rumor gelungen sein 
wurde, auch sie zu völlig Leibeignen gemacht zu haben. Daß 
daher die bisher freien Einwohner Cappeln's sich sträubten 
und alles aufboten, um nicht unter die völlige Gewalt eines 
Herrn von solcher Denk- und Handlungsweise als Asmus 
von Rumor bereits gezeigt hatte, zu gerathen, war wol sehr 
natürlich, ja es war P stich tr.
% Eay von Rumor, des Asmus Sohn und Besitznachfol- 
ger auf Roest, soll eine bessere Gesinnung als der Water, 
welcher 1590 gestorben, gegen seine Gutsuntergehörige, also 
auch gegen die Cappler gezeigt haben; allein Cay's Sohn, 
Hinrich von Rumor, der schon 1626 Besitzer von Roest war, 
trat so recht in die Fußstapfen seines Großvaters, suchte 
durch willkuhrliche Herrschsucht und Härte ihm zu gleichen, 
wol gar ihn zu übertreffen. Er verlangte von den Capplern, 
daß sie ihm als ihrem rechtmäßigen Herrn und Gebieterden 
Homag i a l e i d  schwören sol l ten und wie sie solches we
der wollten noch konnten, ohne sich der willkürlichsten und 
härtesten Behandlung in Zukunft Preis zu geben, wurden 
sie nach Roest geschleppt, ja in Ketten und Bande gelegt. 
Wenn nun gleich die Einwohner in Cappeln wegen solcher 
höchst ungerechten Behandlung von Seiten des Gutsbesitzers 
auf Roest sich an ihre hohe Landesregierung wandten und, 
gewöhnlich auch nicht ohne günstigen Erfolg, Schutz und S i
cherheit ihrer Rechte und Freiheiten erflehten, so haben doch
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die, solcher Sache wegen entstandenen und langwierigen Un
tersuchungen auf dem Wege Rechtens, nie zu einem, den 
Capplern erwünschten Resultate geführt und überhaupt wol 
nie ihre Endschaft erreicht.

Was war unter solchen Umständen natürlicher, als daß 
bei den freigebornen und bisher stets frei gewesenen, daher 
ihre Freiheit über alles liebenden Einwohnern zu Eappeln, all- 
mählig der Vorsatz entstand, sich einer solchen willkührlichen, 
harten und oft grausamen Herrschaft, wie die Besitzer auf 
Roest sie, wie gegen ihre Vorfahren, so auch gegen sie aus
geübt hatten und übten und unter welcher sie, rücksi'chtlich 
ihrer selbst als ihrer Kinder und Nachkommen, nur mit Furcht 
an die Zukunft denken konnten, dadurch zu entziehen, daß 
sie ihre Heimath, wie schwer es auch sein werde, zu verlas
sen und sich anderswo hinzubegeben suchten, wo sie sich des 
Besitzes der so wichtigen Güter der Menschen, Freiheit und 
Gerechtigkeit, wegen deren Schmälerung und Beraubung sie 
bisher und immerfort so bittere Kränkungen empfunden hat- 1 

ten, erfreuen konnten.
Dieser löbliche Vorsatz, Cappeln zu verlassen und an ei

nem andern Orte sich eine Heimath zu suchen, wo Freiheit 
und Gerechtigkeit wohnten, wurde bei den Capplern immer 
reifer und ging endlich unter Detlef von Rumor, Hinrich's 
Sohn, der im Jahre 1666 die väterlichen Besitzungen, m it
hin auch das Gut Roest antrat, wirklich in Ausübung. Denn 
dieser Detlef von Rumor, kaum auf Roest angekommen, um 
das väterliche Gut in Besitz zu nehmen, citirte sogleich die 
Cappler nach Roest und befahl ihnen, folgenden Eid zu 
schwören:

„ Ih r  sollt schwören bei Gott: daß ihr m ir, Detlef Ru- 
„m or, Ewer vorgesetzten Obrigkeit vnndt Erbherrn zu 
„R öst, wollen treue, holt vnndt gehorsamb seyn, mei- 
„nen Schaden zu verhüten bei Nacht vnndt bei Lage 
„mein Bestes zu suchen zu Wasser vnndt zu Lande, 
„vnndt meine Gebothen vnndt Verbothen zu halten vnndt
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„ in  allen Dingen alß getreve Vntherthanen gehorsamb, 
„seyn, so Wahr Vnß. Gott Helff vnndt sein heilliges 
„Evangelium, rc."

Aus diesem Befehl des Rittmeisters *) Detlef von Rumor 
an die Einwohner zu Cappeln, ging deutlich genug hervor, 
daß es sein völliger Ernst sei, dieselben zu Leibeignen, im 
vollen Sinne des Worts, zu machen. Die Cappler sahen 
solches auch wol ein und säumten daher nicht, sich deshalb 
an die Königliche Regierung zu wenden, wobei sie sich 
auf frühere gerichtlichen Entscheidungen dieser Sache wegen 
beriefen. Wenn nun gleich der Bescheid „daß der Beklagte, 
„Detlef von Rumor, bei viertausend Reichsthaler, ohnerläßr 
„liche Strafe ohnfehlbar zu erlegen, auch zugleich bei Wer- 

^„Wirkung der Jurisdiction, die Abforderung solcher aydes- 
„leistung sofort ab Vnndt einstelle und Sapplicantes damit 
„keinerleimaßen belege" u. s. w. erfolgte und die Einwoh
ner zu Cappeln also darnach auf den Schutz ihres Fürsten 
sich verlassen konnten, so mußten sie sich doch überzeugt hal
ten, daß sie von einem Herrn, wie der Rittmeister Detlef 
von Rumor, der zur Harte und Grausamkeit so geneigt 
war, nicht anders würden behandelt werden als feine Leib
eignen es wurden, die ja seine Sklaven waren und der ihr 
wohl erworbenes Gut als das seinige ansehen werde. Denn 
natürlich war es, daß der Rittmeister durch alle, wenn auch 
rechtlichen Vorkehrungen* von Seiten der Cappler, sich sei
ner willkührlichen Herrschaft über sie zu entziehen, in seiner 
Denk- und Handlungsweise immer ergrimmter gegen sie 
ward. Es wurde daher von den Capplern fest beschlossen, 
die Heimath und das väterliche Erbe gänzlich zu verlassen, 
um dadurch der, Sklaverei gleichen, Leibeigenschaft zu ent
gehen, sich an einem andern Orte niederzulassen und anzu

*) Später wurde er General-Major der Dänischen Armee. Als 
solcher wurde er 1679 auf Rügen erschossen. Siehe Pastor 
Scholtz Schrift Seite 21, Anm.
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bauen, wo sie im Vertrauen auf Gott, Gerechtigkeit und 
Freiheit zu finden hofften. Wo aber gehen sie hin? Wo fin
den sie den erwünschten neuen Wohnplatz, auf welchem sie 
diese ersten und wichtigen Güter der Menschen ungestört und 
ungekränkt zu genießen hoffen konnten?

Sie hatten gewiß schon vorher ihr Augenmerk auf die 
nahgelegene Insel A rn is  gerichtet, die sie von Cappeln 
aus deutlich liegen sehen konnten, auf welcher, nach der 
Schleikarte bei’m Dankwerth, zwei Hauser, vermuthlich F i
scherwohnungen, sich befanden, die im Uebrigcn aber völlig 
unbewohnt, mit Holz und Gebüsch bewachsen war. Diese 
Insel A r n i s  gehörte zum Schleswigschen Domkapitel und 
zwar zu dem sogenannten Domkirchendistrict; stand also, da 
dieser District zum Herzoglichen Antheil gehörte (stehe § 10.) 
unter der Landeshoheit des Herzogs zu Schleswig. Der da
malige Herzog, an den die zum Auswandern entschlossenen 
Cappler mit der B itte , daß ihnen die Insel A r n i s  zu ei
nem neuen Wohnplatze aus Gnaden möge überlassen werden, 
sich zu wenden hatten, war Chr is t ian Albrecht * )  An 
diesen menschenfreundlichen Fürsten wandten die Cappler sich, 
doch nicht gerade zu, sondern durch den Präsidenten, anden 
sie 1666 ein Schreiben, folgenden Inhalts ergehen ließen: 

„S ie (die Cappler) wären in einen kostbaren und be
schwerlichen Proceß mit dem Rittmeister Herrn Det-

* )  Chr i s t i an Al br echt  war der Sohn Friedrich des D ritten, 
Herzogs zu Schleswig und Holstein und den 3. Febr. 1641 ge
boren. Er trat nach dem Tode des Vaters, 1659 die Reg ie- 
rnng der Herzogthümer an, stiftete 1665 die Universität in Kvel, 
die seinen Namen tragt. M it seinem Schwager, König Chri
stian dem Fünften lebte er in beständiger Uneinigkeit, während 
welcher er zweimal, 1676 und 1683 seine Länderbesitznngen ein
büßte, die er endlich 1689, im Altonaer Frieden wieder erhielt. 
Cr starb 1694 den 27. Decb. und hinterließ zwei Söhne, Frie
drich und Christian August. Friedrich folgte irn t Vater arls 
Herzog Friedrich der Vierte in der Regierung.
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„lef von Rumor verwickelt, der sie auch für undankbare 
„Schelme öffentlich ausgerufen und gesagt, daß er sie 
„nicht ferner unter seiner Botmäßigkeit haben wolle, sie 
„könnten auch ihre Häuser abbrechen und damit nach 
„Belieben anderswo hinziehen, wozu sie denn auch re- 
„solviret wären. W ir bitten deswegen Ew. Exellence 
„sich bei S r. Hochfürstlichen Durchlaucht dahin zu ver
wenden, daß Dero beikommende vndt zur Schifffahrt 
„bequeme Insel A rn iß  m it gewissen Privilegien vndt 
„Freiheiten veß wiederumb eingeräumet vndt angewie
sen werden'möchte, alß dann wir daselbst vnsere Häu
ser wiederumb hinsetzen vndt davon jährliches ein ge
wisses, warum wir uns mit Jhro Hochfürstlichen Durchl. 
„desfals aufs beste werden vergleichen können, zur r e 

c o g n i t i o n  wollen abführen." Siehe Neues Staatsb. 
„Magz. 1 B . 2 H. Seite 660.

Herzog Chr ist ian Albrecht,  geneigt das Wohl seiner Un
terthanen zu befördern, gab solcher B itte Gehör und über
ließ, unter gewissen annehmbaren Bedingungen den Emigran
ten zu ihrem neuen Wohnplatze die, zum Domkapitel gehö
rige Insel A rn is .  Zugleich ertheilte er ihnen ein vortheil- 
haftes Privilegium, welches unter andern auch jene Bedin
gungen enthielt. Die Bitte um eine Niederlassung ward 
den Auswanderern auch wol um so eher gewährt, da sie bis
her oder wenigstens früher Unterthanen des Schleswigschen 
Kapitels gewesen waren.

Sowol der allgemeinen Sage nach, als namentlich auch 
nach dem Arnisser Landesbuche * )  und den in meinen Hän
den befindlichen „?urz gefaßten Nachrichten der Insel Arnis" 
ward den Auswanderern von Cappeln', außer der Insel A r
nis, noch zwei andere Platze zu ihrem Anbau eingeräumt, 
nämlich zu El levbe rg  und Pageröe,  unter welchen drei 
Plätzen sie also die Wahl hatten.

*) Dieses Landbuct enthält die Hauptrechnungen des Fleckens und 
einige die Insel betreffenden geschichtlichen Notizen.
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El lenberg (Ellernberg?) ein Dorf in Schwansen, C-p- 
peln gegenüber, jetzt zum adliaen Gute LoiLmark gehörend, 
welches Gut in der Nähe des Dorfes und me dieses rcmcn» 
tisch schön, hart an der Schlei liegt, gehörte zur Zeit als Vater 
Dankwerth ferne Landesbeschreibung herausgab, zum Hanse 
Gottorff und zwar unter dem Gerichtszwang der Schließharve. 
Herzog Christ ian Albrecht schenkte dieses D orf nebst Lvit- 
mark (Löckmark) 1689 seinem damaligen Regierungspräsiden
ten Joachim von A h le fe ld t  zu Buckhagen und Ulpenis, 
wegen treuer Dienste, erb- und eigenthümlich * )

Pa geröe, ehemals Paweröh genannt, war zur Zeit der 
Königin Margaretha ein Hof, gegenwärtig zwei Hufen un
mittelbar an der Schlei im Kirchspiel Born belegen, stand 
auch unter der Herzoglichen Regierung zu Gottorff, indem 
es von der Königm Margaretha mit Grödesbye an die Dom
kirche in Schleswig geschenkt worden war, mithin zumDom- 
kirchendistrict gehörte.

Cappeln's Auswanderer hatte» demnach unter den drei, 
ihnen allerhuldreichst überlassenen Oertern, A r n i s ,  E l le n 
berg und Pa geröe die Wahl; sie wählten sich aber zu 
ihrem künftigen Wohnorte die Insel A rn i s .  E l l enbe rg  
oder Pageröe,  wo sie allerdings ein größeres Areal, als 
auf dem kleinen Eilande A r n i s ,  würden erhalten haben, 
war ihnen, da sie, so zu sagen, Cappeln uackt und bloß ver
lassen mußten, wahrscheinlich zu kostspielig. A r n i s  hinge
gen, ein bisdahin wüster O rt, erhielten sie unter sehr an
nehmlichen Bedingungen, auch wurden ihnen die auf der 
Insel befindlichen Bäume für ein Erträgliches überlassen. 
Dazu kam ganz insbesondere die, für die Fortsetzung ihres 
bisherigen Erwerbzweiges, der Fischerei und der Schifffahrt, 
so äußerst bequeme Lage von A r n i s ,  mitten in der Schlei, 
was für die neuen Berpohner als Fischer sehr vortheilhaft 
war, so wie sie dadurch als Schiffer ein doppeltes Ufer zur

•) Siehe Dankwerth Seite 13o und Hansen's Staatsbeschr. Seite 116.
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Bergung ihrer Fahrzeuge hatten. Dieß waren unstreitig die 
Gründe, welche die Auswanderer bestimmten, die Insel A r
n is  zu ihrem neuen Wohnorte zu wählen.

Aus den, den Abzug der Cappler nach der Insel Arnis 
betreffenden Urkunden * )  ergiebt sieb, daß 104 Familien 
sich entschlossen hatten, Cappeln für immer zu verlassen und 
sich auf Arnis häuslich einzurichten. Sobald dieser Entschluß 
gefaßt, die Insel Arnis den Auswanderern eingeräumt wor
den war und noch ehe sie, rücksichtlich der Bedingungen, un
ter welchen sie sich auf Arnis anbauen durften, wie der zu 
genießenden Freiheiten, was beides erst unterm 21. März 
1667 in dem oft erwähnten Privilegio bestimmt ward, mit 
der Fürstlichen Regierung auf's Reine gekommen waren, mach
ten sie sogleich, am 25. Decbr. 1666, ihren bisherigen Ge
bieter, den Rittmeister Detlef von Rumor, mit ihrem Vor
haben bekannt, stellten ihm auch durch zwei Männer aus 
Sandbeck: Matz Lassen und Asmus Jessen, das Abzugsgeld, 
zu, welches zu geben sie sowol dem Herkommen nach, als 
auch nach einem Vergleich von 1631, verpflichtet waren und 
erklärten dabei zugleich, „daß sie unter seiner Jurisdiction 
weiter zu wohnen kein Belieben fanden." Das Abzugsgeld, 
im Ganzen die Summe von 104 Rthlr. nahm der Rittmei
ster zwar an, doch ertheilte er sämmtlichen Auswanderern 
sogleich am folgenden Tage, den 26. Decbr. in einem Schrei
ben (worin er nebenbei ihnen bemerklich machte: „daß er 
es seinen Unterthanen nicht geständig sei, auch hiesigen Orts 
nicht gebräuchlich ist, den Abzugsthaler durch Fremde, be
sonders durch einen Vogt" sich bringen zu lassen, was er 
aber ihrem geringen Verstände beimessen wolle) den Befehl, 
daß sie innerhalb 14 Tage abziehen sollten, indem er nicht 
gesonnen sei, sie länger auf seinem Grunde zu leiden, zuvor 
aber ihm sein Dirnstgeld und sonstige Forderungen an sie, 
auch dem Vogt seine Marklübsch, wie auch der Kirche rich-

*) Siehe neues S aatsb. Magaz. B. 1, H. 2. Seite 660.
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tig und friedlich concentiren sollten. Namentlich erinnerte 
er, daß sie nach einem abgesprochenen Urtheil, nicht befugt 
sein sollten, einen einzigen Stein von ihren Häusern zu rui- 
niren, viel weniger dieselben abzubrechen und anders wohin > 
zu transferiren, dieselben zu verhauern oder zu verkaufen 
stehe ihnen frei, was aber innerhalb der eingeräumten 14 
Lage geschehen sollte. Es ist leicht einzusehen, daß dieser 
Befehl des Rittmeisters in seinem Ingrimm über das Be- 
nehmen der Cappler seinen Grund hatte und er durch die 
Clausel in demselben „daß sie innerhalb 14 Lage weg sein, 
aber ihre Hauser stehen lassen sollten" ihnen den Weggang 
(es war ja Wintcrzeit) wenn nicht^gar vereiteln, so wenig, 
stens doch erschweren wollte. Die zum Auswandern ent
schlossenen Cappler wandten sich daher in einem Gesuch un. 
term 31. Decbr. 1666, an den König und Herzog, worin 
sie bemerkten, daß cs ihnen „im  kalten Winter, auch wegen 
schwangerer Frauen und einigen hundert Kindern" nicht mög. 
Itch fei, in der kurzen Zeit von 14 Tagen wegzuziehen und 
baten, der Rittmeister möge, außer einer schon anbefohlenen 
Strafe von 16000 R thlr." noch bei 2000 Nthlr. poen an* 
befohlen werden, sie bis zum nächsten Landgericht in ihren 
Häusern sitzen zu lassen und keine Thätigkeiten vorzunehmen'" 
I n  Ansehung ihrer Häuser baten sie, da schon durch Über
tretung eines gewissen Mandats, von Seiten des Rittmei
sters, „die Jurisdiction über Cappeln, dem Könige und 
Herzoge anheim gefallen sei, daß es ihnen vergönnt werden 
möge, dieselben abzubrechen und wegzuführen." In  einem 
Gesuch des Detlef von Rumor an den König und Herzog, 
vom 2. Mai 1667, heißt es: „D ie  Wegziehenden brächen 
nächtlicher Weile ihre Häuser ab und sagten sie hätten 
Macht dazu, weil sie jetzt Fürstliche Unterthanen wären;" er 
(der Rittmeister) aber bittet, daß ihnen anbefohlen werden 
möchte, alles, auch die RäucherHäuser unbeschädigt stehen 
zu lassen, wie auch um die Erlaubniß, die Übertreter mit 
Macht daran zu verhindern und sie zu gebührender Strafe
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ziehen zu dürfen. (Siehe das oft erwähnte Heft des Staatsb. 
Magaz. Seite 660/661 und 662.) Nach dem Herrn Pastor 
Scholtz, Seite 52, hat dieser Hauserstreit noch mehrere Jahre 
fortgedauert, bis er endlich allmählig erloschen. Wahrschein
lich wird den Auswanderern entweder gar keine oder höchstens 
nur fine geringe Vergütung für ihre Hauser geworden sein. 
Im  Ärmster Landesbuch heißt es, Seite 6: „S ie  (die Emi
granten) mußten ihr Haus und Hof in Cappeln stehen las
sen und nackt und bloß mit ihren Kindern davon ziehen." 
Was die vom Rittmeister anbefohlene Zeit, von 14 Tagen 
betraf, innerhalb welcher die Auswanderer Cappeln verlas
sen sollten, so war ihnen, zufolge einer Herzoglichen Reso
lution, auf ihr eingereichtes Gesuch vom 31. Decbr. 1667, 
vergönnt, bis zum Mai. 1667 ungestört in ihren Hausern 
bleiben zu dürfen. Dann aber sollten sie bei dem Domkirchen- 
Wogt, Fürstlichem Rcitvogt des Domkapitels, Namens W i l t -  
hagen, als künftige Einwohner auf Arnis sich einschreiben 
lassen, welches denn auch von mehr als hundert Cappler ge
schah. Gedachter Wilthagen erhielt am 6. Mai 1667 vom 
Herzoge Befehl, diejenigen, welche auf Arnis sich anzubauen 
beabsichtigten, den Homagial-Eid schwören zu lassen, aber 
keinem diesen Eid abzunehmen „der mit Unfug von dem 
Herrn Rittmeister abgeschieden oder ihm noch schuldig sei," 
indem der Herzog Niemanden seine Unterthanen abspenstig 
machen wolle. Diesem Herzoglichen Befehle gemäß, erließ 
der Reitvogt Wilthagen, am 8. Mai, eine Aufforderung an 
alle, die früher für Arnis bei ihm sich hatten einzeichne» las
sen, nach welcher sie am 11. M a i, Morgens 8 Uhr vor ihm 
auf Arnis erscheinen und dem Herzog Chr is t ian Alb recht  
den Eid der Ehrfurchtsvollen Unterwerfung schwören sollten. 
Durch den Domvogt zu Grödersbye, Au gus t in  Ever ts ,  
ward diese Aufforderung den Beikommenden bekannt gemacht.

Der 11. Mai erschien und mit ihm der denkwürdige 
und feierliche Tag, an welchem 64 Auswanderer von Cap
peln „ m i t  gebogenem K n i e  und ausgereckten F in -

3



gern unter blauem Himmel", ihrem neuen Herrn, 
dem Herzoge Chr is t ian  Albrecht den Huldigungseid 
schwuren und sich durch diese feierliche und heilige Hand- 
lung aus allen ihren bisherigen Verbindungen mit dem Be
sitzer von Roest losrissen. M it Recht und treffend sagt der 
Herr Pastor Scholtz: „Wahrlich! es mußte ein in seiner 
Feierlichkeit kaum zu erfassender Anblick sein, einen Kreis 
von 64 Personen, umgeben von ihren Frauen, Kindern und 
nahen Angehörigen in der feierlichsten Religionshandlung be
griffen, vor dem Herrn Himmels und der Erde kniend zu 
erblicken, indem sie im Vertrauen auf ihn und in der Hoff
nung auf ihren Fürsten, ihre Wohnungen und ihren Besitz
mit einer öden Stäte vertauschten------------ und jetzt um
Kraft, Muth und Standhaftigkeit flehten, das Angefangene 
freudig fortzusetzen und zu vollenden." Und ich muß gerne 
gestehen, daß ich bei meinen einsamen Gängen um und bei 
Arnis mich in Gedanken oft gefragt habe: Wo auf der 
Insel mag wol die so merkwürdige State sein, auf welcher 
jene Verfahren schwörend standen? Gewiß kannte man sie, 
man würde/ wie sehr sie auch seit jenem denkwürdigen Tage 
verändert worden ist, dieselbe nicht ansehen oder betreten 
können ohne fromme Gefühle an den allweisen Lenker der 
menschlichen Schicksale zu richten! —

Der fürstliche Reitvogt Wilthagen stattete 4 Tage nach 
der Eidesleistung, also am 15. Mai feinen desfallsigen Be
richt an die Fürstliche Kanzelei ab und zugleich das Ver
zeichniß von 65 Hausvätern, (worunter indeß zwei Frauen 
waren). Dieses Verzeichniß findet sich vollständig in des 
Herrn Pastor Scholtz Schrift, Seite 47 und 48. Es hat
ten 64 den Homagialeid auf Arnis geleistet; ein Schiffer 
aber, Namens Gehrt John, der nach Scholtz Bemerkung 
nach Kopenhagen war, hatte einen schriftlichen Ei'd einge
sandt. Auf einem Nebenverzeichnisse sollen noch 9 andere 
Personen namhaft gewesen sein, die aber, weil sie breits 
Fürstliche Unterthanen waren, jetzt das Homagium nicht zu
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leisten hatten, denen aber doch, gleich den 65, Wohnplätze 
auf Arnis angewiesen wurden.

Aus diesem von dem Herrn Pastor Sröoltz in seiner 
oft erwähnten Schrift mitgetheilten Berzeichnisse derjenigen 
Cappler, die den Homagialeid am 11. Mai geleistet hatten, 
sieht man, daß mehrere von denjenigen, die früher den Bor
satz, Cappeln gegen Arnis zu vertauschen, gefaßt hatten, den
selben aufgegeben haben und obschon sie über Hundert an 
der Zahl bei dem Fürstlichen Reilvogt für Arnis als ihren 
neuen Wohnort sich hatten einschreiben lassen, doch in Cap. 

* peln geblieben sind. Hieran waren die vielen Widerwär
tigkeiten, denen sie sich durch ihre Auswanderung, wie leicht 
einzusehen war, aussetzen würden, die hauptsächliche Ursache. 
Die Cappler kannten die Berhältnisse, worin sie zu dem 
Rittmeister von Rumor standen, so wie dessen Gesinnung 
gegen sie zu gut, als daß sie sich die Auswanderung als 
eine gar leichte Sache hätten vorstellen können; die vielen 
Schwierigkeiten, die es rücksichtlich ihres Besitzes in Cappeln 
für sie haben würde, wenn erst die Auswanderung vor sich 
ging, konnten sie sich wol nicht verbergen, mußten vielmehr 
bei ruhigem Nachdenken über ihre Lage und Berhältnisse 
zu der sichern Boraussetzung gelangen, daß sie arm und un
bemittelt würden davon gehen müssen. Was Wunder da. 
her, daß sie sich wieder zurückzogen, in Cappeln blieben und 
so unter zwei Uebeln das, ihrer Meinung nach, kleinere 
wählten. Auch war es sehr natürlich und klug von dem 
Herrn auf Noest, daß er, als er sahe, wie es mit der Aus. 
Wanderung des größten Theiles seiner Einwohner in Cap. 
peln immer ernster ward, gelindere Saiten aufzog, eine 
freundliche Miene annahm und annehmbare Vorschläge zur 
gütlichen Bereinigung that, wodurch es ihm gelingen mußte, 
viele, die in ihrem Borsatze, Cappeln mit einer wüsten I n 
sel zu vertauschen, schon wankend waren, gänzlich von dem
selben zurück zu bringen. Dazu kommt, daß für jeden 
Menschen der Ort, wo seine Wiege stand, immer hohes

3 *
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Interesse behalt, selbst dann auch, wenn an demselben mehr 
Dornen nieder zu treten, als Rosen zu pflücken sind.

Aus fok>n Ursachen und Gründen waren viele Capp. 
ler, erst für die Auswanderung vest entschlossen, zurück ge
treten und nur die vorhin erwähnten 65 führten ihren ein
mal gefaßten Borsatz aus. Gegen diese wandte sich denn 
nun aus begreiflichen Ursachen der volle Grimm des R itt
meisters, Detlef von Rumor, den er auf mancherlei wider
rechtlicher Weise gegen die nunmehrigen Unterthanen deS 
Herzogs ausließ. Am 12. Mai, also gleich am Tage nach 
der feierlichen Huldigung auf Arnis, ließ der.Rittmeister die 
Hauser der Ausgewanderten in Cappeln von der Kanzel 
jedem, der sie von ihm kaufen wollte, anbieten, indem er 
diese Häuser für „verlaufnes G ut" erklärte.

So gingen, nach den Mittheilungen des Herrn Kapitain 
von Kindt, im neuen Staatsb. Magazin B . 1. H . 2. Seite . 
663, im Allgemeinen „ im  Monate Mai die Klagen und 
Gegenklagen noch immerfort; den 19. Mai hatten die Capp. 
ler ein Gesuch eingegeben, daß dem von Rumor bei 4000 
Rthlr. Poen verboten werden möchte, ihnen auf ihren We
gen hinderlich zu sein, und den 21. gaben sie schon wieder 
eine Bittschrift ein, daß ihm solches und sich aller Thätlich, 
fe it gegen sie zu enthalten, bei 8000 Rthlr. Poen verboten 
werden möchte. I n  der letzten Klage beschwerten sie sich 
auch, daß denjenigen, welche den Homagial-Eid geleistet hat
ten, die Organistengelder abgefordert worden wären, welches 
doch sonst bei keinem geschehen, der Organist auch untaug
lich, und von der Gemeine nicht angenommen worden sei, 
so auch daß er, als nebenbei herrschaftlicher Verwalter des- 
wegen öfters seinen Dienst versäume."

Man sieht hieraus, wie die Ausgewanderten, ungeachtet 
sie durch ihre Vereidung nun dem Herzoge und nächst ihm 
dem Domkapitel verpflichtet waren und dadurch aller bis
herigen Verbindungen mit dem Besitzer von Rost rechtlicher 
Weise entlediget, dennoch immerfort von ihm verfolgt, nach.
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gestellt und in ihren gesetzmäßigen Unternehmungen behin
dert wurden. Und wie er jetzt seinen Unwillen gegen die 
Weggegangenen im Allgemeinen ausließ, so auch zu ande
rer Zeit und bei andern Gelegenheiten nicht minder seine 
Tyrannei gegen Einzelne. (Siehe hierüber des Herrn Pa
stor Scholtz Schrift, Seite 40, 41 und 51). Durch solche 
unausgesetzten Nachstellungen und Beeinträchtigungen von 
Seiten des Rittmeisters, wie durch die Schwierigkeit ihrer 
Lage an sich, war ein großer Theil auch derjenigen, die 
durch den Huldigungseid sich dem Herzoge verpflichtet hat
ten, nach dem verlassenen Wohnorte in Cappeln zurückge
kehrt, so daß im Herbste des folgenden Jahres 1668, wie 
es in einer Klageschrift, der nun aus Arnis Ansässigen ge
gen die Zurückgegangenen hieß, kaum 30 auf Arnis ge
baut hatten. Unter solchen Veranlassungen und unter sol
chen schwierigen Umständen ist die I n s e l  A r n i s  von den 
wenigen Capplern, die ihrem Entschlüsse, auszuwandern und 
ihrem geleisteten Eide getreu blieben, zu erst angebaut und 
bewohnt geworden; von einem so geringen Umfange war 
der gegenwärtige Flecken bei seiner Entstehung! —

Die ersten Häuser auf Arnis sollen, so viel ich durch 
Nachfragen habe erkundigen können, wie wol die Bauplätze 
nebst der Straße, bei Uebertragung der Insel an die Ver
eideten, von einem Landmesser ausgemessen und abgetheilt 
wurden, eben nicht in regelmäßiger Reihenfolge, sondern, 
was auch zu vermuthen steht, auf verschiedenen Plätzen, die 
man für die besten und bequemsten wird gehalten haben, 
aufgebauet worden sein. Erst in der Folge der Zeit, wie 
nach und nach Anbauer sich fanden, hat sich der Flecken da- \

' hin ausgedehnt und erweitert, daß die gegenwärtigen zwei 
Reihen Häuser entstanden und nun schon längst keine Bau
plätze mehr vorhanden sind.

M it  der Vergrößerung des Fleckens hat es überhaupt 
aber einen langsamen Fortgang gehabt. Im  Arnisser Lan
desbuche heißt es, Seite 8: „Hierauf" nach dem die kleine



-  39 —

Commune mit einem, dem ersten Seelsorger versehen war, 
sich ein Gotteshaus erbauet und für einen sogenannten Un
terricht der Kinder gesorgt hatte — naher ist diese Zeit im 
gedachten Landesbuche nicht angegeben — „gerieth Arnis in 
einen schlechten Zustand, denn cs starben auf Einmal 18 
junge und alte Männer, die ihre Wittwen mit vielen un
mündigen Kindern in dürftigen Umständen h in te r lie ß e n ."  

Man war damals genöthiget gewesen, bei Beerdigung der 
Todten, Leichenträger von Grödcrsbye zu bitten, da die An
zahl der Mannspersonen auf Arnis zu geringe gewesen war. 
Die Landesherrschaft, welche befürchtete, die kleine Commüne 
Arnis möchte gänzlich in Verfall gerathen, weil so viele 
Wittwen mit unversorgten Kindern in Dürftigkeit und Ar
muth vorhanden waren, ließ, um dem vorzubeugen, in des 
damaligen B e r n d  Ae l t e rm ann 's  Hause durch den Dom. 
inspector bekannt machen, daß alle diejenigen, welche sich 
künftig auf Amis häuslich niederlassen würden, von allen 
Obrigkeitlichen Abgaben, Drtsabgaben und Prediger-Gebüh
ren ausbenommen, auf 10 Jahre befreit sein möchten, da 
nach dem Privilegio, Art. 2, nur 4 Freijahre waren gewährt 
worden. Zu Königlicher Zeit ist außer den 10 Jahren, 
noch Ein Jahr zum Baujahr, also im Ganzen 11 Jahre 
allergnädigst bewilliget worden und bei dieser Bewilligung 
ist es bis auf den heutigen Tag geblieben.

Nach einer Domrechnung vom Jahre 1699 bis 1700 
war für 17 volle Hauser und für ein halbes Haus auf Ar
nis, Grundhäuer, nämlich für jedes volle Haus 2 Rthlr. und 
für das halbe Haus 1 Rthlr. an die Domkirche bezahlt. 
Nach derselben Rechnung waren, außer den 18 Häusern, 
noch 8 wüste Häuser auf Arnis gewesen, wahrscheinlich sol
che, die entweder im Baue begriffen oder für die, die 4 
Freijahre noch nicht abgelaufen waren. I n  den Jahren 
zwischen 1750 und 60 sind, nach Hansen's Staatsbeschrei
bung des Herzogthums Schleswig, herausgegeben von A. 
Fr. Büsching, Hamburg 1758, auf Arnis 56 Häuser ge
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wesen. Nach dem dansken Atlas T . V I I .  waren 1769, 67
und im Jahre 1781, 74 Häuser zu Arnis. Nach dem Ar- 
nisser Landesbuch, Seite 9 hatte Arnis 1764, 86 Häuser. 
Eine Angabe von ungefähr 60 Häusern auf Arnis, in Pro
fessor Niemann's Handbuch der Schlesw.-Holst. Landeskunde, 
Schleswig 1799, müßte demnach und auch höchstwahrschein
lich unrichtig sein. Nach dem Gottorff-Hüttener Brandkata- 
ster waren im Jahre 1821 auf Arnis 97 und 1836 gerade 
100 Wohnstellen vorhanden.

Nach einer, am 13. Febr. 1803, geschehenen Volkszäh
lung hatte der Flecken Arnis an Einwohnern groß und klein 
gehabt, 501 Personen. Nach der letzten Zählung am 1. 
Febr. 1835 betrug die Einwohnerzahl auf Arnis 703.

Außer diesen Angaben, aus welchen die Zunahme der 
Häuseranzahl zu ersehen ist, folge nachstehendes aus dem 
Kirchenbuche extrahirtes Verzeichniß der auf Arnis Gebor-
nen und Gestorbenen in den beige

auf Arnis geboren gestorben
Jahre 1698 1 Person 7 Personen

1699 2 p 3 P

1700 5 P 1 P

1710 6 m 4 P

1720 2 p 4 P

1730 8 p 6 P

1740 10 p 8 m

1750 8 p 4 p

1760 5 m 2 m

1770 11 p 8 p

1780 17 p 11 p

1790 14 P 8 p

1800 15 p 14 p

1810 16 p 10 p

1820 18 p 9 p

1830 10 % 9 p

etzten Jahren: Es sind
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§ 3.
S t r a ß e ,  Häuser ,  ' G ä r t e n , Wiesenland  und Ue- 

berschwemmung auf A rn is .

Nur Eine Hauptstraße geht von einem Ende dtzs Fle
ckens zum andern und da, wie § 1 bemerkt, die Insel in ei
ner, ungefähr von Südwest nach Nordost gehenden Rich
tung liegt, so hat auch die Straße dieselbe Richtung. Nur 
unmittelbar an den Häusern befindet sich Steinpflaster für 
Fußgänger. Die Mitte der Straße ist bis jetzt noch unge- 
pflastert, wiewol ein Steinpflaster, wenn auch wegen der 
ziemlich vesten Beschaffenheit des Bodens eben nicht drin- 
gend nothwendig, so doch wünschenswerth sein möchte, da 
bei anhaltend regnigter Witterung die Straße für Fußgän
ger ziemlich unpassabel wird. Die Straße geht beinahe in 
gerader Linie von einem Ende des Fleckens bis zum andern 
und ist, fast dem ganzen Orte entlang, mit einer schönen 
Lindenallee bepflanzt. Diese Allee ist im Frühling und 
Sommer eine wahre Zierde für den Flecken und giebt dem
selben, in einem hohen Grade, ein anmuthiges und freundli
ches Ansehen. An schönen Sommerabenden hat man, von 
der M itte des Fleckens nach dem untern Ende desselben hin
gesehen, eintn theatralischen Anblick. B los in dem beinahe 
obern Ende, da wo man von Angeln einkommt, wollen keine 
Bäume, ungeachtet aller deshalb angestellten und fortgesetz
ten Bemühungen, wachsen, welches daher kommt, daß der 
größte Theil der Straße daselbst aufgefüllte Erde enthält, 
indem hier, bis vor etwa 50 Jahren ein Teich, Namens Po
lierteich gewesen ist. I n  dieser Gegend des Fleckens hat 
die Arnisser Straße auch eine bedeutend größere Breite, als 
ihr sonst, dem ganzen Flecken entlang, eigenthümlich ist, weil 
man des gedachten Teiches wegen, bei'm Aufbauen der Häu
ser, von der geraden Linie ha. abweichen müssen. Dieser 
Polierteich soll in früheren Jahren von ziemlichem Umfange 
gewesen sein, ist aber nach und nach und zuletzt auf einmal
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ausgefüllt worden. Man hatte die Bemerkung, machen wol- 
len, als wenn das stehende Wasser dieses Leiches einen 
nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit der angränzenden 
Bewohner hervorgebracht haben sollte. An dem obern Ende 
des Poliertriches stand ein Schandpfahl, wovon die Kette 
und das Halsessen im jetzigen Gefängnißhause noch Vorhand 
den sind.

Schade, daß zu Anfang der Lindenallee, in dem soge
nannten Iungfernsteig und in dessen Nähe, mehrere der kräf
tigen Linden, in Folge der nassen Jahre, 1829 und 30, weil 
der Boden hier völlig eben ist, das viele Regenwasser mit
hin keinen gehörigen Ablauf finden konnte und also die 
Wurzeln der Bäume beschädigt hat, abgestorben sind! Man 
wird aber doch dafür sorgen, den entstandenen Schaden zu 
ersetzen.

Hier in diesem Jungfernsteige verdienen noch zwei an
sehnliche Kastanienbäume der Erwähnung, die vor dem 
Hause des Gerichtsbonden Haack stehen. Desgleichen zwei 
solcher Baume vor dem Hause des Einwohners Detlef 
Hinrich Hansen. Diese Bäume gewähren dem Beobachter 
zur Zeit ihrer Blüthe durch ihre prächtigen, weißen, in's 
rothgelbe spielenden, traubenförmigen Sträußer einen liebli
chen Anblick und geben wegen ihrer ansehnlichen Blätter 
einen dichten Schatten.

Wenn man von Angeln in die Hauptstraße des Fle
ckens hineinkommt, hat man gleich links eine kleine Straße, 
die in gerader Richtung an das Grödersbyer Noor geht, 
gewöhnlich die Kälberstraße genannt, an welcher rechts der 
Pastorat-Garten und links, bisher acht, jetzt nur sieben 
Häuser in gerader' Linie liegen.

Kommt man die Hauptstraße so weit entlang, wo der 
erwähnte Jungfernsteig seinen Anfang nimmt, so ist an 
der Norderseite ves Fleckens wieder ein Gang, der bci’m 
Nachtwächter- und Armenhause gleichfalls an das Gröders
byer Noor stößt. Dieser Gang wurde bisher Waldengang
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genannt, weil in früheren Jahren an diesem Gange, in dem 
jetzigen Meyerschen Hause, ein Tischler, Namens Diedrich 
LjZald gewohnt hat; jetzt wird derselbe gewöhnlich der Nacht- 
Wachtergang genannt, da das Nachtwächterhaus unmittelbar 
an demselben belegen. Gedachter Gang ist bei Andauung 
der Insel hauptsächlich deswegen angelegt, damit man, bei 
etwaniger Feuersgefahr in diesem Ende des Fleckens bequem 
und schnell das nahe Wasser erreichen könne.

Endlich auf der M itte des Fleckens, an der Schleistrom
seite, geht ein ziemlich breiter Gang an die Schlei hinab. 
Dieß ist der Fährgang, indem hier die Fuß- und Wagen
fähre über die Schlei nach Schwansen führt. Sonst wird 
er auch noch Facken- und Baugang genannt. Den Namen 
Fackengang führt er nach dem Besitzer der beiden, westlich 
an demselben belegenen Häuser, welcher Johann Lorenz 
Gerhard Fack hieß, der am 19. Nov. 1837 nach vollendetem 
91. Lebensjahre gestorben ist und dessen Later, Hartwig 
Fack hier auch gewohnt hat. Baugang wird derselbe ge
rannt, weil in früheren Zeiten Schiffe daselbst gebaut wor
den sind und noch jeder Einwohner des Fleckens berechtigt 
ist, allhier neue Schiffe zu bauen, als auch alte und beschä
digte auszubessern. Zu einem solchen Schiffsbauplatze ist 
dieser Gang eigentlich zuerst abgelegt und bestimmt, wiewol 
er zu solchem Zwecke jetzt selten benutzt wird, da die Schis- 
fer lieber in den Gärten ihre Schiffe bauen und repariren 
lassen. Er dient jetzt vorzugsweise als Fährgang. Außer 
diesem Platze im Fährgang, wo früher auch ein bretternes 
Materialien-Haus stand, hat der Flecken auf dem großen 
Kirchhof, hinter dem Garten des Einwohners und Schusters 
Nielsen, noch einen andern Schiffsbauplatz.

I n  den Jahren etwa um 1780, sind zu Arnis viele 
und ansehnliche Schiffe gebaut, nicht allein von mehreren 
Einwohnern, sondern auch auswärtige Kaufleute z. B . von 
Bergen, Bremen, Hamburg und (namentlich von Kopen- 
hagen, haben für ihre Rechnungen große Schiffe, sogar
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Westindienfahrer, zu Arnis bauen lassen. Es sollen oft 50 
bis 60 Schiffszimmerleute zur Zeit in Arbeit gewesen sein. 
Eine solche, auf den äußern Wohlstand so Einflußreiche 
Zeitperiode kehrt wol für Arnis so leicht nicht wieder!

An beiden Enden des Fleckens befindet sich noch auf 
der Insel Arnis niedriges Wiesenland, das zum Pastorate 
gehört, welches bei etwas hohem Wasser aber häufig über
schwemmt wird. Das Wiesenland auf dem vordem Ende 
der Insel, da wo die Kirche liegt, heißt der große Kirchhof, 
an dem andern Ende, wo die Mühle steht, wird es das 
Aar genannt.

An beiden Seiten der Hauptstraße, wie an der einen 
Seite der Kälberstraße stehen nun die sämmtlichen Häuser, 
die den Flecken Arnis bilden. Fast alle Häuser stehen mit 
ihrem einen Ende der Straße zugekehrt, mit dem andern 
in dem zum Hause gehörenden Garten. Einige Häuser sind 
noch die ursprünglich aufgebauten und mit Stroh gedeckt, 
die meisten sind aber nach jener Zeit umgebaut oder neu 
aufgeführt und also ordnungsmäßig mit Dachpfannen be
legt. *) Die ersten Anbauer ließen die Insel durch einen 
Landmesser vermessen und nach dem die oft erwähnte Straße 
längs derselben ausgenommen war, wurden hundert Bau
plätze und zu jedem 191/4 Ellen ausgemessen. Diese Breite 
von 191/4 Ellen hat noch jeder Einwohner im Flecken zu 
seinem Hofraum und Garten, von welcher man indeß doch 
beim nachherigen Aufbauen der Häuser, an dreien Stellen 
abgewichen ist, indem man zu den Gebäuden der Mühley 
die Breite dreier Baustellen, so wie zu zwei andern Wohn
häusern, nur einen halben Bauplatz für jedes Haus benutzt 
hat. Die Gärten gehen alle an's Wasser und zwar diejeni
gen an der Schleistromseite belegen, an die Schlei, die an

*) In  dem Hause des Gerichtsbonden und Gastwirths Petersen 
fand sich bis jetzt ein Querholz mit der Jahreszahl 1667, welche 
das Jahr der Auswanderung nach Arnis anzeigt.
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der Noorseite, an das Grödersbyer Noor, ausgenommen die 
Garten zu den Häusern in der Kälberstraße, die an einen 
Graben, durch den sie von dem großen Kirchhvfe getrennt 
werden, stoßen. Alle Garten werden an ihren, an’s Wasser 
gehenden Enden, bei hohem Wasser, mehr oder weniger 
überfluthet, besonders im Herbste und Frühling, ja einige, 
niedrig gelegenen Gärten werden mitunter ganz unter Wasser 
gesetzt. . 6 -

Die höchsten Überschwemmungen aus der Ostsee, die 
sich, so lange der Flecken Arnis vorhanden, ereignet haben, 
sind bis jetzt, in den zuletzt abgelaufenen Jahren vorgekom
men. Im  Spätherbste des Jahres 1825 wurde das Wasser 
bei Arnis so hoch, daß der Kirchendamm völlig überschwemmt 
war und die Zimmerleute, die an dem, damals neu erbau
ten Kirchenthum die Arbeit hatten, sich mußten übersetzen 
lassen. Aber noch höher wurde das Wasser bei Arnis, als 
es im Jahre 1835, in der Nacht vom 18. auf den 19. Dec., 
durch einen, im hohen Grade starken Sturm aus N. N. D., 
der plötzlich und unerwartet entstand, aus der Ostsee in die 
Schlei und überhaupt in die, an der Ostsee bklegenen Meer
busen der Herzogtümer herein getrieben ward. Eine solche 
Höhe als diesmal hatte das Wasser bei Arnis, feit Men
schen Gedenken und in den Ostseehafen unserer Herzogtü
mer überhaupt seit der denkwürdigen S tu rm flu t im Febr. 
des Jahres 1694, nicht gehabt. Während seines höchsten 
Standes bei Arnis fing das Wasser bereits an in das letzte 
Haus hieselbst in der Süderreihe am Aar, einzudringen, 
wie es denn hier überhaupt in den Gärten, an Kähnen und 
Böten ansehnlichen Schaden verursachte.

Zwei der kleinern Jachten, die während dieses Sturmes 
im Noor lagen, hatten sich losgerissen und waren nicht allein 
über Pölsmai hinweg und an den, damals bedeutend erhöh
ten Damm getrieben, sondern konnten, so hoch wurde das 
Wasser, mit leichter Mühe über denselben und so rund um 
Arnis gebracht werden.
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Der neue Damm vor Arnis, der in den vorhergegan
genen Sommern 1834 und 35, mit einem Kostenaufwands 
von circa 2000 Rthlr. von den dazu pflichtigen Schlies- und 
Füsingharden, ansehnlich erhöht und in einen guten fahrba
ren Stand gesetzt worden war, wurde durch diese hohe 
Sturmfluth total wieder vernichtet. Vergl. §. 5.

Doch nie war das Wasser bei dem Flecken Arnis so 
hoch als am zweiten Weihnachtstage 1836. Schon am 
Morgen dieses Festtages war der Kirchendamm unter Wasser 
gesetzt und die Arnisser Gemeine dadurch von ihrer Kirche 
völlig getrennt.] Der Gottesdienst mußte an diesem denk
würdigen Tage in der Schule gehalten werden und wurde 
es auch. Die Höhe des Wassers nahm, da der Wind aus 
Osten immerfort außerordentlich stark stürmte, mit jeder 
Stunde bedeutend zu und dieses Zunehmen dauerte bis zur 
folgenden Mitternacht. Aus den Hausern am Aar, nämlich 
aus fünf in der Süderreihe und aus einem, dem letzten an 
der Norderseite mußten die Bewohner derselben flüchten. 
Diese Häuser wurden nicht allein mehr oder weniger gar 
arg beschädigt, sondern auch an vielen andern Nebengebäu
den, an Plankwerken, Böten u. s. w. übten die tobenden 
Wellen ihre beschädigende und zerstörende Gewalt. Der 
Wall um den Kirchhof wurde an verschiedenen Stellen total 
ruinirt. Auch der Arnisser Damm, der während dieser 
Sturmfluth gerade unter Reparatur lag, lit t  bedeutenden 
Schaden. Auch diesmal war eine Jacht aus dem Noor auf 
Pölsmai getrieben. Das Wasser soll, nach angestellten Mes
sungen, während dieser unvergleichlichen Überschwemmung, 
zu Cappeln und Arnis IV 2 Fuß und folglich die Schlei 
weiter hinauf und zu Schleswig wol noch höher gestanden, 
als im Dec. des vorigen Jahrs. Hingegen zu Schleimünde, 
wie in den andern benachbarten Meerbusen der Ostsee, ist 
es, nach den, mir gewordenen Nachrichten, nicht so hoch 
wie damals gewesen, wovon Wind und Lage der Meerbusen 
nur die Ursache sein können.
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Ware die Insel Arnis nur von größerm Umfange, 
böte sie nur mehr, zu Bauplätzen sich eignendes Land dar, 
einiges ware schon, bei der, auch hier zunehmenden Vermeh
rung der Einwohner bebaut und mehreres würde in Zukunft 
noch bebaut werden. Allein das, außerhalb des Fleckens 
liegende Wiesenland gehört, wie bemerkt, zum Pastorat und 
eignet sich, seiner natürlichen Lage wegen auch nicht zu 
Bauplätzen. Daher hat man schon an einigen Stellen in 
den Garten Wohnhäuser aufgeführt und bedauert cS sehr, 
daß bei Andauung der Insel nicht zwei Straßen angelegt 
worden sind, wo denn der Flecken eine noch einmal so große 
Häuserzahl als jetzt würde haben enthalten können. Dieß 
ist aber nun einmal nicht geschehen und so wird man denn 
wol mit dem bereits angefangenen Aufbauen von Häusern 
in den Gärten fortfahren müssen.

Nachdem der Flecken Arnis nun im Allgemeinen ist 
dargestellt worden, mögen im folgenden Paragraph Bemer
kungen über einzelne Häuser vorgetragen werden.

§ 4.
Bemerkungen  über  einzelne Hauser  in  A r n i s ,  

nament l ich über Commüne-Gebäude.

Das erste Haus an der linken Seite der Hauptstraße, 
wenn man nämlich von Angeln in Arnis hineinkommt, ist 
das Pastorathaus. Im  Jahre 1802 ist dasselbe ganz neu 
von Brandmauer aufgeführt, indem das alte Predigerhaus 
sehr verfallen und völlig unbewohnbar geworden war. Das 
neue Pastorat hat gegen 2000 Rthlr. gekostet, wozu jeder 
Hauseigner circa 20 Rthlr. hat bezahlen müssen. Diese 
Ausgabe soll indeß durch freiwillige Beiträge wohlhabender 
Einwohner, für die ärmere Klasse ansehnlich vermindert wor
den sein.

Vor dem östlichen Ende des Pastorathauses steht eine, 
schon ziemlich alte, große Linde, der älteste und größte Baum 
auf Arnis, mit ansehnlichen Aesten und Zweigen, die weiten
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Schatten um sich verbreiten. Vor dem andern Ende des 
Hauses stand ein ähnlicher Baum, der aber vor mehreren 
Jahren schon umgewehet ist. An dessen Stelle wurde ein 
Wallnußbaum gesetzt, der aber wahrend des Pastoratbaues 
1802, weggenommen ward und seitdem ist kein Baum wie
der hingepflanzet worden.

Hinter dem Pastorathause befindet sich der, zu demsel
ben gehörende, ziemlich große und schöne Garten, welcher 
unmittelbar an das Grödersbyer Noor stößt. Aus dem un
tern Ende dieses Gartens, wie aus den benachbarten, welche 
dieselbe Lage und Größe haben, hat man die schönsten Aus
sichten nach dem Groß.Gröderbyer.Felde, nach Cappeln, Es- 
peniß, Loitmark, Nabelsund und westlich nach Siesebye und 
den Schleiufern.

Das zweite Haus in der Kälberstraße ist das Küster
und Schulhaus, in welchem die einzige Schule für den Fle
cken, bestehend aus einer Elementar, und Oberklasse, beide 
für Knaben und Mädchen, befindlich ist. * )  Früher war 
die Schule, wo jetzt der Kaufmann Johann Gottfried Frank 
wohnt, an der Seite des ehemaligen Polierteiches. Dieses 
alte Schulhaus hatte man aber, wegen der niedrigen und 
feuchten Lage und des daraus entstandenen nachtheiligen 
Einflusses auf die Gesundheit der Kinder, verkaufen müssen. 
Das gegenwärtige Küsterhaus ist 1769 erbaut. Das Eichen
holz dazu war aus der Königlichen Waldung zu Louisenlund 
ausgewiesen und geschenkt worden. Die anderweitigen Ko
sten wurden theils aus dem Verkauf des alten Schulhau- 
ses, theils durch dazu gesammelte Beiträge, die 450 Mark 
betragen haben sollen und durch Repartition über sämmtliche 
Häuser im Flecken, aufgebracht. Im  Jahre 1803 wurde an 
diesem Schulgebäude, weil es sehr verfallen war, eine be
deutende Reparatur und weil die Schulkinder nicht gehörig

*) Einige der wohlhabenden Einwohner haben für ihre Kinder, 
seit einigen Jahren eine Privatschule, jetzt m it einem Kandida
ten der Theologie besetzt.
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mehr härten placirt werden können, zugleich eine Erweiterung 
des Schulzimmers vorgenommen. Die sämmtlichen, dadurch 
veranlaßten Kosten, sollen sich auf reichlich 400 Rthlr. be. 
laufen haben, wozu jedes Haus, außer den erhaltenen Bei
trägen, 3 Rthlr. bezahlt hat. Im  Jahre 1813 wurden zwei 
Lehrzimmer, eins für die Elementar- und eins für die Ober- 
klasse eingerichtet, zu welchem Zwecke, da es gänzlich an 
Platz fehlte, von dem, nördlich anwohnenden Nachbar, so 
viel Land angekauft werden mußte, daß ein sechsfüßiges 
Fach angebaut werden konnte. Dieß Stück Land von' sechs 
Fuß hat 50 Rthlr. gekostet. Aber ungeachtet dieses An- 
baues ergab es sich schon nach wenigen Jahren, daß die 
Lehrzimmer zu klein, auch unzweckmäßig eingerichtet waren, 
daher schon lange ein abermaliger Schulbau bevor stand, der 
endlich im Sommer 1836 zu Stande gekommen ist. Die 
beiden vorhandenen Lehrzimmer wurden zu einem und zwar 
für die Oberklasse eingerichtet, für die Elementarklasse wurde 
neu angebaut und zu dem Ende die ganze Hausstelle des 
anwohnenden Nachbarn, wovon früher schon die erwähnten 
sechs Fuß gekauft waren, für 200 Rthlr. gekauft. Dieser 
Schulbau hat im Ganzen gekostet 9055/s Rthlr., worunter 
die eben genannten 200 Rthlr. für den Bauplatz, die Ko- 
stcn für die Einrichtung der beiden vorhandenen Schulstu. 
den zu Einem Lehrzimmer, wie auch die Reparationskoften 
am alten Hause, begriffen sind. Diese bedeutende Summe 
wurde aufgebracht durch eine Anleihe aus der Landeskasse 
von 400 Rthlr. und durch Repartition des Fehlenden über 
die Commüne. Der kleine Holzstall beim Küsterhause ist von 
Rosenau dem Aeltern aufgebaut und der Eommüne geschenkt 

Im  Jahre 1808 wurde auf hohem Befehl ein Armen, 
haus in Arnis erbaut, welches reichlich 700 Mark gekostet 
hat. Der größere Theil dieser Summe wurde ans eine vor- 
theilhafte Weise für den Flecken aufgebracht, indem ein hie- 
siger Einwohner, Lorenz Matthiesen, alt und schwach, sich 
der Commüne zu seiner gänzlichen Versorgung unter der
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Bedingung übergab, daß nach seinem Tode sein etwaniger 
Nachlaß der'Commüne zufallen solle. Dieß Anerbieten ward 
von den Commüne-Borstehern angenommen, wodurch nach 
erfolgtem Ableben des alten Mannes, eine reine Einnahme von 
reichlich 100 Nthlr. der Commune zufloß. Unter gleicher Bedin
gung ward ein anderer Mann, mosaischen Glaubens, Namens 
Heimann Nathan, der in vielen Jahren sich Hieselbst aufge
halten, von der Commune angenommen, wobei sie einen, rei
nen Ueberschuß von reichlich 250 Mark erhielt. Der übrige 
kleinere Theil der Baukosten zu dem Armenhause wurde aus 
der Landeskasse bestritten.

Gegenwärtig befinden sich drei Familien im hiesigen 
Armenhause. Eine eigentliche Armenkasse hat der Flecken 
nicht, da die durstigen Arme durch den Wandcltisch unter
halten werden. Eine lobenswerthe Einrichtung! Doch wer
den die Zinsen von dem vorhandenen Armenkapital und daS 
Klingbeutelgeld jährlich unter arme und dürftige Eingesessene 
des Fleckens vertheilt. Das Klingbcutelgeld zu Arnis betrug 
im Jahre 1730, 29 Mk. l 3/* ßl., im Jahre 1830, 112 Mk. 
8 ßl.

Im  Jahre 1784 wurde für Arnis ein Sprützenhaus 
erbaut und eine Feuersprütze angeschafft. Die dadurch ver
anlaßten Kosten, von circa 400 Nthlr. wurden gedeckt durch 
100 Nthlr. die von der Todtenbcliebung geschenkt wurden, 
durch freiwillige Beiträge und durch Repartition des noch 
Fehlenden über die, damals 86 Häuser im Flecken. Ueber 
den Bauplatz für das Sprützenhaus hatten die damaligen 
Einwohner in Arnis sich nicht einigen können, weshalb denn 
drei Bauplätze, nämlich beim Schandpfahl oberhalb des ehe
maligen Polierteichs, im Waldengang und im Fahr- oder 
Fackengang, zum Abstimmen vorgeschlagen wurden. Die 
Stimmenmehrheit entschied nun für den Platz im Fährgang. 
(Siehe das hierüber aufgenommene Stimmenverzeichniß in 
der Todtenlade.) Zwei Einwohner des Fleckens sind von 
Amts wegen verpflichtet über die Feuersprütze die erforder

4



liche Aufsicht zu führen, wahrend eines Gewitters und bei 
entstehenden Feuersgefahren das Erforderliche wahrzunehmen, 
auch zweimal im Jahre die Schornsteine za besichtigen. Sie 
erhalten vom Amthause ihre Ernennung und Instruction. 
Die sämmtlichen Wohnhäuser nebst sonstigen Gebäuden des 
Fleckens sind, weil zum Amte Gottorff gehörend, in der 
Königl. Gottorff-Hüttner-Brandkasse versichert, vor einigen 
Jahren von dem Königl. Branddirector zu solchem Zweck 
taxirt und mit einem neuen Brandkataster versehen. Ihre 
Mobilien haben die Einwohner in verschiedenen Privat-Brayd- 
gilden versichern lasten. Gegenwärtig, 1836, enthält der 
Flecken Arnis 100 Feuerstellen zur Brandkasse mit 80,380 
Rbthlr. und außerdem ein Sprützenhaus, ein Armenhaus 
und ein Nachtwachterhaus mit 640 Rbthlr., zusammen also 
mit 81,020 Rbthlr. versichert. Die Könizl. General-Brand, 
gilde und Assecuranzkasse-Verordnung für die Aemter Got
torff, Hütten, die Landschaft Stapelholm und die (damali
gen) Domcapitels-Districte, ist vom 20. Aug. 1740. Bor 
etwa 75 Jahren sind vier Häuser in IstniS abgebrannt, 
nämlich da wo jetzt die Schiffer D . I .  Petersen, P. Chr. 
Wehle, I .  I .  Siemsen jun ior und der Kaufmann I .  I .  
Eiemsen senior, wohnen. Seitdem ist Arnis vor Feuers- 
noth gnädig verschont geblieben! —

Wie der Flecken Arnis, seinem Pririlegio gemäß, um 
eine Concession zur Haltung eines Jährn arktes Allerhöchsten 
Drts ansuchte, wurde die Haltung eines solchen AUergnadigst 
erlaubt, doch unter der Bedingung, daß zuvor ein Arrest
haus im Flecken aufzubauen sei. Ein solches ArresthauS 
wurde nun im Jahre 1799 aufgeführt, steht unmittelbar am 
Sprützenhaufe und hat zum Aufbauen gekostet 188 Rthlr. 
1 ß(„ welche Summe aus der Landeskasse bezahlt worden ist.

In  demselben Jahre, 1799, wurde für den Flecken Ar
nis auch ein Nachtwächter angenommen, welcher sein Amt 
den 1. März antrat. Früher war noch ke-in Nachtwächter 
auf Arnis gewesen. Er erhielt damals 36 Rthlr. jährlich an
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Gehalt. Gegenwärtig erhält der Nachtwächter ifl Arnis 
wöchentlich von jedem Hause einen Schilling.

Im  folgenden Jahre, 1800, ließ ein bemittelter hiesiger 
Einwohner, Rosenau der Aeltere, ein kleines Häuschen zu 
einer Nachtwäckterwohnung bauen, welches er der Commune 
schenkte, die jährlich eine kleine Miethe dafür einnimmt.

Eine eigne Hebammenwohnung hat der Flecken Arnis 
bis dahin noch nicht; die Hebamme wohnt zur Miethe und 
erhält von der Commune das ordnungsmäßige Miethsgeld.

In  dem untern Ende des Fleckens steht eine große, 
vortreffliche Holländische Windmühle, eine eigentliche Han. 
delsmühle, indem weder der Flecken noch überhaupt Jemand 
zu derselben verpflichtet ist. Sie hat eine sehr vorteilhafte 
Lage unmittelbar am Wasser. An das große Packhaus, das 
auf seinen verschiedenen Böden gegen 6000 Tonnen Korn 
lagern kann, stößt ein kleiner .«anal, auf welchem man in 
großen Böten das Korn an die Mühle und von derselben 
bringen kann. Die Mühle haben mehrere hiesigen Einwohner 
in Rendsburg gekauft und dieselbe im Jahre 1786, Hieselbst 
neu und ansehnlich vergrößert wieder aufgebaut. In  den 
beiden folgenden Jahren sind die andern Gebäude, als Wohn. 
Haus, Packhaus u. s. w. neu aufgeführt. Ein Nebenge» 
bäude enthält die Einrichtung zur Betreibung einer Ären, 
nerei. M it einem Blitzableiter ward die Mühle im Jahre 
1813, durch den Mcchanikus Jürgensen, weiland in Schles
wig versehen. Einer der Interessenten, Rosenau der Aeltere, 
kaufte 1803 die Mühle von den übrigen für 11,000 Rthlr. 
an sich und seitdem ist sie immer Privateigenthum gewesen 
und ist es noch jetzt.

In  dem Flecken Arnis finden fich mehrere ansehnlichen 
Packhäuser zu Kornlagern, welche in den Gärten, hinter 
den Wohnungen der Schiffer und Kaufleute, mithin nahe 
am Wasser liegen.

Das größte und einzige Haus von zwei Etagen im 
ganzen Flecken ist das Klincksche, jetzt von den Schiffern

4 *
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Hansen und Nehhof gekauft, welches, mitten im Orte lie
gend, über alle übrigen Hauser hervorragt, zu welchem auch 
ein ansehnliches PackhauS gehört. Beide Gebäude, aufge
führt in den Jahren 1805 und 1806, haben zu bauen geko
stet 5600 Rthlr.

I n  diesem Klinckschen Hause hielt am 10. Juni 1808, 
der jetzige König von Schweden und Norwegen, Car l  
Johann ,  damals als Prinz von Pontocorvo und Felbmar- 
schall der Französischen Armee, welcher mit seinem General
stabe von Gelting ankam, sein Absteigequartier. Oie Ab
sicht des Prinzen soll gewesen sein, hier mehrere Tage zu 
verweilen, um die Schlei nebst Umgegend zu besehen. Eine 
Stafette aber, die unerwartet dem Prinzen kam, vereitelte 
diese Absicht und der Feldmarschall brach, nach einem 24stün- 
digen Aufenthalt in Arnis, mit dem Generalstabe »rüder 
auf. Doch war dieser kurze Aufenthalt des Prinzen nicht 
ohne eine wichtige, wohlthätige Folge. Als nämlich in dem 
sogenannten Kosaken-Winter, 1813 und 14 feindliche Trup
pen unsere Herzogthümer überschwemmten und bereits hie
siger Gegend sich genähert hatten, »vurde Klinck, von Cap
peln und Arnis beauftragt, zu dem nunmehrigen Kronprin
zen von Schweden, der sein Hauptlager in Kiel hatte, zu 
reisen, eine, vor feindlichen Einquartierungen und Plünde
rungen sichernde Befreiungscharte für Cappeln und Arnis 
auszuwirken. Klink unternahm diese gefahrvolle Reise, ließ 
am Neujahrstage sein Anliegen dem Kronprinzen schriftlich 
überreichen, erhielt sogleich Audienz, wobei der Kronprinz 
sich gut zu erinnern gewußt, daß er ehemals bei ihm auf 
Arnis logirt hatte und ihm die erbetene Befreiungscharte 
ausfertigen ließ, was für Arnis und Cappeln höchst wichtig 
war.

In  spätern Jahren hat Klinck zu dreien Malen, in 
Christiania, Audienz bei dem König von Schweden und 
Norwegen gehabt, bei welchen Gelegenheiten der König ihm 
ein M al eine Dose von Agatstein, deren Deckel das, aus
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Silber gravirte Bildniß S r. Majestät darstellt, durch einen 
Königl. Kammerherrn überreichen ließ und ein ander Mal, 
Selbsteigenhändig ihn mit dem, in Kupfer gestochenen Por
trait des Königs beschenkte.

§ 5.
D e r Erddamm bei A r n i s ;  B a u m g e ld ;  K ra m -  und 
P ferdemarkt ;  die Zähre;  die Landes- oder O r t s 

kasse.

Seit vielen Jahren schon hatten die Einwohner zu Ar
nis die Absicht, durch einen Erddamm die Insel landvest mit 
Angeln zu machen, allein man scheute die bedeutenden Ko
sten, die ein solches wünschenswerthes Werk verursachen 
würde, daher es lange unterblieb. Wie aber die nachtheili
gen Folgen der Entbehrung einer Landvesten Berbindung 
mit Angeln immermehr sich zeigten, indem bei dem bisheri
gen Durchfahren durch's Wasser, die Landleute höchstungerne 
ihre Producte nach Arnis brachten, da ein solches Durchfah
ren bei hohem Wasser häufig mit Gefahr verbunden, ja oft 
unmöglich war, mußte endlich Hand an's Werk gelegt wer
den. So wurde dann mit Königl. Bewilligung, im Jahre 
1796, der jetzige Erddamm und die auf vestem Grunde er
baute Brücke angelegt, wodurch Arnis denn wiederum land
vest mit Angeln geworden ist, was es in früheren Jahr
hunderten von Natur höchstwahrscheinlich gewesen war.

Ein großer Theil der zur Ausfüllung der Brücke und Anle
gung des Dammes, erforderlichen Erde ist von dem Kirchen
berge (ehemaligen Schanze) genommen, welcher bei dieser 
Gelegenheit abgetragen worden, einen andern Theil nahm man 
bei niedrigem Wasser aus der Schlei. Vermuthlich wird man 
auch den mitgebrachten Ballast der Schiffe für denselben Zweck 
benutzt haben. Die Aufführung dieses Erddammes wie der 
Brücke, ein für den Flecken so wichtiges Werk, hat außer 
den, von den Einwohnern dabei geleisteten Handarbeiten, 
circa 1400 Rthlr. gekostet, wozu aus Königl. Kasse 150 Rthlr.
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geschenkt und vom Amte Gottorff gleichfalls 150 Rthlr. ge
geben worden sind. Das Uebrige dieser Summe ist durch 
freiwillige Beiträge aus der Commüne, durch Repartition 
über dieselbe nach uud nach, wie durch die nachherige Daum- 
Pacht aufgebracht worden.

Im  Jahre 1804 mußte an dem Erddamm eine' bedeu
tende Reparatur vorgenommen werden, da derselbe durch 
verschiedene hohen Wassrrfluthen großen Schaden erlitten 
hatte. In  Beziehung hierauf und weil überdieß noch eine 
Schuld von 400 Rthlr. auf den Damm Hafftete wurde Aller
höchsten Orts um die Bewilligung zur Hebung eines Wege- 
geldes und Anlegung eines Schlagbaumes angesucht, wel
ches denn auch gewährt und Allerhöchst angeordnet wurde, 
daß von jedem den Damm passirenden Pferde, 1 Sechsli'ng 
bezahlt werden sollte. Darauf ward denn ein Schlagbaum 
angelegt und solcher am 1. August 1804 zum ersten Mal, 
für 28 Rthlr. im Jahre verpachtet. Gegenwärtig trägt der 
Baum jährlich circa das Doppelte dieser ersten Pacht ein.

Vor einigen Jahren wurde der Erddamm, um leicht 
möglichen Gefahren vorzubeugen, mit einem hölzernen Ge
länder versehen; überhaupt fallen an dem Erddamm, wegen 
des beständigen Wafferdranges, häufige und ansehnliche Re- 
paraturen vor, die nicht geringe Ausgaben für die Landes
kasse erfordern.

Im  Norden, nahe an der Brücke, führte früher eine 
Brücke für Fußgänger über das schmale Wasser und der 
Fußsteig ging über den Kirchhof. Zur Noth hatte man auch 
Pferde und anderes Vieh, einzeln über dieselbe bringen son
nen. Von dieser Fußbrücke sicht man noch bei niedrigem 
Wasser die Pfähle als Ueberreste.

Im  bansten Atlas, T . 7 Seite 716, wird einer Brücke 
bei Arnis mit folgenden Worten erwähnt: „Paa Oens nor
dre Side er en Broe over Slien hen til det faste Land." 
Ob hier die eben angeführte Fußbrücke bei'm Kirchhofe ge
meint ist, die ja aber nicht im N orden ,  sondern im We-
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sten war ,  oder ob wirklich an der Nordersette der Insel, 
etwa von Waldengang nach dem sogenannten Abniß, eine 
Brücke geführt, habe ich unentschieden lassen müssen, indem 
ich nirgends etwas schriftlich Bemerktes darüber habe auf
finden können und die Meinungen einiger alten Arnisser über 
das ehemalige Vorhanden- oder Nichtvorhandensein einer 
Brücke an der bezeichneten Stelle, sich widersprechen. Bei'm 
Aalhauen will man allerdings, zwischen Arnis und Abniß, 
Gegenstände von Holz auf dem Boden des Wassers wieder
holt bemerkt haben, die aber eben so wol Ueberreste von den 
Aalwehren, die nach der Meyerschen Karte bei'm Dankwerth 
(siehe § 1) in derselben Gegend gewesen sind, als von einer 
ehemaligen Brücke sein können. So viel ist wol gewiß, daß, 
wenn hier je eine Brücke vorhanden gewesen, dieselbe in der 
ersten Zeit der Bewohnung auf Arnis, wo die Einwohner 
wahrscheinlich noch in einer näheren Berbindung mit Cap
peln standen, auf eine leichte Weise und sicherlich nur für 
Fußgänger erbaut worden sein mag, die denn aber durch 
Strömung des Wassers und Eisgang bald wieder zerstört 
geworden ist.

Kram. und Pferdemarkt auf Arnis.
Nach dem, im Jahre 1800, dem Privilegio, Artikel 14, 

gemäß, um eine Concession zur jährlichen Haltung eineS 
Krammarktes in Arnis, bei S r. Majestät dem Könige, al- 
lcrunterthänigst angesucht und dieselbe auch AUergnädigst er- 
theilt worden war, so wurde auch gleich der Krammarkt im 
folgenden Jahre, 1801, zum ersten Male hier gehalten und 
zwar am Mittwochen und Donnerstage nach dem 1. T rin i
tatis Sonntag. Diese Lage sind in den folgenden Jahren 
und bis jetzt auch die bestimmten Markttage geblieben. So 
auch wurde im Jahre 1805, bei S r. Königl. Majestät um 
Bewilligung zur Haltung eines Pferdemarktes am Diens
tage vor dem Krammarkte angesucht, woraus die Allerhöchste 
Erlaubniß gleichfalls erfolgte; seit dem sindet denn alljähr-
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lich nun auch ein Pferdemarkt an dem genannten Tage auf 
Arnis Statt. Der Krammarkt wird mitten im Flecken gehalten, 
wo die Buden langst der Allee stehen. Früher standen die 
Buden in gedoppelter Reihe und auf die Weise war der 
Markt mehr concentrirt, gegenwärtig bilden sämmtliche B u 
den Eine Reihe, welche das eine Jahr auf der einen Seite . 
der Straße und im folgenden Jahre auf der andern stehen. 
Auf solche Weise hat der Markt eine größere Ausdehnung 
erhalten, wie denn auch mehr Platz für die Passage gewon
nen ist. Der Pferdemarkt wird in dem allerobersten Ende 
de Fleckens, an einem eben nicht ganz zweckmäßigen Pla
tze gehalten. Bisher war derselbe nicht ganz bedeutend, 
scheint aber doch zuzunehmen. Es mögen wol circa 100, 
größtentheils sogenannte Arbeitspferde an den Markt gebracht 
werden. Der Krammarkt hingegen wird sehr besucht, wozu 
unstreitig die schöne Jahrszeit, in welcher der Markt gehal
ten wird, viel beiträgt; doch war in den letzteren Jahren 
der Markt von Kaufleuten nicht so sehr besucht als in Jah
ren vorher, weshalb die Einnahme vom Markte, für die 
Commünekasse unbedeutend ist, ja oftmalen reicht diese Ein
nahme kaum hin, die durch den Markt verursachten Kosten 
zu decken. Das Stättegcld ist bis jetzt für die Buden, a 
Fuß Lange 2 ßl. Der beikommende Hardesvogt, welcher 
wahrend der Markttage zugegen sein muß, führt in vorkom
menden Fällen das Judicatpm.

D ie  Fahre zu A rn is .

Nach Artikel 9 , des, den Anbauern auf'Arnis, ertheil
ten Privilegii, hatten die Arnisscr das Recht sich eine Fähre 
über den Schleistrom anzulegen. Sie hatten aber in einer 
langen Reihe von Jahren sich di'eses Recht nicht zu Nutzen 
gemacht und keine Fahre bei Arnis angelegt. Jeder Fle
ckens-Einwohner, der nur ein Gefäß hatte, war Fährmann^ 
und setzte über wen er wollte und wann er konnte. Auf 
die Weise wurde es gehalten in vielen Jahren, bis endlich



— 57 —

durch Allerhöchste Verfügungen, rücksichtlich der Fähranstal- 
ten überhaupt, veranlaßt, um eine Königl. Concession zur 
Anlegung einer eignen Fahre bei Arnis angesucht wurde. 
Hier fanden sich aber, in Folge einer so vieljährigen Ver
achtung auf die ursprünglich privilegirten Vorrechte, rück
sichtlich der Arniffer Fähre, zumal da dieselbe bereits einige 
Jahre für Königl. Rechnung administrirt worden war, große 
Schwierigkeiten. Eine langwierige und kostspielige Untersu
chung auf dem Wege Rechtens über die Fährgerechtigkeit zu 
Arnis, war auf solche Weise für den Flecken nothwendig ge
worben, entwickelte sich jedoch endlich dahin, daß Se. Maje- 
stät der König, dem Flecken Arnis die Fährgerechtigkeit da
selbst, gegen eine jährliche Recognition von 100  Rbth. S i l 
ber, für immer überließ.

So bald die Fährgerechtigkeit. bei Arnis, dem Flecken auf 
die angeführte Weise auf immer zugesichert war, wurde auch 
gleich, nämlich im Jahre 1826, ein zweckmäßiger Fährprahm 
für Pferde und Wagen gebaut, eine für die Ueberfahrt be
queme Fährbrücke angelegt (später hat Arnis auch die Fähr- 
brücke bei Sonsacker für 50 Rthlr. an sich gekauft) und die 
Fahre für Rechnung der Commüne, vom 1. Mai 1826 an, 
auf lechs Jahre verpachtet. Der erste Fährpächter war der 
diesige Kaufmann und Gastwirth, jetzt auch Gerichtsbonde 
L. W. Frank. Diese Wagenfähre wird vermittelst einer Li- 
nie gezogen und kann dieselbe zu jeder Zeit, wenn nur nicht 
gar zu niedriges Wasser ist und kein zu starker Wind weht, 
in erwünschter Geschwindigkeit übersetzen. Das Fährgeld für 
einen Wagen oder ein Pferd ist jedes Mal 4 ßl., für meh
rere Pferde oder sonstiges Vieh, wie auch für schwer bela
dene Wagen ist es natürlich mehr. Fußgänger zahlen für 
die Beförderung von Arnis nach Schwansen, a Person 
1 ßl.; nach Cappeln über das Grödesbyer Noor, V2 ßl. 
Arnisser Einwohner jedoch dürfen sich selbst über das Was. 
ser befördert!, sind also nicht an die Fähre verpflichtet. Von 
Sonsacker fuhrt auch eine Fähre für Fußgänger von Schwan-
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sen nach Arnis über die Schlei, für V2 ßl. a Person; des
gleichen auch von Schwonsberg an die Arnisser Fährbrücke, 
für a Person 1 ßl.

Die ganze Einrichtung der Fähre, die Erbauung deS 
Fährprahms und Anlegung der Fährbrücke, die wegen der 
Fährgerechtigkeit gefuchten rechtlichen Entscheidungen, haben 
ansehnliche Ausgaben verursacht, die aber sämmtlich, einzig 
und allein von der Landeskasse bestritten worden sind.

So bald die mehrgedachte Wagenfähre, 1826, bei Arnis 
angelegt und eingerichtet war, wurde sie auch für die Ver
bindung zwischen Schwansen und Angeln sogleich benutzt. 
Schade aber und bedeutend nachtheilig war es, überhaupt 
für den hauptsächlich von Handel und Schifffahrt sich näh
renden Flecken Arnis, daß der Weg über Pölsmai, seit Ia h . 
ten in einem sehr schlechten, bei Wintertagen kaum zu pas. 
sirenden Zustande war, weshalb denn die Fährpassage über 
Arnis Anfangs nicht recht zunehmen konnte, indem jeder, 
nach und über Arnis Reisende, Bedenken tragen mußte die- 
sen Weg zu passiren. Nach dem Arnisser Privilegio, Artikel, 
8 , wie nach späteren, oft wiederholten Obrigkeitlichen Ent
scheidungen und Verfügungen, soll aber ein, in gutem fahr- 
baren Stande erhaltener Weg nach dem Flecken führen. Dem 
gemäß wurde denn nuch endlich, in den beiden Sommern 
1834 und 35, von den dazu pflichtigen Schlies- und Fü- 
singharden, eine bedeutende Arbeit, circa 2000 Rkhlr. ko
stend, an diesem Wege vorgenommen. Und obschon leider, 
dieser also verbesserte Damm, durch die hohe Wasserfluth am 
18. und 19. Dec. 1835, (siehe § 3) total wieder zerstört 
worden war, so sind die Wegepflichtigen doch bemüht ge- 
wesen, den weggespülten Gruus wieder auf den Weg zu 
bringen und so denselben in einen, bis jetzt ziemlich guten 
Stand zu setzen. An der Erhaltung mehrgedachten Weges 
über PölSmai in einem beständig guten Zustande, besonders 
auch im Winter, muß dem Flecken Arnis, mit Rücksicht auf 
die Fähre, die Baumpacht und den nicht unwichtigen Hon-
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del der Arnisscr Schiffer und Kaufleute, sehr viel gelegen 
sein und hoffentlich wird solches auch in der Zukunft mehr
und besser geschehen als bisher! —

Wie sehr der Herzog Chr i s t i an Albrecht  a u f  daS
Fortbestehen und Fortkommen der Anbauer auf A rnis, lan
desväterlich bedacht gewesen, fleht man auch daraus, daß
seinem Willen und Befehl gemäß, nach dem angezogenen 
Artikel 8 , des Privilegii, nicht allein ein guter unstrafba- 
rer Fahrweg von Angeln nach Arnis gehen und solcher in 
gutem Wesen und Stcmde unterhalten werden sollte, son
dern er auch durch ein Schreiben, vom 13. Mai 1667, an 
die Wittwe Catharina Ra t h l au ,  Besitzerin von Gerebye, zu 
bewirken suchte, den Arnissern möge zur Treibung ihrer Ge
schäfte in Schwanken, ein Weg von der Schlei bis an den 
großen Fahrweg, vcn Cappeln nach Eckernförde, ausgelegt 
werden. (Siehe Staetsb. Magazin 1.35. 2 . H . Seite 664). 
Dieser vom Herzoge, für Arnis bewirkte Weg geht jetzt von 
Son.-acker in die Eternförder Landstraße; früher führte er 
von gedachter Landstraße nach dem südwest von Arnis belege- 
neu, sogenannten Steinöer .

Auf diesem Steinöer stand ehemals ein Galgen, von dem 
alte Leule noch einiges zu erzählen wissen, namentlich auch 
eine Statt gefundene Hinrichtung. Auch hatte derselbe, so 
lange er vorhanden gewesen, zu einem Merkzeichen für Schiffe, 
die das schmale Fahrwasser der Schlei in dieser Gegend zu 
passireu halten, gedient.

Das in diesem § erwähnte Sonsacker ist eine Parcel* 
lcnstelle des Hochfürsilichen Gutes Carlsburg in Schwansen, 
hart an der Schlei, dem Flecken Arnis im Süden gegenüber 
belegen, wozu auch die nahe dabei liegende Holländische 
Windmühle, eine Erbpachtsmühle, gehört. Die Parceltirung 
eines großen Theiles der Hofländercien deß gedachten Gutes 
geschah im Jahre 1789 und wurden im Ganzen 27, theils 
größere, theils kleinere Parcellen abgelegt. Das jetzige Sons
acker, sogenannt weil ein Theil von der Hoskoppel SonS-
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acker, dazu genommen ward, war die 7 Parcelle und ent
hielt 6 Tonnen 4 Schipp. 24 Ruthen. Die Erbpachtsmühle 
mit dem Mühlenberge, dem Schmidt- oder Fährhause und 
dem zum Fährhause gehörenden Garten, auf der Ninckeniß. 
koppel belegen, machte die 27 Parcelle aus und war groß 
3 Schipp. 21 Ruthen. Zwischen dem Mühlenberge und dem 
zum Fährhause gehörenden Garten ging, über die Hofstelle, 
der Weg nach der jetzigen Sonsacker- und Arnisser Fährstelle: 
Bei dem genannten Schmidt- oder Fährhause war eine ver
schlossene Pforte, die gegen Erlegung eines Schillings nur 
geöffnet ward. Beide Parcellen, 7 und 27, Mühle und Fähr
haus mit eiubegriffcn, wurden bei der Parcellirung von den 
Kemmetern auf Arnis für 1554 Rthlr. gekauft. Im  Gan
zen wurden 12 Parcellen von Ar nisser Einwohnern gekauft, 
welche sämmtlich von dem jetzigen Sonsacker, längs der 
Schlei, bis an die Kopperbyer Gränze belegen sind. Zwei 
dieser Parcellen, die 10 und 13 gehören gegenwärtig noch 
nach Arnis; von jener kostete, bei'm ersten Verkauf, die Lonne zu 
320 [ ]  Ruthen, 126Rthlr., von dieser 125Rthlr., aufweichen 
ansehnlichen Preis, die für Arnis so bequeme Lage des Landes, 
unmittelbar an der Schlei, Einfluß hatte. Die große Hof- 
koppel zwischen Sonsacker und Kopperbye, au8 welcher die 
mehrgedachten Parcellen abgelegt wurden, führte den Namen 
Rinckenißkoppel  und hier lag, so viel ich durch Nachfra
gen habe erkundigen können, wahrscheinlich in der Nähe der 
Kopperbyer Gränze, noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts 
ein Dor f ,  Namens N i ncken i ß ,  welches dem Domkapitel 
und dem Rath zu Schleswig gehörte. Der Bischof He l i m-  
ber tus hatte im Jahre 1335 alle seine Besitzungen in N in 
ckeniß dem Domkapitel geschenkt. Um 1463 bestand das 
Dorf aus sechs Hufen und einer Wurthsitzerstelle. Zwei 
Lausten daselbst gehörten dem Altar des heiligen Andreas in 
der Domkirche zu Schleswig; diese wurden im Jahre 1530 
vom Könige Fr iedr i ch dem Ersten zum Unterhalte eines 
evangelischen Predigers an der Domkirche gegeben. (Der
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Lrste evangelische Prediger zu Schleswig war M a r q u a r d  
Schu l dorp  aus Kiel, welcher 1527 von König Fr iedr ich 
dem Ersten zum Hauptprediger am Dom berufen worden 
war. (Siehe Beschreibung der Stadt Schleswig vom Ka- 
pitain von Schröder, Seite 155.) Auf die Weise hatte der 
Rath zu Schleswig, als Patron der Domkirche, Gerecht
same im Dorfe Ninckeniß und erhielt, als das Dorf ver
kauft wurde, einen Theil der Verkaufssumme. Der übrige 
Theil des Dorfes gehörte, wie bemerkt dem Domkapitel, 
wie denn auch der Hof Gerebye, bis zur Zeit des letzten katho
lischen Bischofs, Gottschalk von Ahlefeld, ein bischöflicher 
Hof gewesen war. Im  Jahre 1602, gerieth das Domka
pitel mit Gösche Natlow, dem damaligen Besitzer von Ge
rebye, in einen Proceß, weil derselbe durch sein und seiner 
Untergehörigen Vieh das Korn der Kapitels-Unterthanen zu 
Ninckeniß nicht allein zertreten und zu nichte machen las
sen, sondern diese Unterthanen selbst ,,in etlicher Junker und 
guter Leute Beisein unverschuldeter Weise überfallen und ge
schlagen." Wegen eines solchen Betragens gegen die Ein
wohner zu Ninckeniß,  von Seiten des Gutsbesitzers, Gö
sche Natlow, hatte das Kapitel bei König Chr i s t i an dem 
V i e r t e n  und dem Herzoge Johann A d o l p h ,  ein Man
datum pennale von 500 Nthlr. wider Supplicatum ausge
wirkt, wie auch, daß er gehalten sein solle, die Kapitels 
Unterthanen, wegen ihres erlittenen Schadens, nach Lov und 
Landrecht zu befriedigen, auch eine richtige Scheide zwischen 
ihm und den-Kirchenlansten an dem Moor aufführen zu las
sen. Um aber aller Unannehmlichkeiten mit dem streitsüchti
gen Nachbarcn für immer überhoben zu sein, entschloß das 
Domkapitel und der Rath zu Schleswig sich, mehr gedach
tes Dorf Ninckeniß,  1604 um Lichtmessen, für 4500 
Nthlr. dem Gösche Natlow erblich zu überlassen. Von dieser 
Summe hat der Rath zu Schleswig für die zwei Lausten, 
1746 12 ß  6 ^  erhalten, laut Quitung vom 26. Jan.
1605. Die Häuser des Dorfes Ninckeniß werden nach
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tiefer Zeit bald weggenommen und die Dorfslandereien zum 
Hofe gelegt worden sein. Auf der Schleikarte be i’m Dank, 
werth vom Jahre 1649, steht nur der Name Ninckeniß,  
ohne Bezeichnung der Häuser. Bon dem Rmckenisser F luth. 
zaun, der noch zu Dankwerth's Zeit vorbanden und west
lich von dem jetzigen Sonsacker belegen war, ist schon im 
ersten § dieser Schrift die Rede gewesen.

Anm. Obige Nachrichten über das niedergelegte Dor f  
Ninckeniß habe ich theils aus Ulrich Petersen's Schlei- 
beschreibung, theils aus dem, was Herr Hauptpastor 
Jensen zu Gelting mir über mehrgedachtes Dorf mit
getheilt hat. Diesem verdienstvol len M a n n e  ver
danke ich überhaupt  manche Nachrichten und 
Wi nke  f ür  meine Ar be i t ,  die er mi r  auf  eine 
sehr ge f ä l l i ge  und l i ebevol l e Weise an die 
Hand gegeben hat.

D ie  Arn i sse r  Landes-  oder Commünekasse.

Der etwanige Ueberschuß von Jahrmarkts, die Baum- und 
Fahrpacht fließen in die Landes- oder Commünekaffe. Diese 
Kasse kann in Zukunft zu einem ausehnlichen Fond anwach
sen, was bereits der Fall gewesen sein würde, wenn sie bis
her nicht bedeutende Ausgaben zu bestreiten gehabt hätte, 
als, wie die bereits erwähnt, für die Erlangung der jetzigen 
Fährgerechtigkeit, für Anlegung einer zweckmäßigen Fähr- 
brücke zu Arnis, für den Ankauf der Fährbrücke bei Sons- 
acker, für Erbauung eines Fährprahms, für Verbesserung und 
in Standehaltung des Dammes und der Brücke re. Auch 
sollen der Landeskasse zugehörige Kapitalien verloren gegan
gen sein.

Die Commünekaffe ist im Jahre 1793, am 2. Febr. von 
hiesigen Schiffern und Seefahrenden errichtet und gegründet. 
Im  Arnisser Landesbuche, Seite 17 und 18 stehen die Na- 
men der Stifter dieser Kasse verzeichnet. Nach einstimmi
ger Uebereinkunft unter den Mitgliedern sollte jährlich von



— 63 —

jedem Schiffe, jede Reise, Ein Schilling von jeder Com
merzlast an die zu errichtende Kasse und fernerhin gegeben 
werden. Auf die Weise war im erwähnten Jahre 1793, ein 
kleines Kapital von 38 Mk. 9ßl . gesammelt worden, welche 
geringe Summe der erste Fond der Kasse war. Im  folgen, 
den Jahre waren die Mitglieder, wenn auch nicht ohne 
Schwierigkeiten, eifrig bemüht auf dem gelegten Grunde 
fortzubauen. Man gab freiwillige Beiträge und wurde sich 
einig, dasjenige, was der Schiffsbauplatz, die Schiffsflöße, 
die Landeskuhweide (letztere ist jetzt nicht mehr vorhanden) 
einbrachte, in die Landeskasse fließen zu lassen, damit dieselbe 
bald zu einem ansehnlichen Kapital anwachsen möge. Bei 
einem so lobenswürdigen Bestreben, einen Fond zu sammeln, 
hatte man den Zweck, die Kosten öffentlicher und zweckmä. 
ßiger Anstalten und Anlagen des Fleckens, aus dieser Kasse 
zu bestreiten, auch unbemittelten Einwohnern nothwendige 
Commüne-Ausgaben zu erleichtern. Die Gerichtsbonden des 
Fleckens verwalten von jeher und noch jetzt diese Commüne- 
kasse, zu dem Ende sie, die, der Kasse zufließenden Einnah. 
men, als Baum- und Fahrpacht einheben. Zugleich sorgen 
sie auch dafür, daß gewisse Anstalten des Fleckens, als die 
Fähranstalt, der Damm, die Brücke, Straße, da§ Sprützen- 
haus rc. in gehörigem Stande erhalten werden, tie erforderli
chen Reparaturen und Verbesserungen zeitig, für Rechnung 
der Commünekasse beschafft werden. Jährlich haben die Ge- 
richtsbonden ihre deshalb geführten Rechnungen*!« der bei- 
kommenden Hardesvogtei zu produciren und der Hardesvogt 
ist ihr Revident. *

Dieser Gerichtsbonden hat der Flecken vier; sie haben im 
Arnisser Dinggericht Sitz und Stimme, im Allgemeinen 
auch dieselben Geschäfte und Verrichtungen, welche den Sand- 
und Rechnungsmännern auf den Dörfern, angewiesen sind, 
außer dem noch in Angelegenheiten der Commüne, jedes M al 
Bericht und Bedenken abzugeben, worauf nöthige Rücksicht 
genommen werden sog, so wie sie auch verpflichtet sind,
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eine gewisse polizeiliche Aufsicht im Fllecken zu führen. Nur 
Einwohner des Fleckens können zu diesem Posten bestallt 
werden (Vergleiche § 10.)

Die Lommünekasse hat ihre eigene Lade, wozu zwei der 
Gerichtsbonden, jeder einen Schlüssel hat. In  dieser Lade 
werden die, die Commune betreffenden Documente und son
stigen Papiere, die Landesrechnungen, wie auch das Landes- 
buch aufbewahrt. Die Aufbewahrung dieser Lade wechselt 
unter den Gerichtsbonden.

§ 6-
Nahr ungszwe i ge  de r E i nwoh ne r  in A r n i s ;  S c h i f f 
f ah r t  undHande l .  A l l mä h  l ige Zunahme der Sc h i f f 

f a h r t ,  und gegenwär t i ge r  Zustand derselben.
Die bei weitem meisten Bewohner des Fleckens Arnis 

nähren sich durch Schifffahrt undHandel, auf welchen Nah- 
rungszweig sie auch gewissermaßen allein angewiesen sind/ 
indem zu Arnis weder Land gehört, noch von da aus, Land
wirthschaft zweckmäßig betrieben werden kann; — wie wol 
gegenwärtig vier Einwohner in Arnis sind, die einiges Land 
in der Nähe des Fleckens gekauft haben und mehrere sich 
Kühe halten, wobei sie, ungeachtet Gräsung und Winterfut
ter hieselbst bedeutend theuer kommt, doch Rechnung finden.— 
Arnis hat auch eine für Handlung und Schifffahrt sehr gün
stige physische Lage, zwischen den fruchtbaren und wohlha
benden Landschaften Angeln und Schwansen, wodurch so- 
wol der Ankunst auszuführender Landesproducte, als der 
Verkauf eingeführter fremder Waarenartikel ungemein er
leichtert wird. Dazu besitzt auch Arnis das Privilegium ei
ner uneingeschränkten Handelsfreiheit. (P riv il. Art. 11.)

Die Ausfuhr von Arnis besteht:
a. in großen Quantitäten (jährlich anderthalb Tausend 

Lasten) Landesproducte und inländischer Fabrikate, 
als Würste, Grütze, Mehl, geräucherte Heringe, 
Honig, Meeth, T a lg , Haute, Lumpen, Knochen rc. 
nach Kopenhagen, Helsingöer und der Fremde;
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li, in Transitgütern von bedeutendem'Werthe nach Nor
wegen.

Die Einfuhr zu Arnis besteht:
a. in Holz, Salz, Eisen, Glas', gesalzene Heringe, 

Anchovis, Kümmel rc. von Norwegen;
b. in Colonial - und Manufacturwaaren von Hamburg.

Einige wenige Kaufleute im Flecken beschäftigen sich mit
dem Einkauf der vorzüglichsten Handelsproducte und verkau
fen solche wieder an Schiffer und Seefahrende, doch kaufen 
die meisten Schiffer ihre Handelswaare selbst aus der ersten 
Hand.

Wie w ir, in Folge der nassen Witterung in den Jahren 
4829 und 1830, einigen Roggenmangel oder doch erhöhte« 
Roggenpreise hatten, holten mehrere Arniffer Schiffer für 
eigene Rechnungen, einige Roggenladungen aus den Ostsee
hafen, al§: Danzig, Königsberg, Riga. Auch im Som
mer 1837 wurde von Arniffer Schiffern viel Korn aus der 
Ostsee nach Norwegen rerschifft.

Im  Jahre 1834 hatte der Flecken Arnis 32 Schiffe, zu
sammen 3741/2 Con.merzlasten trächtig, von denen 42 Schiffe, 
zusammen 2461/2 Commerzlasten groß, meistens auf Häfen 
des Inlandes, namentlich auf Kopenhagen und Helsingöer 
und 10 Schiffe, zu 128 Commerzlasten, nach dem Auslande, 
besonders nach Norwegen und Hamburg fuhren.

Auf diesen, dem Flecken Arnis eigenthümlichen Schiffen 
finden circa 170 Personen, welche, mit sehr geringer Aus
nahme, alle auf Arnis gehören, Beschäftigung und Verdienst. 
Fast alle männlichen Personen im Flecken widmen sich von 
Jugend an der Seefahrt und selten wählt ein Arniffer Jüng
ling sich einen andern B eru f oder irgend ein Handwerk, es 
sei denn, daß der eine oder andere neben der Seefahrt das 
Schiffszimmern erlerne, imn bei Wintertagen auch etwas 
verdienen zu können und wowon wol zu wünschen wäre, daß 
mehrere jungen Leute solches thun möchten, da cs, obschon

5
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mehrere Eingesessene dieses Handwerks kundig, doch oft an 
Personen fehlt, die hierin aushelfen können.

Den wissenschaftlichen Beruf, den Stand eines Gelehr
ten zu wählen', dazu haben geborne Arnisser, ausgenommen 
Söhne hiesiger Prediger, sich bisher gar selten entschlossen. 
Nur von Einem einzigen hiesigen Jünglinge, der in etwas 
früheren Jahren gelebt, habe ich gehört, daß er Theologie 
studiert habe, der aber, noch vor Vollendung seiner Studien, 
durch einen frühen Tod vom Schauplätze dieser Erde abge
rufen worden ist. I n  neuerer Zeit hat Arnis einen Semi
naristen (Lüden) und einen Candidaten der Theologie (Dö
ring) aufzuweisen.

Zwischen den Seereisen, besonders aber zur Winterzeit, 
beschäftigen sich die Arnisser Seeleute häufig mit der F i
scherei, namentlich aber ist im Winter das Aalhauen eine 
Hauptbeschäftigung der rüstigen Matrosen. Auch im Som
mer, bei passender Witterung, werden Aale mit dem Tang, 
durch Blüsen und sogenanntes Schrein (woher diese letzte 
Benennung weiß ich nicht) gefangen. Im  Frühjahre finden 
ältere Personen und größere Sckulknaben einigen Verdienst 
mit dem Heringhauen. Aller Fischfang aber wird größten
te ils  für des Ortes Selbstbedarf getrieben.

Einen eignen und wichtigen Handelsartikel für die Schiff
fahrt zu Arnis machen die daselbst in bedeutender Menge 
verfertigten Würste aus, die sowohl eingepökelt als beson
ders geräuchert verschifft werden. Mehrere Räucherhäuser 
sind für solchen Zweck im Flecken aufgebaut. Früher und 
vor wenigen Jahren noch, wurden solche Würste nur in Cap
peln bereitet und die Arnisser Schiffer mußten diesen Han
delsartikel von daher beziehen, allein in den letzteren Jah
ren machen nickt nur allein viele hiesigen Schiffer diese 
Handelswaare für ihre jedesmaligen Ladungen selbst, son
dern einzelne Einwohner des Fleckens treiben diese Wurst
fabrikation - recht eigentlich für den Handel im Allgemei
nen und machen in diesem Artikel sehr bedeutende Geschäfte,
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wodurch denn wiederum der arbeitenden Klasse ein sehr gu
ter Verdienst zufließt.

Seit ein Paar Jahren ist bei einer hiesigen Schiffer Wittwe 
eine kleine Lichtgießerei vorhanden, und mehrere Schiffer, 
besonders Norwegfahrer nehmen von den, in dieser Gießerei 
verfertigten Lichtetn, wenn auch nur in kleinen Quantitä
ten, gerne mit. Gegenwärtig wird noch eine Lichtgießerei 
mehr eingerichtet.

I n  dem Flecken Arnis befinden sich drei Wirthshäuser 
und bei jedem ist eine Kegelbahn. Eins derselben war 
bisher das Fährhaus, hat auch für die Fähranstalt eine 
sehr passende Lage mitten im Flecken, nahe am Fähr- 
gange * )  Bei einem andern dieser Gasthäuser, dem Schif
fergesellschaftshause, in welches vornehme Personen und Rei
sende gerne einkehren, ist das Brau- und Brennwescn an
sehnlich. Die bis jetzt Eine Buchweitzen-Grützmühle im Fle
cken hat im Herbste, wenn die Flotte segeln w ill, ziemlich 
zu thun.

Der Flecken Arnis hat zwei Kaufleute, die mit Ellen- 
waaren handeln, mehrere Gewürzkrämer, mehrere Handwer
ker, als: drei bis vier Tischler, drei Schlachter, drei Bä
cker, drei Schneider, drei Schuster, Einen Schmidt, Einen 
Kunstmaler und Einen Postboten, welcher regelmäßig die 
Briefe von und nach der Cappler Post befördert.

Auch hatte Arnis seit einigen wenigen Jahren einen Arzt 
und nachher sogar zwei. Doch ist der eine, Claussen, im 
Frühjahre 1837 nach Nordamerika mit der ganzen Familie 
ausgewandert. Eine kleine Apotheke aber, die die allgemein 
Nöthigen und nothwendigen Medikamente darböte, wäre dem 
Flecken sehr zu wünschen!

Kehren wir nun zu dem hauptsächlichsten Nahrungs-

*) In  diesem Jahre, 1838, ist noch ein Wirthshaus mehr ange
legt, dessen Besitzer, von Maitag an die Fahre gepachtet hat. 
Spätere Anm.

5 #
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zweige der Arnisser Einwohner, zu der Schifffahrt wieder 
zurück, indem wir einige, Schifffahrt und Handel zu Arnis 
betreffenden Nachrichten geben. Aus diesen Nachrichten, die 
von Zahrzehn zu Iahrzehn ein ganzes Seculum, von Anno 
1731 bis Anno 1831, umfassen, ist so wol die allmahlige 
Zunahme der Schifffahrt zu Arnis, das Verhältniß derselben 
zu der Schifffahrt von Cappeln, Schleswig und Maasholm, 
als auch den jetzigen Zustand derselben zu ersehen.

Daß ich überall diese Nachrichten mittheilen kann, ver
danke ich dem Herrn Justizrath und Zollverwalter Garv t -  
hausen in Cappeln, der mit zuvorkommender Bereit
willigkeit, die Benutzung des Cappler-Zollarchiv's mir 
gütigst erlaubt hat.



V e r z e i c h n  i ß
derjenigen Schiffe, die in den angeführten Jahren von 
Arnis zur See gewesen, wie groß diese Schiffe waren, 
von welchen Schiffern sie geführt und wohin die Reisen 

gemacht worden sind.

Im  Jahre 1731 hat Arnis 5 Schiffe zur See gehabt. 
Diese waren:
1) Eine Jacht, Schiffer Berend Jebe machte 3 Reisen, 

Eine auf Kopenhagen, Eine nach Pommern und Eine 
nach Wismar.

2) Eine Galliot, Schiffer Hans Bock ging geballastet nach 
Wollgaft.

3) Eine Galliot, Schiffer Andreas Kemmeter machte 2 Rei
sen auf Kopenhagen.

4) Eine Galliot, Schiffer August Friedrich Kemmeter war 
2 Reisen nach Kopenhagen.

5) Eine Jacht, Schiffer August Friedrich Kemmeter machte 
Eine Reise nach Kopenhagen.

Won Cappeln waren in demselben Jahre 31 Schiffe zur 
See, unter welchen 9 Gallioten und die übrigen Jachtschiffe 
waren. Won Schleswig fuhren dasselbe Jahr 12 Schiffe, 
nämlich 11  Gallioten und Ein Jachtschiff. Von Maasholm 
wird im Jahre 1731 nur Eines Jachtschiffes, Schiffer As
mus Sörnsen, erwähnt, welches 33A Last Maltz a Last 27 
Tonnen von Stralsund eingeführt hat.

Die Lastträchtigkeit der Schiffe ist in diesem Jahre im
Zollarchiv noch nicht angegeben.

Im  Jahre 1741 sind von Arnis 6 Schiffe zur See ge
wesen, nämlich:
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1) Eine Galliot, groß 12 Lasten, Schiffer Peter Bock machte 
2 Reise-, nach Kopenhagen und Eine nach Nackskov.

2) Eine Galliot, groß 121/2 Lasten, Schiffer Hartwig Fack 
machte 2 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach Nack
skov.

3) Eine Galliot, groß 11 Lasten, Schiffer Jürgen Detlef 
Tarckel machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

4) Eine Galliot, groß 10 Lasten, Schiffer August Friedrich 
Kemmeter machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

5) Eine Galliot, groß 101/2 Lasten, Schiffer Andreas Kem
meter machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

6) Eine Jacht, groß 6 V2 Lasten, Schiffer Asmus Fett machte 
Eine Reise nach Lübeck und Eine nach Kiel.

Diese 6 Schiffe enthielten 621/2 Lasten. Von Cappeln fuh
ren in diesem Jahre 30 Schiffe, welche 217 Lasten groß 
waren. Von Schleswig 13 Schiffe, unter welchen 2 Jach
ten und die übrigen Gallioten waren. Das größte Schles- 
wiger Schiff, eine Galliot war 33 Lasttn, das kleinste, eine 
Jacht, 8 Lasten groß. Von Maasholm machte eine Jacht, 
groß 3 Lasten, Schiffer Asmus Sörnsen, Eine Reise nach 
Flensburg.

I n  dem Jahre 1751 sind von Arnis folgende 11 Schiffe 
zur See gewesen, nämlich:

1) Eine Jacht, groß 51/2 Lasten, Schiffer Lorenz W ulf
Schlösser machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Cine 
nach Rostock.

2) Eine Jacht, groß 10 Lasten, Schiffer Hartwig Fack 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

3) Eine Galliot, groß 10 Lasten, Schiffer Asmus Rosenau
machte auch 3 Reisen nach Kopenhagen.

4) Eine Jacht, groß 11 Lasten, Schiffer Jürgen Detlef
Tarkel machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

5) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Peter Bock machte 
3 Reisen nach Kopenhagen.
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6) Eine Jacht, groß 71/2 Lasten, Schiffer Hans Jessen 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

7) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Lorenz Both 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen, Eine nach Rostock 
und Eine nach Nackskov.

8) Eine Galliot, groß 12 Lasten, Schiffer Johann Hame- 
low machte Eine Reise nach Kopenhagen und von da 
nach Stralsund, noch Eine nach Stralsund und Eine 
nach Nakskov.

9) Eine Galliot, groß 10^2 Lasten, Schiffer Andreas Kem- 
meter machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

10) Eine Galliot, groß 12 V2 Lasten, Schiffer August Frie- 
drich Kemmeter machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

11) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Jes Vollertsen 
machte nur Eine Reise nach Kopenhagen.

Diese 11 Schiffe waren groß 107 Lasten. Cappeln hatte 
34 Schiffe, 289 Lasten tragend und Schleswig nur 6 Schiffe, 
groß 691/2 Lasten, zur See gehabt. Von Maasholm wird 
dieß Jahr keines einzigen Schiffes erwähnt.

Im  Jahre 1761 waren von Arnis 21 Schiffe zur See 
gewesen, nämlich:
1) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer Carl Friedrich 

Wrangel machte 3 Reisen nach Kopenhagen.
2) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer Hans Haack machte 

4 Reisen nach Kopenhagen.
3) Eine Jacht, groß91/2 Lasten, Schiffer Johann Kemmeter 

machte 2 Reisen nach Rostock und 2 nach Kopenhagen.
4) Eine Jacht, groß 8 V2 Lasten, Schiffer S im on  Schmidt 

machte 3 Reisen nach Kopenhagen.
5) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Johann Hamelow 

machte 3 Reisen nach Kopenhagen.
6) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Hartwig Fack 

machte 3 Reisen nach Kopenhagen.
7) Eine Jacht, groß 8 Last, Schiffer Hinrich W ulf Schlös

ser machte 3 Reisen nach Kopenhagen.
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8 ) Eine Jacht,, groß 8 Lasten, Schiffer Johann Gosche 
Tewes machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

9) Eine Jacht, groß 7V2 Lasten, Schiffer Johann Martin 
Carstensen machte 2 Reisen auf Kopenhagen und Eine 
Reise nach Rostock.

10) Eine Jacht, groß 0 V2 Lasten, Schiffer Matthias Bnck 
machte 2 Reisen nach Kopenhagen und 3 nach Rostock.

11) Eine Jacht, groß 10 V2 Lasten, Schiffer Johann Hinrich 
Matthiesen machte 2 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Norwegen.

12) Eine Jacht, groß 7V2 Lasten, Schiffer Lorenz W ulf 
Schlösser machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

13) Eine Jacht, groß 51/2 Lasten, Schiffer Lorenz Matthie
sen machte 2 Reisen nach Anklam und 2 nach Nakskov.

14) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Berend Eberhard 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

15) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Peter Bock machte 
3 Reisen auf Kopenhagen.

16) Eine Jacht, groß 3 Lasten, Schiffer Asmus Rosenau 
machte 3 Reisen auf Kopenhagen und Eine nach Gal» 
lundborg.

17) Eine Jacht, groß 7 V2 Lasten, Schiffer Johann Gottfried 
Schultz machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

18) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer Asmus Henning 
Fett machte 2 Reisen auf Kopenhagen und Eine nach 
Steege.

19) Eine Jacht, groß 11 Lasten, Schiffer Lorenz W u lf 
Schlösser machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

20) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Hans Hinrich Tar- 
kel machte 2 Reisen auf Kopenhagen und Eine nach 
Rostock.

21) Eine Jacht, groß 6 V2 Lasten, Schiffer Johann Christoph 
Siemftn machte Eine Reise nach Kopenhagen und Eine 
nach Rostock. Diese 21 Schiffe waren 161 Vs Lasten 
groß. '
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Von Cappeln waren in diesem Jahre 30 Schiffe in-der 
Fahrt, welche eine Größe von 245 Lasten hatten, von Schles
wig nur 2, nämlich eine Galliot 191/2 Laste» und eine Jacht 
2 Lasten groß. Von Masholm fuhren 2 Jachten, die eine 
von 4 Lasten, die andere von 2 Lasten groß. Auch von 
Siesebye machte in diesem Jahre eine 2 Lasten trächtige 
Jacht mehrere Reisen nach Flensburg mit Amidam von der 
privilegirten Amidamfabrik zu Kriescbye.

Im  Jahre 1771 sind von Arnis folgende 21 Schiffe 
in der Fahrt gewesen, nämlich:
1) Eine Jacht, groß 51/2 Lasten, Schiffer Matthias Buck 

machte 2 Reisen nach Kiel, 2 nach Schleswig und 2 
nach Flensburg.

2) Eine Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer Hans Hinrich Kem. 
meter machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Bandholm.

3) Eine Jacht, groß 91/2 Lasten, Schiffer Johann Friedrich 
Kemmeter machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

4) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer Hans Hinrich 
Tarkel machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

5) Eine Jacht, groß 6 V2 Lasten, Schiffer Hinrich Klinck 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

6 ) Eine Jacht, groß 7 V2 Lasten, Schiffer Hans Hinrich 
Boocj machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

. 7) Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer Claus Rosenau 
machte Eine Reise nach Helsingöer.

8 ) Eine Jacht, groß 71/2 Lasten, Schiffer Johann Hinrich 
Brühn machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

9) Eine Jacht, groß 6  Lasten, Schiffer Hinrich Paul Brühn 
wachte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach 
Schleswig.

10) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schisser Johann Jürgen 
Larkel machte 2 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach 
Helsingöer.



— 74 -

11) Eine Jacht, groß 8  Lasten, Schiffer Bererd Eberhard 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen,

4 2 )  Eine Jacht, groß 8 Vs Lasten, Schisser Johann L. G. 
Fack machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

13) Eine Jacht, groß 7 Vs Lasten, Schiffer Johann Frie
drich Brühn machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

14) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Peter Bock machte 
3 Reisen nach Kopenhagen.

15) Eine Jacht, groß 6 Vs Lasten, Schiffer Johann Ernst 
Meyer machte 2  Reisen nach Kopenhagen.

16) Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer Lorenz W ulff 
Schlösser machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

17) Eine Jacht, groß 9 Lasten. Schiffer Johann Gottfried 
Schultz machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Schleswig.

18) Eine Jacht, groß 8 Vs Lasten, Schisser Simon Schmidt 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

19) Eine Jacht, groß 7Vs Lasten. Schisser Hans Haack 
machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

20) Eine Jacht, groß 7 Vs Lasten, Schiffer Friedrich Detlef 
Paulsen machte Eine Reise nach Kopenhagen.

21) Eine Galliasse, groß 19 Lasten, Schiffer Johann Jür- 
gen Tarkel machte Eine Reise nach Rtroal.

Die 21 Arnisser Schiffe enthielten zusammen 175 Lasten. 
Aon Cappeln fuhren 42 Schiffe, deren Lasttrachtigkeit 307 Vs 
Lasten war. Von Maasholm 5 Schiffe, zusammen 22Vs 
Lasten groß. Von Schleswig 3 Schiffe, 26Vs Lasten tra
gend und von Siesebye fuhren 2 Schiffe, groß 17Vs Lasten.

Im  Jahre 1781 waren von Arnis folgende 20 Schiffe 
zur See gewesen, nämlich:

1 ) Eine Jacht, groß 6 Vs Lasten, Schiffer Hans Hinrich 
Boog machte folgende Reisen: 4 nach Schleswig, 2 
nach Fehmern, 2 nach N a ckskov, 2 nach Lübeck, Eine 
nach Eckernförde und Eine nach Flensburg.
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2) Eine Galliasse, groß 2U/2 Lasten, Schiffer Lorenz Chri
stian Lorenzen machte Eine Reise nach Howacht.

3) Eine Galliasse, groß 19 Lasten, Schiffer Hinrich Klinck 
machte 2 Reisen nach Eckernförde.

4) Eine Jacht, groß 7 Vs Lasten, Schiffer Laß Matthias 
Detlefsen machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Flensburg. ' -

5) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Henning Peter 
Graack machte 4 Reisen nach Flensburg, 2 nach Kopen
hagen, 2 nach Heiligenhafen, 2 nach Howacht und 2 
nach Schleswig.

6) Eine Jacht, groß 141/2 Lasten, Schiffer Matthias Da
niel Hübsch machte 2 Reisen nach Norwegen.

7) Eine Jacht, groß lSVa Lasten, Schiffer Johann Jü r
gen Schultz machte 3 Reisen nach Kopenhagen, Eine
nach Königsberg und Eine nach Heiligenhafen.

8) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Hans Hinrich
Tarkel machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine
nach Schleswig.

9) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer Peter Hübsch machte 
2 Reisen nach Kopenhagen.

10) Eine Jacht, groß 91/2 Lasten, Schiffer Johann Kemme- 
ter machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

11) Eine Jacht, groß 101/2 Lasten, Schiffer Johann Lor. 
Gerh. Fack machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

12) Eine Jacht, groß 6 1/2 Lasten, Schiffer Claus Rosenau 
machte 5 Reisen nach Helsingöer und Eine nach Kopen
hagen.

13) Eine Jacht, groß 81/2 Lasten, Schiffer Julius Ernst 
Eberhard machte 4 Reisen nach Kopenhagen und 2 
nach Schleswig.

14) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Johann Christ. 
Siemsen machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

15) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Peter Hinrich 
Eberhard machte Eine Reise nach Kopenhagen.
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16) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Hinrich Paul
Brühn machte 2 Reisen nach Kopenhagen und 2 nach 
Schleswig.

17) Eine Jacht, groß 13 Lasten, Schiffer Peter Hübsch
machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

18) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Peter Hinrich
Eberhard machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine
nach Helsingöer. »

19) Eine Jacht, groß I 9 V2 Lasten, Schiffer Hieronimus 
Brühn machte Eine Reise nach Kopenhagen.

20) Eine Brigantine, groß 66 Lasten, Schiffer war Johann 
Jürgen Larkel, welcher mit derselben im Frühjahre 
1778 nach Kopenhagen gegangen und am Ende dieses 
Jahrs zu Smirna gewesen war. Am Schluffe der bei
den folgenden Jahre 1779 und 1780 befand gedachtes 
Schiff sich zu Mallaga und im Frühjahre 1781 war es 
wieder zu Kopenhagen.

Diese 20 Arn isser Schiffe enthielten zusammen 27 t  Lasten. 
Cappeln hatte in demselben Jahre 40 Schiffe zu 303 Lasten 
in der Fahrt gehabt; Schleswig 4 zu 34 Lasten; Maas
holm gleichfalls 4 zu 16 Lasten. Von Loitmark fuhr Ein 
Schiff, groß 51/2 Lasten. Von sämmtlichen Schiffen, die 4 
Schleswiger ungerechnet, waren 11 zu Arnis, 35 zu Cappeln 
und die übrigen anderswo gebaut.

Im  Jahre 1791 hatte Arnis folgende 21 Schiffe zur 
See gehabt, nämlich:
1) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Peter Jacob Ja

cobsen machte 4 Reisen nach Kopenhagen, 4 nach 
Schleswig und 2 nach Heiligenhafen.

2) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer Andreas Brühn 
machte 4 Reisen nach Schleswig und Eine nach Ko
penhagen.

3) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Hans Hinrich 
Tarkel machte 4 Reisen nach Kopenhagen, 3 nach Lüt- 
jenburg und Eine nach Heiligenhafen.



-  77 -

4) Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer Friedrich Jansen 
machte Eine Reise nach Schleswig; Schiffer Peter 
Walzer Matthiesen machte (m it demselben Schiffe) 4 
Reisen nach Kopenhagen.

5) Eine Jacht, groß 17Va Lasten, Schiffer Caspar Schu
macher machte 5 Reisen nach Norwegen, 3 nach Heili
genhafen, Eine nach Fehmern, Eine nach Lütjenburg 
und Eine nach Schleswig.

6 ) Eine Jacht, groß 61/2 Lasten, Schiffer Detlef Hinrich 
Hansen machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Norwegen.

7) Eine Jacht, groß 19 Lasten, Schiffer Friedrich Jansen 
machte Eine Reise nach Königsberg, Eine nach Dan
zig, Eine nach Heiligenhafen, Eine nach Prästöe und 
2 nach Schleswig.

8 ) Eine Jacht, groß 9 Lasten- Schisser Matthias Daniel 
Hübsch machte 3 Reisen nach Norwegen, 2 nach Son
derburg, Eine nach Norborg und 2 nach Kopenhagen.

9) Eine Jacht, groß 8 V2 Lasten, Schiffer Hinrich Detlef 
Petersen machte 4 Reisen nach Kopenhagen und 2 
nach Schleswig..

10) Eine Jacht, groß 101/2 Lasten, Schiffer Johann Lorenz 
Fack machte 3 Reisen nach Kopenhagen, 2 nach Pro# 
stöe und Eine nach Schleswig.

11) Eine Galliasse, groß 28V2 Lasten, Schiffer Hinrich 
Klinck machte 2 Reisen nach Kopenhagen, Eine nach 
Norwegen, Eine nach Gothland, Eine nach Riga und 
Eine nach Heiligenhafen.

12) Eine Jacht, groß 12  Lasten, Schiffer Hinrich Bock 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen, 2 nach Schleswig 
und Eine nach Lütjenburg.

13) Eine Jacht, groß 6 '/2  Lasten, Schiffer Walzer Hinz 
machte 2 Reisen nach Kopenhagen, 2 nach Helsingöer 
und 2  nach Sonderburg.

14) Eine Jacht, groß 11 Lasten, Schiffer Lorenz Christian
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Lorenzen machte 2 Reisen nach Norwegen, Eine nach 
Nyeborg, Eine nach Faaborg und Eine nach Lütjenburg.

15) Eine Jacht, groß 15V2 Lasten, Schiffer Andreas Schultz 
machte Eine Reise nach Kopenhagen und Eine nach 
Schleswig.

16) Eine Jacht, groß 10 Lasten, Schiffer Henning Peter 
Graack machte 4 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Kiel.

17) Eine Jacht, groß 41 Lasten, Schiffer Claus Jörk 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

18) Eine Galliasse, groß l9Va Lasten, Schiffer Johann 
Jürgen Tarkel machte Eine Reise nach Kopenhagen 
und Eine nach Königsberg.

19) Eine Jacht, groß 101/2 Lasten, Schiffer Johann Frie
drich Kemmeter machte Eine Reise nack Kopenhagen.

20) Eine Galliasse, groß 351/2 Lasten, Schiffer Jürgen 
Wilhelm Haack kam im Sommer 1791 von Ostende.

21) Eine Brigantine, groß IO3 V2 Lasten, geführt von den 
Schiffern I .  I .  Tarkel und Friedrich Christian Schlös
ser, war im Jahre 4784 vom Hause gegangen und 
nach dem sie mehrere Reisen auf das mittelländische

r Meer gemacht, im Jahre 1791 zu Hamburg verkauft 
worden.

Diese 21 Schiffe enthielten eine Größe von 398V2 Lasten. 
Cappeln hatte 52 Schiffe, 488 Lasten tragend, zur See ge
habt; Maasholm 6, welche 46 und Schleswig 4 Schiffe, 
welche 47 Lasten enthielten. Von Loitmark fuhren 2 Schiffe, 
groß 11 Lasten.

Von diesen Schiffen, ausgenommen die 4 Schleswigs, 
waren 14 zu Arnis, 45 zu Cappeln und die übrigen an 
andern Plätzen gebaut.

Im  Jahre 1801 sind von Arnis folgende 28 Schiffe 
zur See gewesen:
1) Eine Jacht, groß 19 Lasten, Schiffer Caspar Schuma-
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cher machte Eine Reise nach Kopenhagen, Eine nach 
Heiligenhafen und 2 nach Norwegen.

2) Eine Jacht, groß 9Vi Lasten, Schiffer Thom. Thom- 
sen machte 5 Reisen nach Kopenhagen, Eine nach Hol
tenau, Eine nach Schleswig und Eine nach Heiligenhafen.

3) Eine Jacht, groß 10 Va Lasten, Schiffer Hartwig Fried. 
Jessen machte Eine Reise nach Heiligenhafen, Eine nach 
Wismar und 3 nach Helsingöer.

4) Eine Jacht, groß 10 Lasten, Schiffer Friedrich Jansen 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach Danzig.

5) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer Andreas Matthie- 
sen machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

6 ) Eine Jacht, groß 14^2 Lasten, Schiffer Joh. Fr. Bock 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

7) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer Joh. Jürg. Siem- 
sen machte 6 Reisen nach Heiligenhafen, 3 nach Schles
wig, 2  nach Fehmern, Eine nach Pernau und Eine 
nach Danzig.

8 ) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Hinrich Trulsen 
machte 4 Reisen nach Flensburg, 2 nach Heiligenha
fen, Eine nach Schleswig, Eine nach Lütjenburg, Eine 
nach Assens und Eine nach Svendborg.

9) Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer Jürg. Wilh. Haack 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

10) Eine Jacht, groß 8 V2 Lasten, Schiffer Joachim Ernst 
Hinz machte 2 Reisen nach Kopenhagen, 2 nach Hel
singöer, 2 nach Kiel und Eine nach Rendsburg.

11) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Matth. Dan. 
Hübsch machte 3 Reisen nach Norwegen, Eine nach 
Stralsund und Eine nach Schleswig.

12) Eine Jacht, groß 8  Lasten, Schiffer Andr. Schultz 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

13) Eine Jacht, groß 8-/2 Lasten, Schiffer Hinr. Detl. 
Marxen machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

14) Eine Jacht, groß 17V2 Lasten, Schiffer Henning Fr.
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Heiligenhafen und Eine nach Schleswig.

1 5 ) Eine Jacht, groß 12 V3 Lasten,, Schiffer Fr. Chr. Schlös
ser machte Eine Reise nach Rostock.

16) Eine Jacht, groß 18 Lasten, Schiffer Franz Jürg. Joh. 
Hulbe machte Eine Reise nach Riga.

17)  Eine Jacht, groß 14 Lasten, Schiffer Henning Peter 
Graack machte 2 Reisen nach Sonderburg, Eine nach 
Kopenhagen, Eine nach Flensburg und Eine nach Fehmern.

18) Eine Jacht, groß 101/2 Lasten, Schiffer Johann Hart
wig Fack machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

19) Eine Jacht, groß 91/2 Lasten, Schiffer Matth. Dan. 
Hübsch machte Eine Reise nach Danzig und Eine nach 
Kopenhagen.

20) Eine Jacht, groß 11 Lasten, Schiffer Hinrich Bock 
machte 2 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach 
Norwegen.

21) Eine Jacht, groß 16 Lasten, Schiffer Lorenz Christ. Lo
renzen machte Eine Reise nach Riga.

22) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Fr. Wilh. Schultz 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

23) Eick Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer Detl. Hinr. Han- 
sen machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

24) Eine Jacht, groß 61/2 Lasten, Schiffer Fr. Chr. Schlös
ser machte Eine Reise nach Flensburg.

25) Eine Jacht, groß 19 Lasten, Schiffer Joh. Lor. Fack 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

26) Eine Jacht, groß 18 Lasten, Schiffer Asm. Fr. Jessen 
machte Eine Neise nach Kopenhagen.

27) Ein Briggschiff, groß 6V /2 Lasten, Schiffer Hans- 
H inr. Siemsen befand sich am Ende des Jahrs 1801 
mit dem Schiffe zu Memel.

28) Ein Briggschiff, groß 82 Lasten, Schiffer Claus Ben
dix Grund machte Eine Reise nach Pernau und war 
am Ende des Jahrs zu Porto in Portugal.



Diese 28 Arnisser Schiffe enthielten zusammen eine 
Größe von 445Vs Lasten. Von Cappeln waren 39 Schiffe, 
zusammen 361 Lasten groß, zur See gewesen; von Maas. 
Holm 10, 67Vs Lasten; von Schleswig 4 , 21 Lasten groß. 
Bon Loitmark Eins, 7Vs Lasten trächtig.

Die beiden Arnisser Briggschiffe No. 27 und 28 wa. 
ten zu Arnis, ersteres 1800, letzteres 1801 neu gebaut. 
Ueberhaupt waren von den Arnisser, Cappler und Maashol- 
mer Schiffen, die 1801 in der Fahrt gewesen, 24 zu Arnis 
und auch 24 zu Cappeln und die übrigen an andern O r. 
ten gebaut.

Im  Jahre 1811 sind von Arnis folgende 26 Fahrzeuge 
in der Fahrt gewesen, als:

1 ) Eine Jacht, groß 7lzs Lasten, Schiffer H . D . Schu. 
machet machte 5 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Heiligenhafen.

2) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer And. H . Graack 
machte 4 Reisen nach Fehmern und 3 nach Heiligenhafen.

3) Eine Jacht, groß 4Vs Lasten, Schiffer I .  Fr. Bock 
machte 5 Reisen nach Kopenhagen.

4) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer H. H . Sörnsen 
machte 3 Reisen nach Heiligenhafen und 2  nach Schles. 
wig. Eine nach Colding und Eine nach Kiel.

5 ) Eine Jacht, groß 8  Lasten, Schiffer Andr. Schultz machte 
2 Reisen nach Kopenhagen, Eine nach Heiligenhafen 
und Eine nach Sonderburg.

6 )  Eine Jacht, groß 4Vs Lasten, Schiffer Thomas Lhom. 
sen machte 3 Reisen nach Kopenhagen, 2 nach Schles. 
wig und Eine nach Malmöe.

7) Eine Jacht, groß 6  Lasten, Schiffer Cl. G. Bock machte 
6  Reisen nach Prästöe, 2  nach Heiligenhafen und 2 
nach Schleswig.

8 )  Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer Joach. E. Hinz 
. machte 4 Reisen nach Helsingöer und Eine nach Stralsund.

9) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer B . H . Brühn
6
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machte 4 Reisen nach Kopenhagen, 2 nach Schleswig 
und Eine nach Heiligenhafen.

10) Eine Jacht, groß 141/2 Lasten, Schiffer Matth. D . 
Hübsch machte Eine Reise nach Sonderburg.

11) Eine Jacht, groß 8  Lasten, Schiffer Fr. W. Schultz 
v machte 3 Reisen nach Kopenhagen und 2 nach Schleswig.

12) Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer Henning Fr?Köhn 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen, 3 nach Schleswig 
und Eine nach Holtenau.

13) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Asm. Fr. Jessen 
machte Eine Reise nach Prästöe.

14) Eine Jacht, groß 24 Lasten, Schiffer Hinrich Thomsen 
machte 2 Reisen nach Heiligenhafen und Eine nach 
Saxköeping.

15) Eine Jacht, groß 31/2 Lasten, Schiffer Wer. H . Eber- 
hard machte 2 Reisen nach Kopenhagen und 2 ngch 
Kiel.

16 ) Eine Jacht, groß 131/2 Lasten, Schiffer Antw. H . Pe
tersen machte Eine Reise nach Fehmern.

17 ) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer Joh. Jürg. Siem- 
sen machte Eine Reise nach Fehmern und Eine nach 
Schleswig.

18) Eine Jacht, groß 18 Lasten, Schiffer H . M . Eberhard 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

19) Eine Jacht, groß 14 Lasten, Schiffer I .  W . Haack 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

20) Eine Jacht, groß 20  Lasten, Schiffer Joh. Meyer 
machte Eine Reise nach Heiligenhafen.

21) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer Fr. JanskN machte 
Eine Reise nach Kopenhagen.

22) Ein Boot, groß 21/2 Lasten, Schiffer S3. Fr. Matzen 
machte 2 Reisen nach Heiligenhafen.

23) Ein Boot, groß 21/2 Lasten, Schiffer H . M . Eberhard 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen, Eine nach Kiel und 
Eine nach Schleswig.
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24) Ein Boot, groß 2 Lasten, Schiffer P. H. Eberhard 

machte 2 Reisen nach Kopenhagen, Eine nach Malmöe, 
Eine nach Kiel und Eine nach Schleswig.

25) Ein Boot, groß 2 Lasten, Schiffer L. Chr. Meyer 
machte 2 Reisen nach Malmöe, Eine nach Lütjenburg 
und Eine nach Flensburg.

26) Ein Boot, groß H /a  Lasten, Schiffer D . H. Lorenzen 
machte Eine Reise nach Malmöe und Eine nach Lüt
jenburg.

Vorstehende 26 Fahrzeuge, die im Jahre 1811 von Ar
nis in der Fahrt gewesen, hatten zusammen eine Größe von 
224 Lasten. Von Cappeln hatten dasselbe Jahr gefahren 
31 Jachten, zusammen 167 Lasten groß; von Maasholm 8 
Jachten zu 20 Lasten, von Schleswig 3 Jachten zu 62 La
sten groß. Von Loitmark eine 71/2 Lasten trächtige Jacht. 
Anm. Wo diese Schiffe gebaut sind, ist im Zollarchiv für das 

Jahr 1811 nicht angegeben.

Im  Jahre 1821 hat Arnis folgende 41 Schiffe und Fahr
zeuge zur See gehabt, als:

1) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer H inr. Thomsen 
machte 2 Reisen nach Christiania und Eine nach Ko
penhagen.

. 2) Eine Jacht, groß 61/2 Lasten, Schiffer L. W . Frank 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

3) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer Hans Fr. Eber
hard machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

4) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer Christ. H . Peter
sen machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

5) Eine Jacht, groß 31/2 Lasten, Schiffer P. H. Langmaak 
machte 5 Reisen nach Kopenhagen.

6) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Peter Schmidt 
machte 5 Reisen nach Kopenhagen.

7) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer H . H . Sörnsen 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

6 *
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8) Eine Jacht, groß 5 tasten, Schiffer Asmus H. Han
sen machte 5 Reisen nach Kopenhagen.

9) Eine Jacht, groß l t t ø  Lasten, Schiffer Andr. H . Pe
tersen machte 5 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Heiligenhafen.

10) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer D . G. C. Her» 
renbrodt machte 2 Reisen nach Kopenhagen und 2 nach 
Lütjenburg.

11) Eine Jacht, groß 3 Lasten, Schiffer Andr. Matthiesen 
machte 5 Reisen nach Kopenhagen.

12) Eine Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer D . I .  Matthiesen 
machte 4 Reisen nach Helsingöer und Eine nach Kiel.

13) Eine Jacht, groß 2 tø Lasten, Schiffer C. M . Detlef- 
fen machte 3 Reisen nach Kopenhagen, 3 nach Schles
w ig , 2 nach Hadersleben, Eine nach Apenrade und 
Eine nach Kiel.

14) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer I .  F. Möller 
machte 3 Reisen nach Altona und 2 nach Schleswig.

15) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer Joach. C. Hinz 
machte 4 Reisen nach Helsingöer.

lg )  Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Carl H . B . Jür- 
gensen machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Flensburg.

17) Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer Henning Fr. Köhn 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen, 2 nach Schleswig 
und Eine nach Drammen.

18) Eine Jacht, groß 8tø Lasten, Schiffer Andr. Matthie- 
sen machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

19) Eine Jacht, güß 4 tø Lasten, Schiffer Joh. G. Leo
pold machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach 
Lütjenburg.

20) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Fr. W . Schultz 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

21) E in Jacht, groß 31/2 Lasten, Schiffer C. H . Mahrdt
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machte 3 Reifen nach Stralsund und Eine nach Ko
penhagen.

22) Eine Jacht- groß 6 1/2 Lasten, Schiffer Hknrich Truffen 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

23) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer Peter Petersen 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

24) Eine Jacht, groß 9 Lasten, Schiffer Andr. H . Graack 
machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

25) Eine Jacht, groß 12 Lasten, Schiffer AsmuS Fr. Jes
sen machte 2 Reisen nach Kopenhagen.

26) Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer ClauS G. Bock 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

27) Eine Jacht, groß 8 Lasten, Schiffer H . W . Jacobsen 
machte 3 Reisen nach Altona 4 nach Schleswig und 
Eine nach Rostock.

28) Eine Jacht, groß 41/2 Lasten, Schiffer I .  Nissen machte 
3 Reisen nach Kopenhagen.

29) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer El. Fr. Matthiesen 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

30) Eine Jacht, groß 14 Lasten, Schiffer P. P . Matthier 
sen machte Eine Reise nach Kopenhagen.

31) Eine Jacht, groß 14 Lasten, Schiffer Andr. Matthiesen 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

32) Eine Jacht, groß 8 V2 Lasten, Schiffer P. H. Eber
hard machte Eine Reise nach Helsingöer.

33) Eine Jacht, groß 11 Lasten, Schiffer P . Chr. Wehle 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

34) Eine Jacht groß 20 Lasten, Schiffer Hinrich Thomsen. 
(Dieß Schiff wurde 1821 nach Sonderburg verkauft.)

35) Eine Jacht groß 22 Lasten, Schiffer I .  Fr. M . Loh
mann ging mit diesem Schiffe am 1. M ai 1820 nach 
Pernau und kam, nach dem er einige Reisen nach dem
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mittelländischen Meere gemacht, am 3. Jan. 1822 zu 
Arnis wieder an.

36) Eine Chaloupe, groß 3 Lasten, Schiffer D . L. Graack 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

37) Eine Chaloupe, groß 7 Vs Lasten, Schiffer H. P . Graack 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

38) Ein Cutter, groß 2 Lasten, Schiffer M . D . Hübsch 
machte Eine Reise nach Schleswig und Eine nach Ko
penhagen.

39) Ein Jachtboot, groß 4 Lasten, Schiffer P. H . Eber
hard machte 2 Reisen nach Helsingöer und Eine Reise 
nach Kopenhagen.

40) Ein Jachtboot, groß 2 Lasten, Schiffer P. Chr. Wehle 
machte 2 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach Lut- 
jenburg.

41) Ein Jachtboot, groß 21/2 Lasten, Schiffer H . H . Luth 
machte 5 Reisen nach Stralsund.

Diese 41 Arnisser Schiffe enthielten eine Größe von 293 
Lasten. Won Cappeln waren zur See gewesen 30 Schiffe, 
zusammen 2151/2 Lasten tragend; von Maasholm 21 mit 
1121/2 Lasten; von Schleswig 3 mit 24 Lasten; von Ellen, 
berg 1 Schiff, 9 Lasten und von Kopperbye auch 1 Schiff,

. 7 Lasten groß.
Von diesen Schiffen, ausgenommen die 3 Schleswkger, 

waren 28 zu Arnis, 19 zu Cappeln, 1 zu Schleimünde und 
die übrigen anderswo gebaut.

Das älteste dieser Schiffe, genannt die H o f f n u n g ,  war 
im Jahre 1748 zu Cappeln, das, nächst diesem, älteste, Ca
tha r ina  genannt, war 1758 auf Arnis gebaut. Beide Schiffe 
gehörten nach Cappeln zu Hause.

Im  Jahre 1831 waren von Arnis folgende 48 Schiffe 
und Fahrzeuge in der Fahrt gewesen:
1) Ein Jachtboot, groß 3 Lasten, Schiffer I .  L. Fack machte 

5 Reisen nach Flensburg, Eine Reise nach Holnis,
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Eine Reise nach Lübeck, Eine'Reise nach Fehmern und 
Eine Reise nach Kopenhagen.

2) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Fried. B . Jacobsen 
machte Eine Reise nach Rendsburg, Eine Reise nach 
Schleswig, Eine Reise nach Friedrichsstadt und Eine 
Reise nach Kopenhagen.

3) Eine Chaloupe, groß 7*/2 Lasten, Schiffer Hinr. H. Mat- 
thiesen machte Eine Reise nach Kiel und 3 Reisen nach 
Kopenhagen.

4) Eine Jacht, groß 6 V2 Lasten, Schiffer Chr. H. Hinz 
machte Eine Reise nach Skilffiöer und 4 Reisen nach 
Kopenhagen.

5) Eine Jacht, groß 11 Lasten, Schiffer Joh. Fr. Möller 
machte 3 Steifen, nach Altona und Eine nach Schleswig.

6) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer Julius R. Eberhard 
machte 5 Reisen nach Kopenhagen.

7) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer Casper Fr. Bock 
machte Eine Reise nach Rotborg, 2 Reisen nach Schles
wig, Eine Reise nach Callundborg und Eine Reise nach 
Kopenhagen.

8) Eine Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer Joh. Fr. Langmaak 
machte Eine Reise nach Wordingborg und 4 Reisen 
nach Kopenhagen.

9) Eine Jacht, groß 6 V2 Lasten, Schiffer Julius E. Frank 
machte Eine Reise nach Rackssov und Eine Reise nach 
Kopenhagen.

10) Eine Jacht, groß 15 Lasten, Schiffer P. Chr. Wehle 
machte Eine Reise nach Königsberg, 2 Reisen nach Nor
wegen und Eine Reise nach Schleswig.

11) Eine Jacht, groß l 4 l /2 Lasten, Schiffer Ernst A. Matzen 
machte Eine Reise nach Königsberg, 2 Reisen nach 
Christiania und Eine Reise nach Norwegen.

12) Eine Jacht, groß 10 Lasten, Schiffer P. Fr. Petersen



machte Eine Reise nach Königsberg, Eine Reise nach 
Norwegen und 2 Reisen nach Kopenhagen.

13) Eine Jacht, groß 7Va Lasten, Schiffer H . Fr. Köhn 
machte Eine Reise nach Königsberg, Eine Reise nach 
Norwegen, 2 Reisen nach Kiel und Eine Reise nach 
Schleswig.

14) Eine Chaloupe, groß 3 ty2 Lasten, Schiffer Nicolaus Back
haus machte 3 Reisen nach Helstngöer und 2 Reisen 
nach Kiel.

15) Eine Chaloupe, groß 7 Lasten, Schiffer Claus Fr. M at- 
thiesen machte Eine Reise nach Wordingborg, Eine 
Reise nach Schleswig und 3 Reisen nach Helstngöer.

16) Eine Jacht, groß 6 V2 Lasten, Schiffer Peter H. Schmidt 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

17) Eine Jacht, groß 16 Lasten, Schiffer Bernd Fr. Matthie- 
sen machte Eine Reise nach Königsberg, Eine Reise 
nach der Ostsee und 2 Reisen nach Kopenhagen.

18) Eine Jacht, groß 14 Lasten, Schiffer Jürg. Fr. M . Loh
mann machte Eine Reise nach Königsberg und 3 Rei
sen nach Christiania.

19) Eine Jacht, groß 61/2 Lasten, Schiffer Hans Fr. Sön- 
sen machte Eine Reise nach Flensburg und 2 Reisen 
nach Kopenhagen.

20)  Eine Jacht, groß 19 Lasten, Schiffer Fr. W . Schultz 
machte Eine Reise nach Königsberg und Eine Reise 
nach Kopenhagen.

21) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer H. F. Matthkesen 
machte 4 Reisen nach Helstngöer, Eine Reise nach Kiel, 
und Eine Reise nach Kopenhagen.

22) Ein Jachtboot, groß 3 Lasten, Schiffer Jürgen H . Jür- 
gensen machte Eine Reise nach Schleswig, 2 Reisen 
nach Helstngöer und Eine Reise nach Kopenhagen.

23) Eine Jacht, groß 10 Lasten, Schiffer Peter H. Eberhard
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machte 3 Reisen nach Helstngöer und Eine Reise nach 
Kopenhagen.

24) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer Hans Fr. Eberhard 
machte 5 Reisen nach Kopenhagen.

25) Eine Jacht, groß.3^2  Lasten, Schiffer Claus G. Bock 
machte 3 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach Schles-
wig.

26) Eine Jacht, groß 10 Lasten, Schiffer Hinrich Thomsen 
machte 3 Reisen nach Christiania und Eine Reise nach 
Schleswig.

27) Eine Jacht, groß 19 Lasten, Schiffer Joh. Jürg. Siem- 
sen machte Eine Reise nach Königsberg und Eine Reise 
nach Christiania.

28) Eine Jacht, groß 3 tø Lasten, Schiffer H . F. Petersen 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach Skiel- 
ffiöer.

29) Eine Jacht, groß 7 Lasten, Schiffer H . F. Trulsen 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

30) Eine Jacht, groß 4 Lasten, Schiffer H. H . Luth machte 
3 Reisen nach Kopenhagen.

31) Eine Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer Asmus H . Hansen 
machte 4 Reisen nach Kopenhagen.

32) Eine Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer D . G. C. Herrn- 
brodt machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

33) Eine Jacht, groß 13 Lasten, Schiffer H . Fr. Jessen 
machte Eine Reise nach der Ostsee, Eine Reise nach Schles
wig und Eine Reise nach Kopenhagen.

34) Eine Jacht, groß 7 tø Lasten, Schiffer Fried. Wilhelm 
Haack machte 2 Reisen nach Kopenhagen und Eine 
nach Norwegen.

35 ) Eine Jacht, groß 9 tø Lasten, Schiffer Andr. Matthke- 
sen machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

36) Ein Schottert, groß 4 Lasten, Schiffer I .  D . Luth 
machte Eine Reise nach Lübeck, Eine Reise nach Kiel,
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Eine Reife nach Eckernförde, Eine Reife nach Wording-
borg und 2 Reifen nach Kopenhagen.

37 ) Eine Jacht, groß 6 V2 Lasten, Schiffer Casper F r.O h l- 
sen machte 3 Reisen nach Kopenhagen.

88) Eine Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer Carl Jürgensen 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

39) Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer A. Jürgensen machte 
2 Reisen nach Kopenhagen und Eine nach Kiel.

40) Eine Jacht, groß 41/2 Lasten, Schiffer D . I .  M at- 
thiesen machte Eine Steife nach Helstngöer.

41) Eine Jacht, groß 4 !/2  Lasten, Schiffer P. E. A. Ja
cobsen machte 2 Reisen nach Eckernförde, Eine Reise 
nach Kiel und 2 Reisen nach Kopenhagen.

42) Eine Jacht, groß 11 Lasten, Schiffer H . C. Böndel 
machte 2 Reisen nach Altona.

43)  Eine Jacht, groß 5 Lasten, Schiffer Chr. H . Mahrdt 
machte Eine Reise nach Cckernförde und 2 Reisen nach 
Kopenhagen.

44) Eine Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer D . I .  Matthiesen 
machte Eine Reise nach Helstngöer und Eine Reise 
nach Kopenhagen.

45) Eine Jacht, groß 6 Lasten, Schiffer D .  I .  Petersen 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

46) Eine Jacht, groß 4 1 /2  Lasten, Schiffer H . A. Jürgen* 
sen machte Eine Reise nach Kopenhagen.

47)  Eine Jacht, groß 11 Lasten, Schiffer g r .  W. Schultz 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

48) Eine Jacht, groß 51/2 Lasten Schiffer I .  G. Leopold 
machte Eine Reise nach Kopenhagen.

Diese 48 Arnisser Schiffe enthielten zusammen 363 V2
Lasten. Von Cappeln fuhren in diesem Jahre 45 Jachten
welche eine Größe von 322 Lasten enthielten; von Maasholm
25 Jachten, groß 1271/2 Lasten; ten Schleswig waren 3
Jachten und 1 Chaloupe, zusammen 57 Lasten groß,, zur
See gewesen und von Sonsacker Eine Brigg, groß 42 Lasten.
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Rücksichtlich des Zollwesens gehört Arnis zum Cappler 
Zolldistrict. Die Cappler Zollstätte, errichtet um 1714, ist 
anfänglich zu Schleimünde gewesen, woselbst ein Zollhaus 
und bei demselben, früher eine Lootsenwohnung, spä
ter nur eine Hütte war, in welcher die Lootsen, die sonst 
auf Maasholm wohnten, sich des TageS über aufhielten. 
Ulrich Petersen, in seiner Schleibeschreibung sagt: „ I n  dem 
Dorfe Hohe Maaß wohnen auch die Piloten, welche den 
Schiffsleuten mit ihren Fahrzeugen aus der See in diesen 
Hafen (Schlei) helfen und wegen solcher Pilotage der Stadt 
Schleswig mit Eydt und Pflicht verwandt sein, ungeachtet 
selbige unter adliger Jurisdiction gesessen sind." Gegen
wärtig und schon lange wohnt der Lootse wieder zu Schlei
münde. Von Schleimünde ist die Zollstätte nach Maasholm 
verlegt worden, von wo aus die Zollrechnungen aber noch 
immer unter der Benennung: Schleimünder Zoll-und Licent- 
rcchnung geführt worden sind. B is  zum Jahre 1748 war 
die Zollstätte auf Maasholm, von der Zeit an aber zu Cap
peln. Die Zollrechnungen wurden nun geführt unter der 
Benennung: Schleimünder- oder Cappler-Zoll- und Licent- 
rechnung; vom Jahre 1778 an, aber beständig unter der 
Aufschrift: Cappler Zoll- und Licentrechnung.

Die Schleimünder, oder Cappler Zollstätte war lange ein 
Filial von der Gottorffer Zollstätte zu Schleswig und ward 
durch einen König!. Zollschreiber verwaltet. Der erste Zoll
schreiber war ein gewisser Caterbo, der aber wegen unor
dentlicher Amtsführung entlassen werden mußte. Auf Ca- 
terbo folgte Lorentz Thießen von 1731 bis 1765. Er hatte 
eine Caution für 50 Rthlr. stellen müssen. Thießen's Nach
folger, Ludwig Lüders verwaltete das Zollamt zu Cappeln 
bis 1780, unter der Benennung: Königl. Zollverwalter, 
auch führte er noch den T ite l: Königl. Kammer Assessor. 
Auf Lüders folgte Friedrich Paap und auf ihn, vom Jahre 
1809 an, der noch lebende Justizrath G radthausen als
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Zollverwalter, der zugleich auch const. Actuarius deS Fleckens 
Cappeln ist.

Im  Cappler Zolldistrict sind, außer dem Königl. Zollver
walter, gegenwärtig noch folgende Zollbediente angestellt: ein 
Zollcontrolleur und zwei Zollassistenten zu Cappeln; ein Zoll» 
Controllern: auf Maasholm; ein Strandcontrolleur zu Stein
berghaff und ein Zollassistent auf Arnis.

Die Zolleinnahme für die Königl. Kasse bei der Schlei
münder oder Cappler Zollstätte hat im

Jahr 1731 betragen 256 » f t  8 ß  9
— 1741 — 228 - 22 9 -
— 1751 — 275 . 40 3 -
— 1761 ' — 504 . 35 3 -
— 1771 — 469 - 10 3 .
—— 1781 — 1296 - 15 — -
— 1791 — 2084 - 28 9 -
— 1801 — 1583 .  42 — 0
--- 1811 — 1456 - 16 6 0
— 1821 — 3035 - 4 6 0
— 1831 — 4087 - 5 6 0

§ 7. X

Verzeichniß sämmt l icher  Schi f fe ,  welche wahrend 
deS unglückl ichen K r ieges  zwischen Eng land  und 
D änem ark  1807 dem Flecken A r n i s  von Eng land  
gekapert  worden,  nebst A n f ü h r u n g  der jen igen 
Sch i f f e  von A r n i s ,  die in neuerer Z e i t  verun

glückt sind.
1 )  Noch vor Ausbruch des Krieges, schon am 27. August 

1807, wurde eine B rigg , N u n d in a ,  7 5 ^ 2  Commerz: 
lasten groß, nach Schleswig gehörend und geführt von 
Kapitain Cl. B . Grundt in Arnis, der nebst mehreren 
Interessenten Theil am Schiffe und an der Ladung hatte, 
von Engländern in der Ostsee genommen. Das Schiff 
von Stockholm kommend, war mit einer Ladung von 
Brettern, Eisen und Theer nach Lissabon bestimmt.
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2) Gleich bei’m Ausbruch beS Krieges 1807, wurde eine 
schöne B rigg, M i r m i d o n ,  Klinck und Rosenau gehö- 
reno, die von S t. Luckas nach S t. Petersburg bestimmt 
war, von den Engländern nach Plimouth aufgebracht 
und condemnirt.

3) Gleichfalls im Anfange des Krieges 1807, wurde eine 
B rigg, C u p id o ,  die Klinck und mehrere Interessenten 
zusammen hatten und von Livorno nach London bestimmt 
war, nachdem sie in London gelöscht und daselbst wie
der Fracht eingenommen, von Engländern aufgebracht 
und condemnirt.

4) Im  Jahre 1808, wurde eine hiesige Jacht, der junge 
T o b i a s ,  welche Verend Hinrich Eberhard gehörte und 
von Arnis nach Kopenhagen bestimmt war, mit voller 
Ladung, auf dem großen Belte, von Engländern geka
pert.

6 ) Im  folgenden Jahre, 1809, wurde abermals eine hie
sige Jacht, C a th a r in a  genannt, Matthias Daniel 
Hübsch zugehörig, die von Norwegen mit Holzlast kam. 
unweit Skagen, von Engländern genommen und nach 
Gothenburg aufgebracht.

6 ) Gleichfalls 1809, wuro: eine Arnisser Jacht, der J ü t, 
Johann Jürgen Tarkel gehörend, die für König!. 
Rechnung von Kopenhagen nach Christiansöe bei Born
holm bestimmt war, von Engländern genommen und 
nach Schweden aufgebracht.

7) Ferner 1809, wurde eine große neue Jacht, die Ceres, 
welche Klinck und Schumacher gehörte und von Aal. 
borg nach Norwegen bestimmt war, mit voller Ladung 
genommen. Die Jacht war vorher unter Haverie bei 
Fladstrand, jetzt Friedrichshafen, in Jütland eingekommen.

8) Noch ferner 1809, wurde ein großes Dreimastschiff, zu 
200 Commerzlasten groß, die gute Freundschaf t 
genannt, welches Klinck und anderen Interessenten ge
hörte, auf einer Reise von S t. Thomas in Westindien
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nach Kopenhagen mit einer kostbaren Labung, im Eng
lischen Kanal von Engländern genommen. Es soll einS 
der größten Schiffe in der ganzen Umgegend gewesen 
sein.

9) Im  Jahre 1810 wurde wieder eine Ärmster Jacht, 
J u n g f e r  Anna C a th a r in a ,  die der Wittwe Lo
renzen gehörte, auf der Rückreise von Norwegen, wo
hin sie in Transport gewesen, auf der Aalborger Bucht, 
von Engländern genommen und nach Anholt aufgebracht.

10) I n  demselben Jahre 1810 wurde eine neue Jacht, der 
Wasser^und,  Klinck gehörend, mit einer Ladung für 
Hamburger Rechnung, 100,000 Rthlr. an Werth, von 
Kiel nach Wismar bestimmt, unweit des Fehmersundes, 
von Engländern nach London aufgebracht und condem- 
nirt.

11) Am Schluffe des Jahres 1810 wurde noch eine schöne 
Brigg, die aufgehende S o n n e ,  Klinck und Kruse 
in Eckernförde zugehörig, aus dem Hafen S t. Uebes in 
Portugal heraus geholt, nach England gebracht und 
condemnirt.

Endlich wurde noch

12) im Frühjahre 1811, einem Arniffer Einwohner und 
Schiffer B . Fr. Matzen, ein Schiff, W a g r ie n  ge
nannt, womit er Ausgang des Jahres 1810, für eigene 
Rechnung nach Bergen gegangen war, auf der Rück
reise, binnen Skagen von Engländern genommen. Das 
Schiff hatte nach Heilkgenhafen zu Hause gehört.

Außer diesem Verzeichniß sämmtlicher Schiffe, die dem Fle
cken Arnis, zum unerhörten Schadert und Verlust, von Eng
land, in den angeführten Kriegsjahren, gekapert worden, 
werden hier auch noch diejenigen Schiffe angeführt, die in 
neuerer Zeit, von Arnis anderweitig verunglückt sind:
1) Im  Jahre 1785 verlor bei Pottgard auf Fehmcrn eine 

Jacht, F o r tu n a ,  die dem damaligen Einwohner und
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Schiffszimmermann Clement Bothmann und dem wer. 
land Schiffer H . H. Tarkel in Arnis gehörte.

2) Eine neue Brigg, die E in ig k e i t ,  Klinck und Kruse 
in Eckernförde zugehötend, ging im Jahre 1796, wäh- 
rend eines heftigen Sturmes, total zu Grunde, zwischen 
Marseille und Cette in Frankreich, am Ausflusse der 
Rhone in's mittelländische Meer. Dieß war der erste 
Seeschade für Klinck.

3) Eine erst zwei Jahre alte Galliasse, F ra u  C h a r lo t t e ,  
Klinck gehörend, 10 bis 1100 Tonnen groß, geführt 
von dem hiesigen Schiffer Peter Jacobsen, war 1798 
mit einer Ladung Rappsaat nach Amsterdam gegangen 
und von da nach Aalborg befrachtet. Das Schiff ver
lor in der Nordsee mit aller Mannschaft; die Trümmer 
desselben fand man an Norwegens Küste, unweit Chri
stianssand. Außer dem Schiffer verloren noch zwei 
Seeleute von Arnis, Johann Werner Springfeld und 
Jürgen Müller, das Leben.

4) Eine große Jacht, P r i n z  C a r l ,  Klinck und Schuma
cher zugehörig, ging im Novbr. 1803 auf der Rückreise 
von Norwegen, total zu Grunde auf Lessöe.

6 ) Im  Jahre 1804 verlor eine Jacht, die J u n g f e r  
D o r o th e a ,  die den Schiffern, weiland Peter Peter- 
sen und Cl. G. Bock in Arnis gehörte, bei Prästöe auf 
Seeland. Es war die 4rste Reise, die gedachte Schif
fer mit dieser Jacht machten; sie. kamen im Frühling 
des genannten Jahres von Kopenhagen und wollten an 
dem bemerkten Orte eine Ladung Kalksteine einnehmen, 
bei welcher Gelegenheit, da sie einen heftigen Wind 
bekamen, ihr Schiff verloren.

6 ) Eine große, Klinck gehörige Jacht, genannt C h a r lo t t e  
Chr is t ina,  verunglückte auf der Rückreise von Nor
wegen 1807 am Weihnachtabende zu Stevenshöeft in 
Jütland.

7) Eine Jacht, Emanuel, Rosenau dem Jüngern zuge
7
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hörig und vom Schiffer Friedrich Thomsen in Cappeln 
geführt, verlor auf einer Reise nach Norwegen im Jahre 
18L1 an der Küste von Jütland. —

8 )  Ausgang des Jahres 1824 verlor eine Jacht, C h r i 
stina M a r i a ,  die der Wittwe Graack in Arnis ge
hörte. Das- Schiff lag zu Fehmern, von wo es durch 
einen heftigen Sturm weggetrieben und auf die Pom- 
mersche Küste geworfen, woselbst es total zerschmettert 
ward.

9) Im  Herbste 1831 verlor auf Seeland unweit Prastöe, 
auf der Rückreise von Kopenhagen, eine mittelmäßige 
Jacht, H ippomenes ,  vor kurzer Zeit erst neu verbaut 
und damals der schnellste Segler in der Schlei. Sie 
gehörte dem alten Klinck und dem Schiffer P. Chr. 
Wehle. Dieß war das letzte Schiff, welches Klinck von 
den vielen, die er gehabt, noch behalten hatte; auch 
dieß sollte für den alten Mann ein Raub des Meeres 
werden!

10) Anfangs M ai 1836 verlor auf Falster eine Jacht, die 
Probe,  dem Kaufmann I .  D . Tarkel gehörend; die 
Jacht kam von Kopenhagen, wohin sie die Frühjahrs
reise gemacht hatte.
Hier mögen auch zwei Kaperschiffe angeführt werden, 

die im Jahre 1808 von einem damaligen Arnisser Einwoh
ner und Kaufmann, der für solchen Zweck mehrere Interes
senten gesucht und gefunden hatte, ausgerüstet wurden. 
Eins dieser Schiffe wurde aber S tatt Prisen zu machen, 
selbst eine Prise; das andere richtete auch nichts aus. Beide 
machten also im Geringsten kein Glück.

Indem durch obige Nachrichten von den gekaperten Schiffen 
jene unruhigen und für unser ganzes Vatertand so unglücklichen 
Jahre von 1807 bis 1814 in unsere Erinnerung zurückgerufen 
worden sind, mögen auch folgende kleine Notizen über E r. 
eignungen zu Arnis aus diesen Jahren hier angeführt werden: 

Am 13. M ai 1808 wurden 34 Mann Franzosen in
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Arnis einquartirt; den 16. Juni kamen noch 66  Mann hin. 
zu, die aber nur Eine Nacht in Arnis sich aufhielten, am 
folgenden Lage mit jenen 34, die so lange auf Arnis irt 
Quartier gelegen, über die Schlei gesetzt wurden und ihren 
Marsch nach Eckernförde fortsetzten. Am 10. Juni war der 
Felbmarschall der französischen Armee, Prinz tum Pontocorva, 
jetzt König von Schweden und Norwegen, E a r l  Johann ,  
auch in Arnis angekommen, wie schon § 4 erwähnt. Am 
27. October rückten 94 Mann Franzosen in Arnis ein, die 
Eine Nacht Quartier erhielten und am folgenden Morgen 
nach Rendsburg marschirten.

Bon den feindlichen Truppen, die im Jahre 18(3 in 
unsere Herzogtümer eingedrungen waren, blieb Arnis glück, 
lieh verschont. Nur Ein feindlicher Officier fand sich hie. 
selbst ein und setzte den Flecken in cine Contribution von 
600 Species, die innerhalb 4 Lage ausbezahlt werden muß. 
ten. Außer dem mußte Arnis einige Oxhofte Brandtewein 
an die feindliche Armee nach Eckernförde liefern. Bald dar
auf, im Monate Januar 1814, wurl^der Friede zu Kiel 
geschlossen.

8 8.
Aus führ l i che  Nachrichten über den kostbaren K a .  
na lbau  zu Schleimünde.  Außerordent l iche V o r 
schüsse und Geschenke zu diesem Werke aus K ö .  

n ig l .  Kasse.

Die Mündung der Schlei, nur l£  Meile von Arnis 
entfernt, ist wegen der, bisher noch vorhanden gewesenen 
Uebmeste des Alterthums überhaupt, als namentlich wegen 
des kostbaren Kanalwerkes daselbst, woran Arnis auch An- 
theil hat, durch welches Werk das Fortbestehen der Schiff
fahrt aus der Schlei, also auch für Arnis nur möglich ist, 
ein so merkwürdiger Ort, daß dieselbe in einer Beschreibung 
von Arnis, wol einer ausführlichen Erwähnung verdienen möchte.

Dieser Einlauf in die Schlei, Schleimünde, mußte in
7 *
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den Zeiten, nämlich im 11. Jahrhunderte, unter der Regie
rung Knud's des Großen, da der große Handel der Eng
länder aus der Westsee die Eider und Trccne hinauf nach 
Hollingstedt über Schleswig, die Schlei hinaus nach den 
Ostseeländern ging, ein sehr zu beachtender O rt sein und es 
ist begreiflich, daß daselbst schon frühe eine Bevestigung an
gelegt ward, wovon die Ucbcrreste bis auf den heutigen 
Tag, in der nun freilich, theils unter dem Sande begrabe
nen, theils vom Meere weggespühlten Oldenburg, Gammel
borg, sichtbar waren. Diese Oldenburg soll in sehr frühen 
Zeiten zur Sicherheit des Landes, zum Schutz gegen See
räuber von den Landesherrn aufgeführt worden sein. Bei'm 
Saxo Grammaticus im 12. Jahrhunderte soll dieser Burg 
zuerst eine Erwähnung geschehen, um welche Zeit sie auch 
als Staatsgefängniß benutzt ward. Die Burg hat etwa 
80 Fuß im Durchmesser gehabt, ist. ganz rund und die 
Mauer von Feldsteinen aufgeführt gewesen.

Nach Waldemar's I I .  Erdbuch von 1231 soll in dieser 
Gegend und zwar ^ u f  der Angelschen Seite ein M y n n ä s -  
bye und außer derw noch auf der Schwansener Seite, ein 
S l i e s m u n d a  oder S l i e s m y n n ä  gewesen sein. Letzteres 
war nach Kapitain von Schröders Beschreibung der Stadt 
Schleswig, Seite 463, auch eine Burg und von dem be
rühmten K n u d  Lavard,  Herzog zu Schleswig, als Zoll
stätte angelegt. „Dieser Herzog Knud war der Erste, wel
cher in Schleswig einen Zoll anlegte und zu diesem Zwecke 
Vorkehrungen treffen ließ, um den Hafen der Schlei zu off
nen und zu schließen." Wahrscheinlich hat dieß S l i e s 
m ynnä  mit der Veste O ldenbu rg  Einen O rt ausgemacht, 
der durch Seefahrt und Fischerei ansehnlich mag gewesen 
sein, da die Einkünfte, vielleicht auch vom Zoll, auf 20 Mk. 
löthigen Silbers angegeben werden. In  oder bei dem Orte 
ist auch eine Kirche gewesen, wohin der Sage nach, die 
Einwohner von Höxmark, einem noch vorhandenen Dorfe der 
Gemeine Schwansen, ihren Kirchgang gehabt haben. Den
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Kirchhof haben im Jahre 1802 Arnisser Schiffer, auch der 
noch auf MaaSholm lebende Lootfe Litsche, östlich von der 
Oldenburg unter dem Wasser gefunden, wo noch Sarge von 
Eichenholz mit Knochen menschlicher Leichname vorhanden 
gewesen waren. Vergl. Geschichte des Kirchspiels Gelting 
von Pastor Jensen, Seite 7.

In  späterer Zeit, im 17. Jahrhunderte, fand noch eine 
doppelte Bewohnung zu Schleimünde S tatt unter dem Na
men: N o rde r -  und S üd e r läg e r  — das Fischlager N o r 
der . und S ü de r -S ch l ie s m ü nde  — , wie die Meyer- 
schen Karten bei'm Dankwerth 1649 darthun. Ulrich Pe
tersen in seiner Schleibeschreibung sagt: „A u f diesem Lande, 
dem Oldenburger Landarm sind die benannten Oerter be
kannt, als: Süderläger, das alte Fürstliche Fischerhaus, das 
Pilotenhaus, die alte Vestung Oldenburg, die Vestigia ei
ner alten Kirche, Krußort, Nordkeil, alter Damm, Süder- 
keil, Langerort oder alte Tiefe."

N o rde r -S ch l iesm ünde  ward zu Oehe, S ü d e r -  
Schl iesmünde zu Olpenitz gelegt.— S ü d e r - S c h l i e s -  
münde hat nördlich vom jetzigen Lootsenhause gelegen, 
wo man weiß, daß Fischerhäuser gestanden und wo Dach
ziegel und Mauersteine gefunden sind. Sch le i münde,  
ohne Zweifel Norder-Schl iesmünde ist zu Anfange des 
17. Jahrhunderts durch hohe Fluthen aus der Ostsee unter
gegangen. Höchstwahrscheinlich ist solches im Jahre 1625 
geschehen. „Ja diesem Jahre entstand in der Ostsee ein 
so hohes Wasser, als bei keines damals lebenden Men
schen Zeit geschehen. Viele Häuser, so an der Ostsee 
gestanden, sind mit Menschen und Vieh aufgegangen." 
(Siehe Jahrbuch denkwürdiger Naturereignisse in den Her- 
zogthümern Schleswig und Holstein von Chr. Kuß, 1 Th. 
Seite 136.) In  Streitschriften zwischen den Predigern zu 
Cappeln und Gelting, die im Geltingcr Kirchenarchiv sich 
finden, sagt dir damalige Prediger Franz Schröder zu Gel- 
itng : „a ls Schleimünde vergangen, hatten die Einwohner 
sich nach der Maaß, (der ietzt sogenannten alten Maas) be-
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geben und ihren Kirchgang nach Gelting gehabt," wie denn 
noch bei Pastor Schröders Antritt in Gelting um 1611, 
noch Leichen von Maasholm dort beerdigt worden, auch ei. 
nige alten Leute noch nach Gelting zur Beichte und zum 
Abendmahl gegangen. Nachher soll es den Maasingern ge
gen eine Abgabe von Fischen an den Hof Roest erlaubt 
worden sein, sich nach Cappeln zu halten. Da wo die Leute 
sich wohnhaft niedergelassen hatten, nämlich auf der jetzigen 
alten Maas waren sie aber auch vor Überschwemmungen 
nicht sicher, weshalb sie ihren Wohnsitz 1701 auf Hochfürst
liche Concession nach der neuen Maas, dem jetzigen Maas
holm, verlegten. Uebrigens ,haben die Maasholmer die Sage, 
daß sie von Fremdlingen, die von den Inseln dorthin ge
kommen, abstammen.

K ö n i g  Ehrich von Pommern soll 1415 auch zu 
Sch leim ünde, (siehe § 1) gleichzeitig mit K ö n ig s  bürg,  
W e l l spa ng  und Fresenburg eine Bevestigung haben 
aufführen lassen. (Siehe Holberg Th. 1 Seite 548) Und 
vielleicht hat, seitdem eine neue Veste erbaut war, das alte 
Kastel den Namen O ld e n b u r g  (Gammelborg) erhalten. 
Die neue Veste Königs Ehrich könnte vielleicht da gelegen 

' haben, wo man von dem Lootsenhause 800 Fuß in die See 
hinein, ein Bollwerk von quer über einander gelegten Bäu
men gefunden hat.

An der Nordseite der Oldenburg und des Ortes Slies- 
mynnä (Süder-Schliesmünde) war der Einlauf in bie*(5chlei, 
S ch le im ünd e ,  jetzt die alte Mündung genannt.

Nach Dankwerth Seite 114 soll die Königin Marga
retha Sambiria, auch schwarze Greth und Margaretha 
Sprenghest genannt, große Steine in die Mündung der 
Schlei haben senken lassen, wodurch den Schiffen der Ein
lauf in die Schlei erschwert und die Stadt Schleswig nahr- 
los geworden war. Sicherlich ist diese Nachricht bei'm 
Dankwerth nur eine Verwechselung mit der andern Köni
gin Margaretha, die vor und mit dem Ehrich aus Pom-
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mern in Dänemark regierte. Auf die Verstopfung der Schlei
münde zu dieses Ehrich's Zeit macht auch Dankwerth selbst, 
in der angezogenen Stelle aufmerksam. Zu König Erich's 
Zeit war der Kriegsschauplatz häufig an der Schlei, (siehe 
§ 1 dieser Schrift) und daß er eine Bevestigung auch zu 
Schleimünde angelegt habe, ist vorher bemerkt, wie denn 
auch die Geschichte hinlänglich darthut, daß zu seiner Regie
rungszeit Schleimünde verstopft, zugedämmt worden sei.

„Die Versenkung der Schleimünde geschah, wie König 
Ehrich der Pommer, Schleswig mit einer großen Armee 
1416 *) belagerte. Die Holsteiner als Freunde Schleswig's 
glaubten die Belagerer zum Abzüge zwingen zu können, 
wenn sie der Belagerungs-Armee alle Zufuhr abschnitten, 
welche mit dänischen Schiffen durch die Schleimündung hin
geschafft wurde, weshalb sie denn durch Versenkungen die 
Schlei-Mündung unfahrbar machten; aber die Dänen arbei
teten sich hindurch, soviel auch die Holsteiner mit grobem 
Geschütz es zu verwehren suchten". (Aus Ulrich Petersen. 
Siehe Helduader's Chronik der Stadt Schleswig, fortgeführt 
von Ioh . Chr. Iürgensen, Schleswig 1822, Seite 4.)

„De Holsten hadden dat water de Schly dar de Dä
nen mit eren Schepen in legen gesenket und mit Palen to 
gemaket averst et quam eine Flotte Schepe uth Dennemark 
un rühmde dat Flot weder uth. De Holsten quemcn to 
Lande dartho un hedden idt gerne gewehrt. De Dänen 
schoten mit Bdsse un Bagen ut de Schepen, averst denoch 
gink et nicht alles na der Dänen Willen, wente de Holsten 
schoten nicht allene vele Danen to Dode sonder ok etliche 
Schepen, dat sie mit Manne und alles in de Grund sun
ken  (Aus einer Lübecker Chronik, angeführt in

*) Nach Holberg Th. 1. Seite 563, und Hansen in seiner Staats
beschreibung des Herzogtums Schleswig, Seite 41 und 42 
geschah die Versenkung zu Schleimünde 1426, was auch wol 
wahrscheinlicher ist.
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obiger Schrift von Jürgensen, Seite 4). Nach derselben 
Schrift, Seite 5, sagt der Rector Hoicr: „daß die Wieder
ausräumung der Schlei-Mündung sehr unvollkommen gewe
sen sei, so daß sie sich selbst zugeschlemmet und das Wasser 
sich Oeffnungen weiter nach Norden gemacht, die aber immer 
den Lauf verändert und keinen beständigen Strom gebildet 
hätten."

Durch solche Versenkungen von Steinen, Pfählen, Schis, 
sen u. s. w. ist es denn gekommen, daß die Mündung der 
Schlei immer mehr und mehr verstopft und untief gewor
den ist, indem unausgesetzt Sand und Schlamm sich in der
selben angehäuft und vest gesetzt hat. Auf die Weise war 
der erwähnte Krieg zwischen Dänemark und den Herzogthü- 
m trn, rücksichtl ch des Seehandels für die Stadt Schleswig, 
wie namentlich für die Flecken Cappeln und Arnis ^Letzte
res ist freilich erst spater entstanden), deren Hauptnahrungs- 
zweig die Seefahrt ist, von sehr nachtheiligen Folgen und 
von jeher war die Landesregierung bemüht, solchen verderb
lichen Folgen vorzubeugen und die Einfahrt in die Schlei 
aufrecht zu erhalten. Nach einem Commissionalschlusse von 
1711, sollte man sich der Reparatur der Schleimünde mit 
Nachdruck annehmen. Im  Jahre 1756 wurde dem Magi
strat der Stadt Schleswig zur Pflicht gemacht, dafür zu 
sorgen, daß das Fahrwasser zu Schleimünde beständig 7 Fuß 
Tiefe habe. Ein neuer Befehl für denselben Zweck gelangte 
1770 an die S tadt, da um diese Zeit die Wassertiefe sich 
bis auf 3 Fuß vermindert hatte und also selbst die kleinsten 
Fahrzeuge, wenn auch unbeladen, kaum durchfließen konn
ten. Aber die im Sommer noch so sorgfältig ausgeräumten 
Stellen, wurden den Winter über wieder mit Sand und 
Schlamm ausgefüllt. (Siehe Professor Niemann's Schles
wig Holsteinische Landeskunde 1. Band, Seite 684.) End
lich befahl, in Veranlassung dringender Vorstellungen von 
Seiten der Cappler und Arnisser Schiffer, eine Königl. Re
solution vom 22. Juni 1780, daß der Schleswigsche Magistrat
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es versuchen möge, den sogenannten Oldenburger Landarm, 
die Strecke Landes nämlich von der Oldenburg bis an Schlei, 
münde, jetzt die alte Mündung genannt, an sich zu kaufen, 
alsdann diesen Landarm zu durchgraben und so dem Schlei, 
ström einen neuen ^auf zu verschaffen, welchen Vorschlag 
schon Ulrich Petersen (ff 1735) gethan hatte. Dieß Stück 
Land, jetzt die Lootseninsel genannt, weil der Lootse zu 
Schleimünde darauf wohnt, wurde nun von dem Hofe Olpe- 
nitz gekauft **) und in demselben Sommer 1780 noch, von 
dem General-Major von W e g n e r ,  die passendste Stelle 
zum Durchgraben, Behufs eines neuen Kanals angewiesen, 
wo denn soglieich ein Graben, 20 Fuß breit, horizontal mit 
der Wasserfläche der Ostsee, aufgeworfen wurde, in der Er. 
Wartung, ob die Natur, für den beabsichtigten Zweck, nicht 
mit wirken würde. Diese Erwartung traf richtig ein, indem 
in der Neujahrsnacht 1781, bei einem heftigen Orkan aus 
Osten, mit sehr hohem Wasser, die stürmende See, den 
gedachten Graben durchriß und eine Tiefe von 13 Fuß Was. 
ser in demselben hervorbrachte. Diese so günstige Naturbe
gebenheit hatte man nun gleich benutzen und derselben durch 
Sicherung der gegenseitigen Ufer zu Hülfe kommen sollen. 
Wäre das geschehen, dann würde man einen vortrefflichen 
Aus« und Einlauf aus der Schlei in die Ostsee und umge
kehrt gehalbt haben. Allein man zögerte beinahe ein ganzes 
Jahr, bevor irgend etwas weiter vorgenommen wurde, unter« 
deß der reißende Strom die Ufer zwar erweiterte, aber auch 
in demselben Verhältniß die Wassertiefe verminderte. End
lich wurden an beiden Seiten Pfähle eingerammt und zwi
schen denselben Steine eingesenkt. Diese Vorkehrung soll 
12000  Rthlr. gekostet haben. Doch war das Werk von kei.

#) Die Kaussumme habe ich abweichend zu 2000 R thlr., auch zu 
2300 Rthlr. angegeben gefunden. Ob die eine oder andere 
Summe oder welche sonst die richtige ist, kann ich nicht sagen, 
da ich den Kaufbrief nicht gesehen habe.
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ner Dauer, denn schon im folgenden Jahre machte die wü
thende See einen Durchbruch zwischen dem neuen Werke und 
dem festen Lande, welcher sich in den folgenden Jahren an
sehnlich vergrößerte und man befürchten mußte, die neue 
Mündung der Schlei würde eben so schnell vergehen als sie 
entstanden. Um diese dem ganzen Schleistrom drohende Ge
fahr abzuwenden, vereinigten sich die Schiffer und Seehan
del treibenden Einwohner von Cappeln und Arnis, zur Ue- 
berreichung einer desfallsigen Borstellung bei der Höchstpreis
lichen Landesregierung, baten um einen Hafenbaumeister, 
der auf ihre eignen Kosten die Sache untersuchen, beurthei
len und berathen möge, was in dieser hochwichtigen Ange
legenheit zu thun sei. Die B itte ward gleich von der Preis
würdigen Landesregierung gewahrt und der Hafenbaumeister, 
Namens Halckier aus Kopenhagen beordert die Sache an 
Ort und Stelle in Augenschein zu nehmen und zu beurthei
len, einen Riß ne!)st Kostenanschlag zu diesem Kanalbau abzu
geben. Gedachter Hafenbaumeister erschien bereits im Octo
ber 1793, entwarf einen Plan zur beßtmöglichen und dauer
haften Einrichtung dieses Werkes, zufolge dessen die beider
seitigen Ufer mit Steinkisten zu bevestigen wären. Dieser 
Plan wurde so gleich von der Regierung genehmigt und, 
unterm 6 . Aug. 1794, dem Magistrat zu Schleswig aufge
tragen, Behufs der Ausführung desselben, mit den Schiffern 
und Schiffsrhedern von Cappeln und Arnis sich zu vereini
gen und den ferneren Kanalbau unvorzüglich anzufangen. 
Gedachte Vereinigung geschah auf dem Marienhospital zu 
Schleswig am 6. Septbr. 1794, wornach ein Vergleich zwi
schen der Stadt Schleswig einer Seits und Cappeln und 
Arnis andrer Seits getroffen wurde, kraft dessen Cappeln 
und Arnis die Ausführung des Werkes auf eine Strecke von 
600 Fuß,in Solidom vorläufig zu übernehmen und die hierzu er
forderlichen Kapitalien selbst bis auf weiter aufzubringen hätten.

Nach diesem Plan, wurde noch in dem Jahre 1794, mit 
dem, für die gesammte Schifffahrt auf dem Schleistrom, so

\
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wichtigen Kanalbau angefangen, im folgenden Jahre mit 
gutem Erfolg fortgefahren und 1796 wurde dos Werk, so 
weit der Plan vorgeschrieben hatte, zur völligen Zufriedenheit 
der Beikommenden, unter Anweisung und Leitung des Bau
meisters S ö re n  Mor tersen,  weicher von der Regierung 
dazu beauftragt war, glücklich vollendet. Dieser Bau soll 
im Ganzen gekostet haben: 18,500 Rthlr.

Zur Deckung solcher angewandten Kapitalien waren die 
Lastgelder von allen, den Schleistrom passirenden Schiffen, 
durch Allerhöchste Rescripte, 1795 von 9 ßl. bis 12 ßl. und 
1796 von 12 ßl. bis 16 ßl. per Commerzlast erhöhet worden. 
(Siehe Chronol. Sammlung 1795, Seite 75 und 1796, 
Seite 67.) Diese Lastgelder werden von dem Zollverwalter 
in Cappeln gehoben und bei'm Jahresschluß an die Depu- 
tirte des Schleimünder-Werkes ausbezahlt.

Allein in den nächstfolgenden Jahren zeigte es sich, daß 
das gemachte Werk nicht weit genug in die See hinauSge- 
baut war, indem der Strom eine Sandbank gerade vor den 
Einlauf in den neuen Kanal hinzuwerfen anfing. Diesen 
sehr schlimmen Umstand, der, wenn nicht fördersamst besei? 
tigt, alle bisherige kostspielige Arbeit vereiteln würde, stellte 
man der Preiswürdigen Regierung vor, wobei zugleich um 
Unterstützung zur fernern Fortsetzung und Vervollkommnung 
des Werkes flehentlich angesucht wurde. Die Hochlöbliche 
Landesregierung gewährte gegen Bürgschaft der Stadt 
Schleswig, (Siehe Patent vom 11. Marz 1803) einen Vor
schuß von 12,000 Rthlr., welche ansehnliche Summe dann 
erst verzinset zu werden brauchte, nach dem die alte Schuld 
abgetragen sein würde. Zugleich ward der Commandeur 
von Löwenöeren von der Regierung commentirt, das 
Werk in Augenschein zu nehmen, welcher dann einen Plan 
entwarf, nach welchem auf eine Strecke von 600 Fuß in die 
offene See hinaus zu bauen sei. M it diesem neuen Bau 
wurde im Jahre 1802 der Anfang gemacht und soll derselbe 
in dem genannten Jahre gekostet haben: 12,507 Rthlr. 33 ßl.
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Unterm 16. Sept. 1803 ward auf desfallssge Vorfiel- 
lung und B itte abermals ein Vorschuß und zwar von 10,000 
Rthlr. aus Königl. Kasse unter derselben Bedingung, wie 
vorher allergnädigst bewilligt. (Siehe Extension des Pa
tents vom 11. März 1803). Nun wurde das Werk mit al
ler Thätigkeit fortgesetzt, konnte aber auch mit diesem Vor
schuß noch nicht vollendet werden, denn der Bau hatte in 
diesem Jahre gekostet: 11,782 Rthlr. 12V2 ßl.

Das bis jetzt schon so kostbare Werk war also noch un
vollendet und die Schiffergesellschaft dabei in eine Schuld 
von 1782 Rthlr. 121/2 ßl. gerathen. I n  dieser bedrängten 
Lage wurden die beiden Deputirte Fr iedr ich  B ö h m  in 
Cappeln und H in  rich Kl inck auf Arnis beauftragt, nach 
Louisenlund zu reisen, wo sich gerade unser jetzige König, 
damals Kronprinz aufhielt und S r . K ö n i g ! .  H o h e i t  diese 
bedenkliche Lage vorzustellen. Den gedachten Deputitten, 
welche Audienz erhielten und sehr gnädig aufgenommen wur
den, ward die Ordre sich mit einer Vorstellung dieser Sache 
wegen an die König!. Regierung zu wenden, welche Vor
stellung kräftig zu unterstützen, der Kronprinz allergnädigst 
versprach. Ein Königl. Geschenk von 6000 Rthlr. war die 
erwünschte Folge! Jedoch wurde die ausdrückliche Bemer
kung gemacht, daß man von nun an aus Königl. Kasse keine 
weitere Unterstützung erwarten dürfe, vielmehr für die Un
terhaltung eines so kostbaren Werkes in Zukunft selbst ver
antwortlich sein solle. (Siehe eine Bekanntmachung aus 
der S ta t t h a l t e r s c h a f t  vom 24. April 1805).

So wurde denn unter Leitung und Aussicht des Com
mandeurs von Löwenöeren die Arbeit nicht allein fortge
setzt, sondern im Jahre 1805 glücklich vollendet! Jetzt hatte 
der Bau wieder gekostet: 2257 R thlr. 39V2 ß l.; dazu die 
alte Schuld nebst Zinsen: 1915 Rthlr. 44 ßl., macht zu
sammen 4173 Rthlr. 351/2  ßl.

Von den allergnädigst geschenkten 6000 Rthlr. blieben 
also noch übrig 1826 Rthlr. 121/2 ßl. Allein in der Neu-
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jahrsnacht 1809 riß ein wüthender Sturm  aus Osten, von 
einem ungewöhnlichen Eisgange begleitet, einen Theil der 
Süderkiste hinweg; der dadurch entstandene Schade, welcher 
im folgenden Sommer ausgebessert werden mußte und ward, 
belief sich auf 700 Nthlr. So war auch in den folgenden 
Jahren immer etwas zu repariren, indem die Steine in den 
Kisten versanken und durch andere ersetzt werden mußten. 
Daher war im Jahre 1819 an Kapital nur noch übrig 315 
Rthlr. 18 ßl., welche Summe im Jahre 1823 durch die 
Zinsen derselben zu 350 Nthlr. angewachsen war. H i n -  
rich Kl inck  auf Arnis, der damals älteste Deputirte bei dem 
Schleimünder-Werke, der sich dieses Werkes überhaupt sehr 
angelegen sein ließ, dasselbe von Anfang an mit geleitet 
und noch in seinem hohen Alter sich sehr dafür interessirt, 
hat über die 350 Rthlr. dem Schleswigs Magistrat einen 
Plan vorgelegt, der auch genehmigt sein soll, nach welchem 
diese Summe zinsbar belegt ist und so bald 25 Rthlr. Zin
sen vorhanden, diese sogleich zum Kapitale zu legen und mit 
zu verzinsen sind. (Siehe die Berechnung hierüber in ei
ner Acte vom 1. Febr. 1823). Auf diese Weise wird nach 
4 Procent pro Anno, im Jahre 1900, ein Kapital von 7200 
Rthlr. vorhanden sein. Dann könnten 6000 Rthlr. zu etwa 
nöthigen Hauptreparaturen des Schleimünder-Werkes ange
wendet, die übrigen 1200 Rthlr. wieder eben so zinsbar be
legt und so immerfort gefahren werden.

Der unglückliche Krieg zwischen England und Däne
mark, wodurch Schifffahrt und Handel bei uns in Stocken 
gerathen mußte, machte, daß die Einnahme für die Schlei* 
münde so gut als völlig aufhörte, indem wenigere Schiffe 
die Mündung paffirten, mithin auch wenigere Lastgelder ge
hoben werden konnten. Dadurch gerieth die Schleimünder- 
Kasse in Schulden, theils durch die immer vorfallenden, 
wenn auch kleineren Reparaturen des Werkes, theils durch 
die laufenden Zinsen der alten Schuld, theils auch durch 
Verlust aufWankozettel und namentlich durch eine Haüptre-
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paratur von 420 Rthlr. im Jahre 1816. Diese Schulden 
haben erst nach dem Frieden 1814 allmählich abgetragen 
werden können und sollen im Jahre 1822 durch die E in
nahme der Lastgelder völlig getilgt worden sein.

Nachricht wegen der Schleimünder-Lastgelder pro 1835. 
Einnahme.

Behalt pro 1834 . . . . 2945 Rbth. 4 bß.
Lastgelder pro 1835 . . . 2981 . 77 -
Lootsenpacht.......................... 320 . — *

Baakengeld......................... 17 - 48 .
Zinsen von Nielsen's Legat. 64 -

Summe der Einnahme 6328 Rbth. 33 bß.
A u s g a b e .

Reisekosten nach Schleimünde 57 Rbth. ' 6 bß.
Reparationskosten für die
W e r k e ............................... 1174 O 91 -
P o rto .................................... 5 0 38 •

Zinsen von 22,769 Rbth. 33
bß. S c h u ld .......................... 910 0 74 .
Kapitalabtrag . . . . . 2000 0 — -
Aufmoderungskosten auf der
Schlei . .......................... 559 0 8  -
B e h a l t .............................. 1621 0 8  -

Summe der Ausgaben 6328 Rbth. 33 bß.
So wurde denn das für die gesammre Schifffahrt auf 

dem Schleistrom, namentlich für die Flecken Arnis, Cappeln 
und Maasholm so wichtige Schleimünder-Werk durch den 
Gemeinsinn, durch die unverdrossene und uneigennützige, 
standhafte Thätigkeit, namentlich der Cappler und Arnisser 
Schiffer und Schiffsrheder, durch die bedeutenden und an
sehnlichen Vorschüsse und Geschenke der Preiswürdigen 
Landesregierung, wenn auch unter Schwierigkeiten doch 
glücklich vollendet. Mögen denn unsere Nachkommen solches 
erkennen und für das Weitere dieses Werkes halben gehö
rig sorgen! (Siehe: „Kurz gefaßte Nachrichten über die
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Entstehung deS neuen Kanals bei Schleimünde," in dem 
Nechnungsbuche des bisherigen (Schleimünder-Deputaten 
H in r ic h  Kl inck.)

§ 9.
D ie  f rühere combi n i r t e  Schi f fergesel l schaf t  zu 
Cappe l n  und A r n i s ; d i e  jetzige Schi f fergesel l schaf t  
zu A r n i s ,  die Mat rosengesel l schaf t ,  die Schieß- 

Gi l de  und die Tod t enbe l i ebung  daselbst.
Der in dem vorigen § ausführlich beschriebene Kanal- 

bau zu Schleimünde gab Veranlassung zur Errichtung einer 
vereinten Gesellschaft unter den Schiffern zu Cappeln und 
Arnis, die Cappler  und Arnisser  combi n i r t e  Sch i f 
fergesel lschaf t  genannt, die durch ein Königl. Patent 
vom 11. März 1803 für eine gesetzlich autorisiere Societät 
erklärt worden ist.

Diese Gesellschaft wurde bereits im Jahre 1795 erricht 
let, zahlte zwischen 70 und 80 Mitglieder und hielt am 8. 
Febr. desselben Jahres mit vielen Solennitäten ihre erste Zu
sammenkunft in Cappeln. (Siehe Arnisser Landes.Buch, 
Seite 14.) Die Artikel für diese Gesellschaft sind errichtet 
am 12. Febr. 1796 und enthalten außer der Einleitung 27 
Hauptregeln und Vorschriften oder Artikel. I n  der Einlei
tung wird obige Veranlassung zur Errichtung der Gesell
schaft angegeben und als Zweck dieses Vereins, die Unter
haltung des Schleimünder-Werkes, die Abtragung der zur 
Vollendung desselben aufgenommenen Kapitalien festgesetzt 
und bestimmt, so wie man überhaupt auch ein gutes Ver
ständniß, eine Vertraulichkeit und Freundschaft unter den 
Schiffern zu Cappeln und Arnis zu erstreben suchen wollte. 
Um solche löblichen Zwecke zu befördern, wurden die erwähn
ten 27 Artikel, die im Folgenden ihrem wesentlichen Inhalte 
nach enthalten sind, als konventionelle Vorschriften beliebet 
und estgesetzt, welche zu achten und zu erfüllen jedes M it
glied der Gesellschaft verpflichtet ist. (Artikel 1.)
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I n  der combinirten Cappler und Arn isser Schifferge- 
sellschaft sollen beständig 8 Deputirte, nämlich 4 zu Cappeln 
und 4 zu Arnis sein, welchen alle Angelegenheiten des 
Schleimünder. Werkes anvertrauet sind und die daher die 
Verpflichtung haben am jährlichen Versammlungstage der 
Gesellschaft, deshalb förmliche Rechnung abzulegen, damit 
jedes Mitglied erfahre, wie weit die zu dem Kanalbau ver
wandten Kapitalien abgetragen sind. Wenn durch Todes
fall oder andere Ursachen der gedachten Deputation ein 
Mitglied entzogen wird, so soll diejenige Commüne, wo sich 
solches ereignet, dessen Stelle durch ein dazu fähiges Sub
ject so gleich wieder besetzen. (Artikel 2 und 3.)

Die Gesellschaft soll beständig zwei Personen als Ael- 
terleute haben, eine in Cappeln und die andere auf Arnis, 
welche die Verpflichtung haben, alles was dem Zwecke der 
Gesellschaft angemessen ist, zu reguliren und anzuordnen. 
Gedachte Aelterleute, nebst vier von ihnen aus den ältesten 
und erfahrenen Schiffern erwählten Besitzern, sollen ermäch
tigt sein, unter den Schiffern und Seefahrenden vorfallende 
Streitigkeiten, wenn solche vor sie gebracht werden, zu schlich
ten. Zu dem Ende sollen die streitenden Parteien vorgela
den und nach dem von den Aelterleuten und Beisitzern je
des M al zuerst der Weg einer gütlichen Ausgleichung der 
Sache vergeblich versucht worden ist, wird über dieselbe ent
schieden werden, jedoch mit Vorbehalt der Provocation an 
das ordentliche Gericht. Geschieht die Provocation nicht 
gleich nach gefälltem Spruch und wird sie nicht innerhalb 
zehn Tage von dem unzufriedenen Theile fortgesetzt, so soll 
cs mit der Entscheidung der Aelterleute und Beisitzer sein 
unabänderliches Bewenden haben und die Parteien sind schlech
terdings schuldig, mit dem gefällten Urtheilsspruche sich zu
frieden zu begeben. Wäre der mit dem Urtheilsspruche Un
zufriedene ein Fremder und den hiesigen Gerichten nicht un
terworfen, so wird ihm in Ermangelung einer hinlänglichen 
Caution, auf Anordnung der Aelterleute, sein Schisssruder



— 113 -

weggenommen, bis er dem Schifferspruche Folge geleistet 
oder die Sache mit seinem Gegner bei dem beikommenden 
Gerichte zu Ende gebracht ist. Für ihre desfallsigen Bemü
hungen wird den Aelterleuten 1 Mk. 8. ßl., dem Boten für 
die Vorladung der Parteien 6 ßl. und außer dem 8 ßl. an 
die Armenbüchse entrichtet. Für die Ausfertigung des Schif
ferspruchs wird weiter nichts bezahlt, als der Stempelbogen.

Außer den für solchen Zweck erwählten Beis i t zern 
sollen noch zwei beständige Beisitzer, einer in Cappeln und 
einer auf Arnis sein, welche in Abwesenheit oder Krankheit 
der Aelterleute deren Stelle vertreten. Ein solcher bestän
diger Beisitzer ist zugleich der Nachfolger eines mit Lode 
abgehenden Aeltermannes, wo denn ein neuer Beisitzer ge
wählt wird. (Artikel 4, 5 und 6.)

So wie die Schiffergesellschaft Deputirte, Aelterleute 
und Beisitzer hat, so bekleiden, aber nur Ein Jahr, zwei 
Mitglieder und zwar eins aus Cappeln und eins aus Ar
nis das sogenannte Schafferamt. Den Schaffern sowol 
als auch den Aelterleuten sind zwei Boten, einer in Cap
peln, einer in Arnis untergeordnet. Die Schaffer haben die 
Verpflichtung nach Angabe der Aelterleute alles dasjenige 
anzuordnen, was für den Gesellschaftstag und während des 
geselligen Zusammenseins erforderlich ist, als die Gesundhei
ten herkömmlicher Weise aufzubringen, diejenigen, welche am 
Lanze Vergnügen finden, nach aufgehobener Mahlzeit dazu 
aufzufordern u. s. w. Die Boten stehen ihnen hiebei zu 
Diensten und erhalten jeder jährlich für ihre Mühwaltung 
5 Mk. (Artikel 7, 8, 9, 18 und 19.)

Alle ehrliebenden Schiffer zu Cappeln und Arnis sollen 
gehalten sein, in die Schiffergesellschaft sich zu begeben. Als 
Eintrittsgeld zahlt jedes Mitglied 1 Mk. an die Societäts- 
kaffe und giebt 1 ßl. in die Armenbüchse. Bei dem Ein
tr itt in die Gesellschaft wird jedem Mitgliede zur Pflicht 
gemacht, wenn eine Zusammenkunft der Gesellschaft ange
ordnet wird, zu der demselben bekannt gemachten Stunde

8

. ;  -I
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am bestimmten Orte zu erscheinen. Wer, ohne sich hinrei
chend entschuldigen zu können, sich hierinnen nachlässig zei
get, zahlt 8 ßl. Strafe, zur Hälfte an die Socielälskasse 
und zur Hälfte an die Armenbüchse. (Artikel 10.)

Jedem Gesellschaftsmitgliede ist es erlaubt zu der jähr
lichen Zusammenkunft außer seiner Familie auf eigne Kosten 
seine Rheder oder andere guten Freunde mitzunehmen. Die 
Anzahl der mitbringenden Freunde muß aber vorher den 
Schaffern angegeben werden. Sämmtliche Lheilnehmer an 
der geselligen Freude werden von den Schaffern mit dem 
Willkommst beehret, wobei zugleich die Arme auch bedacht 
werden. Es dürfen aber keine fremden Gäste, weder am 
Lage noch zur Nachtzeit in die Versammlung eingelassen 
werden. Auch darf kein Gesellschaftsmitglied unter irgend 
einem Vorwande, Dienstmädchen in die Versammlung füh
ren, ausgenommen wenn ein solches die verlobte Braut ei
nes Mitgliedes wäre. Namentlich haben die Schaffer dahin 
zu sehen, daß weder Gassenbuben, noch sonstiges Gesindel sich 
in das Gesellschaftsbaus eindringen und dadurch die Ruhe 
gestört werde. Für diesen letztern Fall werden die Schaffer 
an diejenigen Personen gewiesen, denen so wol in Cappeln 
als Arnis die Polizei anvertrauet ist. (Artikel 11, 12, 15, 
16 und 17.)

Dasjenige, wodurch die gesellschaftliche Freude am Ver
sammlungstage unterhalten und erhöhet werden soll, als
Tractament, Musik u. s. w., wird jedes M al besonders an
geordnet und bewilliget. Bei dieser erlaubten Freude muß 
aber Anstand und Ordnung herrschen. (Artikel 13 u. 14.)

Wenn die Societätslade, etwa Nachts um 2 Uhr ge
schlossen w ird, ist es den Mitgliedern der Gesellschaft, die
keine Lust bezeigen an den Vergnügungen des Festes länger 
Theil zu nehmen, erlaubt sich nach Hause zu begeben. Den 
Aclterleuten steht es frei, den übrigen Brüdern und Gästen, 
nach Gutbesinden eine längere Zeit zu bleiben, einzuräumen. 
(Artikel 20.)
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Alle und jede Veranlassung zu Hader, Zank und Un
einigkeit, aller Mißbrauch des göttlichen Namens, aller Spott 
über heilige Gegenstände, alle schamlosen und unzüchtigen 
Reden, alle Anzüglichkeiten gegen die Allerhöchste Landesre
gierung und Landesherrliche Obrigkeit, alle, die schuldige 
Ehrfurcht vor derselben verletzenden Ausdrücke, sollen mit 
einer Geldbuße von Einem Schilling bis zu Einem Nthlr. 
zu der Armenbüchse bestraft worden. (Artikel 21, 22 u. 23.)

Wenn ein Mitglied dieser Gesellschaft durch Schiffbruch 
oder sonstige Unglücksfälle zur See, der Unterstützung und 
des Beistandes bedürftig werden sollte, so sollen alle Gesell
schaftsbrüder ernstlich ermahnt sein, am jährlichen Versamm
lungstage, ein Gewisses von jedem Schiffe an die Societäts
kasse zu erlegen, um damit den nothleidenden Bruder zu un
terstützen. Und damit für solchen wohlthätigen Zweck ein 
stehender Fond zusammen gebracht werde, ist beschlossen, 4 ß  

per Eommerzlaft an die Societätskasse zu erlegen. Läßt 
ein Gesellschaftsmitglied sich ein neues Schiff bauen, oder 
wenn es ein Schiff kauft oder verkauft, hat es dieselbe Ver
pflichtung. (Artikel 24.)

Bei Todesfällen unter den Gesellschaftsbrüdern ist jedes 
M itg lied , nach Anordnung der Aelterleute, verpflichtet dem 
Verstorbenen die letzte Ehre zn erweisen und ihm zu seiner 
Ruhestätte zu folgen. (Artikel 25.)

Am jährlichen Versammlungstage, ehe die Rechnungen 
und andere, den Verein betreffenden Geschäfte vorzunehmen 
sind, sollen diese Artikel der ganzen Versammlung laut und 
vornehmlich vorgelesen werden, damit Niemand sich, bei 
etwanigen Vergehungen, durch Unbekanntschaft mit densel
ben entschuldigen kann. (Artikel 26.)

Sollten diese Artikel in Zukunft einer Abänderung oder 
Erweiterung bedürfen, so sollen die Aelterleute befugt sein, 
solche den Umständen gemäß vorzunehmen; jedoch sind in sol
chen Fällen die Gründe dafür, vorher den Mitgliedern der 
Gesellschaft bekannt zu machen, damit alle sich überzeugen,

8 *
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daß solche Abänderungen und Veränderungen dem Wohle 
der Societät angemessen sind. (Artikel 27.)

Diese, auf solchen, ihrem Hauptinhalte nach im Obigen, 
angeführten Artikeln, basirte Schiffergesellschaft zu Cappeln 
und Arnis, trennte sich, jedoch nach einer, deshalb getroffe
nen, gütlichen Vereinbarung, bereits im Jahre 1805; (siehe 
Arnisser Landesbuch, Seite29) theils weil die jährlichen Zu
sammenkünfte, bei der Entfernung zwischen Cappeln und 
Arnis, im Winter etwas beschwerlich waren, theils wegen 
sonstiger Differenzen unter den Mitgliedern. Seit der Zeit 
hat sowohl der Flecken Arnis als Cappeln, jeder seine für 
sich bestehende Schiffergesellschaft. Die Artikel für die jetzige 
Arnisser Schiffergesellschaft, bei deren Entwerfung sichtlich 
die der combinirten Gesellschaft zum Grunde gelegt sind, 
wurden errichtet den 19. Febr. 1806 und bestehen ihrem 
wesentlichen Inhalte nach in Folgendem:

Die Gesellschaft soll beständig zwei Aelterleute haben, 
die alles, was dem Zwecke derselben angemessen ist, anord
nen und reguliren. Diese Aelterleute sind gehalten, die M it
glieder der Gesellschaft, jährlich im Schiffergesellschaftshause 
versammeln zu lassen und alsdann Rechnung über die So- 
cietätskasse abzulegen, damit die Mitglieder den Befund die
ser Kasse erfahren und das Nöthige weiter beschließen kön
nen. Wenn durch Todesfall oder andere Umstände die Stelle 
eines Aeltermanns offen wird, so haben sämmtliche M itg lie
der, mit einem andern dazu fähigen Subjecte aus ihrer M itte 
dieselbe sogleich wieder zu besetzen.

I n  der Gesellschaft sollen ferner zwei Schaffer sein, die 
gleichfalls aus den Mitgliedern derselben gewählt werden. 
Das Schafferamt wechselt jedes Jahr, wo einer abgeht und 
ein anderer wieder gewählt wird. Die Schaffer haben alles 
anzuordnen und zu beobachten, was für den Schiffergesell
schaftstag herkömmlicher oder angeordneter Weise erforderlich 
ist oder wird.

Dieser Schiffergesellschaftstag wird in der Regel jedes

i
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zweite Jahr, Ausgangs Januar oder Anfangs Februar, auf 
- eine glänzende friedliche und fröhliche Weise gehalten.

Jedem Gesellschaftsmitgliede steht es frei zu dieser Schif- 
fergesellschaft, außer seiner Familie, auch andere guten Freunde 
mitzunehmen, nur nicht solche, die früher zur Theilnahme 
an dieser Gesellschaft aufgefordert sind, dieselbe aber abge
lehnt haben. Für solche mitzunehmenden Gäste hat aber 
derjenige, der sie mitnimmt, dasjenige zu entrichten, was 
die Gesellschaft diesmal beschlossen und bestimmt hat. Fremde 
Personen, d. H. die nicht Mitglieder sind, oder von diesen 
nicht eingeladen waren, dürfen aber nicht, weder am Lage 
noch des Nachts, ohne Vorwissen und Genehmigung der 
Aelterleute, in die Versammlung eingelassen werden.

Niemand in der Schiffergesellschaft darf Veranlassung 
zu Hader, Zank und Uneinigkeit geben. Niemand unzüchtige 
und schamlose Reden führen und den Namen Gottes durch 
Fluchen, Schwören mißbrauchen.^ Wer auf diese Weise sich 
vergeht, wird von den Aelterleuten zu einer Geldbuße an 
die Arme verurtheilt oder wohl gar, den Umständen nach, 
aus der Gesellschaft sich zu entfernen.

DieArnisser Schiffergesellschaft hat zwei Vorsteher oder 
Deputirte der Schleimünder-Werfe, welche gehalten sind am 
jährlichen Versammlungstage, den Gesellschaftsmitgliedern 
die Rechnungen über Ausgabe und Einnahme der Schlei-. 
münde vorzulegen und die Gesellschaft, von allem, was jene 
Werke betrifft in Kenntniß zu setzen.

Diese Deputirte, in Gemeinschaft mit den Deputirten 
zu Cappeln und dem Schleswiger Magistrat führen die allei
nige Aufsicht über den Schleimünder-Kanal. Die Unterhal
tung dieses wichtigen Werkes ist dieser Deputation gänzlich 
anvertraut und zur Pflicht gemacht. Jährlich wird von allen 
Mitgliedern derselben eine Hauptbesichtigung und Untersu
chung des gedachten Werkes angestellt.

I n  die Schiffergesellschaft kann jeder chrliebende Schis
ser aufgenommen werden und wird zu dem Ende jeder neue
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Schiffer gefragt, ob er Mitglied derselben zu werden geneigt 
ist, in welchem Falle er Einen Nthlr. Eintrittsgeld an die 
Societätskasse zu entrichten und außerdem jährlich 4 ß  von 
jeder Commerzlast seines Schiffes, in 12 auf einander fol
genden Jahren zu bezahlen hat. Letztere Ausgabe hat jedes 
Mitglied auch, wenn cs sich ein neues Schiff bauen läßt, 
oder eins kauft oder verkauft.

Sobald durch solche Einnahme so viel Geld in Kaffe 
ist, daß Zinsen davon gehoben werden können, wird es mit 
möglichster Sicherheit belegt, bis 100 Nthlr. voll sind; als
dann sollen diese auf sichere Hypothek zur ersten Priorität 
gegen landübliche Zinsen und protocollirte Obligation belegt 
werden. Die Aeltcrleute haben die Verpflichtung, mit sämmt
lichen Mitgliedern sich zu berathen und Vorschläge zur sichern 
Belegung des Geldes zu thun und die Protocollation zu be
sorgen. Die Gesellschaft hat den Zweck, einen Fond von 
1000 Nthlr. zu stipuliren um dadurch eine zweckmäßige Un
terstützung Hülfsbedürftigen, als alten Schifferwittwen auch 
Schiffern zufließen zu lassen. Ehe das Kapital sich zu der 
erwähnten Größe' erhoben hat, ist vorläufig ein jährlicher 
Beitrag von 4 Nthlr. für gedachte Hülfsbedürftige bewilliget, 
welche am Versammlungstage der Gesellschaft ausbezahlt 
werden.

Wenn irgend ein Mitglied der Gesellschaft durch Be
trug oder wodurch immer die Societätskasse vervortheilen 
sollte und solches erwiesen worden ist, so soll dasselbe auf 
immer aus der Gesellschaft ausgeschlossen sein und keine wei
tern Ansprüche an die Kasse haben. So soll auch derjenige, 
welcher durch Zank und Uneinigkeit als Ruhestörer sich zeigt 
und durch gütliche Vorstellungen sich nicht zur Ruhe und 
Ordnung bringen lassen w ill, aus der Gesellschaft ausge
schlossen, unter keinem Vorwande wieder als Mitglied auf
zunehmen und sein Recht an die Societätskasse für immer 
verlustig sein.

Noch ist beschlossen worden, daß alle Mitglieder, wenn
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sie zur Berathung über, den Zweck der Gesellschaft betreffende 
Gegenstände, von den Aelterleuten im Gesellschaftshause zu 
erscheinen vorgeladen werden, sämmtlich und unweigerlich sich 
einzuftnden haben. Sollte Jemand aus hinreichender Ursache 
nicht kommen können, so hat er einen Gesellschaftsbruder zu 
bevollmächtigen, der S ta tt seiner die berathende Stimme und 
sein Gutachten abgiebt. Wer diesem Beschlusse zuwider han
delt, wird, zum Besten der Armen, mit Einer Mark Strafe 
belegt.

Wenn ein Gesellschaftsmitglied mit Tode abgeht, so sind 
die anwesenden Mitglieder schuldig, ihm zu Grabe zu folgen, 
wie auch auf ihren Schiffen die Trauerflaggen aufziehen zu 
lassen. Die Aelterleute haben sämmtlichen Gesellschaftsbrü
dern das deshalb Erforderliche anzuzeigen und dafür zu sor
gen, daß dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen werde.

Wenn diese Artikel der Arnifier Schiffergesellschaft in 
Zukunft einer Abänderung und Erweiterung für bedürftig 
erachtet werden sollten, so haben die Aelterleute mit sämmt
lichen Mitgliedern des Vereins sich deshalb zu besprechen und 
berathen und so den gemeinsamen Zweck, gemeinschaftlich zu 
erstreben. Sämmtliche Artikel sind am jährlichen Versamn -  
lungstage den Gesellschaftsmitgliedern öffentlich vorzulesen.

D ie  Arni sser  Mat rosengesel l schaf t .
Im  Jahre 1798 den 17. Jan. hat diese Gesellschaft sich 

gebildet. Wittwen von Gesellschaftsmitgliedern jährlich ei
nige Thaler zu ihrem Unterhalte zufließen zu lassen, auch 
solche Mitglieder, die besonders durch Seeschaden oder durch 
andere widrigen Zufälle, als Krankheiten, in mangelhafte und 
dürftige Umstände gerathen, zu unterstützen, ist der löbliche 
Zweck dieser Gesellschaft.

Im  Jahre 1804, den 17. Jan. ist aus der Matro
senkasse für einige unbemittelten hiesigen Eingesessene 
zu den Neparationskosten bei'm hiesigen Küsterhause 
14 M f. bezahlt. (Siehe die Rechnung des gedach
ten Jahres.)
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Die ursprünglich diesem Vereine zum Grunde gelegten Ar
tikel haben folgendes Motto:

„Das Wohl der Menschheit zu befördern,
Sei uns stets eine heil'ge Pflicht;
Denn dieses wird uns, allen Brüdern,
Belohnet werden ewiglich."

Dieser ersten Artikel sind 16, die aber bereits im Jahre 1813, 
den 3. Marz renovirt worden sind und nun aus 12 A rti
keln bestehen, deren wesentlicher Inhalt in Folgendem besteht: 

Diejenigen Schiffer und Matrosen, die durch ihre Na
mens Unterschrift in die Gesellschaft sich begeben, verpflich
ten sich eine gemeinschaftliche Kasse mit der schon früher, 
1798 gegründeten Matrosenkasse zu errichten; zugleich auch 
nachstehende, dem Vereine zum Grunde gelegten Artikel 
strenge und pünklich zu halten. Sollte irgend ein Mitglied 
dieser Gesellschaft den bestehenden und von allen Mitgliedern 
des Vereins genehmigten Artikeln nicht gemäß sich betragen 
und sich in dieser Rücksicht etwas zu Schulden kommen 
lassen, so soll zur Beurtheilung eines solchen Betragens 
eine Commission, bestehend aus de^beiden Vorgesetzten oder 
Deputirten, den vier Aclterleuten dieser Gesellschaft und aus 
drei dazu erwählten Gesellschaftsmitgliedern ernannt werden. 
Sollte die Meinung dieser Commission über den vorliegen
den Fall verschieden sein, so soll die Stimmenmehrheit der 
GeskUschaftsbrüder entscheiden, in keinem Fall aber und un
ter keinem Vorwande das beikommende, Oberliche Gericht 
gesucht werden.

Die in diese Gesellschaft tretenden Schiffer haben sich 
freiwillig und einstimmig erklärt, jährlich 2 Nthlr. a Person 
an die Kasse zu zahlen. Jedoch dauert diese Verpflichtung 
nur bis zum zurückgelegten fünfzigsten Lebensjahre. Nachher 
trägt jeder Schiffer, jährlich Eme Mk. bei. Jeder Matrose, 
der Mitglied werden will, soll jährlich, gleichfalls bis zu sei
nem fünfzigsten Jahre, 4 Mk. entrichten, alsdann jährlich 
auch Cine Mk. Jeder Schiffsjunge, der Mitglied zu wer
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den wünscht, giebt jährlich 2 Mk., so bald er aber Matrose 
geworden, muß er auch den Matrosen gleich, der Kasse ge
recht werden. Schiffer und Matrosen, wie deren Wittwen 
haben gleiche Rechte und Ansprüche an die Kasse. (Artikel 
1, 3 und 4).

Sollten ganz wider Erwarten in der Folge, Uneinigkei
ten zwischen den Schiffern und Matrosen in der Gesellschaft 
entstehen, so steht es den Schiffern frei, sich gemeinschaftlich 
(jedoch nicht einzeln) aus dem Verein zu begeben; sie müs
sen aber alsdann auf alles, was sie bisher an die Kasse ent
richtet und geleistet haben Verzicht thun und haben über
haupt auf keinerlei Weise mehr, Forderungen an die Kaffe 
zu machen noch Antheil an derselben. (Artikel 2).

Diejenigen Matrosen, die in Königl. Seedicnsten stehen, 
erhalten aus der Matrosenkasse einige Zulage. Steht aber 
kein Mitglied in solchem Dienst, darf auch nur die Hälfte 
des Beitrags von den Gesellschaftsbrüdern entrichtet werden. 
Der Ueberschuß von den Beitragen wird zu dem bereits 
vorhandenen Fond der Kasse gelegt, um daraus dürftigen 
Mitgliedern des Vereins jährlich Einiges an Geld zufließen 
zu lassen und namentlich die Wittwen aus dieser Gesellschaft 
zu unterstützen. Wenn uun bei solcher Unterstützung die 
Kasse sich auch eben nicht sollte vermehren können, so muß 
wenigstens doch dafür gesorgt werden, daß das vorhandene 
Kapital derselben sich erhalte und zu dem Ende müssen, nö
thigen Falls die Mitglieder zu verhältnißmäßigen Zuschüssen 
sich verstehen. Jede Mitgliedswittwe erhält vorläufig, so 
lange die Kasse es vermag, jährlich 4 Rthlr. (Artikel 5, 7, 
8 und 9).

Am Rechnungstage 1835 erhielten 13 Wittwen, jede
4 Rthlr. (Siehe das Rechnungsbuch der Matrosenge
sellschaft).

Jedes Mitglied der Gesellschaft ist verpflichtet sein Conti«, 
gent an dem Lage zu entrichten, welcher von den Vorste
hern dazu angesetzt wird. (Artikel 6).



-  122 -

Jedes Jahr wird von den beiden Deputaten und den 
vier Aelterleuten ein Nechnungstag angesetzt, wo es jedem 
Interessent frei stehen soll gegenwärtig zu sein und die Rech. 
nungen über Einnahme und Ausgabe nachzusehen. Sollte 
gemeinschaftlich oder durch Stimmenmehrheit beschlossen 
werden, den Rechnungstag auf eine fröhliche Weise zu be
gehen, so hat jedes Mitglied die dadurch verursachten Ko. 
sten, pro rata zu entrichten, indem beschlossen ist, daß die 
Kasse für solchen Zweck keine Ausgaben haben soll. (Artikel 10.)

Die Vorgesetzten des Vereins sind für die Kasse und 
die derselben gehörenden Papiere als, Rechnungen, Q u it
tungen u. s. w. verantwortlich. Die Belegung ctwaniger, 
der Kasse gehörenden Gelder geschieht mit Bewilligung und 
nach Gutachten der ganzen Gesellschaft. Sollten Gelder der 
Kasse auf solche Weise belegt, wider Vermuthen verloren 
gehen, so wird der dadurch entstandene Verlust der Kaffe 
zugerechnet. (Artikel 11.)

Die Dirigenten des Vereins sind die vier Aelterleute; 
es versteht sich von selbst, daß für solche Function Männer 
erwählt werden, die sich dazu qualisiciren. (Artikel 12.)

Diese, dem Hauptinhalte nach, hier mitgetheilten A rti
kel, werden aber, gegenwärtig nicht mehr in allen ihren Vor
schriften gehalten, daher eine Umarbeitung und zeitgemäße 
Veränderung derselben als wünschenswerth und nöthig er
scheinen dürfte. Es werden z. B . die in Artikel 1, 3 und 
4 bestimmten jährlichen Beiträge an die Kasse, von den I n 
teressenten jetzt nicht mehr auf die vorgeschriebene Weise ge
leistet, sondern was nach Verwendung der einzunehmenden 
Zinsen, an Ausgaben für die vorhandenen Wittwen noch 
jährlich erforderlich ist, damit jede derselben die bestimmten 
4 Rthlr. erhalte, wird über alle Mitglieder des Vereins 
gleichmäßig repartirt.

So auch hat der Verein gegenwärtig keine Deputirte, 
deren in den Statuten erwähnt werden, sondern nur vier 
Aelterleute und zwei Vorsteher zu seinen Dirigenten, u. s. w.
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Die Schießgilde in Arnis.
Außer der Schiffer- und Matrosengesellschaft in Arnis 

besteht daselbst unter den jungen unverheiratheten Männern, 
zum größten Theile Matrosen, noch eine Gesellschaft, die 
Arn i sser  Schießgi lde genannt. Diese Gesellschaft oder 
Gilde ist gestiftet im Jahre 1764 am 27. Decbr. und hat 
zwei Arten Artikel. Die erste Art derselben enthält Vor
schriften für die Gesellschaft überhaupt, die zweite, diejeni
gen, die während der Gildehaltung zu beobachten sind. Der 
Zweck dieser geselligen Verbindung ist, was auch schon die 
Benennung Schieß- oder Schützengi lde sagt, ein an
ständiges und erlaubtes Vergüngungsfest von Zeit zu Zeit 
anzustellen; doch will man auch einem Gesellschafts- oder 
Gildebruder, der Seeschaden oder andere Unglücksfälle erlit
ten hat, durch bestimmte Geldbeiträge zu Hülfe kommen.

Alle unverheiratheten Seeleute, sobald sie als Matro
sen zur See gefahren, desgleichen auch unverheirathete Hand
werkspersonen, wenn sie als Gesell gearbeitet haben, können 
als Gildebrüder aufgenommen werden. I n  der Gilde, bis 
zum 36sten Lebensjahre zu bleiben, ist jeder, der in dieselbe sich 
begeben hat, verpflichtet und nicht ohne erhebliche Ursachen 
kann er ausgeschrieben werden. Sobald aber ein Gesell
schaftsbruder sich verheirathet, tr itt er auch so gleich aus der 
Gildegesellschaft heraus, giebt dann bei der nächsten, jährli
chen Versammlung den Gesellschaftsbrüdern eine halbe, oder 
nach Belieben eine ganze Tonne Bier. Wenn aber ein 
Gildebruder irgend eines unsittlichen Betragens sich zu 
Schulden kommen läßt, wird er sogleich aus der Gesellschaft 
verwiesen und sein Name in der Gilderolle getilgt, und ei
nem solchen wird, von Seiten der Gilde, die verdiente Ver
achtung auch dadurch bewiesen, daß kein Gildebruder dem
selben an seinem Ehrentage die Aufwartung machen darf, 
wer es thun würde, wäre in eine Brüche von 5 Mk. verfallen.

Wenn ein Gildebruder seinen Ehren- oder Hochzeitstag 
halt, so sind diejenigen Gildebrüder, die eingeladen werden,
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verpflichtet dem Brautpaar nach und von der Kirche zu fol
gen. Würde Jemand hier gegen Anstand und gute Ord
nung sich betragen, so soll er mit Einer Mk. Strafe belegt 
werden. Ueberhaupt hat, sowol nach den Artikeln der er
sten als der zweiten Art, jedes unanständige, unschickliche 
und ungebührliche Betragen der Gildebrüder, immer eine 
ansehnliche Geldstrafe zur Folge.

I n  der Arnisser Schützengilde sind -beständig zwei Ael- 
terleute, die aus den sämmtlichen Gildebrüdern und von ih
nen gewählt werden. Diesen beiden Aelterleuten Folgsam
keit und Gehorsam zu leisten, ist jeder Bruder strenge ver
pflichtet. Die Aelterleute sollen über die Beobachtung 
sämmtlicher Artikel sorgsam wachen; haben Macht jede Ab
weichung von denselben m it Geldstrafen zu belegen; alle in 
der Gilde vorfallenden Streitigkeiten zu schlichten, womit 
jeder Gildebruder zufrieden sein soll, ohne solche zur Obrig
keitlichen Entscheidung kommen lassen zu dürfen.

Die Belustigung der Arnisser Schützcngilde besteht in 
einem Schießen nach dem Mer c u r i us .  Bei dem, unter 
voller Musikbegleitung mit einem stattlich gekleideten Läu
fer voran, dann erfolgenden Marschiren vom Gildehause nach 
dem Schießplatz und wieder zurück, desgleichen auch bei dem 
Fahnenschwingen geht der Fähnrich, welcher von den Gilde
brüdern erwählt wird, in der M itte sämmtlicher Gildeglie
der. Der Schützenkönig erhält einen silbernen Becher oder 
Löffel, 4 Nthlr. an Werth. Der zweite Gewinn besteht in 
6 Mk. und der dritte in 5 Mk. an Geld. Zü diesen Be
lustigungen kann man ferner rechnen, die Maskeradenzüge 
und Tänze, die eine Menge Zuschauer aus den benachbar
ten Oertern herbeilocken.

Alle, während dieser Belustigungen vorkommenden Un
ordnungen und Ungebührlichkeiten werden nach den hierher 
gehörenden Artikeln, mit ansehnlichen Geldstrafen auf der 
Stelle belegt.

Die ganze Gilde dauert 8 Tage. Die vorletzte Schü-
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tzengilde in Arnis wurde gehalten im Winter 1820; die bis- 
jetzt letzte, wo außer dem Schützenkönige 24 Gildebrüder 
waren, im Winter 1836. Schützenkönig war Diedn'ch Pe
tersen. Claus Wilhelm Bock und Caspar F. Ohlsen waren 
Aelterleute. Andreas Hinrich Meyer war Fähnrich und Ve
rend Hinrich Eberhard, Läufer.

D ie  Tod t enbe l i ebung  in Arn i s .

Die Arnisser Tod t enbe l i ebung  oder Sterbekasse 
ist errichtet den 1. Mai 1735 und also 100 Jahre alt. Die 
Statuten, derselben bestehen aus 24 Artikeln, die auch jetzt 
nicht mehr so gehalten werden, als nach der ursprünglichen 
Abfassung derselben geschehen sollte und die daher einer zeit
gemäßen Abänderung bedürfen, wodurch sie in einer wohl
gefälligeren Gestalt erscheinen möchten.

Die Gesellschaft der Todtenbeliebung hatte bei ihrer 
Errichtung, außer sich in christlicher Liebe und Eintracht 
nachbarlich zu vereinigen, den Zweck, die Beerdigungskosten 
dem Gesellschastsrnitgliede, das von einem Sterbefalle betrof
fen wird, zu erleichtern. Zu solchem Zweck ward festgesetzt, 
daß von jedem Mitglieds der Beliebung, bei dem Todesfall 
eines Erwachsenen 4 ßl., eines Kindes über 10 Jahre 3 ßl., 
unter 10 Jahren 2 ßl. bezahlt werden sollte, welches so ge
nannte Todtengeld von der Todtenbitterin eingesammelt und 
an das Trauerhaus gegen Quitung abgeliefert wird.

Für Aufrechthaltung und gute Ordnung in der Belie- 
bung wurden zwei Aeltermänner und zwei Jungmänner zu 
beständigen Dirigenten von den GcseAschaftsmitgliedern aus , 
denselben erwählt, welche gemeinschaftlich' das Beßte der 
Beliebung zu berathen und zu besorgen haben, denen die 
Mitglieder Achtung und Folgsamkeit schuldig sind. Der 
erste oder älteste Aeltermann hat. die Todtenlade, das Tod- 
tenzeug, sowie die, der Todtenkasse zufließenden Gelder nebst 
Rechnungen und Quitungen darüber in Verwahrsam. Der 
jährliche Maria Neinigungstag, 2. Febr. ist Rechnungstag
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der Beliebung, an welchem Tage sämmtliche Interessenten 
derselben zusammen kommen und wo alles, die Todten- 
kasse Betreffende und überhaupt das Beßte des Vereins, 
unter dem Borsitz derAelter- und Iungleute gemeinschaftlich 
besprochen und abgemacht wird. An diesem Rechnungstage 
giebt jedes Mitglied, wenigstens 1 ßl. in die Armenbüchse, 
welches Geld von den Aelterleuten an die Arme des Orts 
ausgetheilt wird.

Es sind aber nicht alle Fleckens-Einwohner Mitglieder 
der Lodtenbeliebung, was übrigens wol in mehr denn E i
ner Rücksicht wünschenswert!) sein möchte. Ereignet sich nun 
ein Todesfall außer der Beliebung und wird die Beerdi
gung in oder mit der Beliebung gewünscht, so ist festge- 
setzt, daß in solchem Fall bei der Leiche eines Erwachsenen 
12 M . ,  eines Kindes 6 Mk. an die Sterbekasse zu erlegen 
sei. Wird bloß die Todtenbahre mit den Beerdigungsge- 
rathschaften verlangt, denn müssen 12 ßl. entrichtet werden. 
So muß auch jedes Mitglied der Beliebung, wenn es einem 
oder einer außer derselben Verstorbenen zum Grabe folgt, 
4 ßl. an die Todtenkasse erlegen, doch denn nicht, wenn der 
oder die Verstorbene mit dem Gliede der Beliebung nahe 
verwandt ist, desgleichen, wenn die Beerdigung einer solchen 
Leiche mit dem Gefolge der Beliebung, unter Leistung des 
Vorgeschriebenen an die Todtenkasse verlangt worden ist, in 
welchen beiden Fallen die Strafe von 4 ßl. hinfällig wird.

Früher haben auch diejenigen, die in der Folge der Zeit, 
ihrem Wunsche gemäß, als Mitglieder der Beliebung aufge
nommen worden sind, Eine Mk. als Eintrittsgeld an die 
Sterbekasse zahlen müssen und auch noch 4 ßl. für Eintragung 
ihres Namens. Jetzt werden bei'm Eintritt nur 4 ßl. gegeben. 
Ein- und Ausschreiben geschieht jetzt nur am Rechnungstage.

Durch solche Einnahme, wie durch die erwähnten und 
andere Strafgelder hatte die Sterbekasse ein ansehnliches 
Kapital gesammelt, wovon ein großer Theil zu gemeinnütz
lichen Zwecken verwendet worden ist. So ist nämlich im
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Jahre 1765 von der Beliebung zur Gi'eßung der größer» 
Glocke im Kirchthurme gegeben 150 Mk.; im Jahre 1785, 
zur Erbauung des Sprützenhauses, 300 M k; 1793 hat H. 
H. Möller aus der Todteukasse erhalten, zu einem Advocate» 
Feddersen, (ohne daß angegeben ist, wofür) 60 Mk.; im Jahre 
1625 gab die Todtenbeliebung, zur Erbauung des neuen Kirch- 
thurms und Umgießung der Thurmglocken 184 Mk. Sämmt
liche Summen sind freiwillig von der Todtenbeliebung zu 
den angeführten Zwecken geschenkt. Außerdem hat die Lodten- 
kasse auch noch Gelder, die zinsbar belegt waren, verloren. 
Gegenwärtig besitzt sie nur ein kleines Kapital.

§ 10.
D e r Flecken A r n i s  in bürger l icher  und kirchlicher 
Hinsicht.  Nachrichten von Vermächtnissen an den 

Predigerd ienst .
Die Insel Arnis gehörte zur Zeit ihrer Anbauung durch 

die Emigranten von Cappeln und lange vorher zum Schles- 
wiger Domkapitel, dessen Rechte, Güter und Besitzungen 
mit dem ehemaligen Bisthume zu Schleswig verknüpft ge
wesen waren. Das Bisthum Schleswig, auch das Bisthum 
und Haus Schwabstedt genannt, weil die Bischöfe ihren 
Hauptsitz zu Schwabstedt hatten, ward nach dem Tode Her
zogs Adolph im Jahre 1586, vom Könige Friedrich dem 
Zweiten in ein Amt verwandelt und unter einen Amtmann 
gestellt. König Chr i st i an der V i e r t e  ließ 1624 das 
Bisthum völlig eingehen und aus dessen Gütern das Amt 
Schwabstedt errichten. In  dem Frieden zu Rothschild oder 
Kopenhagen 1658 und 1660, (siehe Holberg, Th. 3, Seite 
283), überließ König Fr iedr i ch der D r i t t e  dem Herzog 
zu Schleswig, Fr iedr i ch dem D r i t t e n  das ganze Amt 
Schwabstedt oder vormalige Bisthum zu Schleswig, nebst 
der einen Halste des Domkapitels, die andere Hälfte behielt 
der König für sich. Auf solche Weise war das Schleswiger 
Domkapitel in zwei Theil, in den Königlichen und den 
Herzoglichen Antheil zerlegt. Zu dem Herzoglichen Anthei

\
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gehörte auch der sogenannte Domkirchenbistrlct, welcher un." 
ter andern auch die Domkirchenvogtei Grödersbye mit der 
I n s e l  A r n i s  in sich faßte.

Daß die Insel A r n i s  vor ihrer Bebauung zu Grö
dersbye und zwar zu Klein.Grödersbye gehört habe, 
wird von Ulrich Petersen in seiner Schleibeschreibung 
wiederholt und- bestimmt angegeben. Cs kann auch wol 
keinem Zweifel unterworfen sein, daß dem nicht so ge
wesen sei. Denn erweislich gehörte die Insel Arnis 
dem Domkapitel und da auf derselben keine Häuser, 
sondern nur Busch und Bäume vorhanden waren, so 
muß der Boden oder vielmehr die Benutzung desselben 
als Weide, zu der Feldmark irgend eines dem Domka
pitel zuständigen Dorfes gehört haben und ein solches 
kann der Lage nach kein anderes D orf gewesen sein 
als Grödersbye. Da nun die Domkapitelsbauern, nicht 
Bowden,  sondern nur Festebauern waren, so gehörte 
ihnen auch der Grund und Boden eigentlich nicht, son
dern nur die Nutzung desselben, auch die Bäume nicht. 
M ithin konnten keine Schwierigkeiten obwalten, den 
Grödersbyem die Insel A r n i s  zu entziehen. DaS 
Domkapitel hatte als Grundherrschaft völlige Macht 
dazu. Der Bonde aber ist selbst Grundherr, dem kann 
nichts genommen werden.

Die Logtei Grödersbye, mithin auch die Insel A r 
ni swar  größtenteils durch eine Schenkung der Königin 
M a r g a r e t h a  an die Domkirche zu Schleswig gekommen. 
Ursprünglich und noch im 13. Jahrhunderte (siehe 
Waldemar's Erdbuch 1231) war Grödersbye eine Königs. 
Domaine, dem Gerichtszwang der Schliesharde unter
worfen gewesen; zur M a r g a r e t h e n s  Zeit war es 
im Besitze der adligen Familie Pogwisch; von den 
Pogwischen kaufte es die Königin, die überhaupt aus 
Staatsabsichten viele Güter des Adels käuflich an sich 
brachte und die Grödersbye wieder an die Domkirche
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geschenket hat. Aus Dankbarkeit für diese Schenkung 
ließen die Domherrn, nach dem Tode der Königin #) jähr
lich, in einer besondern Kappelle, für sie eine solenne 
Seelenmesse halten, welche die Messe für die Königin 
genannt wurde.

Nach einer vom Herzoge Ch r i s t i an , Kö n i g  C h r i 
stian dery D r i t t e n  im Jahre 1534 bestätigten Ur
kunde, (siehe die X X X I I  Beilage in der Beschreibung 
der Stadt Schleswig, vom Kapitain von Schröder), 
gab die Königin Margaretha: „to der Doomkerken 
Buwe Sünte Peters, to Sleswyk, to rechtem Erve -  
to Besittende to ewighen Tiden, de Veste vnde den 
Hoff to Grödersby, vnde den Hoff to Paweröh myt 
alle den Dörper vnde Güder vnde Lansten, vnde myt 
allen eren Lobehörigen, de to den Lwen Höven tobe» 
höret-------

Die Veste oder Burg zu Grödersbye hat die Königin 
Margaretha abbrechen lassen; bis auf den heutigen 

» « Tag sieht man noch den Vurggraben, dessen innerer
Umkreis, bei einer Breite von 10 bis 12 Schritten, 124 
Schritte beträgt; auch fand man bis jetzt noch Mauer
steine, die 1 Fuß Länge hielten und 5 und 4 Zoll breit 
und dick waren. Gegenwärtig ist der Schloßberg pla- 
nirt.und zu einem Obstgarten eingerichtet worden. Das 
veste Schloß hat nach der Lage der Grundmauer zu 
schließen, bei einer Breite von 34 Fuß, eine Länge von 
72 Fuß gehabt; die Mauer war 41/2 Fuß dick. Vor 
dem südwestlichen Ende des Schlosses ist augenscheinlich 
kin Thurm, auch mit einem Graben umgeben gewesen,

*) Sie starb auf einem Schiffe in dem Flensburger Hafen, den 
28, October 1412. Siehe Holberg Th. 1 S . 535. Durch 
sie ist also nicht noch im Jahre 1416 die Schleimündung ver
stopft worden, wie selbst noch die dritte Auflage der Pete r 
sen scheu Geographie von Dänemark angiebt.

9
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sicherlich um vor Anfällen von der Schlei her zu schü
tzen, da die Fronte des Gebäudes durch eine hohe Kop. 
pel (Pusberg), an der andern Seite des Grödersbyer- 
Mühlennoors gedeckt war.

Unter den Bischöflichen Residenzschlössern..wird auch 
Grödersbye genannt.

Noch mag hier bei der Geschichte von Grödersbye 
einer, über die Maaßen großen Eiche, die unweit der 
alten Rudera des vormaligen Schlosses gestanden, er
wähnt werden. Von diesem Baume berichtet Ulrich 
Petersen, daß derselbe wegen seines curiösen Wachs
thums, die Königin Margaretha oft dorthin invitiret 
hat, sich mit ihrem Urenkel dem jungen Ehrich von 
Pommern und andern Hofgesinden unter demselben zu 
divertiren, indem selbiger Baum solche breite Aeste ge- 
führet, daß seines Gleichen in hiesigem ganzen Lande 
nicht zu finden gewesen. Der Umkreis des Baumes 
hatte sich auf 46 Fuß erstreckt; inwendig aber war 
derselbe ganz hohl und von der Räumigkeit gewesen, 
daß zehn Personen Platz in demselben gehabt hätten. 
Im  Sommer des Jahres 1690 hat eine Zigeunerin in 
diesem hohlen Baume, ihre Niederkunft gehalten und 
mehrere Wochen darin gewohnt. I n  der Folge der 
Zeit wird die Eiche, da sie an der Westseite ziemlich 
ausgehauen und hohl gewesen und an der Ostseite an 
einer Quelle gestanden, vermuthlich wol umgestürzet 
sein. Der Baum wurde genannt: die H a r t w i g ' S  
Eiche, muthmaßlich nach einem ehemaligen Besitzer 
desselben, dem Hartwig Pogwisch.

Die Gegend hier bei Grödersbye ist über die Maa
ßen romantisch.

Im  Jahre 1714 nahm König Fr iedr i ch der V i e r t e  daS 
ganze Herzogthum Schleswig, mithin auch den bisher Fürst- 
lichen Antheil des Domkapitels in Besitz und errichtete aus 
sämmtlichen Domkapitels-Vogteien das sogcnannnte Dom



kapitelamt, welches in weltlichen Angelegenheiten unter dem 
Amtmanne zu Hütten und in geistlicher Hinsicht unter dem 
Generalsuperintendenten stand. Das Domkapitelamt war 
in drei Districte getheilt. Zu dem ersten District, in wel
chem der Amtmann die Justiz bis zu Ding und Recht all
ein verwaltete, gehörten die drei Vogteien: Ulsnis, Behrend 
und Stedesand. Der zweite District enthielt die Wogteien: 

«Gammelbyegaard, Lysappel, Langenhorn, Coxbyll, Hackstedt 
und Kosel. I n  diesem zweiten Districte übte der Domin- 
spector die Gerechtigkeit bis zu Ding und Recht. Der dritte 
District begriff in sich den Domkirchendistrict, nämlich die- 
jenigen Bauerngüter, die der Kirche selbst zu ihrem Bau- 
wesen von Alters her beigelegt waren, mithin die eigentli
chen Kirchenlansten, die von den Kapitelslansten zu unter
scheiden sind. Zu diesem Districte gehörte die Domkirche 
mit dem, auf Kirchengrunde belegenen Domziegelhof in 
Schleswig; ferner die Kirchenvogter Grödersbye, die I n s e l  
A r n i s  nebst einigen sogenannten Streugütern. Auch hier, 
wie im zweiten Districte wurde die Gerechtigkeit von dem 
Dominspector verwaltet.

Dieses Domkapitelamt ward durch ein Königs. Patent 
vom 1. Nov. 1777 völlig aufgehoben, indem die Kapitels, 
districte den Königl. Aemtern, in welchen sie belegen, incor- 
porirt, sowie die Kirchen zu den Propsteien dieser Aemter 
gelegt wurden.

B is  zum Jahre 1777 incl. stand also Arnis unter dem 
Domkapitel und da es, wie bemerkt, zum Domkirchendistricte 
gehörte, so wurden seine Gerechtsame von dem jedesmaligen 
Dominspector wahrgenommen. Seit 1778 gehört es zum 
Amte Gottorff, (welches Amt überhaupt durch 148 Domka
pitelspflüge vergrößert ward) und zwar zu der Schließ- und 
Füsinghardervogtei.

I n  Sachen zu Ding und Recht hatte Arnis, wie es 
noch unter dem Domkapitel stand, also von jeher sein eig
nes abgesondertes Gericht, genannt: das Arni sser  D i n g .

< 9 *
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gericht ,  welches freilich nicht auf Arnis, sondern zu Schles
wig gehalten wurde. Es ist wol nicht unwahrscheinlich, daß 
dasjenige, was im fünften Artikel des Privilegii über die 
gerichtlichen Verhältnisse zu Arnis bestimmt worden war, 
Veranlassung zur Errichtung dieses „abgesonderten Gerich
tes" gewesen ist. Wie Arnis nun durch vorerwähntes Pa
tent vom 1. Nov. 1777 dem Amte Gottorff incorporirt 
wurde, ward es Allerhöchst angeordnet, daß nach wie vor 
„voy dem Schlies- und Füsingharder-Dinggcricht, in Sa
chen, die zur Competenz des gedachten besondern Gerichtes 
gehört haben, der Name des Arnisser Dinggerichtes geführt 
werden möge." Dieses Gericht, wie überhaupt das Bon- 
dengericht des Amtes Gottorff wird jeden Herbst auf dem 
Amthause gehalten und besteht aus dem Hardesvogt jeder 
Harde und den Bondes- oder Sandmännern, die alle Stimm
recht haben. Der Amtmann hat in demselben den Vorsitz 
und der Actuar führt das Protocol!. Von dem Bondenge
richt geht die Appellation an das Gottorffer Obergericht. 
(Siehe Professor Niemann's Handbuch der Schlcsw. Holst. 
Landeskunde. Seite 418.)

Die Bonden des Arnisser Dinggerichtes wurden früher 
aus der benachbarten Domkirchenvogtei Grödersbye oder 
Schlies- lund Füsingharde genommen, weil die Einwohner 
zu ArniS, größtentheils Seefahrende, mithin häufig und ge
wöhnlich abwesend waren. Durch eine Königl. Verfügung 
vom 15. October 1784 hörte diese Einrichtung auf, indem 
auf Ansuchen der Eingesessenen zu Arnis Allerhöchst angeord
net ward, daß, da auf der Insel Arnis nicht allein nur 
Seefahrende, sondern bereits auch Handwerker und Kaufleute 
sich wohnhaft befänden, das Arnisser Dinggericht künftig 
nicht weiter mit Bonden aus Grödersbye oder Schlies- und 
Füsingharde zu besetzen sei, sondern für solchen Zweck Ein
wohner in Arnis genommen werden könnten. Zu dem Ende 
sollten vier Gerichtsbonden und zwar zwei aus den Schif
fern und zwei aus den Kaufleuten und Handwerkern be-
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stellet werden. Es brauchten aber nach Inhalt dieser Ver
fügung, bei Abhaltung des Dinggerichtes, nur jedes M al 
zwei Gerichtsbonden, aber so weit thunlich, ein Schiffer und 
ein Handlungtreibender zugegen sein.

So wurden ehemals auch die Sandmanns- und War- 
dirungsgeschäfte auf Arins von auswärtigen, dazu befugten 
Männern verrichtet, welche Unzuträglichkeiten gleichfalls durch 
obige König!. Verfügung vom 15. October 1784 aufgeho
ben und bestimmt wurde, daß zur Besorgung solcher vor
kommenden Geschäfte, nur Arnisser Eingesessene genommen 
werden sollten. Diese Geschäfte werden denn nun auch von 
den Arnisser Gerichtsbonden besorgt.

Zu den Criminalkosten bezahlt der Flecken Arnis jähr
lich 3 Rthlr. und giebt jedes volle Haus in demselben 2 
Rthlr. Grundhäuer oder sogenanntes Herrengeld. Zeder zur 
Miethe Wohnende zahlt jährlich 23 ßl. Schutz- oder Ver- 
bittelsgeld. Im  Jahre 1834 ist von dem Flecken Arnis bezahlt

G ru n d h ä u e r..................... 202 Rthlr. 4
Kopfsteuer......................... 459 - 301/2
Verbittelsgeld . . . . . 14 m 41
Bankzinsen und Haussteuer 63 0 31
Wrandgeld . . . . . . 168 0 22
An Kirchen-, Prediger- und 
Schulgebäude, Abgabe an 
Prediger und Küster nebst 
Armengelder . . . .  . 1221 - 27 -

Summe 2135 Rthlr. 11 Vs ßl.

Nach Artikel 4 des Privilegii sollten die Einwohner xu 
Arnis mit der Ausmachung einigen Ausschusses, weder zu 
Lande noch zu Wasser nicht beschweret werden. Doch 
ward im Jahre 1813 die See-Enrollirung für Arnis 
eingeführt und dem Flecken die Verpflichtung aufgelegt, 
in Kriegszeiten, aber auch nur dann von seinen See
fahrenden Leuten den f ün f zehn ten  Mann zu stellen. Die
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erste See.Session auf Arnis wurde im erwähnten Jahre 
1813 von dem Commandeur von T h u n  gehalten, auf wel
cher drei Mann zun? König!. Seedienst auf Kanonenböten 
ausgehoben wurden. (Siehe Landesbuch Sekte 640

Was die kirchlichen Verhältnisse des Fleckens Arnis be
trifft, so ward bereits den ersten Bewohnern desselben, nach 
Artikel 7 des Privilegii, die Wahl ihres Predigers einge
räumt, wobei das Domkapitel das Patronatrecht auszuüben 
hatte. Dem gemäß ward, so lange Arnis unter dem Dom
kapitel stand, bei einer Prediger-Vacanz daselbst, von den 
heikommenden Capitularen der Gemeine drei Subjecte prä- 
sentirt, von welchen sie nach angehörter Wahlpredigt sich ih
ren Seelsorger zu erwählen hatte. Ob der erste Prediger 
auf Arnis, Joachim Ernst  M a r t i n i  1669 durch eine 
Wahl angestellt worden ist, habe ich nicht ausfündig machen 
können; wahrscheinlich wird die damals noch sehr kleine Ge
meine zu Arnis, ihn auf Wunsch und Bitte zum Prediger 
erhalten haben, zumal derselbe ein Sohn des Hauptpredi- 
digers M . Benedict M artin i am Dom zu Schleswig war.

Sowohl bei Errichtung des Domkapitelamtes 1714, 
als auch bei Einverleibung der Insel Arnis mit dem Amte 
Gottorff 1777 behielt der Flecken seine Predigerwahl. Vom 
letzten Zeitpuncte an haben die Königl. Gottorffer Kirchen- 
Visitatoren das Präsentationsrecht. Beides, Präsentation 
und Wahl muß aber vom Könige bestätigt werben. DaS 
Predigtamt zu Arnis ist also immer durch Wahl der Ge
meine besetzt geworden und nur einzelne Falle (siehe Nach
richten der Prediger § 12) haben, durch Umstande veranlaßt, 
hiervon eine Ausnahme gemacht. Bei dieser Predigerwahl 
hat jeder Hausbesitzer in Arnis Eine Stimme, die am 
Wahltage in der Kirche nach Anhörung der drei Wahlpre
digten, an die Kirchen-Visitatoren abgegeben wird, wobei 
der Actuar das Protokoll führt.

Rücksichtlich der Vacanz-Predigten gehörte Arnis vor
mals zum Ostangler Pudigerconvent; in einer Oberkonsi'sto-
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rial-Verfügung vom 3. Ju li 1797 aber ist bestimmt wor
den, daß der Prediger auf Arnis zu den Bacanz-Arbeiten 
der Prediger, zum Schwansener District zuzuziehen sei. 
Dem gemäß hat der Prediger zu Arnis, wenn eine Predi- 
ger-Vacanz bei einer der vier Kirchen im Schwansener D i
strict entsteht daselbst, so oft die Steige an ihn kommt, zu 
predigen, in welchem Falk» ihm, da er als Prediger zu Ar
nis kein eignes Fuhrwerk halten kann, nach einem Oberkon- 
sistorial-Rescript vom 18. Ju li 1771 freie Beförderung zu
kommt. Eben so haben die vier Prediger des Schwansener 
Districts, auf Arnis, wahrend einer Prediger-Vacanz daselbst, 
die Predigten zu halten. Bei Vicariat-Geschäften helfen die 
Prediger zu Arnis und Schwansen (Carbye), als die beiden 
sich zunächst wohnend, in vorkommenden Fällen gegenseitig 
einander aus.

M it  dem Prediger führen in Arnis zwei Kirchenjura- 
ten die Kirchen- und Armenrechnungen, besorgen mit Ge
nehmigung der Kirchen-Visitatoren die erforderlichen Bauten 
und Reparaturen bei der Kirche, dem Prediger- und Armen
hause. (Ueber das Armenwesen zu Arnis siche § 4.) Die 
Instruction für die Kirchenjuraten der Propstei Gottorff ist 
vom 20sten Febr. 1797.

Die Küster- und Schullehrerbedienung zu Arnis wirb 
von dem Kirchenpropsten nach vorheriger Vacanz-Anzeige in 
der Zeitung unter Zustimmung des Amthauses besetzt. Auch 
für die Küsterschule zu Arnis (siehe § 4) sind beständig 
zwei Schulvorsteher bestellt, die mit dem Prediger als näch
stem Schulinspector, für alles was' die Schule, sowol rück- 
sichtlich des Aeußern, wie des Innern betrifft, zunächst Sorge 
zu tragen haben. Die Instruction für die Schulvorsteher 
der Propstei Gottorff ist vom 5. Febr. 1806.

Wie in den Königl. Aemtern überhaupt, wird auch in 
Arnis die Special-Kirchen- und Schulvisitation jährlich von 
den Kirchen-Visitatoren und wie in den Herzogtümern, so
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auch hier alle drei Jahre die General-Kirchen- und Schul- 
visstation von dem Gencralsuperintendenten abgehalten.

Die erste Kirchenvisitation in Arnis ist am 15. L rin it. 
des Jahres 1706 von dem damaligen Generalsuperintenden
ten Hinr i ch M u h l i u s  gehalten worden, wobei der Gene. 
ralsuperintendent die ihm zukommende Gebühr von 6 Mk. 
der kleinen Gemeine schenkte. (Siehe das alte Kirchenbuch.) 

Im  Jahre 1772 war durch den Concurs des einen und 
durch Unvermögen des zweiten Kirchenjuraten für die 
Armenkasse zu Arnis ein Kapital von 231 Mk. 9 ßl. 
verloren gegangen. Der damalige Amtmann, Kammer- 
Herr von Hobe fand sich aber aus christlicher Liebe 
veranlaßt die Armenkasse zu entschädigen und gedachte 
Summe von 231 Mk. 9 ßl. bei der Kirchenvisstation 
am 1. M ai 1774 baar ad cassum zu liefern. (Siehe 

. . Kirchen-Rechnungsbuch.)
Die Visitationsgebührcn sind für Arnis überhaupt nicht be
deutend, aber die mit den Visitationen verbundenen Fuhren 
verursachen jedes M al der Gemeine ansehnliche Ausgaben.

Nachrichten v on Vermächtni ssen,  welche dem P r e 
digerdienst  au f  A r n i s  geworden sind.

1) Der aller erste Prediger an der Friedrichsberger Ge
meine in Schleswig, M. Mi chae l  Z w e r g i us,  hat in 
seiner Gemeine 50 Mk. zum Unterhalte des ersten Pre
digers, wie auch der folgenden auf Arnis gesammelt. 
(Siehe Arnisser Collectenbuch, fol. 250.) Des Pasto
ren Testamentum scriptum lautet also: „Ich  M i 
chael Z w e r g i u s ,  Pastor in Friedrichsberg vor Got- 
torf, habe zum Unterhalte des jetzigen Herrn Pastoris 
zu Arnis und seiner Successoren bei meiner Gemeine 
gesammelt, fünfzig Mark lübsch, so dem Herrn Pastoris 
zum Beßten sollen ausgethan werden und sie jährlich 
davon mögen genießen die gebührliche Rente zu ewigen 
Zeiten. Und das Geld so lange bei mir, bis der Herr
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Pastor sammt einen (Bevollmächtigten, selbigeS wird 
abfordern, und mich desfalls quitiren, auch mich schrift
lich versichern, daß es zu Ende, wie obgedacht, möge 
stets mehrend abgewandt werden." (Ohne Datum und 
Jahreszahl.)

Diese 50 Mk. sind im Jahre 1670 an den ersten 
Prediger auf Arnis, Joachim Ernst  M a r t i n i  rich
tig ausbezahlt, siehe die Quitirung dafür im erwähn
ten Collectenbuche, die also heißt: „D ie von dem Wohl
ehrwürdigen und Hochgelahrten Herrn M . Michael 
Zwergius, treufleißigen Pastore der christlichen Gemeine 
in Fricdrichsberg vor Schleswig, zur Unterhaltung der 
Prediger auf der Insel Arnis gesammelte 50 Mk., sage 
fünfzig Mark lübsch, sind mir laut meiner gegebenen 
Quitung bahr von gedachtem Herrn M . Zwergius ge- 
zahlet. Wünsche für so christliche Vorsorge, sowohl de
nen christlichen zu diesem Gelde vereinigten milden Her
zen, als auch dem Herrn Pastori M . Michael Zwergio 
von Gott dem Herrn allen zeitlichen und ewigen Se
gen hinwiederumb. Und bescheinige die Zahlung mit 
dieser Hand und Unterschrift. Verpflichte mich auch 
hiemit nach dem Capital so fleißig, als nach meinem 
eignen zu sehen, daß es so viel mir möglich, nicht un- 

. gewiß werden, sondern meinen nach Gottes Willen fol
genden Successoren die Zinsen davyn jährlich, wie mir 

. möge gereicht werden. Arnis, den 19. April Anno 1670.
Joachimy Ernestus M artin i 
Pastor in insulä Arnis."

Ungeachtet der in dieser Quitung gegebenen Ver
sprechungen von Seiten des Pastors Martini, nach wel
chen er für die Erhaltung des Kapitals Sorge tragen 
wolle, auch daß die Zinsen desselben jährlich, wie ihm, 
so auch seinen Amtsnachfolgern zu fließen möchten, so 
sind doch keine Nachrichten vorhanden, woraus zu erse
hen, was aus dem Kapital von 50 Mk. geworden,
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nod) wo eS geblieben und ob die Prediger zu ArniS 
die Zinsen von demselben jemals genossen haben.

2) Einer der ersten Einwohner auf Arniß, Namens D e t 
lefs Jessen Ol der oph  * )  hat, gleichfalls zur Unter
haltung der Prediger auf Arnis vermacht ein Kapital 
von 100 Mk. Seine testamentarische Verschreibung 
lautet im Arnisser Collectenbuche fo li 466 also: „Z u r 
Ehre Gottes und in Specie zur Unterhaltung des je
tzigen und derer nach Gottes Willen künftig folgenden 
Predigern der christlichen Gemeine auf der Insel Ar
nis, habe ich Detleff Jessen Olderoph aus Liebe zu Gott 
und seinen Dienern von meinen freien Gütern Ein 
hundert Mark lübsch an Capital verehrt, also bald baar 
bezahlt, und mich darauf quitiren lassen, und zwar mit 
diesem ausdrücklich angehängten Willen uud Verord
nung, daß das Capital von den Kirchgeschwornen an 
einem gewissen O rt belegt, und zu ewigen Tagen, die 
Zinsen davon zu keinem andern Zweck, als zu Unter
haltung des Pastors auf Arnis soll angewandt, und 
also jährlich auf T rium  Regum demselbigen unwei- 
gerlich gereichet werden.

Sollte aber im widrigen Fall künftig von Jemand, 
weß Namens oder Standes er auch sein möchte, das 
Capital, sowohl auch die Zinsen zu einem andern, als 
von mir verordneten Zweck angewandt werden; so selbst 
sollen meine Erben hiemit bevollmächtiget sein, das Ca
pital und Zinsen in ihren eignen privat Nutzen anzu
wenden, und wieder zu sich zu nehmen. Arnis 1670, 
in  octavis T rium  Regum.

Detleff Jessen Olderoph.".

♦) Dieser ist «ach meinem Dafürhalten de r D e t le f  Jessen, 
der in dem Verzeichnisse, welches der Herr Pastor Scholtz in 
seiner „Ansiedelung auf A rn is" Seite 47, von den ausgewan
derten Capplern mitgetheilt hat, unter M  i  aufgeführt steht.
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Auch von diesem Kapital sind keine Nachrichten aufzu
finden gewesen und eben so wenig darüber, ob die Zinsen 
desselben den Predigern auf Arnis, jemals zu Gute gekom
men sind.

Derselbe D e t l e f  Jessen O lde roph hat am Psingst. 
abend 1670, „bei dem Gebrauch des hochwürdigen und hei
ligen Abendmahles zur Unterhaltung Brodt und Weines 
verehret, f ü n f z ig  M a r k  lübsch, davon jährlich dieKirch. 
geschwornen zu ewigen Tagen die Zinsen sollen einnehmen, 
und Brodt und Wein in so weit abbezahlen." (Siehe Col. 
lectenbuch to ll 467.) Wo diese 50 Mk. geblieben sind, auch 
darüber habe ich nichts auffinden können.

Folgende zwei Legate, worüber ich aber keine weiteren 
Nachrichten geben kann, sind noch jetzt für den Prediger
dienst zu Arnis vorhanden:

1) Das Reutzische Legat, jährlich circa 50 Rthlr. für
Prediger Wittwen.

2) Das Kielmannsche von circa 4000 Mk., wovon der
Prediger jährlich die Zinsen erhält.

§ 11.
Die Kirche zu Arnis.

Die Kirche zu Arnis liegt eine kleine Strecke außer
halb des Fleckens auf dem westlichen Ende der Insel. Sie 
hat bei einer Breite von 30 Fuß, eine Länge von 63 Fuß 
und längs ihrer M itte einen Gang, 51/2 Fuß breit; im 
Uebrigen aber nur einen platten bretternen Boden. Die 
ganze Kirche ist mit Dachpfannen belegt und auf derselben 
soll ehemals „eine kleine Spitze" ein Thürmchen befindlich 
gewesen sein.

Die Kirche zu Arnis ist fast eben so alt als der Flek- 
ken selbst. Denn eben erst hatten die Auswanderer von 
Cappeln sich auf der Insel niedergelassen und einigermaßen 
häuslich eingerichtet, als ihre Sorge auch schon darauf ge
richtet war, sich ein Gotteshaus zu erbauen. Man muß sich
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allerdings wundern, wie es der damals so sehr kleinen Ge. 
meine unter den obwaltenden Umstanden möglich war, ein 
Kirchengebaude aufzuführen. Allein, inneres wir äußeres 
Bedürfniß wirkten wol gleich stark das Verlangen nach ei
nem Gotteshause, worin diese Gcmeindeglieder, die bisher 
gleiche widrigen Schicksale miteinander zu tragen gehabt 
und noch hatten, gemeinschaftlich das Angesicht ihres Gottes 
suchen und im Gebete vor Ihm , Muth und Standhaftig, 
keit, Trost und Beruhigung auf ihrem bisher so dornigten 
Lebenswege erflehen möchten! Aber auch von Außen her 
wurde die kleine Gemeine auf Arnis in die Nothwendigkeit 
versetzt, für eine eigne Kirche zu sorgen. Denn obschon den 
Bewohnern auf Arnis ihre bisherige Kirchengerechtigkeit zu 
Cappeln, weil ihre Kirchenstande und Begrabnißplätze da* 
selbst von ihnen gekauft, auch ihre verstorbenen Aeltern und 
Anverwandte allda begraben worden, sie auch gleich anderen 
Eingepfarrten zn den Glocken beigetragen, von ihrem Her- 
zöge;:im sechsten Artikel ihres Privilegii, zugesichert war und 
obschon auf Ansuchen der Arnisser dem damaligen Prediger 
zu Cappeln, M . Z w e r g i u s ,  ein Fürstliches Mandat war 
ertheilet worden, nach welchem er die Bewohner auf Arnis 
mit seinem Amte „ in  Freude und Leid" bedienen solle und 
dem gemäß auf Arnis geborne Kinder in den Jahren 1667 
und 68, von dem Prediger zu Cappeln getauft sind: ver- 
suchte der Rittmeister von Rumor doch alles Mögliche, die 
Arnisser in kirchlicher Hinsicht gänzlich von Cappeln zu tren
nen. So kam er im Jahre 1668 mit einer Beschwerde bei 
der Fürstlichen Regierung gegen den Prediger zu Cappeln 
darüber ein, daß derselbe wegen Verrichtungen auf Arnis 
seine Amtsgeschäfte in Cappeln versäume und bat, dem Pre
diger zu Cappeln möge bei Strafe der Absetzung befohlen 
werden, sich amtlicher Verrichtungen in Arnis gänzlich zu 
enthalten und die Arnisser mit ihren kirchlichen Angelegen
heiten an den Prediger nach Rabenkirchen, wohin Arnis, 
wie er sagte, von jeher gehört hatte, zu verweisen. E r ver-
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anfaßte ferner über die Anwesenheit eines Mannes von Ar
nis, Namens G er th  P h i l i p p  Kern ,  am dritten T rin it. 
1668, in der Kirche zu Cappeln die ärgerlichsten Auftritte, 
wodurch, wie es in der deshalb von den Arnissern geführ
ten Beschwerde heißt: „das Singen und Beten derer, in 
der Kirche Anwesenden, in ein Heulen Vndt Mordgeschrei 
verwandelt, Vndt habe der Herr Rittmeister hiese Vnde- 
heure Proceduren angesehen, Vndt alß eine wohlverrichtete 
Sache sich gar Wohlgefallen lassen." (Siehe hierüber des 
Herrn Pastor Scholtz Schrift, Seite 55 rc.)

Obschon nun die Arnisscr bei solchen unerhörten und 
nur zu gegründeten Beschwerden bei ihrem Fürsten Gehör 
fanden und ihnen auch Schutz versprochen wurde, dem R itt
meister von Rumor von der gemeinschaftlichen Regierung 
auch die Weisung ward, den Arnissern „an Besuchung der 
Kirchen und Verrichtung ihrer christlichen Devotion mehr
beförderlich, als hinderlich sein", so wurden die dem Besi
tzer von Roest wegen seines willkührlichen und gesetzwidri
gen Verfahrens gegen die Arnisser gedrohten Strafen doch 
nie vollzogen und selbst das 1667 an den Prediger zu Cap. 
peln erlassene Mandat, ward im Herbste des folgenden Jah
res 1668 vom Landgerichte sogar widerrufen. Unter so be- 
wandten Umständen blieb den bedrängten Arnissern nun 
nichts anders übrig, als im Vertrauen auf Gott und gute 
Menschen zur Erbauung einer eignen Kirche auf ihrem
Ländlein, selbst Hand an's Werk zu legen.

Wahrscheinlich wurden bereits Ausgang des Jahres 
1663 einige Anstalten zum Kirchbaue auf Arnis gemacht. 
Der dritte Prediger auf Arnis, M . B e r n h a r d  O lder  mann,  
welcher von 1697 oder 98, an 30 Jahre das Predigtamt auf 
Arnis verwaltet und im Jahre 1698 zuerst angefangen hat, 
ein Kirchenbuch zu führen, giebt in diesem Kirchenbuche die 
Nachricht, daß die Kirche auf Arnis im Jahre 1668 erbauet 
sei und fügt hinzu: diese Jahreszahl stehe über der nordern 
Kirchlhüre. Hier steht indeß jetzt nicht mehr 1666, sondern



-  142 —

die Jahreszahl 1673. Diese letztere Zahl hat nach Ulrich 
Petersen in seiner Schleibeschreibung, Seite 52, über der 
südern Ki rchthü re  gestanden, wo denn zuOldermann's 
Zeit die Jahreszahl 1668, die er ja doch nothwendig an der 
bezeichneten Stelle muß gesehen haben, über der nordem 
Thür befindlich gewesen sein wird. Sicherlich ist anzuneh
men, daß 1668 den Anfang und 1673 die Vollendung des 
Kirchenbaues zu Arnis hat anzeigen sollen. — So ist auch 
Anfang und Ende des Kirchenbaues zu Cappeln durch die 
beiden über der Hauptkirchenthür daselbst, befindlichen Zah
len 1789 und 1793 bemerklich gemacht. — Wie nun im 
Jahre 1733 (siehe unten) die süder Seite, imgleichen das 
östliche und westliche Ende an der Kirche zu Arnis mit 
Brandmauer aufgezogen worden ist, wird man denn wol 
den Querbalken von der südern Thür, mit der Jahreszahl 
1673 an die Stelle des wahrscheinlich schadhaft gewordenen 
Holzes über der nordern Thür, auf welchem muthmaßlich 
die Zahl 1668 vorhanden war, gebracht haben. Daher fin
det sich noch jetzt über dieser nordern Kirchthür und zwar 
an der äußern Seite die Jahreszahl 1673, wohingegen die 
von Oldermann angegebene Zahl 1668 gänzlich verschwun
den ist.

Bei dieser Renovation der Kirche zu Arnis 1733 wer
den wol noch mehrere schadhaft gewordenen Hölzer an der 
nordern Seite durch gute und dauerhaftere aus der südern 
Seite und den beiden Enden ersetzet worden sein.

Daß der Kirchenbau zu Arnis, von Ausgang des Jah
res 1668 oder Anfang 1669 bis 1673 gedauert habe, ist 
nicht unwahrscheinlich, da in den Jahren 1669 bis 1673 
Collecten zu diesem Kirchenbaue gesammelt worden sind. 
I n  der Vorrede zum Collectenbuche, in welchem mehrere 
Collecten als im Jahre  1669 gegeben, verzeichnet ste
hen, heißt es: „A ls  bat die vorgenannte Gemeine (Arnis) 
im Namen Gottes zu mögl icher Fortsetzung des v o r 
genommenen und angefangenen Werkes und A u f 
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fü h ru n g  des Ki rchengebäudes ,  aus ihrem M itte l ei
nige wollbeglaubte (Männer) verordnet, die da christlicher 
Gott und dessen Ehre'liebender Herzen Hülfe und M itlei. 
digkeit bescheidentlich ersuchen sollen." So stehen auch bei 
mehreren Beiträgen, die im Zahre 1669 gegeben worden 
sind, die Ausdrücke: „ b e i  vorhabenden Kirchenbaue; 
zur A n le g u n g  und E r b a u u n g ;  zu dem vorhaben, 
den Ki rchenba-re;" woraus gleichfalls, wie aus der ange
zogenen Stelle in der Borrede zu schließen ist, daß der 
Kirchenbau in dem gedachten Jahre 1669 schon S ta tt ge
funden habe.

Einer andern Nachricht im gedachten Collectenbuche, 
fo li 466, zufolge, haben die gesummten Erben der seligen 
Magdalenen Jessen und ihres seligen Sohnes Gerdt Philipp 
Kern, „zu gedachten beiden Selig verstorbenen guten Ange. 
denken der Ki rchen au f  tfct i n s u l  A r n i s ,  zu den bei. 
den gekauften Glocken bahr verehret und bezahlt Ein hun
dert Mark lübsch". Diese Nachricht ist datirt: Arnis, in  
o c t a v i s  t r i u m  R e g u m  1670."

Wenn auf solche Weise vier Jahre erforderlich waren, 
um das an sich nur kleine Kirchengebäude zu Stande zu 
bringen, so war dieß allerdings eine verhältnißmäßig lange 
Zeit. Allein die damaligen Arnisser, die überhaupt nicht 
minder als ihre Nachkommen durch emsige Thätigkeit bei 
nützlichen Unternehmungen, zu ihrem Ruhme sich werden 
ausgezeichnet haben, sind wenigstens bei Erbauung ihres 
Gotteshauses keine muffigen Zuschauer gewesen; sie haben 
vielmehr, wie es in den „schriftlichen Nachrichten" ausdrück
lich heißt: „ e igne  A r b e i t "  dabei geleistet. Wenn man 
nun annehmen muß, daß unsre Arnisser als Schiffer und 
Fischer zur Sommerszeit ihren Berufsgeschäften, des tägli- 
chen Brodtes wegen obliegen mußten und daher die Arbei. 
ten am Kirchenbaue alsdann, im mindesten nur langsam 
haben fortgesetzt werden können, so ist es wol wahrschein
lich, daß eine Zeit von drei bis vier Jahren zur völligen
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Vollendung des Kirchengebaudes erforderlich wird gewe
sen sein.

Was aber ganz insbesondere den Kirchenbau zu ArniS 
verlängert und denselben zugleich auch ansehnlich kostspieliger 
gemacht hat, ist folgender geschichtlich begründeter Umstand: 
Es war nämlich, vermuthlich zu Anfang des Baues, ein 
Schiff nach Gothland abgesandt, um Baumaterialien zu ho
len, welches das Unglück hatte auf der Rückreise unter De- 
land mit der vollen Ladung ein Raub des Meeres zu wer
den! Durch diesen traurigen Umstand sahe die kleine Ge
meine sich an der Fortsetzung ihres Kirchenbaues sehr be
hindert, auch mußte sie nun ihren Plan, eine brandmauerne 
Kirche aufzuführen, aufgeben und sich damit begnügen, ein 
Gebäude von Tafel- oder Zimmernwerk zu Stande zu brin
gen. Ueberhaupt aber würden die zur Aufführung des K ir 
chengebäudes erforderlichen Kosten, der kleinen Gemeine zu 
bedeutend geworden sein, wenn nicht der menschenfreundliche 
und gütige Fürst Chr is t ian Albrecht durch Concession 
zu der schon erwähnten Kirchen- und Hauscollecte in dem 
Landerbezirk des Herzogs, ihr zu Hülfe gekommen wäre. 
Die Hauscollecte ist von zwei dazu bevollmächtigten Männern 
aus Arnis eingesammelt und hat sammt der Kirchencollecte 
die Summe von 2570 Mk. 12 1/2 ßl. eingebracht. Der Her
zog selbst ließ dazu, am 29. Nov. 1669, aus seiner Fürstli
chen Rentekammer 100 Ducaten (600 Mk.) zahlen. Der 
Hofcanzler, Regierungs- und Cammerpräsident des Herzogs, 
Johann Adolph Kielmann von Kielmanns Eck gab den 30. 
Nov. 1669, 150 Mk. Den 6. Decbr. s. I .  gab das Domka
pitel nebst der Domkirche zu Schleswig, 160 Mk. (Siehe 
Collectenbuch, soll 10, 30 und 50.)

Außer dieser Kirchen- und Hauscollecte hat noch jeder 
damalige Hausbesitzer auf Arnis, zu dem Kirchenbaue ohne 
die eigne A r b e i t ,  24 Mk. bezahlen müssen. (Siehe 
Landesbuch und schriftliche Nachrichten.)

Während des Kirchenbaues zu Arnis haben die Ein-
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wohner ihre Gottesdienstlichen Zusammenkünfte in einem 
Privathause gehalten, welches das zweite Haus vom Pasto
rate ist und gegenwärtig dem Schiffer Friedrich Jacobsen 
gehört, der es von seinem Bruder Hinrich, welcher jetzt in 
Kiel wohnt, gekauft hat. Als dieses Haus damals für den. 
Gottesdienstlichen Zweck benutzt ward, gehörte es einem 
Krämer, Namens Lange D e t l e fs .

Im  Jahre 1733 wurde, wie schon bemerkt, die Süd
seite, wie auch das östliche und westliche Ende der Kirche, 
S ta tt des Tafelwerks, mit Brandmauer aufgezogen. Die 
Jahreszahl 1733 ist mit eisernen Ziffern über der füdern 
Thür in der Mauer bevestigt. Oben an dieser Mauer be
fand sich vormals auch eine Sonnenuhr, die aber jetzt nicht 
mehr vorhanden ist. Die Kirche rundum mit einer Brand
mauer zu versehen, soll die Absicht gewesen sein; weil aber 
die, damals auch bewilligte Collecte nur die Summe von 
1692 Mk. 8 $(. 9 Pf. gebracht hatte und das an der er
forderlichen Summe, wenn die ganze Kirche eine Brand
mauer hatte haben sollen, noch Fehlende aufzubringen, das 
Vermögen der damals auch noch kleinen Gemeine überstieg * ), 
so mußte man es rücksichtlich der Kirchenmauer bei dem 
Genannten bewenden lassen. Und so steht denn freilich noch 
bis auf den heutigen Tag die Nordseite der Kirche aufTafelwerk.

Die sämmtlichen Baukosten bei Aufführung der mehr
gedachten Brandmauer hatten sich auf 1498 Mk. 8 ßl. &  

Pf. belaufen; mithin war von der Collecte ein Ueberschuß 
von 194 Mk. — ßl. 3 Pf. geblieben. Zu diesem Ueber* 
schuß sind im Jahre 1744 von ordinären Kirchengeldern, 6 
Mk. gelegt und diese, nun 200 Mk. betragende Summe was 
im genannten Jahre bei Hinrich Tru ls, gegen eine proto- 
collirte Obligation zu 4 Procent zinsbar belegt worden. (Siehe 
Arnisser Kirchenrechnungsbuch, Seite 1 0 ,14 ,40, 46 und 49.)

* ) In  den Jahren von 1731 bis 1741 hatte Arni- nur 5 bis
6 Schiffe; stehe § 6.

. 10



-  146 —

Eine Wittwe in Flensburg, Namens Buchholtzen, ge
bürtig in Arnis, hat aus Vorliebe zu ihrem Geburts- ' 
orte, im Jahre 1784 der Arnisser Kirche den dritten 
Theil ihres Vermögens, nämlich 753 Mk. ex te s ta 
m e n to  vermacht. (Siehe Rechnungsbuch.)

I n  den letzteren Jahren ist Mehreres zur Verbesserung und 
Verschönerung unserer Kirche geschehen; sie hat nämlich ei
nen bretternen Fußboden, woran es noch immer gefehlt 
hatte, erhalten; sie ist gemalen worden und namentlich rund 
um mit neuen Fenstern geziert, wodurch sie an Helle und 
Freundlichkeit viel gewonnen hat und man sagen kann, daß 
ihr Inneres einen angenehmen und freundlichen Eindruck 
macht. Nur fehlt leider noch immer eine kleine passende 
Orgel! —

Kanzel und Altar in der Kirche zu Arnis sind viel al
ter als die Kirche selbst und aus andern Kirchen hierher 
geschenkt. Der Altar ist im Jahre 1708, von dem Chur
sächsischen und Polnischen Kammerherrn Chr is t ian A l -  
brecht Brockdor f  auf Dänisch-Lindau, aus der Börner 
Kirche hierher verehret. (Siehe das alte Kirchenbuch.) Auf 
demselben ist jetzt keine Jahreszahl mehr zu finden, aber 
sicherlich ist er sehr alt und dürfte daher für den Alterthums
kenner nicht ohne Interesse sein. Der Altar hat zwei Flü
gelthüren, die auf- und zugemacht werden können und in 
zwei Reihen, 24 Figuren aus Holz. I n  der M itte der 
obersten Reihe befindet sich eine Figur, Gott den Vater oder 
Christus darstellend, die Weltkugel auf dem Schooße und 
mit der linken Hand haltend, während die rechte Hand seg
nend der, neben an dargestellten heiligen Jungfrau zuge- 
wandt ist und diese mit gefallenen Händen betet. Unter 
dieser Darstellung in der untersten Reihe sieht man den En- 
gel Gabriel, wie er der Maria die Verkündung bringt. Die 
übrigen Figuren stellen die Apostel und andere geschichtlichen 
Personen dar. I n  der untersten Reihe erblickt man den 
Angarius mit dem Kirchthurm auf dem Arm und in der
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obersten Reihe sieht man Johannes den Täufer, wie er mit 
feiner rechten Hand auf das Lamm hinweiset, welches auf 
einem Buche liegt und mit dem linken Arm gehalten wird.

Die Vergoldung sämmtlicher Figuren, wie auch der 
Fächer, worin sie stehen, muß bedeutend gekostet haben.

Auf dem scharlachnen Altartuche sindet sich vorne ein 
kleines Crucifix von Golddraht gestickt und an beiden Sei
ten desselben die Buchstaben H . F., welche den Namen 
Hartwig Fack, der dieses Tuch geschenkt hat, anzeigen; dar
unter die Jahreszahl 1769, gleichfalls von Golddraht gestickt.

Der Altarkelch, welcher silbern und vergoldet ist, hat 
folgende Inschrift: „ N ic o la u s  Chr is t ian Beckern, Kö. 
nigl. Dennemarkescher Bestalter Thume-Jnspector zu Schles
wig. C a ta r i n a  Hedewig Beckern,  geborne von der 
L i then haben diesen Kelch der Kirchen zu Arnis verehret 
Ao. 1676."

Auf dem silbernen Oblatenteller stehen die Namen: „ A n 
dreas K em m ete r  und August  Fr iedr ich K emmete r . "

Auf dem Altare stehen drei messingene Leuchter, von 
welchen der mittelste etwas größer als jeder der beiden an
dern ist und H . R. N. Ao. 1714 zur Inschrift hat. Auf 
jedem der beiden kleineren steht Folgendes zu lesen: „ H e r r  
Jesu Chr ist  dein Göt t l ich W o r t  das hel le Licht , 
las ja bei  uns  auslöschen nicht,  in  dieser letzten 
be t rübten Z e i t  ver ley uns H e r r  Bes tändigke i t .  
D a s  w i r  dein W o r t  und S a c ra m e n t  re in behal 
ten ,  bis an unser Ende. Amen.

Gott zu Ehren Und der Kirchen zum Zieraht Schen
ket diese Leuchter Chr is t ina E l i sabe t  Kemmete r  1 7 3 4  
den 28. M a y ."

S ta tt des Altares war in der Kirche zu Arnis, ehe 
der aus der Borner Kirche geschenkte Altar verehret ward, 
ein so genannter Chortisch, der nun dem damaligen Predi
ger, M . B e rn h a rd  O ld e r m a n n  geschenkt ward. (Siehe 
das alte Kirchenbuch.) M it  diesem Chortisch stand in Ver-

10 *
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blndung ein, mit zwei Flügelthüren versehener und in drei 
Fächer abgetheilter Schrank. I n  jedem Fache findet sich 
eine aus Eichenholz gemachte menschliche Figur, wovon die 
mittelste und die an der linken Seite, vermuthlich den Jo
seph von Arimathia und den Nicodemus vorstellen sollen. 
Die mittelste Figur halt auf ihrem Schooße eine kleine, 
gleichfalls aus Holz gemachte Figur, den vom Kreuze ge
nommenen Christum darstellend. I n  dem Fache an der rech
ten Seite wird, meiner Meinung nach, die Scene darge
stellt, wie der Heiland am Abend nach seiner Auferstehung 
den Jüngern erscheint, indem um eine größere, zehn kleinere 
Figuren dargestellt sind. Der Schrank mit den hölzernen 
Figuren sieht jetzt noch auf dem Kirchenboden; eine Jahres
zahl oder sonstige Inschrift habe ich an demselben nicht gefunden.

Vor dem Altare besindet sich ein hölzernes Gitterwerk, 
vermuthlich um 1684 errichtet, da diese Jahreszahl an dem 
Balken desselben sich findet, wodurch das sogenannte Chor 
von der Kir&e abgesondert wird. I n  diesem Chor, rechts 
vom Altar steht die Taufkumme, aus Holz gemacht, mit 
einem großen messingenen Teller und getragen von vier 
männlichen Figuren aus Holz, die vier Evangelisten andeutend.

I n  der M itte des Gitters, gerade vor dem Altare be
findet sich in Lebensgröße ein C ru c i f i x  aus Holz, welches 
gut gemacht und nicht ohne Kunstwerth sein soll. Zur Seite 
desselben stehen zwei kleinere Figuren, die Mutter und den 
Lieblingsjünger Jesu vorstellend. Darunter: „ S ie h e  das ist 
G o t tes  Lamm, welches der W e l t  S ü n de  t r ä g t . "

Woher aber die, über drittehalb hundert Jahre alte Kan
zel gekommen sein mag, darüber sind keine Nachrichten auf
zufinden gewesen. Sie ist übrigens nur mäßig gemacht und 
ohne Kunstwerth. M it  erhaben gearbeiteter Schrift steht 
unten um Folgendes zu lesen: „ M a r g a r e t a  S n i d e r s  
h i r to  gegeuen x D a l e r :  ano 1 5 7 3 ."

Hinter der Kanzel an der Wand ist zu lesen:
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Im  Namen Jesu!
Komme Welt und sammle doch,,
Heute fällt das Manna noch. (Siehe das T ite l

kupfer in Büchner's Bibel-Concordanz. 
Darunter steht ein f .  Jena 1746.)

Ueber der Hauptkirchenthür, an der Südseite, befindet 
fich ein sehr gutes Oelgemälde, das Weltgericht vorstellend. 
Die Composition desselben soll reichhaltig und kunstvoll, auch 
die Farbengebung nicht übel sein. Ganz oben sitzt Christus 
als Weltenrichter auf einer Wolke, umgeben von heiligen 
Engeln. Etwas höher, in der einen Ecke sieht man unter 
andern Moses mit den Gesetztafeln. Weiter nach unten 
schweben drei Engel, in ihren Händen aufgeschlagene Bücher 
haltend. Zu beiden Seiten dieser drei Engel sieht man noch 
zwei Engels einen weiblichen mit einem Palmzweige und 
einen männlichen mit Feuer in der Hand, also Belohnung 
und Bestrafung vorzustellen. Unter dieser Gruppe sieht man 
wie zwei Engel die Posaunen zum Weltgericht ertönen lassen.' 
Unten auf der Erde offnen sich die Gräber und die Todten 
stehen auf! Einige der Auferstehenden ziehen, mit ausge
streckten Armen, dem Weltenrichter entgegen, andere aber 
werden vom Teufel gepackt und noch andere von einer grim
migen Schlange umwunden und vest gehalten. Der Aus
druck im Gesichte dieser letzter» ist entsetzlich jammervoll! 
Der Name des Künstlers findet sich nicht am B ilde , nur 
Folgendes steht unten zu lesen: „Gott zu Ehren und der 
Kirchen zum Zierath verehret dieses August Fr iedr ich 
Kemmeter  1742."

Der südern Thür gegenüber befindet sich auch eine Thür 
die aber nicht gebraucht wird uyd über derselben gleichfalls 
ein Gemälde, die Kreuzigung Christi darstellend; ein nur 
mittelmäßiges B ild . Auch hier fehlt der, Name des Künst
lers. Unten am Gemälde ist die Inschrift: „Gott zu Ehren 
und der Kirchen zum Zierd, hat Andreas Odefeyd dieses 
verehret Ao. 1693.
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' Die Mitte der Kirche wird geziert durch eine Lichtkrone, 
auf welcher die Namen Westphalus i. u. c. David. Kühne- 
man. Minda stehen, nebst der Jahrszahl 1676 und durch 
vier, ziemlich groß modellirte und vollständig aufgetakelte 
Schiffe, von welchen zwei, Linienschiffe, mit zwei Reihen 
Kanonen, sind, eins eine B rigg, mit einer Reihe Kanonen 
und eins ein Kauffahrtheischiff ist.

I n  dem westlichen Ende der Kirche ist ein sogenannter 
Kapboden (Emporkirche) auf welchen eine Treppe aus dem, 
unmittelbar im Westen an der Kirche befindlichen Thurme 
fuhrt. Dieser Kapboden ist im Jahre 1765 neu erbaut und 
hat im Ganzen gekostet: 344 Mk. 8  ßl. 6 pf. Nach dem 
derselbe fertig war, wurde er für 489 Mark 10  ßl. verkauft, 
wodurch sich ein Ueberschuß von 145 Mark 1 ßl. 6  pf. für 
die Kirche ergab.

D e r K i rch thurm.

Unmittelbar an dem westlichen Ende der Kirche steht 
der, im Ganzen 80 Fuß hohe Kirchthurm. Er wurde im 
Jahre 1825 ganz neu von Holz aufgebaut, indem der alte 
Thurm gänzlich verfallen war. Die sämmtlichen Kosten zur 
Erbauung des neuen Thurms haben sich auf 1551 Mark 
belaufen. Diese Summe wurde zusammen gebracht durch 
freiwillige Beitrage aus der Gemeine, welche ansehnlich 
waren, durch 184 Mark aus der Todtenbeliebung, durch 
650 Mark vom Kirchengelde und durch Repartition des noch 
Fehlenden über die Commüne.

Im  Thurme hangen 2  Glocken, eine kleine und feine 
etwas größere. Die größere Glocke hat zur Inschrift auf 
der einen äußern Seite: E ins  ist noth.  Thieß, 13ter 
Pastor auf Arnis. P. H. Eberhard und L. W. Franck. 
Juraten. Auf der andern Seite steht: Gegossen 1764, um
gegossen 1828. Darunter ein f .  Auf der kleinen Glocke 
steht: Gegossen 1705, umgegossen 1828. Außer diesen I n 
schriften sieht noch aus jeder Glocke der Name des privilegirten
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Glockengießers: I .  F . Beseler bei Rendsburg, bei dem im 
Jahre 1828 die Glocken umgegossen sind.

Die sämmtlichen, durch die Glockenumgießung veran
laßten Kosten haben 405 Mk. 11 ßl. betragen, wozu jedes 
Haus, der damals 981/2 Häuser oder Baustellen, außer 
einigen kleinen Beiträgen, die zusammen 6 Mark 151/2 ßl. 
brachten, 4 Mark 1 ßl. beigetragen hat. (Siehe die hieher 
gehörige Rechnung.)

D e r K i rchhof .  
jDer Arniffer Kirchhof, in dessen M itte die Kirche liegt, 

hat eine äußerst schöne Lage auf einer Anhöhe von der blauen 
Schlei umflossen und den Schwansberg im Gute Carlsburg 
in Schwansen, im Süden gegenüber. Daß auf diesem Hü
gel ehedem eine befestigte Schanze zur Deckung der Schlei 
gewesen, ist in § 1 dieser Schrift schon erwähnt. Der Kirch
hof, größtenteils mit Bäumen umpflanzt und in neuerer 
Zeit mit jungen Lindenalleen geziert, ist ansehnlich groß; 
sein Umkreis ist reichlich 300 Schritte und in denselben führt 
ein ansehnliches Portal, welches im Jahre 1811 aufgeführt 
worden ist. Auf dem Kirchhofe selbst findet man mehrere 
Denkmale, geliebten Verstorbenen gesetzt; einige sind von 
Holz, ander« von behauenen Steinen und mit christlichen 
Inschriften versehen» Noch mehrere Gräber sind mit B lu 
men geschmückt, die von den Nachgebliebenen sorgsam und 
liebevoll unterhalten und gepflegt werden. Solche Ausschmü
ckungen, verbunden mit seiner sehr anmuthigen Lage, machen 
ihn zu einem der schönsten Kirchhöfe. Wendet sich das Auge 

'  von demselben, so hat man allenthalben über das Wasser 
hin die herrlichsten Aussichten, als drei Kirchen, die zu Sie- 
sebye, zu Schwansen und in Cappeln; es zeigen sich dem 
Auge, Hügel, Thäler, Wälder, Wiesen und zur Sommers
zeit: üppige Kornfelder, in Angeln wie in Schwansen.

Ein feiner Kenner der Naturschönheiten,der selige Schack 
von S t a f f e l  dt, Ritter, Kammerherr und Amtmann von
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Gottorff, sagte, wie er im Sommer 1820, um auf einem 
Arnisser Schiffe nach Kopenhagen zu reisen, sich mehrere 
Tage auf Arnis aufhielt: „ Ic h  möchte n i rgends  l iebe r  
begraben werden,  a l s  auf  dem schönen Ki rchhofe 
zu A r n i s . "

§. 12.
Verzeichniß sämmtlicher Prediger zu Arnis.

1. Joach im Ernst  M a r t i n u s  war um 1669 der 
erste Prediger zu Arnis. Er war ein Sohn des Hauptpre
digers am Dorn zu Schleswig, M- Benedickt Martinus, 
welcher 1685 gestorben und Schwager des d. z. Predigers 
zu Cappeln, M. Zwergius. Von Arnis wurde er nach 
Nabenkirchen befördert, wo er im Jahre 1680 schon angestellt 
war und woselbst er 1702, im März gestorben ist. Ein Sohn 
von ihm, Benedickt Martinus wurde fein Nachfolger in 
Rabenkirchen, welcher 26 Jahre hindurch das Predigtamt 
daselbst verwaltet hat und 1728, den 5. Febr. allda gestor- 
ben ist.

Zwischen diesem ersten Prediger auf Arnis, nach dem er 
schon in Rabenkirchen angestellt war und der Gemeine Arnis, 
haben, nach dem alten Kirchenbuche, Streitigkeiten über 
Rechnungen, den Kirchenbau zu Arnis betreffend, wie auch 
über gewisse Gelder, obgewaltet; wegen Undeutlichkeit der 
Handschrift im gedachten Kirchenbuche aber kann man zu 
keiner richtigen Vorstellung dieser Streitigkeiten gelangen.

2. Georg Fr iedr ich Wachmann. Erwargegen 20 
Jahre Prediger zu Arnis, von wo er 1697 oder 1698 als 
Diaconus nach Eckernförde befördert ward, woselbst er im 
Jahre 1702 gestorben ist. Als Prediger auf Arnis hat er 
eine lateinische Abhandlung, bei Gelegenheit der Wiederer
langung der Regierung, rücksichtlich des Herzogs Chr.  A l 
brecht, nach dem Altonaer Frieden 1689, geschrieben. (Siehe 
des Herrn Pastor Scholtz Schrift, Seite 63.)
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3. M. B e rn h a rd  O ld e r m a n n ,  ein Sohn von Bern
hard Oldermann, welcher 1624 zu Schleswig geboren, wo 
sein Vater gl. N. D r. der Medicin und Fürstlichet^Leibarzt 
war. Der Vater des Arnisser Oldermann's wurde 1654 
Diaconus zu Coldenbüttel, 1661 Pastor zu Cotzenbüll und 
1680 Propst in Eiderstedt; als solcher starb er plötzlich am 
Schlage den 9. Dec. 1661.

M. Bernhard Oldermann wurde Pastor auf Arnis 1697 
oder 98. Von ihm rührt das erste Kirchenbuch zu Arnis 
her, da seine beiden Vorgänger im Amte noch keins geführt 
haben, welches er 1698 angefangen und das, außer dem 
Verzeichnisse der Gebornen, Verstorbenen u. s. w. auch einige 
geschichtlichen Notizen enthält. Oldermann war gegen 30 
Jahre Prediger zu Arnis; er starb 1726, im Mai und ist 
in der Kirche begraben. Bei seinem Leichenbegängnisse hielt 
sein Nachfolger Eccard die Parentation im Hause und der 
Pastor Benedikt Martinus von Rabenkirchen die Leichenpre
digt in der Kirche.

4. Johann  N ic o la u s  Eccard. Er war auf An
suchen der Arnisser Gemeine in dem Sterbejahr des Older
mann's, 1726, demselben adjungirt und folgte ihm nun auch 
im Amte, wurde aber schon 1728 nach Waabs und von da, 
1738 nach Eckernförde versetzt. Am letzter» Orte soll er bis 
zum Jahre 1776 oder 77 Prediger gewesen sein.

5. D a n i e l  H in r ich  B u r c h a r d i .  Dieser ist 23 
Jahre, von 1728 bis 1751, Prediger zu Arnis gewesen, 
daselbst auch im letztgenannten Jahre, am 29. Juni, in einem 
Alter von 68 Jahren gestorben.

Unter dem Namen B u r c h a r d i  ist er im Allgemeinen 
nur bekannt gewesen, hat aber eigentlich geheißen, D a n i e l  
H i n r i c h ^ B i r k n e r ,  geboren in dem Dorfe Schwarzlosen 
in der alten Mark Brandenburg, wo sein Vater Michael  
W i r k n  er Prediger war. Im  Jahre 1705 war unser B u r- 
chardi in Preußischen Kriegsdiensten, aus welchen er entlas
sen wurde, da er einen jungen Mann an seine Stelle lieferte.
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Sonst will die Soge, er habe als Preußischer Soldat Jeman- 
den im Duell getödtet, wodurch er, so wol einen andern 
Namen anzunehmen, als auch sein Vaterland zu verlassen 
genöthigt worden sein soll.

Zwischen diesem Prediger und der Gemeine Arnis hat 
übrigens kein gutes Vernehmen S tatt gefunden, wovon 
noch jetzt manche Belege erzählt werden. Namentlich 
muß es kn dieser Beziehung im Jahre 1734 gar arg 
gewesen sein, da in dem gedachten Jahre der damalige 
Generalsuperintendent, Georg Johann  C on rad i ,  bei 
Gelegenheit der Kirchen-Visitation zu Arnis, sich ver
anlaßt gefunden, durch Vorstellungen und Zureden „die 
unterschiedene Beschwerden und Irrungen, die bishero 
zwischen dem Pastoren HErrn Burchardi und der Ge
meine zu Arnis, vorgefallen, die eine re c ip ro q u e  Ab
neigung der Gemüther verursachet haben" hinfällig zu 
machen und zu bewirken gesucht hat, baß „beide Theile eine 
herzliche Versöhnung mit einander einzugehen beschlossen 
haben." Diese Aussöhnung ist öffentlich in der Kirche 
und in Gegenwart des Generalsuperintendenten, am 28. 
Aug. 1734 geschehen. Die bei dieser Gelegenheit öffent
lich in der Kirche, vorgelesene und vom Generalsuperin. 
tendenten, wie auch von dem Pastor Burchardi, den 
beiden Kirchenjuraten und den beiden, von der Gemeine 
dazu Bevollmächtigten eigenhändig unterschriebene O ri- 
ginalacte findet sich in der Arnisser Todtenlade.
Pastor Burchardi hinterließ bei seinem Absterben ein 

Gefammtvermögen von 612 Rthlr. 24 ßl., wovon der Abzug 
von 10 pro C. nach Obergerichtlichem Rescript vom 5. Jan. 
1754, den Armen zu Arnis, allermildest geschenket sein sollte. 
Auf die Weise wurde das vorhandene Armenkapital zu Arnis, 
um 183 Mk. 12 ßl. vergrößert. (Siehe Armenrechnung 
vom Jahre 1754.)

6. J o h ann  W i t te .  Dieser hochgeachtete Geistliche 
war ein Schleswig« von Geburt und im Jahre 1751, ohne
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Präsentation und Wahl als Prediger auf Arnis angenom
men; ging aber schon 1755 um Ostern nach Horst im Hol
steinischen, wurde von da im Jahre 1762 zum Prediger an 
der S t. Michaeliskirche in Schleswig befördert, wo er, fast 
95 Jahre, das Predigtamt mit vielem Segen verwaltet hat 
und wo er auch, am 14. Mai 1797 gestorben ist, nachdem 
er ein Alter von 73 Jahren erreicht hatte. E r war ein sehr 
begabter und beliebter Prediger; sein Name wird noch, nach 
40 Jahren, mit vielem Ruhme in der S t. Michaelis-Gemeine 
genannt.

7. Georg Chr is t ian Ad le r ,  geboren zu A lt-Dran- 
denburg, den 6 . Mai 1724. Die geistlichen Vorfahren die
ses Mannes lassen sich bis zur Reformation geschichtlich ver
folgen. Sein Vater, geboren 1674 zu Wohlbach im Vogt
lande, war der in der gelehrten Welt rühmlich bekannt ge
wesene Prediger in Brandenburg, Geyrg Chr is t i an  A d le r ;  
sein Großvater hieß C ar l  Christ ian Ad ler ,  geboren 1635 
und war Anfangs Prediger zu Wohlbach im Vogtlande, 
nachher zu Brambach; sein Aeltervater Zacharias A d le r ,  
geboren 1600, ist zuletzt Prediger zu Schöneck in Sachsen 
gewesen; sein Urältervater T h o m a s  A d le r ,  geboren 1569 
oder 1570, zu Blankenburg, war zuletzt Hauptpastor zu 
Ellenbogen in Böhmen; sein Ur-Urältervater hieß Zachar ias 
Adle r ,  geboren zu Saalfeld 1544 und ist als der siebente 
lutherische Prediger zu Blankenburg gestorben 1572 und sein 
Ur-Ur- Urältervater war der berühmte Superintendent zu 
Saalfeld M. Casper  A d le r  oder A q u i l a ,  geboren zu 
Augsburg 1488, wo sein Vater Leonhard Ad le r ,  Stadt- 
syndicus war und fünf Söhne hatte, die alle zu Predigt, 
amtern gelangt sind. (Siehe Bolten's historische Kirchen- 
Nachrichten von Altona, 1. Band, Seite 110  und Prov. 
Berichte Jahrg. 1831, Heft 4, Seite 530.)

Der auf Arnis gewesene Pastor A d le r  besuchte Anfangs 
die Saldrische Schule zu Brandenburg, nachher die zu Klo- 
ster-Bergen bei Magdeburg; studierte darauf, von 1744 bis
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47 zu Halle. Nach Beendigung seiner Studien beschäftigte 
er sich, 1749 imHelmstädt und 1750 zu Göttingen mit dem 
Unterrichte der Jugend. I n  den Jahren von 1751 bis 53 
hielt er sich in Hamburg auf und kam 1754 in unser Vater
land, wo er, wie einige alten Arnisser wissen wollen, Haus
lehrer bei dem Landrath M a r q u a r d  von Brömbsen,  
Erbherrn auf Gerebye, jetzt Carlsburg gewesen sein soll. Im  
folgenden Jahre 1755, ward er zum Prediger auf Arnis 
gewählt, welche Wahl unterm 25. Ju li s. I .  Allerhöchst be
stätigt worden ist. Von Arnis ging er aber schon 1758 als 
Prediger nach Sarau in Holstein und gleich darauf nach 
Altona, wo er 1759 zweiter, 1765 erster Compastor, 1791 
Hauptprediger an der Evangelisch-Lutherischen Kirche und 
Propst über Altona und Pinneberg ward und wo er auch, 
am 2. Nov. 1804 gestorben ist. E r war Verfasser mehrerer 
Schriften, die bei Kordes, Seite 8 und 9 verzeichnet stehen.

In  demselben Jahre als er Prediger auf Arnis ward, 
1755, verehelichte er sich mit J ohann a  El isabeth Schu l -  
zen, einer Tochter des Predigers Jacob E be l ing  Schulz 
zu Jerksheim im Braunschweigischen. Diese Ehe ward durch 
sechs Kinder, nämlich vier Töchter und zwei Söhne gesegnet. 
Der jüngere Sohn, Johann Chr istoph Georg Adle r ,  
geboren zu Sarau, den 2. Mai 1758, war seit 1780 Ober- 
gerichtsadvocat in Altona, woselbst er auch 1815, den 20. 
Febr. gestorben ist. Der ältere Sohn, geboren auf  A rn is ,  
den 8. Decbr. 1756 war:

Jacob Georg Christian Adler.
Die Hauptbegebenheiten aus dem öffentlichen Leben die

ses so hochberühmten Mannes hier mitzutheilen habe ich, 
weil derselbe ein Arnisser von Geburt ist, nicht unterlassen 
wollen. Nachdem unser Ad le r  das Gymnasium zu Altona 
frequentirt und zu Kiel und Rostock studiert hatte, soll er in 
Kopenhagen cxaminirt worden sein, den Ersten Character 
erhalten und daselbst auch promovirt haben. Auf Befehl
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und unterstützt durch die Großmuth des Königs machte 
Adler  in den Jahren 1780, 81 und 82 eine Reise durch 
Deutschland, Italien, Frankreich und Holland. Das Fach der 
Gelehrsamkeit, dem er sich auf dieser Reise gewidmet hatte, 
war morgenländische Litteratur und biblische Kritik und seine 
Hauptbestimmung, nachdem ihm vorgeschriebenen Plan, 
hauptsächlich Italien und eigentlich Rom. I n  Nom hat er 
sich 15 Monate aufgehalten und in dieser Zeit, bei aller 
Veränderung des Kliema's und der Lebensart und bei oft 
großer Anstrengung, nie die geringste Unpäßlichkeit und nie 
eine mißvergnügte Stunde gehabt. Von Rom sagt er, sie 
ist die einzige- Stadt, wo jeder sein Vaterland vergießt. 
(Siehe die Beschreibung dieser Reise, herausgegeben von sei
nem vorhin genannten Bruder. Altona 1784.) Nach Beendi
gung dieser Meise ward A d l e r ,  1783 außerordentlicher 
Professor der syrischen Sprache zu Kopenhagen; 1785 Pre
diger an der deutschen Friedrichskirche auf Christianshafen; 
1788 außerordentlicher Professor der Theologie in Kopenha
gen; 1789 deutscher Hosprediger daselbst; 1790 D r. der 
Theologie; 1792 Oberconsistorialrath und Generalsuperinten
dent des Herzogthums Schleswig, zugleich auch Kirchenpropst 
zu Tondern. Diese Propstei quiti'rte er und zog nach Schles
wig 1796, wo er auch, 1798 Schloßprediger auf Gottorff 
ward. Endlich ward ihm auch, durch ein König!. Rescript 
vom 13. October 1808, (Siehe Chronol. Samml. 1808, 
pag. 234.) die Holsteinische Generalsuperintendentur, (die 
seit dem Tode des Generalsuperintendenten Cal l i  sen, 12. 
Nov. 1806, muthmaßlich von Holsteinischen Kirchenpröpsten 
verwaltet worden sein mag) interimistisch übertragen.

Die ausgezeichnete Gelehrsamkeit und hohen Gaben dieses 
vortrefflichen Mannes, die bewundernswürdige Geschäftsthä
tigkeit und pünklichste Ordnung desselben, in seinem großen 
Beruf und namentlich seine Herzensgüte und Menschen
freundlichkeit wurden von seinen Zeitgenossen erkannt und 
gewürdigt. Von seinem Könige wurde er, wie er es denn
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auch verdiente, sehr ausgezeichnet, sowol durch den hohen 
Posten eines Generalsuperintendenten beider Herzogthümer, 
den er unter allenKönigl. Generalsuperintendentcn am läng
sten bekleidet hat, wie auch auf andere Weise. So wurde 
er 1809 Ritter, 1811 Commandeur und 1817 Großkreuz 
des Dannebrogordens, nach dem er 1815 auch Dannebrogs
mann geworden war. Auch war er Ehrenmitglied gelehrter 
Gesellschaften zu Rom, Neapel und London. (Siehe hier
über, so wie die von Adler verfaßten Schriften, Kordes, 
Seite 9 und Lübkert jtnb  Schröder, Seite 4 und 5.)

Am 15 Jan. 1833 feierte unser Adler fein 50 jährigeS 
Amtsjubiläum. (Siehe die Beschreibung desselben im 1. Heft 
der Proo. 93er. Jahrgang 1834, Seite 146 ff.) Unter den 
vielen Auszeichnungen, die dem würdigen Jubelgreise an die
sem Tage wurden, verdienen folgende bemerkt zu werden: 
I n  der Domkirche zu Schleswig, woselbst am Jubeltage eine 
kirchliche Feier, bei welcher der Jubilar mit gewohnter Kraft 
und Wärme die Predigt hielt und der ein großer Theil der 
Geistlichkeit beider Herzogthümer und eine sehr große Ver
sammlung aus allen Ständen und Klassen beiwohnte, abge
halten wurde, war, auf Veranstaltung der Einwohner Schles
wigs, das von dem Maler Goos verfertigte, sehr ähnliche 
Bildniß des Gefeierten, in Lebensgröße, aufgehängt. Nach 
der kirchlichen Feier wurde, auf dem Rathhaussaale, dem Ju 
belgreise, eine für diesen Tag, vom Hofmedaileur Loos in 
Berlin verfertigte goldene Denkmünze, von dem Herrn Kanz
ler S p i e s  überreicht. Von dem damaligen Kirchenprobsten, 
jetzigen Generalsuperintendenten Ca l l isen  wurden die Glück
wunschdiplome der Kopenhagener Universität und der theolo
gischen Facultät zu Kiel überbracht. Pau lsen ,  damals 
Kirchenprobst zu Apenrade, jetzt in Altona, überreichte dem 
Gefeierten das.Ehrendiplom der philosophischen Facultät zu 
Rostock. Auch war bei Gelegenheit dieses fejllichen Tages 
ein Kapital von 700 Rthlr. durch den Ueberschuß der, auf 
Veranlassung dieses Jubelfestes, geprägten silbernen und bron-
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eenen Medaillen, entstanden, welches, wenn es erst durch die 
Zinsen zu 1000 Rthlr. angewachsen sein werde, nach dem 
Wunsche des Jubilars, zu einem Pensionsfond für eine dürf
tige und würdige Predigerwittwe aus beiden Herzogthümern, 
zu verwenden sein sollte.

Won Seiten S r. Königl. Majestät ward dieser festliche 
Tag dem Jubilar dadurch ausgezeichnet, daß seiner etwani- 
gen Wittwe eine jährliche ansehnliche Pension allergnädigst 
zugesichert ward.

Diesen, auf solche und viele andere Weise noch ausge
zeichneten festlichen Tag lange zu überleben und den, schon 
längst vorhandenen Abend seines Lebens durch segensreiche 
Wirksamkeit in seinem hohen Beruf noch fernerhin zu be
zeichnen, sollte dem hochwürdigen Manne nicht vergönnt sein. 
Er starb bereits im folgenden Jahre, 1834, deu 22. Aug. 
auf seiner Visitationsreise, zu Gickau in Holstein; also „mitten 
in seiner Berufsarbeit, mitten unter heiligen Geschäften! Be- 
neidenswerthe Art des Scheidens!" —

Won Kiel auS wurde, am 27. Aug. 1834, auf Veran
lassung seines Todes, so treffend als wahr geschrieben: „reich 
begabt mit Wissenschaft und Lehrkunst, verstand Ad le r  eben 
so musterhaft die Jugend in einer Dorfschule, wie die Can- 
didaten der Theologie zu prüfen; gewandt im Geschäftsleben 
wie keiner, kundig in den verwickelten kirchlichen Verhältnissen, 
übersah er schnell die Sachen, ordnete und erledigte sie mit 
einer Raschheit und Sicherheit, die allgemein bewundert wor
den ist. Sein Gedächtniß wird in Segen bleiben. Sein 
Name, geehrt in Rom wie in Schleswig, eingeschrieben in 
Aller Herzen und treu bewahrt von den Seinen, wird den 
unverwelklichen Kranz des Verdienstes tragen, den er sich als 
Gelehrter, als geistlicher Vorsteher, als Begründer des Schul
wesens, als treuer Arbeiter und als liebevoller Vater seines 
Hauses sowol als der Landeskirche erworben hat."

Die irdische Hülle des Verklärten wurde am 26 Aug. 
auf dem S t. Michaelis Kirchhofe zu Schleswig feierlich bei
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Staube! —

8. M a t th ie a s  S u ve  war, von 1758, circa 5 Jahre 
Prediger auf Arnis und starb daselbst den 12. April 1763.

9. Fr iedr ich J o han n  Geister. Er war Feldpre
diger gewesen und kam den 24. April 1763 nach Arnis, die 
Prediger-Vacanze abzuwarten, wurde darauf am 21. Aug. 
zum Prediger in Arnis gewählt und den 27. Dec. introducirt. 
Am 3. M ai 1765 wählte ihn die Gemeine zu Siesebye zu 
ihrem Prediger, woselbst er im  Jahre 1795 gestorben ist.

10. Fr iedrich Meyer , geboren zu Hamburg den 17. 
März 1732, wo sein Vater, M . Adolph Friedrich Meyer 23 
Jahre Prediger am Waisenhause gewesen. — Er studierte 
vier Jahre, zu HMe, Leipzig und Helmstädt, wurde 1762 
Feldprediger beim Jüttschen Infanterie-Regiment und hat dem 
Feldzuge nach Meklenburg beigewohnt. Den 7. Ju li 1765 
wurde er vom Könige, mit Vorbehalt der Wahlgerechtigkeit 
von Seiten der Gemeine, zum Prediger auf Arnis ernannt 
und den 8. T rin it. s. I .  introducirt. E r starb den 31. Octobr. 
1806, nach dem er in dem langen Zeitraum von 41 Jahren 
ein sehr treuer und beliebter Seelsorger der hiesigen Gemeine 
gewesen war.

Eine Predigt über Colosser 3 v. 9, von der großen Pflicht 
der Christen sich der Wahrheit zu befleißigen, und »eine latei
nische Abhandlung: D e  d u p lic i C h r is t i in  coe los  adsen- 

s ione  c o n tra  N .  S tockh ouse . 1763, hat er drucken lassen.
Ein Sohn von ihm war Friedrich Marquard Meyer, 

welcher im Jahre 1834 als Prediger zu Hagenberg auf 
Alfen gestorben ist und eine Tochter, Elisabeth Margaretha 
Catharina ( f  1834) war verheirathet an den Gerichtsbonden
I .  W. Haack in Arnis.

11. Peter  Chr ist ian Carstensen, gebürtig in dem 
Dorfe Rohrkarr, Kirche Hostrup im Amte Tondern, den 16. 
März 1778. Er wurde den 30. März 1807 zum Prediger 
auf Arnis gewählt und am 28. Juni introducirt; 1811 wurde
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er in Rabenkkrchen zum Prediger gewählt, woselbst er noch 
jetzt steht.

12. N ico la us  B u n d h u n d ,  geboren im Kirchspiel 
Sörup den »9. Ju li 1767. Er war, ehe er am 12 April 
1812 auf Arnis gewählt wurde, Prediger zu Fahretoft im 
Amte Tondern gewesen. Am 15. Ju li 1821 hielt er zu 
Arnis seine Abschicdspredigt, nach dem er vom Könige zum 
Prediger in Quern und Ncukirchemin Angeln ernannt wor
den war, welchen beiden Kirchen er gegenwärtig noch vorsteht.

13. H e r r m a n n  W i l h e l m  M a r k u s  Thieß,  Sohn 
des berühmten D r. und Professors Johann Otto Thieß, ge
boren in der Brunswick bei Kiel, den 13 J u li 1793. Er 
studierte zu Kiel seit 1813, ward 1817 Hauslehrer bei dem 
Etatsrath und Physikus Suadicani in Schleswig und 1820 
auf Gottorf eraminirt. Im  folgende» Jahre, 1821 am 20 
M ai ward er zum Prediger auf Arnis erwählt und den 30 
Sept. introduckrt. Schon jetzt hat er Mehreres, größtentheils 
Predigten drucken lassen. (Siehe Lübkert und Schröder, 
Seite 617 f.)

Verzeichniß 
der Küster und Schullehrer zu Arnis.

1. Jacob  Ehrichs. Er ist der erste Küster zu Arnis 
über den sich sichere Nachricht findet. Vor dem Jahre 1710 
war er schon angestellt und ist gestorben den 18. Nov. 1721.

2. T h om a s  Peter K l ingenberg .  Er ist gestorben 
im Dec. 1727.

3. Hinr ich Gustav Wiedekel ler  wurde angestellt 
1728. Für ihn hat sein Sohn Daniel Hinrich Wiedekeller, 
der nachher in vielen Jahren Schullehrer in Rabenholz, 
Kirche Gelting, gewesen ist, zuletzt das Amt verwaltet.

4. P e te rDe t l e fsen .  Er war, ehe er Küster zu Arnis 
ward, Schullehrer zu Bredel in Angeln. I n  seinen Amts-

11
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freien Stunden soll er sich mit dem Buchbinden beschäftigt 
und dadurch einigen Nebenverdienst erworben haben. Er 
starb den 12. Dec. 1773. Ein Sohn von ihm war der, am
14. Dec. 1830, im 71. Lebensjahre, in Schleswig verstorbene 
Iustizrath:

Pe te r  Fr iedr ich De t le fsen ,  geboren auf A rnis, den
3. Sept. 1761. Er studierte, unterstützt durch die M ild 
thätigkeit gutgesinnter Menschen und namentlich einiger 
Arnisser, Anfangs Theologie, nachher Jura zu K iel; war 
eine Zeitlang Collaborator an der Stadtschule in Kiel, 
sett 1788 Untergerichts-, seit 1792 Obergerichtsadvocat 
in Schleswig und seit 1801 Fiskal in den Städten 
Schleswig und Eckernförde, in den Aemtern Gottorff 
und Hütten wie auch in der Landschaft Stapelholm. 
(Siehe Kordes, Seite 74 und 75 und Lübkert und 
Schröder, Seite 120J. Eine Sammlung von zehn 
„Predigten zur Beförderung richtiger Einsichten in die 
Religion und gottgefälliger Gesinnungen. Kiel 1786." 
ist von ihm in Druck erschienen.
5. Asm us  N i c o l a i  Ehrichsen aus Angeln. Er 

war bis zum Jahre 1803 Küster und Schullehrer in Arnis, 
wo er wegen Trunkenheit seines Amtes entsetzt ward. B is  
zu seinem Tode, im Sept. 1809, genoß er eine jährliche 
Pension von 50 Rthlr.

6. Th. Andresen, auch ein Angler von Geburt und 
und Kieler Seminarist. Er war, ehe er im Jahre 1803 als 
Küster, und Schullehrer in Arnis angestellt wurde, Haus
lehrer bei dem Kaufmann I .  I .  Tarkel Hieselbst. Von 
Arnis wurde er 1806 nach Mehlbye bei Cappeln und von 
da 1814 nach Carbye in Schwanken befördert, wo er noch 
jetzt als Organist, Küster und Schullehrer steht.

7. H a n s  N i c o l a i  S chm id t  geboren, zu Loit in 
Angeln. Auch er war ein Kieler Seminarist und ehe er im 
Febr. 1806 als Küster und Schullehrer auf Arnis antrat, 
Schullehrer zu Bünge, Kirche Bergenhusen. I n  Arnis war



er immer kränklich und starb in seinem 42 Lahre an der 
Auszehrung, im August des Jahres 1819.

6. Chr istopher Scha r f ,  geboren den 19. October 
1793 zu Friedrichsau in der S t. Michaelis Landgemeine zu 
Schleswig. Er ist ein Tonderscher Seminarist und war, 
ehe er am 18. März 1820 zum Küster und Schullehrer in 
Arnis ernannt wurde, Organist, Küster und Schullehrer zu 
Moldenit. Ostern 1820 hat er sein Amt auf Arnis ange
treten.
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