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Gu s t a v  F r e y t a g .





Leipzig, den 1. August 1856.

Ø te B itte , nachstehende Mittheilungen Ihnen, verehrter 
Freund, widmen zu dürfen, entsprang zunächst dem Gefühle einer 
sehr natürlichen Dankbarkeit. Im  Verkehr mit Ihnen ward neben 
der jenseits des Meeres wieder erwachten Liebe zum Vaterlande 
auch der Glaube an die Zukunft deutscher Nation wiederum leben
diger. Dem Wunsche, in dieser Richtung nach Kräften thätig sein 
zu können, wiesen sie ein Feld der Wirksamkeit, das die darauf ver
wandte Mühe mit Freude zu lohnen versprach. Die Schilderungen 
und Betrachtungen, welche den Inha lt der folgenden Briefe bilden, 
entstanden ans Ihre Anregung hin, und in den „Grenzboten" war 
es, wo ein nicht unbeträchtlicher DH eil derselben zuerst den Weg in 
die Dessentlichkeit fand. Sollte endlich die eine oder die andere 
Wendung eine glückliche, der Ton in größern oder kleinern Partien 
ein gelungener genannt werden dürfen, so wird die Ursache darin zu 
suchen sein, daß den Verfasser in diesen Augenblicken besonders leb
haft die Vorstellung erfüllte, an Sie persönlich zu schreiben.

Die folgenden Berichte können in dem, was mir die Haupt
sache war, zunächst einen niederschlageuden Eindruck machen. Sie 
sind. abgesehen von dem, was die Einkleidung in die Form einer 
Neisebeschreibung mit sich brachte, der Nachhall einer Zeit, in wel
cher man in Deutschland Großes wollte, es aber nicht mit großem 
Silllle wollte, und so statt großer Erfolge große Enttäuschungen 
erlebte. Sie rollen ein Bild auf, über das einer der dunkelsten 
Wolkenschatten unsres politischen Lebens sich gelagert hat. Sie wer
den denen, die unsre Fehler für unverbesserlich, unsre Verluste für- 
unwiederbringlich halten, reichlichen Stoff zur Bestätigung ihrer
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Meinung liefern, werden ihnen zu sagen erlauben, daß die Deutschen 
sich Alles bieten lassen. W ir haben in einer Zeit kläglicher Zerrissen
heit und Verkommenheit zwei schöne Länder jenseits des Nheines 
verloren, zweifelsohne auf immer verloren. Manches von den nach
stehenden Beobachtungen scheint die Befürchtung zu rechtfertigen, daß 
uns jenseits der Elbe noch Schimpflicheres bevorsteht. Schon ist die 
Einverleibung der Herzogthümer Schleswig - Holstein in das „Kon- 
gerig Danmark" mehr als bloßer Beschluß. Schon ist mehr als der 
Anfang zur Verwirklichung dieses alten Lieblingsgedankens der 
dänischen Könige gemacht, und wenn das Ende das Werk noch nicht 
krönt, so liegt die Schuld sicherlich nicht am Willen der Herren in 
Kopenhagen. Ihre Rührigkeit ist groß. Ihre Entschlossenheit schrickt 
vor keiner Rechtsverletzung zurück. Sie wissen, wen sie hinter sich 
und wen sie in den bei uns jetzt maßgebenden Kreisen vor sich haben. 
Nur der Widerspruch in der Wahl der Mittel zur Danisirung des 
Landes, nur der zähe Widerstand, der dem Plane von Seiten des 
schleswig-holsteinischen Volkes mit Einschluß des Adels beinahe 
allerwärts einmüthig entgegengesetzt wurde, hat die erfolgreiche 
Ausführung der ans Entfremdung Schleswig-Holsteins von Deutsch
land zielenden Maßregeln bis zur Stunde vereitelt und wird noch 
eine Weile hindern, daß diese Saaten Wurzel fassen und Früchte 
tragen.

Schon hierin, schon im Hinweis auf solches Beharren gegen
über der Lockung wie der Drohung bricht ein Sonnenblick durch jene 
Wolkenschatten unsrer Zustände, und es steht nicht mehr zu fürch
ten, daß die Wirkung der folgenden Darstellungen eine blos nieder
schlagende sein werde. Im  Gegentheile, die, welche meinen, es sei 
ein Fehler a l l e r  Deutschen, leichter den weibischen Muth zum 
Leiden, als den Entschluß zum Kämpfen zu finden, werden angesichts 
dieser Thatsachen ihre Behauptung zu beschränken haben. Allein 
Bedenken sind noch immer erlaubt. Auch der beste Bogen verlmt. 
zu lange gespannt, seine Kraft. Auch ein sehr zuversichtliches Hoffen 
wird einmal dem Verzagen Raum geben, wenn es wie hier kämpfend 
ohne,Unterlaß getäuscht, leidend zuletzt kaum noch der Theiluahme 
werth befunden wird.



3

I n  der That, es kostet einige Anstrengung, sich bei einem Ver
gleich der Verhältnisse in den Herzogthümern mit dem Verfahren 
einerseits der Dänen, andrerseits der Deutschen gegen diese Grenz
lande die Leidenschaft fern zu halten, welche, indem sie lediglich für die 
grelleren Züge der Gegenwart Augen hat, mit Mnthlosigkeit endigen 
muß. Seit der Trauerzeit der Jahre Sechs bis Dreizehn ist unsrer 
Nation nichts Aehnliches geboten worden, und ist die Art, wie zwei 
der edelsten und tüchtigsten deutschen Stämme gezwungen sind, sich 
von dem winzigsten aller Völker Europas mit Füßen treten zu lassen, 
schon von ferne gesehen schmerzlich genug, von nahe betrachtet ist 
sie —  namentlich in Schleswig —  geradezu herzzerreißend und 
himmelschreiend.

Die Zustände Schleswig-Holsteins würden verzweifelte zu nen
nen sein, wenn es nicht noch einen ändern Sonnenblick zum Tröste 
gäbe, der zwar fern h \\  Horizonte, aber dennoch tröstlich ist. Die 
transalbingischen Deutschen würden zuletzt doch die Hoffnung auf
geben müssen, wenn zwischen ihrer eigenen Kraft und dem Himmel 
nicht eine Mittelinstanz für ihre Sache wäre.

Auf die Frage nach dieser Instanz gestatten sie mir zunächst in 
direct zu antworten. D ie  folgenden Aufzeichnungen wurden in der 
Ueberzeugung geschrieben, daß das unläugbare düstre Gran des 
Himmels, der über den deutschen Staaten hängt, nicht die Däm
merung des Abends, sondern die des Morgens bedeutet, daß die 
Stimmung der Periode, in der wir leben, nicht lediglich als E r
schlaffung , sondern zugleich als heilsame Ernüchterung aufzufassen 
ist. und daß w ir in politischen Dingen nicht am Sarge einer großen 
Vergangenheit, sondern an der Wiege einer großen Zukunft stehen, 
die nur Erreichbares erstreben, dieses aber um so vollständiger ver
wirklichen und um so glorreicher hinausführen wird. Denen, die 
darnach urtheilen, wie der Tag sich anläßt, und die in Folge dessen 
einwerfen könnten, die nächste Zeit werde sich ganz in materielles 
Erwerben versenken und über industriellen Bestrebungen den S inn 
für das verlieren, worauf jene Ueberzeugung sich gründet, würde 
einfach mit den Spruch zu entgegnen sein: der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein —  und darum auch nicht für das Brot allein. Wer

1 *
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die rechte Ansicht unserer Hoffnungen gewinnen w ill, mich sich ans 
einen höhern Standpunkt begeben, aus den Standpunkt historischer 
Betrachtung, den Sie und unser Freund Julian Schmidt mittelbar 
und unmittelbar so glücklich vertreten und so nachdrücklich empfoh
len haben.

Die Seele unsres Volkes hat in der Vergangenheit zwei große 
Epochen des Erwachens ihrer Kräfte gehabt: eine religiöse, die 
Reformation, die das deutsche Gewissen auf den Leuchter stellte, 
und eine poetisch-philosophische, die klassische Zeit Goethes und 
Schillers, Kants und Hegels, die das ewig schöne und allgemein 
Menschliche suchte und fand. Beide haben den Charakter unsrer 
Nation erkennbar bestimmt, beide haben unsterbliche Frucht gebracht, 
beide sind, nachdem sie zum Bewußtsein hervorgetrieben, was in 
jenem Charakter als Kern lag, in dem, was vergänglich an ihnen 
war. verblüht. Die Gegenwart ist der Anfang einer dritten Epoche. 
Das „Volk von Denkern und Dichtern" hat noch eine dritte Seite 
seines Wesens zu entwickeln, und es hat bereits begonnen sie zu 
entwickeln.

Es waren Jahre des edelsten Aufschwungs, als die Deutschen 
an der Hand ihrer Dichterheroen sich ans der Verkümmerung des 
vorigen Jahrhunderts in die Welt der Ideale erhoben. Hingebung 
an alles Hohe, schöne Stimmungen, mächtige Strebsamkeit, Ver
klärung des irdischen Daseins, göttliche Heiterkeit inmitten von 
Widerwärtigkeit waren ihr Gewinn. Anderes, was dem Volke in 
der wüsten Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege verloren gegangen 
war, konnte diese Richtung des Strebens nicht wiederbringen, schon 
darum nicht, weil sie von vornherein darauf verzichtete und sich 
gleich dem Dichter nach der Theilung der Welt damit begnügte, in 
überirdischen Reichen mit Göttern und Genien zu leben. Sie 
schwächte sogar den Sinn für das Reale, begünstigte die Phantasie 
aus Kosten der Energie des Willens, ließ die großen Fragen des 
staatlichen Lebens in den Hintergrund treten und beschwor, wo sie 
sich auf sie einließ, die Schemen fremder verlebter Bildungen. Die 
Folge war, daß, als von Außen die Nöthigung an die Volksseele 
herantrat, sich mit jene» Fragen des Staatslebens zu beschäftigen,
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statt bewußten Wollens dämmerndes Ahnen und schwärmerisches 
Hoffen, statt maßvollen aber festen Zugreifens nach dem wirklich 
Vorhandenen ein unsicheres Begehren nach einem nur vielleicht 
Möglichen und statt jener Ausdauer, mit welcher Wilhelm von Ora- 
nien und die Whigs Englands Größe erbauten und in späterer Zeit 
George Washington und seine Mitstreiter ihrem Vaterlande die Frei
heit errangen, ein rasches, welkes, unmännliches Resigniren sich 
kundgab.

Die politischen Kämpfe des letzten Jahrzehnts sind nicht bei 
den Zielen angelangt, um welche von Seiten derer, die sich zum 
Fortschritt bekannten, gerungen wurde. Ohne Frucht aber sind sie 
nicht gewesen. Sie gaben der Nation Gelegenheit zur Erkenntniß 
ihrer Mängel und des Maßes ihrer Kräfte. Sie lehrten sie die Ge
fahren kennen, die ihr drohen, und sie zeigten ihr die Wege zum 
endlichen Siege. W ir haben die Phrase verachten und aus der Wirk
lichkeit bauen gelernt. Wir wissen, wo wir stehen, wissen, was wir 
wollen. Aus den Nebeln politischer Schwärmerei traten festbegrenzte 
Glaubensbekenntnisse mit deutlich ausgesprochnen Artikeln hervor, 
und ans der Verwirrung der Begriffe sonderten sich die Gegensätze, 
um die sich die Parteien gruppirten.

Nicht der kleinste Gewinn aber ist: das Weltbürgerthum der 
Deutschen beginnt der Ueberzeugung zu weichen, daß ein Volk nur 
stark ist, wenn es auf eignem Boden steht, wenn es diesen Boden 
kennt und liebt. Die große Mehrzahl derer, die berufen sind, durch 
Lehre und Ermahnung die Zukunft unsres Vaterlandes vorzubereiten, 
hat begriffen, daß die erste und ernsteste Frage für uns die nationale 
ist. Wir haben eine deutsche, eine patriotische Partei, die durch 
Taufende der besten Herzen ihre Wurzeln verbreitet, und die, wenn 
sie bis auf wenige ihrer Sprecher vom öffentlichen Markte verschwun
den ist, in der Stille um so schönere Früchte reift. »

An diese unsichtbare Kirche, deren Geist sich überall offenbart, 
wo zwei oder drei versammelt sind, um von unsrer Zukunft zu 
sprechen, an diese politische Confession, deren Credo wir zwischen 
den Zeilen lesen, wenn wir der Entwickelung des Romans folgen, 
in dem Sie uns das deutsche Bürgerthum nach seiner Tüchtigkeit
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schildern, an diese große und edle Partei, deren Zuruf wir verneh
men, wenn die neueste deutsche Geschichtschreibung mit der Bered
samkeit männlichster Gesinnung unablässig auf die nationalen I n 
teressen, aus die Mängel der deutschen Natur und auf die hohe Be
stimmung unsres Volkes hinweist —  an die Gemeinden der Patrioten 
Deutschlands sind die folgenden Briefe vorzugsweise geschrieben.

Jene zweite Instanz, an welche das schwer beeinträchtigte Schles
wig-Holstein appellirt, ist die Partei, welche einst den Kampf in 
Schleswig-Holstein kämpfte —  den einzigen in jenen Tagen, der, 
soweit die blanrothweiße Fahne über ihm wehte, unserm Namen 
Ehre gemacht hat. Möge sie ihn wieder aufnehmen und fortkämpfen 
in der Presse, bis glücklichere Sterne der Nation und ihren Fürsten 
erlauben, den Gedanken zur That werden zu lassen.

Wirken w ir, verehrter Freund, in dem ich einen begeisterten 
Vertreter der Grundsätze jener patriotischen Partei anrede, wirken 
wir vor Allem, daß man allenthalben in Deutschland —  nicht blos 
wie seither unter den Männern der Schule —  wisse und sich bewußt 
bleibe, wie Schleswig-Holstein die oberste und nächste Frage, zum 
wenigsten für unfern Norden ist. Arbeiten wir, selbst aus die Gefahr 
h in , einigen Kannegießern im Kaffeehause durch Erwähnung von 
Dingen, die sie für abgethan halten, langweilig und einigen Diplo
maten mit bösem Gewissen mißfällig zu werden — arbeiten wir un
verdrossen darauf hin, daß die Presse aller Parteien, die nationale 
Zwecke in ihrem Programm haben, sich für diese Frage wiederum 
erwärme, wiederum eine Auge, wiederum Raum für sie habe. Drän
gen wir, an jede sich erhebende andere Frage anknüpfend, mit jedem 
zur Zeit erlaubten Mittel, daß man in den entscheidenden Kreisen 
sich besinne, was in den Herzogthümern aus der Hand gegeben 
wurde, und was in ihnen wiederzugewinnen ist, wenn die rechte 
Stunde den rechten Willen gebiert. Mahnen w ir, so oft und so 
überzeugend dies auch schon geschehen ist, immer anfs Neue und von 
ändern Seiten an das von der dänischen Revolution umgestoßne 
Recht der nordalbingischen Länder auf Zusammengehörigkeit unter 
eine Herzogskrone und auf Getrenntheit von Dänemark. Erinnern 
wir dann insbesondere, was unsre Brüder im Norden zu leiden
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haben um ihr Feststehen bei diesem Rechte, für welches deutsche 
Fürsten persönlich ins Feld zn ziehen für Pflicht hielten. Schaffen 
wir endlich bis ans Weiteres, daß jenes ehrenwerthe Volk, das in 
seinem unbeugsamen Widerstande gegen die Willkür allen widerrecht
lich Bedrängten ein Muster sein kann, fleißig erfahre, wie die 
rührende Anhänglichkeit und der treue Glaube au die Verwandten 
im Süden, die bei ihm trotz aller Enttäuschungen der letzten Jahre 
immer wieder durch Zweifel und Verzweifelnng Hindurchbrechen, zum 
mindesten auf unfern Beifall zu rechnen haben. Lassen wir sie wissen, 
daß unsre Augen auf sie und ihr schweres Ringen gerichtet find, und 
daß wir die Gelegenheit herbeisehnen, wo dem Beifall der Beistand, 
dem theilnehrnenden Ange die tapfer eingreifende Hand folgen und 
mit ihr was gesündigt worden gut machen darf.

In  Schleswig-Holstein liegt die Möglichkeit einer deutschen, 
Flotte, und nur mit einer Seemacht sind wir eine Weltmacht. In  
der Trennung Schleswigs von Holstein ist das unveräußerliche, uu- 
verjährbare Recht eines Theils des deutschen Bundes verletzt. In  
Schleswig ist das deutsche Volk in sechszigtausend seiner Angehöri
gen im Begriff, die deutsche Zunge zn verlieren. In  Schleswig-Hol
stein ist ein großer tiefdunkler Flecken auf der deutschen Ehre zu tilgen.

Wirken und werben, stützen und schützen wir nach allen uns 
offnen Seiten hin mit der Energie, deren eine gerechte Sache, eine 
heilige Pflicht und eine große Hoffnung werth ist, und wir werden 
vorbereitet sein auf den Tag der Entscheidung, der, wie die Gegen
wart sich anläßt, noch manches Jahr ungebeugten Aushaltens und 
unverdrossenen Bildens und Bauens erfordern w ird, ehe er kommt, 
der aber auch wie der Bräutigam in der Nacht erscheinen kann und 
dann von uns allen Oel in den Lampen und wache Gemüther ver
langen wird.

Die folgenden Skizzen, Zeichnungen und'Abhandlungen möch
ten als Beitrag zur Ausführung jener Aufgabe der patriotischen 
deutschen Literatur betrachtet sein. Sie sind das Ergebnis; ernst
gemeinter, sechs Monate hindurch eingestellter Erkundigung, die, 
um auf den Grund zn kommen, keine Mühsal und keine Gefahr 
scheute, der von bestunterrichteter Seite Winke und Weisungen zu
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Theil wurden, und die, wenn sie in unwesentlichen Zügen bisweilen 
geirrt haben sollte, hinsichtlich dessen, worauf cs ankommt, sich des 
bestimmten Bewußtseins erfreut, der Wahrheit, soviel in ihren 
Kräften stand, allerwegen die Ehre gegeben zu habeu — selbst da. 
wo sie unfern für Deutschlands Zukunft leidenden Freunden zwischen 

.  Elbe und Königsau bitter sein muß.
Diesen Freunden aber rufen wir zu: Seid getrost! Schleswig- 

Holstein nicht verloren, wird sich als ein wahreres Wort erweisen, 
als das von Polen gesungene. Haltet ferner Stand gegen die heran
dringende Tyrannei, wie Ih r  bis heute Stand gehalten mit unver
zagter Seele. Fahrt fort, die Häupter hoch zu tragen vor dem Feinde, 
dem Ih r  trotz seines Triumphs überlegen seid. Das Bewußtsein ihrer 
Kleinheit hat die Dänen dünkelhaft, die Angst vor dem nahenden 
Untergänge ihres Volksthums hat sie verwegen gemacht. Sie 
flüchten sich wissentlich zum Unrecht, da sie zu schwach sind, Euch 
mit dem Rechte zwingen zu können. Die Gewalt, nach der sie griffen, 
war der Strohhalm des Ertrinkenden. Mögen sie sich ihres Siegs 
noch eine Weile freuen. Sie sind dennoch ein erlöschendes Licht. 
Eure Erhebung ward nicht durch sie — Ih r  wißt am Besten, durch 
wen —  niedergeschlagen. Der Gewinn dieser Erhebung, eine kriegs
tüchtige und kriegslustige Jugend und eine ihres Rechts, ihrer 
Pflicht, ihres wahren Vortheils und ihrer Kraft sich in allen Schich
ten bewußte Bevölkerung, ist durch die Jahre der Unterdrückung 
nicht geschwächt, sondern geläutert und verdoppelt worden, und er 
w ird, wofern nicht alle Zeichen der Zeit trügen, noch dem lebenden 
Geschlechte die Frucht der Freiheit tragen.

Moriz Busch.



Schon seit vier Wochen bin ich ans Schleswig-Holsteins Boden, 
aber so lebhaft der Wunsch war, die versprochenen Berichte zu begin
nen, fand sich doch erst heute die rechte Stimmung dazu. Die Reise 
nach Hamburg, diese Stadt selbst und ihre Schwester Altona zu schil
dern/ ist überflüssig, da Sie die Wallfahrt dorthin, die jeder Deutsche, 
der es vermag, wenigstens einmal im Leben anstellen sollte, wiederholt 
unternommen haben. Eine kurze Erinnerung an das jedoch, was wir 
an Hamburg besitzen, worauf wir an ihm stolz zu sein und worin wir 
einen Trost über die in seiner Nachbarschaft erlittenen Verluste zu fin
den Ursache haben, dürfte Ihnen deshalb willkommen sein, weil diese 
Briefe für die Oeffentlichkeit bestimmt sind.

Die meiste Anziehungskraft übt auf den Fremden wohl die Ge
gend um das schöne Wasserbecken der Binnenalster aus. Es ist in der 
That ein ungemein großartiger, überaus vornehmer Anblick, nament
lich von der Promenade aus. Die Bauart der Häuser erinnert an die 
besten Partien der pariser Boulevards und der londoner fashionablen 
Squares. Ein Gang durch die Arkaden kann an Mailand und noch 
mehr an Venedig denken lassen. Die Lustboote, die mit raschem Ruder
schlag über den blauen Wasserspiegel hinglitten, der Kutter, der, mit den 
Flaggen aller seefahrenden Nationen (auch der schwarzrothgelbeu) geziert, 
die Hochzeit eines Kaufmannssohnes feierte, mahnten wieder an die 
Themse, und wer nicht genauer zusah und auf den Pickelhauben des mit 
rauschender Musik nach seiner Kaserne ziehenden Hanseatenbataillons die 
deutsche Kokarde gewahr wurde, mochte in dieser Mischung von Zügen 
verschiedener Großstädte auch Berlin vertreten finden. Der Handel, 
der sonst eben nicht viel von Prunk und Putz hält, tritt hier in den 
Straßen um die Alster nur in gewähltester Toilette auf. Hier erheben
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sich die großen Hotels. Hier entfaltet seine Wunder der Bazar, der 
eher der Galerie eines Fürstenschlosses, als einer Kaufhalle gleicht. 
Hier am Jungfernstieg und auf dem Neuenwall geht man an Waaren- 
ausstellungen vorüber, wie sie die Modetempel von London und Paris 
nicht reicher und geschmackvoller zeigen. Mannshohe Spiegelscheiben, 
mit Sammettapeten ausgeschlagene Läden lassen eine Fülle von allen 
Sehenswürdigkeiten, die Luxus und Mode zu bieten haben, Gold- 
schmuck und Silbergeräth, die Phantasien maßgebender Meister der 
modernen Bildkunst in kostbaren Hölzern, Alabaster und Elfenbein, 
Bronze und Glas, Argen tan und Porzellan bewundern, während da
zwischen pfauenschweifartig gefaltet in hundert Farben und Mustern 
die jüngsten Erzeugnisse deutscher und fremder Seiden - und Wollen
webereien schillern.

Es ist der Mittelpunkt und Gipfel der Eleganz Hamburgs, der 
hier sich ausbreitet. Das Charakteristische der Stadt ist hier nicht zu 
suchen, und nur der Kleinstädter wird sich dabei länger aufhalten. 
Diese Schaustellungen sind unbedeutend gegen die verborgenen, in 
dunkeln Kellern und Speichern lagernden Schätze an Rohstoffen, sie 
sind kleinlich dem Reichthume gegenüber, der im Hafen schwimmt und 
in dem Gewimmel des großen Börsensaales vertreten ist.

Die Pracht Hamburgs wird von mancher ändern deutschen Stadt 
überboten, die ihr eigenthümliche Macht von keiner. Diese Macht der 
gewaltigen Vermittlerin unsres Handels mit den überseeischen Ländern 
liegt gleich der aller ändern Metropolen der Kaufsahrteischifffahrt hart 
am Wasser, aus dem sie emporgestiegen ist. Sie drückt sich in den 
Gassen von schwarzen Schiffsrümpsen aus, die sich auf dem Strome 
füllen und entladen, und sie schaut uns vorzugsweise in den Straßen 
und Höfen an, welche die Feuersbrnnst von 1842 unangetastet ließ. 
In  diesen verräucherten windschiefen Gebäuden mit ihren blinden Fen
stern, ihrem dunkeln Balkenwerke und ihren rothen Ziegelwänden, in 
diesen hochragenden Speichern und Lagerhäusern, auf diesen Fleeten, 
die während der Ebbe gleich den Atmen eines häßlichen Sumpfes die 
Stadt durchziehen, bei Hochwasser aber von Leichterbooten mit Kisten, 
Tonnen und Waarenballen wimmeln, in diesen düstern Schreibstuben, 
diesen gähnenden Bodenluken und Kellerlöchern ist cs, wo der Genius
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wohnt, der Hamburg groß gemacht hat. Dieser Genius weiß wenig 
von Glanz und Anmuth. Sein Ziel ist der Nutzen, sein Leben die 
Arbeit, von der ihm nur geringe Zeit für den Genuß übrig bleibt. 
Die Arbeit selbst ist ihm Genuß, wie es ein Genuß für den Beobachter 
ist, ihn bei ihr zu betrachten.

Der Dichter, der die deutsche Arbeit zu verherrlichen unternahm, 
hat hier wohl deutlicher und tiefer gesehen, als der flüchtige Blick des 
Reisenden. Sie haben vielleicht auch einen Streifzug gethan nach der 
Kehrseite der Herrlichkeit, die an der Alster die Angen blendet, haben 
einen Blick geworfen in die Twieten, jene engen, vielgekrümmten, end
los langen, finstern und mit den Kundgebungen von allerlei Gewerben 
vollgestopften Gassen der Elbseite, haben einen oder den ändern jener 
Höfe durchschritten, welche zwischen den sie überragenden Fachwerk
mauern wie die Schachte von Bergwerken liegen, haben das Geschlecht 
bemerkt, welches in jenen Kellern haust, in die niemals die Sonnen
strahlen , wohl aber bei jeder hohen Fluth die Wasser des Stromes 
dringen. Endlich führte Sie wohl auch ein launiger Freund nach 
Sanct Pauli, wo der Humor Hamburgs seine lebenden Genrebilder 
ausstellt und der echte plattdeutsche Hanswurst eulenspiegelschen Späßen 
zur Erquickung des Bruder Theerjacke freien Lauf läßt, und Sie er
götzten sich einen Augenblick an dem wunderlich zusammengewürfelten 
Alphabet von Seehunden nnd Seiltänzern, Elephanten und Elektrisir- 
maschinen, Menagerien und Marionetten, Kakadus und Kakerlaken, 
Krokodilen und Kosmoramen, wilden Männern und Wachsfiguren, 
zu denen alle Zonen die Buchstaben geliefert haben.

Den Beschluß meiner Umschau in Hamburg machte die Besteigung 
des Thurms der Michaeliskirche, der zu den höchsten in Europa gezählt 
wird. Man sieht hier, daß die Stadt zum Theil auf Elbeilanden steht, 
und daß sie einen großen Halbkreis bildet, dem nach Süden zu der 
Fluß die Grenze setzt. Wer Vergleiche liebt, kann in ihr nach dieser 
Gestalt ein gewaltiges Herz erblicken. Der Strom ist seine Haupt
schlagader, die Schiffe aus ihm sind die gehenden und kommenden Ge
danken dieses Herzens, und damit auch die beiden Kammern nicht 
fehlen, ist die Stadt durch die von Norden einmündende Alster in zwei 
ziemlich gleiche Theile geschieden. Das Panorama der Umgebung ist
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großartig, und wenn dem Bilde die Berge von Wien, München und 
Dresden fehlen, so hat es dafür in dem Leben auf dem breiten, weit
hin sichtbaren, vielarmigen Flusse mit seinen zahllosen weißen und 
braunrothen Segeln einen hinreichenden Ersatz.

Bei weitem großartiger ist das Panorama, welches sich dem gei
stigen Auge dessen darbietet, der den Blick auf Hamburgs Bedeutung 
richtet. Dann schließt sich der Horizont erst mit den Grenzen der Erde. 
Die Baumwollenfelder Alabamas, die Kaffeeplantagen Westindiens, 
die Eisklippen Grönlands und die Inselgruppen des Stillen Oceans, 
das goldne Horn und das Land der goldnen Berge im fernen Westen 
tauchen auf, und nach allen segeln, von allen kommen Schiffe mit der 
Flagge der drei weißen Thürme auf rothem Grunde. Alle nennen 
Hamburg einen der ersten ihrer Märkte, allen führt es die Früchte der 
deutschen Arbeit zu, auf alle übt es seinen Einfluß, von allen endlich 
erhebt es seinen friedlichen Tribut.

Unter den Gegenständen, die den Deutschen belehren können, daß 
es auch in der Sphäre praktischen Wirkens Gebiete giebt, in denen wir 
weder schwach noch unbehilflich sind, steht ein Blick auf dieses Pano
rama obenan. Freudiger Stolz erfüllt das Herz des Patrioten, wenn 
er die Zahlen der Ein- und Ausfuhr betrachtet, welche Hamburgs 
Namen umgeben, und die tröstlichste Ahnung wird in ihm rege, wenn 
er, von jenem Blick ans den Welthandel in die unmittelbare Umgebung 
zurückgekehrt, den unwiderstehlichen Einfluß inne wird, den die gewal
tige Hansestadt auf ganz Skandinavien, besonders aber auf die cim- 
brische Halbinsel und vor Allem auf Schleswig-Holstein ausübt.

H am bu rg  ist unsre erste Hande lsstadt.  Leipzig ist 
dies nur auf zwei Mal drei Wochen im Jahr, während seiner beiden 
Hauptmessen. Erlauben Sie mir die Zahlen dafür anzugeben. Der 
Werth der Einfuhr belief sich im Jahre 1853 auf 443,879,530, 
der Werth der Ausfuhr auf 421,673,490 Mark Banco. Die Zahl 
der im Jahre 1854 angekommenen Seeschiffe betrug 4896, die der 
abgegangenen 4879. HamburgsRhederei endlich zählte, als das Jahr 
1843 zu Ende ging, 207 Seeschiffe, messend 25,830 Last, die Last 
zu viertausend Pfund, am Schluffe des Jahres 1854 aber 456 See
schiffe mit 53,289 Last, die Last zu sechstausend Pfund, worunter
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44 5 Segel- und 11 Dampfschiffe, letztere zusammen von 2010Pserde- 

kraft *).
Und diese mercantile Macht, die sich in jedem Jahrzehnt verdop

peln zu wollen scheint und noch lange nicht auf ihrem Gipfelpunkt 
angelangt ist, hat ihren Ursprung zwar in der Lage der Stadt, aber 
wahrlich nicht darin, daß ihre Bürger von besonderen Glücksumpänden 
begünstigt worden sind. Es ist die rastlose Thätigkeit und der immer 
frisch gebliebene Unternehmungsgeist ihrer Bewohner, der sie zu dieser 
Bedeutung gebracht hat. Bedenken w ir, ganz absehend von früheren 
Jahrhunderten, wo Hamburg wiederholt von Dänen und Wenden zer
stört und zu öftern Malen von Feuersbrünsten heimgesucht, von Seu
chen entvölkert und von Sturmfluthen überfallen wurde —  bedenken 
w ir, daß die Stadt 1712 die Pest in den Mauern hatte, im Jahre 
darauf von den Dänen gebrandschatzt wurde, 1771 beinahe in einer 
Wassersnoth unterging, daß in ihr die französische Revolution binnen 
zwölf Monaten für dreißig Millionen Mark Bankerotte hervorrief, daß 
von 1803 bis 1814 fast ohne Unterbrechung Blockaden und andere 
Handelshemmungen, Besatzungen und unerhörte Kontributionen, letz
tere im Gesammtbetrage von 140 Millionen Mark, mit einander ab
wechselten, daß 1831 die Cholera in der verheerendsten Weise unter 
den Bürgern wüthete, 1842 die Hälfte der Stadt in Afche strnk und 
von 1848 bis 1850 die dänische Blockade den Verkehr beeinträchtigte, 
so läßt jenes Emporkommen auf eine Energie schließen, die in der 
That so unverwüstlich nicht häufig gefunden wird. In  seiner ganzen 
Gewalt aber erscheint der hier schlagende Puls erst, wenn wir sehen, 
wie hart neben Hamburg eine neue Stadt mit weitreichenden Privile
gien , wie Altona zwar selbst wachsen, aber das Gedeihen der älteren 
Schwester nicht hemmen kann.

Roch erfreulicher als diese Betrachtung, der hinzugefügt werden 
mag, daß H a m b u r g  ü b e r h a u p t  der bedeute i tdfte Hande l s -

*) M an vergleiche hiermit den Umstand, daß die gesammte dänische Handelsflotte 

aus 2 ,088  Schiffen von 4 9 ,082  Commerzlasten Trächtigkeit, die Commerzlast zu 

5 ,5 5 8  unsrer Pfunde gerechnet, besteht, und daß die hier eingerechnetcn 21 D am pf

schiffe nur 1 ,523 Pferdekraft haben. Der sehr bedeutenden Anzahl von Flußschiffen, 

welche Hamburg besitzt, ist dabei noch gar nicht Nechnung getragen.
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Platz des europäi schen Fes t l andes  ist und daß z. B. sein 
Kaffee bis Laibach, das heißt, bis vor die Thore von Triest geht, wird 
für Viele die folgende sein. Hamburg ist mit Altona, das ihm „all to 
nah" liegt, um nicht einst völlig Eins zu werden mit ihm, das dritte, 
ohne Altona das vierte große Handelsemporium der Welt. Wie London 
der erste Goldmarkt Europas ist, so ist Hamburg sein erster Silbermarkt. 
Hamburg ist aber zugleich die m e r k a n t i l e  M e t r o p o l e  der  
skand i nav i s c hen  Länder .  Es ist dies nach natürlichen Gesetzen, 
wird es bleiben, wird es trotz des Verdrusses, den dies den Dänen 
verursacht, trotz ihrer Gegenanstrengungen von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt mehr werden, und ist damit die stärkste Klammer, welche die 
deutschen Herzogthümer an den Süden sesselt.

Die politische Vereinigung Schleswigs mit Deutschland ist bis 
auf bessere Zeiten vereitelt worden. Auch Holstein wird mit der 
Erfindung des dänischen Gesammtstaats auf eine Weile uns entfremdet 
werden. Der Bundestag wird allem Anschein nach sich begnügen, die 
Form zu wahren. Daß das Wesen, die wirkliche Verbindung mit 
Deutschland erhalten bleibe, dafür leistet außer dem treuem Sinne des 
transalbingischen Volkes vornehmlich die Stellung und die Natur 
Hamburgs Bürgschaft. Der Bund der Hansa ist todt und begraben 
auf dem Kirchhof der Geschichte, wo über seiner Gruft als Denkmal 
das eherne Bild Jürgen Wullenwebers steht, des lübecker Bürgermei
sters, der noch in den Tagen des Untergangs, als Holland bereits an
fing, die Ostsee mit zu beherrschen, als Amerikas Entdeckung den 
Haupthandel nach Westen zog und als überdieß die Reformation das 
Volk in zwei Lager geschieden hatte, es wagen konnte, dreien König
reichen zugleich Fehde anzusagen*). Der Hausabund ist todt, aber 
sein Geist, der in der Travestadt nur in der Erinnerung noch lebt, ist 
in Hamburg in anderer, kaum weniger herrlicher Gestalt wieder in das 
Leibliche getreten. Kämpft er nicht mehr mit eisernen Waffen und 
nicht mehr bewußt für deu Ruhm des deutschen Namens in den balti
schen Ländern, so streitet er dafür unbewußt mit silbernen, die für das, 
was wir brauchen, ebenso wirksam sind.

*) Auch ein Bürgermeister von Danzig, Nicderhoff, erklärte einst an Dänemarks 
König den Krieg.
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H am b u rg s  Börse giebt den T o n  a n  fü r  alle Börsen  des N ordens;  
ihre Töchter. I h r e  Geldcursbestiinmungen gelten in  Kiel wie in  F l e n s 
burg  . in  Kopenhagen wie in  C hris t ian ia  un d  Bergen a ls  u n a b ä n d e r 
liche Machtsprüche. H am b u rg  is t .  in  seiner Eigenschaft a ls  W e l th a n 
delsplatz. für den Umsatz der skandinavischen Produkte der H aup tm ark t ,  
da die P roducen ten  n u r  hier stets a u f  sichern Absatz un d  gute Pre ise  
rechnen können und  deshalb die heimischen Märkte in  vielen F ä l len  
umgehen. H a m burg  ist ferner als nächster Centralstapelplatz fü r  die 
M a n u fak tu rw aaren  der mitteldeutschen, rheinländischen un d  englischen 
Fabriken der O r t ,  der den Kleinhändlern S k a n d in a v ie n s  die größte 
Gewißheit, zu finden, w a s  sie suchen, die beste A usw ah l  und  die b il l ig
sten Einkaufspreise gewährt .  H am burg  besitzt endlich innerha lb  seiner 
M a u e rn  mehr flüssiges Geld als alle drei skandinavischen Reiche zu
sammengenommen.

Die  kopenhagener Börse  h a t  sich lebhaft für  die Revolution  inte-  
re fs i r t , die den Krieg m it  Sch lesw ig-H ols te in  im Gefolge hatte .  E s  
war  nicht reiner P a t r i o t i s m u s ,  der die Kaufmannschaft dazu trieb. 
E s  war  zum guten  The i le ,  wo nicht ganz ,  die H offnung  der G r o ß 
händler ,  sich von H am b u rg s  Einfluß cmaucipiren zu können ,  den die 
kopenhagener B lä t te r  lange genug als Tyran n e i  bezeichnet ha t ten .  D e r  
Versuch ist m iß lungen ,  weil er Unmögliches im Auge hatte .  E in e  
solche E m an c ip a t io n  ist n u r  a u f  einige Z e i t ,  nicht a u f  die D a u e r  zu 
erreichen.

Allerdings beherrschte Kopenhagen in  der letzten Hälfte  des vo r i 
gen J a h rh u n d e r t s  den dänischen Handel fast ausschließlich, un d  der 
Zwischenhandel dieser Haupts tad t  nach C h in a  un d  O stind ien  w a r  sehr- 
beträchtlich. F r a g t  m an  aber nach dem G r u n d e ,  so w aren  es die d a 
maligen politischen C onjunc tu ren .  D ie  dänischen Könige nämlich ver
hielten sich während des amerikanischen Freiheitskriegs un d  w ährend  
der ersten J a h r e  der französischen Revolution  n e u t r a l , un d  so w a r  in  
dieser Per iode  die dänische Flagge sehr gesucht und  dem K a u f m a n n s 
stande Kopenhagens ein weites Feld zur Concurrenz m i t  größern  N a 
tionen eröffnet. D ie  kleinen S t ä d t e  der Jnselstifte u n d  J ü t l a n d s ,  un d  
mit  A usnahm e F len sb u rg s  auch die Schleswig-Holsteins waren  d am als  
völlig unselbständig. I h r  Umsatz beschränkte sich, w a s  die dänischen
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betraf, fast ausschließlich auf den Verkehr mit Kopenhagen. Die napo- 
leonischen Kriege machten der merkantilen Bedeutung des letzteren ein 
rasches Ende. Der chinesisch-ostindische Handel hörte fast ganz auf, 
weil nach dem allgemeinen Frieden die unnatürlichen Bedingungen 
seines außerordentlichen Umfangs nicht mehr vorhanden waren. Die 
Provinzialstädte wurden allmählich unternehmender und selbständiger 
und exportirten die Erzeugnisse ihrer Umgegend direct ins Ausland, 
vornehmlich nach Hamburg.

Durch den Krieg mit Deutschland kam die dänische Hauptstadt 
wieder einen Augenblick empor, und derselbe mußte auch dem Handel 
der Provinzen zeitweilig eine andere Richtung geben. Vor dem Jahre 
1848 bezogen die meisten Detaillisten Kopenhagens und fast alle in 
den Provinzen ihre Waaren aus Hamburg, welches sie fleißig von 
Probenreisenden besuchen ließ und ihnen bereitwillig den ausgedehn
testen Credit gewährte. Es war in der That dahin gekommen, daß der 
Blanco-Credit in Hamburg die Lebensbedingung des gesammten däni
schen Detailhandels war. Beim Ausbruch des Krieges hatten die 
Hamburger beträchtliche Summen in Dänemark zu fordern. Als aber 
der Verkehr zu stocken begann, wurde von der einen Seite die Zah
lung , von der ändern der Credit verweigert, und jetzt zeigte sich deut
lich die Unselbständigkeit des dänischen Kaufmannsstandes.

Der Augenblick schien geeignet für Kopenhagen, sich zum Stapel
platz für den Handel des Königsreichs zu machen. I n  den meisten 
Kreisen war man einig geworden, fortan keine Waaren mehr von 
Hamburg zu nehmen. Große Worte wurden gesprochen, aber der 
Unternehmungsgeist, der sie ausführen sollte, war verschwunden. Man 
versuchte mit London anzuknüpfen, aber man fand dort weder den 
Credit noch die Nachsicht hinsichtlich der Zahlungsfristen, die man be
durfte, Uttd so war man, als der Friede kam, froh, in die alte Ver
bindung mit der beneideten Stadt an der Elbe wieder ein treten zu 
können. Die thörichte Großmannssucht der dänischen Presse fuhr fort, 
diese Abhängigkeit von Hamburg ein Joch zu nennen, die praktischen 
Leute kehrten sich nicht daran, und wenn einige darin ein nothwendiges 
Uebel erblickten, so sahen weit mehrere darin einen Segen.

Hätte die dänische Nation aber auch den kaufmännischen Unter-
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nehmungsgeist besessen, der ihr zur Durchführung jenes Emancipations- 
plans mangelte, es wäre doch zu nichts Erheblichem gekommen.

Zunächst läßt sich eine solche Centralhandelsstadt, wie wir sie an 
Hamburg besitzen, auch beim besten Willen nicht machen, sondern muß 
entstehen, und es bedarf Jahrzehnte und Jahrhunderte, um den O r
ganismus in allen seinen Triebrädern zu erbauen und zu regeln, das 
Verhältniß von Kapital und Credit sestzustellen und eine Bevölkerung 
zu schaffen, die in ihrer großen Mehrzahl nur für den Handel lebt. Der 
praktische S inn, den der Hamburger von Kind auf durch stete Hebung 
sich aneignet, die wohlthätigen Usancen, die bequemen Banken, die 
zahllosen Verbindungen mit Einkäufern und Verkäufern, deren die dor
tigen Häuser sich erfreuen, die mächtige Handelsmarine, die sie besitzen, 
das Zubehör derselben von Hasenanstalten und Schiffszimmerhöfen, 
der Ruf der Rechtlichkeit, Klugheit und Dienstwilligkeit, der sich durch 
die ganze handeltreibende Welt an ihren Namen knüpft —  alles das 
und vieles Andere läßt sich auch durch das Werde eines Genies nicht 
sofort beschwören. Es ist eine aus Zins und Zinseszins angelegte Erb
schaft, mit der mehrere Generationen tüchtiger Menschen wuchern 
mußten, ehe sie den jetzigen Höhenstand erreichte. Die Versuche, die 
man in dieser Richtung gemacht hat, rasch zu schaffen, sind immer fehl
geschlagen, so groß auch die Mühe war, die man sich mit ihnen gab.

Sodann aber wurzelt die Größe Hamburgs darin, daß es am 
Ausflusse eines großen Stromes, der ein stark bevölkertes Land dmch- 
zieht, und gleich weit entfernt von zwei vielbefahrenen Meeren liegt. 
An der Mündung der Elbe erbaut, ist es einerseits der natürliche 
Stapelplatz der Fabrikanten und Getreideproducenten eines beträchtlichen 
Theils von Deutschland, andrerseits der ebenso natürliche Landungsort 
für alles, was die Mitte Europas von englischen und französischen 
Waaren bedarf. Es mußte groß werden, sobald ein umsichtiger Blick 
und eine thätige Hand diese natürlichen Vortheile auszubeuten be
gannen.

Anders verhält es sich mit Dänemark und mit ganz Skandinavien. 
Dänemark mußte viele Handelsstädte, eben darum'aber nur solche vom 
zweiten und dritten Range erzeugen. Die Länder, aus denen es be
steht, sind kleine oder doch nur mittelgroße Inseln und die Hälfte einer

Schlcsjpig-Holsteinische Briefe. I. 2
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langgestreckten Halbinsel, die nur auf einem schmalen Küstensanme dicht 
bewohnt, durch Meerbusen gespalten und ohne schiffbare Flüsse ist.

2n Hamburg conceutrirt, in Dänemark isolirt sich die kommer
zielle Strömung vom Inlande nach dem Auslande. I n  Hamburg 
sammelt sich das zur Ausfuhr bestimmte Getreide Polens, Böhmens, 
der Magdeburger Gegend, Braunschweigs und Hannovers, Mecklen
burgs und Holsteins, und es ist der Hauptfruchtmarkt, wo England 
und Holland ihr Getreide kaufen. Auf die kleinen dänischen Plätze zu 
gehen, würde unvortheilhaft, mindestens gewagt für die fremden E in
käufer sein, sie würden unverhältnißmäßige Preise zahlen müssen, oder, 
da dort nur ein geringer Vorrath der von ihnen gesuchten Waaren sein 
kann, ihre Aufträge zu realisiren nicht im Stande sein. Sie kommen 
darum in der Regel nach dem Hauptmarkte, der ihnen Sicherheit des 
Geschäfts gewährt, und so müssen die dänischen Verkäufer sich gleich
falls dorthin wenden. Ein sehr großer Theil des dänischen Getreides 
wird nach Proben von Hamburger Commiffionären verkauft und dann 
aus Ordre derselben von Dänemark aus nach England und Holland 
verschifft.

Dasselbe gilt von dem Handel mit Manufakturwaaren. Däne
mark ist ein Complex von Ländern, deren Fabrikwesen vernachlässigt ist 
und sich überhaupt nicht zu großer Bedeutung erheben läßt, da die 
Rohstoffe, die es verarbeiten müßte, dem Boden von der Natur meist 
versagt sind. Es verbraucht bei seiner geringen Bevölkerung weniger, 
als die dichtbewohnten Gegenden des Elbgebietes. An keinem seiner 
Handelsplätze kann deshalb ein solcher Zusammenfluß von Gegenständen 
der Industrie stattfinden wie in Hamburg. Wo aber eine Fülle von 
Waaren sich conceutrirt, macht die Concurrenz die Preise, nicht der 
Einzelne. Der Einkäufer ist sicher, die Waare, die er sucht, zu finden, 
es steht ihm die Wahl frei, er kann Bestellungen von jedem Umfange 
machen, und er hat keinen Zeitverlust zu befürchten, selbst dann nicht, 
wenn er nach den verschiedensten und seltensten Gegenständen zu fragen 
kommt. Es ist daher nur natürlich, wenn die Dänen wie die Schwe
den und Norweger sich vornehmlich durch Hamburgs Vermittelung mit 
den Industrieerzeugnissen Deutschlands, Frankreichs und Englands ver
sorgen, und es wird so bleiben, so lange die Kleidungsstoff- und Werk-



19

zeuglieferanten Europas ihre Werkstätten an der Elbe, am Rhein und 
am Kanäle haben.

Ist Hamburg das Haupttriebrad, welches den Handel und Ver
kehr des ganzen Nordens in Bewegung setzt, so ist der Einfluß und 
die Anziehungskraft, die es auf seine unmittelbare Umgebung, die 
deutschen Herzogthümer ausübt, begreiflicherweise noch weit größer. 
Der Nutzen, der zu allen Zeiten der kräftigste und treueste Verbündete 
der Ideen war, steht den Schleswig-Holsteinern bei ihrem Widerstande 
gegen das Bestreben Dänemarks, ihre Blicke vom Süden abzulenken, 
zur Seite. Dänemark hat dieselben Bodenverhältnisse, dieselben Na- 
turerzeugnisse und ungefähr dieselbe Dichtigkeit der Bevölkerung wie 
die Herzogthümer. Es. hat ihnen in Folge dessen verhältnißmäßig nur 
wenig zu verkaufen und abzukaufen. Dagegen bezieht Hamburg direct 
oder indirect für sich selbst und noch mehr für England fast Alles, was 
Holstein, und einen beträchtlichen Theil dessen, was Schleswig über 
den eignen Bedarf producirt. Hamburg nährt, Kopenhagen verzehrt den 
Reichthum des Landes. Nach Hamburg als nach seiner Sonne richtet 
der ganze Lebensbanm Transalbingiens seine Blätter und Sprossen.

Für den Hamburger Markt arbeiten die Melkerinnen und Meierin
nen, die Buttermaschinen und Käsekessel in den großartigen Milch- 
wirthschasten, die der Stolz der Ostseite sind. Für Hamburgs Hafen
schlachtereien wird auch jetzt noch, nachdem England eine directe Ver
bindung mit der Westküste hergestellt hat, ein ansehnlicher Theil jener 
ungeheuren Rinderheerden gemästet, welche die Marschen der Nord
friesen, Eiderstedter und Ditmarfen nähren. Für Hamburg, nicht für 
Kopenhagen bauen die Zimmerleute der Werften von Apenrade die 
meisten Fahrzeuge. Von Hamburg bezieht man seine bessern Möbeln, 
seine meisten Luxusartikel, seine Bücher. I n  Hamburg, oder was für 
diese Betrachtung dasselbe ist, in Altona, versieht sich der schleswigsche 
Kaufmann sowie der holsteinische mit den Bedürfnissen seines Ladens, 
und von Hamburg lassen die Landwirthe beider Herzogthümer sich das 
Geld schicken, das sie zur Zahlung der Steuern und zur Entrichtung 
von Pacht- und Kaufschilling brauchen, wenn der Kieler „Umschlag" 
die Beutel in Bewegung setzt. Nach Hamburg reist jeder Wohlhabende 
ein oder ein paar Mal im Jahre, während unter Hunderten von

2 *
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Schleswigholsteinern kaum einer ist, der auch nur einmal in seinem 
Leben die Nöthigung empfände, das nicht schwerer zu erreichende Kopen
hagen zu besuchen. „Vom Süden/' äußerte ein Freund aus Angeln, 
mit dem ich gestern diese Verhältnisse durchsprach, „vom deutschen S ü 
den kommt uns Gewinn und Bildung. Vom Norden, sagt das 
Sprichwort, hat man nur

Magre Heste,
Sorte Pötte,
Danske Praeste *)

zu versenden." Mag der Freund damit zu wenig von der dänischen 
Einfuhr in die Herzogtümer genannt haben. Das Sprichwort zeigt, 
daß das Volk den Dänen nicht mehr zu verdanken meint. Nach S ü 
den blickt deshalb,-nicht nach Norden, alles, was in irgend einer Be
ziehung zum Handel steht, und mit dem deutschen Handel strömt, seit 
der Bevölkerung das Bewußtsein über ihre Stellung zu uns aufgegan
gen ist. von keiner Zollschranke ausgehalten, unablässig deutsches Leben 
und Wesen in dieses abgebundene Glied des Gesammtvaterlandes.

Nicht Kiel, nicht Flensburg oder Schleswig, am wenigsten Ko
penhagen. sondern Ha mb u r g  ist die Hau p t s t a d t  und der 
C e n t r a l p u n k t  der n o r d a l b i n g i s c h e n  Lände r  deutscher 
Zunge.  Hoffen wir. daß es dies dereinst nicht nur sactisch, nicht 
nur dem Wesen nach, sondern sactisch und formell zugleich, ganz und 
völlig sein wird. Lange Jahre wurde Hamburg von den dänischen 
Königen als holsteinische Landstadt angesehen. Erst 1768 gelang es 
ihm, die Bande der dänischen Oberhoheit vollständig zu lösen. Das 
Jahrhundert von diesem denkwürdigen Datum wird unzweifelhaft voll 
werden, ehe Schleswig-Holstein dem Beispiele seiner Hauptstadt gefolgt 
ist. Die Hoffnung, daß es einmal geschehen wird, hält man wenigstens 
in Holstein mit zäher Zuversicht fest, und — „Aushalten thut kriegen," 
sagen die Friesen.

Daß namentlich das niedere Volk, soweit es über den Horizont 
seiner Knicks hinausblickt, die Zeit nicht fern glaubt, wo ein aberma
liger Versuch gemacht werden könnte, die dänischen Ketten abzuschüt-

* )  M a zc re  P fe r d e , schwarze Töp fe (e in  beliebtes Kochgeschirr, das aus J ü tla n d  
komm t) dänische P asto ren .
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tein, könnte aus mancherlei Aeußernngen geschlossen werden. Eine 
Probe dieser Stimmng, die aus allem, was die Zeitung ans der großen 
Welt bringt, neue Hoffnungen ableitet, bekam ich schon, als wir kaum 
über die Grenze gefahren waren. Ein Kaufmann aus Schleswig, der 
im Waggon in der Ecke mir gegenüber saß, stellte mit leiser Stimme 
sehr beharrliche Bohrversuche an, um sich Gewißheit zu verschaffen, ob 
ich nicht, um zu recognosciren, das Land bereise. Ein Bursch mit 
einer Schmarre wollte sich, indem er mit den Augen blinzelte, erin
nern, mit mir in der schleswig-holsteinschen Armee gedient zu 
haben, und hätte gern Auskunft gehabt über die ihm , wie es schien, 
sehr am Herzen liegende Frage: ob es wohl einmal wieder „gegen 
die Hannemänner gehen" könnte, und wann? Ein Altonaer endlich 
erzählte, nachdem er sich zuvor die Ueberzeugung verschafft, daß die 
Wände des Wagens wirklich und durchaus keine Ohren hatten, folgende 
ergötzliche Anekdote aus diesem Zusammenhänge.

In  einem Bataillon, welches vor einiger Zeit zu Altona in Gar
nison stand (jetzt befinden sich nur Dänen und zwar Seeländer dort) 
gab es einen auffallend großen und gut gewachsenen Holsteiner. Der
selbe gefiel dem Major so ungemein, daß er ihm eines Tages den Vor
schlag machte, sich unter die Garde in Kopenhagen versetzen zu lassen. 
„Ne," sagte der Riese trocken, als jener ihm seine Gründe für die 
Sache vorgetragen hatte. „Du wirst's aber gut haben da; überlege 
D ir's mal, ich w ill Dich nach ein paar Tagen wieder fragen."—  Dies 
geschah. „Nun willst Du noch nicht zur Garde?" erkundigte sich der 
Ossider. —  „Ne, Herr Major." —  „Na, warum denn nicht?" Der 
Goliath blieb bei seinem Ne und lächelte pfiffig „Na. heraus damit! 
Ein Schatz hier —  he, nicht wahr?" — „Ne." —  „Nun denn, zum 
Teufel, so sag's, warum nicht, Du Döskops?" —  „N u , wenn Se't 
man dorchut weeten w ö llt: meent Se nich, Herr Major, dat et hier 
bal werr loscheit?"

Sie empfinden jedenfalls Mitleid mit der Betroffenheit des Wer
bers bei dieser Naivetät.

Wie sicher dagegen manche Dänen ihres Sieges sind, und welche 
seltsame Eitelkeit die ganze Nation plagt, können viele Geschichten zei-



22

gen, die hier umlaufen, und unter ändern die nachstehende, die bald 
nach der vorigen in mein Notizbuch gelangte.

Ein kopenhagener Professor der Medicin empfing -  ich glaube, 
es war im vorigen Jahre —  den Besuch eines deutschen College« aus 
Kiel. Beim Abschied händigte jener diesem zwei Exemplare einer Ab
handlung ein, die er soeben hattedrucken lassen. „Davon behalten 
Sie eines für sich," sagte er, „und das andere bitte ich PanumJ zu 
überreichen." —  „Ja ," entgegnete der Deutsche, „ich bin Ihnen sehr- 
dankbar, allein, was mein Exemplar betrifft, so sehe ich mich außer 
Stande, davon Gebrauch zu machen. Ich verstehe kein Dänisch." — 
„Was kein Dänisch?" rief jener und schlug die Hände über dem Kopfe 
zusammen. „O ihr Deutschen, ich dächte doch, cs wäre endlich Zeit 
für euch, unsre Sprache zu lernen!"

Richtigere Begriffe hatte ein andrer kopenhagener Professor von 
der Bedeutung der dänischen Sprache, die beiläufig, wo sie sich wissen
schaftlich ausdrücken w ill, fast alle Wörter aus der deutschen entlehnen 
muß. Derselbe war im Begriff, ich meine, auf physikalischem Gebiet, 
eine Entdeckung zu machen, von der er sich einen Namen versprach. Da 
er seiner Sache erst noch völlig gewiß werden wollte, gleichwohl aber 
befürchtete, ein Anderer könnte ihm damit den Rang ablausen, ehe er 
seine Versuche vollendet hätte, so war er in einer üblen Verlegenheit. 
Er wußte sich îndeß bald zu helfen. „Wissen S ie ," sagte er zu einem 
Freunde, „wie ich's gemacht habe, um nicht meinen Ruf durch Vor
eiligkeit zu gefährden, andrerseits aber mir das Prioritätsrecht zu 
sichern? Ich habe meinen Fund in einer unsrer dänischen wissenschaft
lichen Zeitschriften Abdrucken lassen. Da, weiß ich, ruht die Sache 
sicher wie im Grabe."

Die Gegend zwischen Hamburg, dem jetzigen Handelshafen, und 
Kiel, dem einstigen Kriegshafen Norddeutschlands, bietet dem Auge 
nachdem es sich an die im Süden nicht übliche Einfriedigung der Fel
der mit strauchbewachsenen Erdwällen gewöhnt hat, wenig von I n 
teresse. Nasch neben der Eisenbahn emporgekommeue, rothschimmernde, 
freundliche Flecken und Städtchen wechseln mit strohüberdachten, grau

*) Panum ist ebenfalls Professor der Medicin in Kiel.
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im Grünen liegenden Dörfern, hübsche Buchenwäldchen mit feuchten 
Wiesen, durch die sich kleine Flüsse schlängeln. Dann in der Mitte 
des Landes, aus der „hohen Geest," züngelt von Norden her mit ihrem 
dürren brannrothen Kraute, ihren schwarzen Torfgruben und ihren 
graugelben Sandstrecken die Haide herein, wo nur hin und wieder ein 
einsames Gehöft oder eine Hütte für die Torfgräber sich zeigt. Tüm
pel mit schwarzem Wasser, aus welchen Kibitze trinken, kleine krause 
Hügel, die wie garstige Warzen aus der Fläche emporstehen, machen 
diese Einöden, die indeß vor der Cultur von Jahr zu Jahr mehr ein
schrumpfen, um nichts schöner. Mitunter schwebt ein Raubvogel über 
die Ebene h in , bisweilen schreitet ein Storch, der ans der Froschjagd 
ist. durch das Gras, während hier und da, vorzüglich am Rande der 
Geest, in das große düstre Bild kleine niederländische Landschaften mit 
schilfumkränzten Kanälen, fetten Wiesen, schmucken Gehöften und ein
zelnen weidenden Rindern eingelassen sind. Diese werden häufiger, 
wenn der Zug sich Neumünster nähert. Weiterhin folgen noch bessere 
Striche. Hügel schwellen zu beiden Seiten an, und die Wagenfenster 
zeigen Bildchen ans dem anmuthigen Eiderthal. Die Hügelkette streckt 
sich und windet sich, hebt und senkt sich, erweitert sich zum Kessel, tritt 
wieder zu einem engen Grunde zusammen und öffnet sich endlich beim 
Viehburger Holze, einem herrlichen hochstämmigen Bnchenwalde, um 
dem müde gewordenen Reisenden eine windstille blaue Meeresbucht und 
auf der linken Seite derselben Kiel mit seinen rothen Dächern und sei
nem grünen Kirchthurme erblicken zu lassen.

M ir kommt jetzt, wo ich etwas mehr von der Natur der Herzog- 
thümer gesehen habe, die Strecke, die an jenem erstell Tage dnrchmes- 
sen wurde, wie ein Symbol der hiesigen Zustande und wie ein Bild 
der Empfindungen vor, die in dem Beobachter dieser Zustände aus
steigen. Die von Norden hereinstreichende Haidewüste ist das Dänen
thum; das grüne frische wohlthuende Wesen dagegen, das von Westen, 
Osten und Süden herzustrebt, ist die deutsche Kraft und Intelligenz, 
welche mit derselben Unwiderstehlichkeit, mit der sie an unsrer Ostgrenze 
sich Schritt vor Schritt an die Stelle der liederlichen Polackenwirth- 
schaft setzt, auch hier schon bis weit nach Jütland hinaus, Terrain für 
echte Civilisation erobernd, vorgedrungen ist.
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K i e l ,  wie I h n e n  bekann t ,  einst ebenfalls Eidgenossin des 
H a n s a b u n d e s ,  ist eine freundliche M it te ls tad t  in ang eneh m er,  zum 
The il  sogar schöner U m gebung. M eh r  l an g  a l s  b re i t ,  zieht es sich 
fast eine Viertelmeile weit am Wcstrande der Fö h rde  h in .  S i e h t  
m an  von geschichtlichen E r in n e ru n g en  a b ,  so h a t  es keine Merk
würdigkeiten von B ed eu tung .  D ie  Hauptkirche ist ein a l te rthüm - 
liches B a u w e rk ,  dem Aeußern nach stattl ich, im I n n e r n  unschön.
I n  der Klosterkirche ru h t  vor dem Altare G r a f  A lf ,  der S i e g e r  in  
der Schlacht bei B o rn h ö v e d ,  welche Norddeutschland vor der U nter
werfung un te r  die D ä n e n  re ttete ,  a l s  diese ihre große Z e i t  ha t ten .  
D a s  S c h lo ß ,  welches im J a h r e  1 8 2 8  theilweise u iederbrannte ,  
n im m t sich m it  seinen weißen M aue rn  und  seinem glänzend schwarzen 
Dache recht schmuck, obwohl nicht eben g roßar t ig  a u s .  Dasselbe gilt  
von den Häusern in  den verschiedenen Gassen, un te r  denen die H o l
stenstraße die H aup tverkehrsader bildet.  M a n  bemerkt fast durch- 
gehends saubere und  behagliche, bisweilen a l te r thüm liche , am G e 
bälk m it  Schnitzwerk gezierte, fast n i rg ends  vornehme G ebäude .
D ie  M ehrzahl  kehrt ,  gleich den B au e rn h äu s e rn  der U m gegend,  das 
schmale Giebelende der Gasse zu —  eine B a u a r t ,  die mich immer 
a n  die gute altbürgerliche Zei t  e r in ne r t ,  die einen unsrer Urgroß
väter zum E rf inder des Dreispitz machte. D ie s  ist besonders a u f  der 
Dänischen S t r a ß e  und  am M ark te  die Regel.  Letzterer n im m t  die 
M it te  des ältesten Theiles  der S t a d t  ein un d  ist der Kern eines 
regelmäßigen S t e r n e s  von S t r a ß e n , von denen zwei nach dem 
Schlosse im N orden ,  zwei nach dem Hafen,  zwei andere nach der im 
S ü d e n  ge legenen , dem G ipfel  des K uhb erg s  zustrebenden Vorstadt,  
zwei endlich nach dem westlich sich ausb re i ten den  Kleinen K ie l , einer * 
Se itenbuch t  der F ö h r d e , lau fen .  Charakteristisch für das  B i ld  ist 
n o c h , daß die meisten Häuser un d  zwar nicht b los die neu en ts tan 
denen , statt der im S ü d e n  üblichen Uebertünchung der M a u e r n  die 
nackte Z iegelw and zeigen. Dieser  Geschmack, der wie M anches von 
den hiesigen S i t t e n  an  E n g la n d  denken l ä ß t ,  würde den Gassen, 
wo er vorherrscht, ein düsteres, ungemüthliches Aussehen verleihen, 
w enn nicht die g ro ß en ,  manchmal auch zu großen Fenster m it  ih ren
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blendend weißen Rahmen und den hübschen Vorhängen hinter den 
Hellen Scheiben die Eintönigkeit in etwas ansglichen.

Die Stadtgemeinde ist reich. Sie hat beträchtlichen Landbesitz, 
und die Gelder, die der Hafen in ihre Kasse fließen läßt, übersteigen 
die Ausgaben für denselben alljährlich um ein Bedeutendes. Noch 
erfreulicher ist, daß dieser Ueberfluß verständig verwaltet wird. Sehr 
zu loben ist die nächtliche Beleuchtung und das Pflaster der Straßen. 
Breite Trottoirs mögen die Verhältnisse nicht überall zulassen. Da
gegen ist die Legung von Gasröhren und der Bau einer Wasser
leitung, welche das unentbehrliche Element allen Wohnungen bis 
ins oberste Stockwerk zuführen wird, im Werke. Die Kais sind ge
räumig, und Dickens würde hier nicht wie in Neuyork Veranlassung 
zu dem Witze haben, die Klüverbäume der Schiffe stießen den Leuten 
am Hasen die Fensterscheiben ein.

Das Treiben auf den Gassen ist überaus lebhaft. Namentlich 
aus der Holstenstraße herrscht vom Morgen bis zum Abend ein Men
schengewühl und ein Wagengerassel, wie manche doppelt so große 
Stadt des Binnenlandes es nicht halb so auffällig bietet. Watschel
beinige Matrosen in blauen Wollenhemden, über deren umgelegten 
Kragen ungeheure Backenbärte sich kräuseln. Seeoffiziere und Zoll
beamte mit breiten Goldborten an den Mützen, Weiber mit Männer
hüten , welche Fische oder Grünwaaren ausschreien, der Ausrufer, 
der im Augenblicke, wo ich dies schreibe, heute schon zum dritten 
Male seine fatale Schelle und seine plattdeutschen Ankündigungen 
erschallen läßt, krebsrothe Briefträger, Postillione in der Uniform 
gekochter Hummer, dänische Soldaten in flausartig groben 2n- 
terimsjacken, schlanke Propsteierinnen in purpurfarbenen Sammet
oder Atlasröcken schlendern durch ein Gewimmel weniger auffallen
der Personen, unter denen die Modedame und der Stutzer in Ball
weste und Glanzstiefeln nicht fehlt, durch die Hauptstraßen auf und 
ab. Bauern in schlotternden Gottestischröcken führen Frauen mit 
Atlashüten und Seidenkleidern am Arme. Hellblau oder roth an- 
gestrichne Leiterwagen, bespannt mit reichlich genährten Gäulen, 
laden vor Speichern und Kellern Hügel von Butterfässern und run
den Käsen ab. Holsteiner Stuhlwagen, gezogen von noch stattlicheren
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Pferden, rollen mit jenen Besuchern vom Lande den Ausgängen der 
Stadt zu, und zuweilen theilt sogar eine Staatskarosse mit blitzen
den Laternen und Thürscheiben die dahinströmende Menschenmenge. 
Des Mittags zieht, geführt von einem martialisch dreinschauenden 
schwarzbärtigen Tambourmajor, die Wachtparade nach dem Markte, 
und des Abends lockt mehrmals in der Woche ein den Franzosen ab
gelernter Zapfenstreich die Tonliebhaber unter den Handwerks
burschen und Dienstmädchen zum Zusammenlauf.

Der vortreffliche Hafen, der es den schwimmenden Festungen 
der Alliirten gestattete, hart vor dem Schlosse zu ankern, wird jähr
lich von drei bis viertausend Schiffen besucht, wobei indeß zu be
merken ist, daß die große Mehrzahl derselben in Küstenfahrern von 
geringem Tonnengehalte, kleinen Briggs, Schraten, Galeassen und 
Jachten besteht. Mehrere Dampfer von beträchtlicher Größe unter
halten die Verbindung zwischen hier. Jütland, Kopenhagen und 
Norwegen. Es ist nicht sowohl der Eigenhandel, der die Stadt em
porbringt, als vielmehr der Speditionsverkehr mit Gütern, die von 
Hamburg und Altona nach den skandinavischen Häfen oder von hier 
wieder nach jenen beiden Punkten bestimmt sind. Doch ist auch jener, 
da die Landleute bis über die Schlei hinaus die Erzeugnisse ihrer 
Wirthschasten an hiesige Händler liefern, nicht unerheblich.

Eine andere Erwerbsquelle ist der „Umschlag", ein alljähr
lich mit dem Dreikönigstage beginnender Geldmarkt. zu dem eine 
ungemein große Masse von Kapitalien zusammenströmt. Dann ver
wandelt sich Kiel aus acht bis zehn Tage in eine förmliche Börse, 
und es findet eine solche Ansammlung wohlhabender Leute aus beiden 
Herzogthümern statt, daß die Gäste bei der gesteigerten Nachfrage 
nach Wohnungen häufig zehn Thaler pro Tag für ein mittelmäßig 
ausgestattetes Zimmer zu zahlen haben. Fast alle wichtigeren Geld
geschäfte werden dann abgemacht. Man schließt Gutskäuse und Ver
pachtungen ab, leiht Kapitalien aus, leistet seine Zins - und Pacht
zahlungen und ordnet und berichtigt die Jahrcsrechnungen der Kauf
leute und Handwerker. Als allgemeines und alleiniges Zahlungs
mittel ist von Alters her der Speciesthaler (anderthalb Thaler 
preußisch) üblich, und zwar hat man dabei noch nicht daran gedacht,
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die anderwärts längst angewendeten Hilfsmittel des Credits anzu
wenden, sondern die Zahlungen geschehen fast ausnahmslos in 
Metall. Da hierzu mehrere Hunderttausende von Speciesthalern er
forderlich sind, diese Münzsorte aber nicht in sehr beträchtlicher 
Menge vorhanden ist, so müssen die, welche sie bedürfen, begreif
licherweise hohe Preise dafür geben. Den Haüptgewinn zieht davon 
Hamburg, wohin das Silber zum größtentheile wandert, nachdem 
es in Kiel seine Pflicht gethan hat. Häufig ist in den letzten Jahren 
das Agio der Speciesthaler während der dem Umschlag vorhergehen
den Wochen auf vier Procent gestiegen, um dann sofort wieder auf 
Pari herabzugehen.

Schließlich haben zur Hebung des Wohlstandes der Stadt ver
schiedene Fabriken, die in dem nahen Düsternbrook bestehende Bade
anstalt, die Universität, die Besuche der westmächtlichen Flotten und 
die ziemlich starke, leider dänische. Garnison, wesentlich beigetragen.

Das Seebad ist wohl nur wegen der anmuthigen Lage von 
Düsternbrook, wegen der Nähe von Hamburg und wegen der Ge
legenheit zum Umgange mit den vielen gebildeten Einwohnern Kiels 
selbst so zahlreich besucht. Die Ostsee hat, wie Ihnen bekannt, nur 
wenig Salzgehalt, der hier durch das Einströmen der wasserreichen 
Swentine gerade gegenüber der Badeanstalt noch merklich vermindert 
wird. Auch mangelt der fast immer windstillen Bucht der gewaltige 
Wellenschlag Helgolands, Büsums und Föhrs. Endlich sollen die 
sogenannten Seeflaggen, eine Quallenart, die gerade in den besten 
Monaten, August und September, besonders häufig vom Grunde 
nach der Oberfläche steigt und den von ihr Berührten nesselartig die 
Haut verbrennt, hier häufiger als in der Nordsee sein.

Der Ton, nach dem man in jenen altmodischen ziegelsteinernen 
Dreispitzen lebt, ist nicht altmodisch und ebenso wenig kleinstädtisch. 
Das Wasser trennt nicht, sondern verbindet. Eine Mittelstadt, die 
an der See liegt, wird immer in vielen Beziehungen einen weiteren 
Horizont haben, als eine binnenländische. Dazu kommt hier dre 
starke Beimischung von Gelehrten und Beamten in der Gesellschaft, 
der Einfluß der Badegäste, der häufige Besuch aus dem innern 
Deutschland, den die Flotten der kriegführenden Mächte herbeiriefen,
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dazu kommen vor Allem die politischen Zustände des Landes. Natür
lich macht sich auch hier das kaufmännische Element geltend. Doch 
scheint es auf den Tenor der Bevölkerung nicht so überwiegend zn 
wirken, als in Hamburg, und weit seltener als dort hört man an 
den Wirthstafeln und in den Familien den Courszettel discutiren.

Die Mittelklasse der fielet Bürger gilt, wie mich dünkt mit Recht, 
für vergnügungssüchtig. Die Vornehmern dagegen scheinen sehr häus
lich zu sein und viel Sinn für die hohem Genüsse der Kunst und Lite
ratur zu besitzen. Klaus Groth, der Dichter des „Quickborn," der 
durch seine soeben erschienenen „Vertelln" bewiesen hat, daß sein Ta
lent noch im Wachsen begriffen ist, wurde, Anfangs vornehmlich von 
Müllenhoff protegirt, bald zum Liebling der ganzen Stadt. Besonders 
interessirten sich die Damen lebhaft für ihn, möblirten ihm eine Woh
nung auf's Zierlichste aus und sorgten auch für sonstige Bedürfnisse 
des Kränkelnden in zarter Weise. Das Zeitungszimmer der „Harmo
nie," welche der guten Gesellschaft Kiels zum Einigungspunkte dient, 
ist eben so gut versehen als besucht. Im  Schauspielhause geben jetzt 
die Mitglieder des Hamburger Stadttheaters. die unfreiwillige Ferien 
haben, einen Cyclus von Opernvorstellungen, die sich lohnen. Die 
Concerte im Tivoli versammeln zahlreiche Zuhörer, sind indeß nicht 
fashionabel. Andere, bessere sind Seltenheiten.

Auffallend gut dagegen ist für Anregung und Förderung des 
Sinnes für die bildende Kunst gesorgt. Das im Schlosse befindliche 
Kunstmuseum ist für den Fremden eine förmliche Ueberraschung. Sehr 
wirksam ausgestellt, sind seine Abgüsse der Hauptmeisterwerke des Alter
thums ein wahrer Schatz für die Stadt, die den Männern, welche ihr 
dieses Bildungsmittel verschafften —  das Hauptverdienst gebührt den 
Professoren Forchhammer, der die Idee dazu anregte, und Thaulow, 
der sie populär machte, dem Könige Christian V III .  und der Ritter
schaft, die sie mit großer Munificenz unterstützten — dankbar zu sein 
alle Ursache hat. Das Museum besitzt außer den bekanntesten Schö
pfungen der alten Bildhauerkunst, dem Apoll von Belvedere, der medi- 
cäischen und melischen Venus, der Laokoongruppe, der Diana von 
Versailles, dem borghesischen Fechter u. a., den Zophoros des Par
thenon, und zwar auch den westlichen schönsten Theil dieses herrlichen
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Skulpturwerks, den mit Ausnahme Londons noch kein Museum Euro- 
pa's aufweist, und wer den Werth solcher Sammlungen nicht nach der 
Quantität, sondern nach der Qualität abmißt, kann dreist behaupten, 
daß in Deutschland nördlich von der Mainlinie, Berlin und Dresden 
ausgenommen, kein Museum mit Abgüssen vortrefflicher ist, als das 
in Kiel.

Zum Schluffe meines heutigen Berichts gestatten Sie mir noch 
ein Wort über die Garnison, die schon deshalb nicht übergangen 
werden darf, weil sie sich durch ihre Stärke und bei der Lage der 
S tad t, die sie nöthigt, zu den meisten Hebungen durch den beleb
testen Theil derselben zn marschiren, sehr bemerklich macht. Es ist 
das achte Bataillon der dänischen Linieninfanterie, welches hier im 
Cantonnement liegt. Die Montur besteht in einem dunkelblauen 
Waffenrock mit to them Kragen und zwei Reihen weißer Knöpfe, 
lichtblauen Pantalons und einem Käppi mit weißem Pompon, zin
nernem Stern und der rothweißen Kokarde —  eine Uniformirung, 
die bis auf die Farbe der Röcke an die österreichische gemahnt. Auch 
die Mützen, mit denen die Soldaten außer Dienst den Kopf bedecken, 
gleichen denen, welche man in Prag und Wien sieht. Die Flinten
läufe sind gebräunt, die Bajonnette blank gelassen, das Riemzeug 
ist schwarz. Die kurzen schwertartigen Seitengewehre gehören zu dem 
Geschenke, womit in Rendsburg die deutsche Kurzsichtigkeit die 
Dänen gegen die deutschen Herzogthümer bewaffnete. Wunderlich 
sehen die Schildwachen in ihren zinnoberrothen Mänteln aus. Die 
Offiziere unterscheiden sich von den Gemeinen nur dadurch, daß sie 
statt der Achselklappen schmale Goldschnüre mit Silberknöpfen aus 
den Schultern haben, und daß sie keine Flinte tragen. Epauletten 
und Ringkragen sind abgeschafft. Dagegen schmückt die Taille bei 
der Parade eine gelb und to the Feldbinde. Ob auch Vatermörder 
zur Ofsiciersuuiform vorgeschrieben sind, blieb mir zweifelhaft, da 
nur die Mehrzahl sich mit ihnen die Wangen umzäunt hatte, und 
ob es militärisch ist, mit aufgeknöpfter Uniform, in der Rechten den 
Spazierstock, die Linke in der Hosentasche, durch die Straßen zu 
promeniren, lasse ich dahingestellt.

Die Haltung der Truppen würde überhaupt bei deutschen Bun-
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desinspectoren schwerlich Beifall finden. Es ist mancher schlanke 
frische Bursch unter ihnen. Allein fast allen merkt man es an, daß 
die Waffe ihnen keine Zierde, sondern eine Last ist, und fast alle 
verrathen durch den karrenschieberartigen Bummelgang, selbst bei 
der Parade, daß sie viel in Holzschuhen einhergeschlurrt sind. Am 
besten gefielen mir noch die Unteroffiziere, die sich auch während der 
letzten Feldzüge sehr hervorgethan haben. Sie tragen sich großen- 
theils gut, und es müssen —  nach den zahlreichen Ordenskreuzen 
zu urtheilen, mit denen man sie geschmückt findet —  außergewöhn
lich viele verdienstvolle Leute unter ihnen sein. Die Gemeinen be
obachten während des Dienstes ein Sich gehen lassen, welches bei 
uns ohne Beispiel ist. Nicht genug, daß sie während des Marsches 
lachen und schwatzen, ich sah auch vor dem Exercirhause. wo die 
Promenade vorbeiführt, die Schildwache mit einer Nose im Munde 
stehen, und was würden die Herren von der Garde in Potsdam 
empfunden haben, wenn sie gleich mir bemerkt hätten, wie eine 
andere Schildwache, die ein vorübergehender Bekannter mit einem 
Pack zusammengeballter Blätter ins Gesicht geworfen, sich bückte 
und den Wurf mit einer Hand voll Sand rächte?

Selbstverständlich ist es, daß solche Allotria dem Rufe der 
Dänen, im Felde tapfere und brauchbare Soldaten zu sein, keinen 
Abbruch thun. Denen jedoch, die das knappe straffe Wesen der ehe
maligen schleswig-holsteinischen Armee noch im Gedächtniß haben, 
wird eine solche nachlässige Haltung und eine solche ungehobelte 
Manier immer Lust zu Spott und Lachen erregen. M it der altonaer 
Garnison aber verglichen, scheint das achte Bataillon eher Lob als 
Tadel zu verdienen, und ich möchte nicht annehmen, daß in Kiel 
Vorfälle möglich wären, wie der folgende, der mir von einem glaub
würdigen, der Sache nahestehenden Manne mitgetheilt wurde. Hören 
Sie und staunen S ie !

Ein Herr aus dem Hannoverschen, der bei Altona einen Grund
besitz hat, fuhr eines Tags hinter einer Abtheilung dänischer I n 
fanterie durch eine Straße, welche zwar nicht zu den breitesten ge
hörte, indeß immerhin Raum bot, neben den Soldaten vorbeikommen 
zu können. So oft jedoch der Kutscher dies versuchte, marschirten
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jene soweit auseinander, daß er das Vorüberfahren aufgeben mußte. 
E in Omnibus erschien von der ändern Seite, und jetzt bewies das 
Detachement, daß es ohne irgendwelche Schwierigkeit ausweichen 
konnte. Da hieß der Herr seinen Kutscher Ernst brauchen und frisch 
draufzufahren. Kaum machte dieser aber Miene dazu, so kehrten die 
Dänen sich um , fällten das Bajonnet und steckten zugleich — eine 
eigentümliche Attitüde für Kriegsleute! —  die Zunge heraus. Ob 
es hierfür im dänischen Heere ein bestimmtes Commando giebt, und 
ob dieses Commando ergangen war. vermochte der Berichterstatter 
nicht anzugeben. Der Herr im Wagen scheint es auch nicht gewußt 
zu haben. Wenigstens erkundigte er sich bei dem Sergeanten, der 
die Bajonnette und Zungen befehligte, nach der Wohnung des Com- 
mandanten und begab sich, indem man ihn nunmehr durchließ, 
direct dorthin, um Nachfrage zu halten und eventuell Beschwerde zu 
führen. Der Commandant du P la t, jener Urheber des berüchtigten 
Grußedicts in Angeln, der gegenwärtig aber als billig denkend ge
lobt wird, sagte Genugthuung zu. Wer schreibt nun das Erstaunen 
des Betreffenden, als er am folgenden Tage vor den Polizeimeister 
geladen und ihm von diesem angekündigt wird, er habe wegen unge
bührlichen Betragens gegen S r. Majestät Soldaten fünf Bankthaler 
Brüche und sein Knecht fünf Tage Gesängniß bei Wasser und Brot 
verwirkt? Die sofort eingelegte Apellation gegen dieses Erkenntniß 
hatte Erfolg. Das Urtheil wurde, nachdem der Kutscher einige 
Stunden im Gesängniß gewesen, vom Obergericht cassirt. Von einer 
Bestrafung der Soldaten aber verlautete nichts *)

I n  Kiel hat das Auftreten des M ilitä rs  den Bürgern gegen
über bis jetzt keine Veranlassung zur Klage gegeben. Allerdings ge
schah es einmal, daß ein Kapitän einen Knecht, der ihm nicht rasch 
genug mit dem Wagen ausweichen konnte, mit der Reitgerte zu größerer 
Geschwindigkeit anzuregen sich erdreistete und für diese grobe Münze 
von jenem den vollen Betrag —  die Fama sagt, mit Agio —  in 
Peitschenhieben ausgewechselt bekam. Jndeß sind derartige unter

*) Seitdem dies geschrieben wurde, hat die Deutsche Allgemeine Zeitung einen 
ganz ähnlichen V orfa ll, ebenfalls aus A ltona, zur Kcnntniß des Publikums gebracht.
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allen Umständen bedauerliche Zusammenstöße äußerst selten, und 
nirgends hörte ich Aeußerungen über herausfordernden Uebermuth 
der Dänen gegenüber dem „passiven Widerstand" der deutschen Be
völkerung. Das achte Bataillon besteht meist ans Iü ten, und der 
Jüte ist zwar in der Regel ein ungeschlachter, linkischer Gesell, aber 
eine gute Haut, und zudem hält General Krogh, ein humaner Mann, 
strenge Mannszucht.

Dies verdient um so rückhaltslosere Anerkennung, als jener 
Widerstand sich insbesondere darin kundgiebt, daß die Bürger Kiels 
so gut wie gar keinen Umgang mit der Garnison Pflegen, daß sie 
der gutherzigen Zutraulichkeit der jütischen Soldaten und der an 
Zudringlichkeit grenzenden Artigkeit der kopenhagener Offiziere be
harrlich mit der beleidigendsten Kälte begegnen, daß sie ihnen wie 
den dänischen Beamten keine ihrer Gesellschaften öffnen, ihnen in 
keine ihrer Familien Zutritt gestatten, und daß sie denselben über
haupt bei jeder erdenklichen Gelegenheit durch ihr Schutt oder Unter
lassen zn verstehen geben, sie seien unliebsame, nur bis ans Weiteres 
geduldete Eindringlinge. Eine streng aufrecht erhaltene Schranke 
trennt die Dänen vom General bis zum Gemeinen und vom Curator 
bis zum letzten Schreiber herab von den Einheimischen, und die 
Klage, des Königs Truppen führten hier ein Leben, als seien nicht 
sie, sondern die „tüdske Oprörers" die Sieger gewesen, ist vollständig 
begründet. Sogar der gemeine Mann läßt sich nicht leicht mit einem 
der Fremden aus dem Norden ein. Kaum ein oder zwei Mal sah ich 
bis jetzt hier ein Dienstmädchen mit einem der Blauröcke sprechen, 
obwol es gewagt sein würde, anzunehmen, daß zweierlei Tuch mit 
blanken Knöpfen auf diese Klasse des schönen Geschlechts in Holstein 
eine geringere Anziehungskraft ausübe als bei uns daheim. Einmal 
bemerkte ich in einer Bierwirthschaft, wie der Wirth einem abschied
nehmenden Soldaten die Hand schüttelte. Ich mochte dem braven 
Mann erstaunt Vorkommen, als er sich umdrehte, und so sagte er 
verlegen lächelnd: „'s war keiner von die Dänen, 's ist einer von 
unsre schleswig-holsteinische Musik, die jetzt den Jütländern hier 
aufspielen muß."

Selbst mit wirklich liebenswürdigen Dänen macht dieser conse-
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quente Haß, den m an  ihretwegen bedauern  kann, keine A u s n a h m e .  
„ E s  geht e inm al  nicht an ,  u n d  w enn  Bessere d a ru n te r  leiden, so ist 
es schlimm, aber  nicht zu ä n d e rn , "  heißt es, wenn  der Wunsch nach 
einer Lücke in  dem S y s tem  geäußer t  w ird .  Auch der Dichter Molbech, 
dem m a n  n u r  die eine Unliebensw ürd igkei t  nachsagt,  daß er a l s  
Professor a n  der Universität dänische Collegien  liest, da r f  nicht über 
die S che idew and  hinein, m i t  welcher sich die vornehme W e l t  gegen 
jedwede A n n ä h e ru n g  der Frem den  verschanzt h a t .  Ebenso wenig  der 
G e n e ra l  K ro g h .  E r  soll ein mildgesinnter ,  durchaus ehrenwerther 
a l te r  Herr,  ein vortrefflicher W ir th  und höchst angenehmer G as t  sein, 
u n d  der V o lk sm u n d  erzählt vo n  ihm  verschiedene Anekdoten, welche 
sein Lob verkündigen. Namentl ich h ä l t  m an  ih n  für e inen G egner  
der Reichsmünze, die m an  den H e r z o g tü m e r n  a n  S te l le  des a l tg e 
w o h n te n  C ou ran tg e ld es  aufzwingen will , u n d  deren E in f ü h r u n g  
eine ihrer  Hauptbeschwerden b ildet .

B e kann te rm aßen  gehört  dieses C o u ra n tg e ld ,  dessen B a s i s  der 
Hamburger u n d  lübecker S c h i l l in g  ist, zu den Gegenständen,  welche 
den  S ch lesw ig-H ols te inern  durch ihre P r iv i l e g ie n  g a r a n t i r t  w aren  un d  
den Unterschied zwischen D ä n e m a rk  u n d  den deutschen Ländern  des 
dänischen K ö n ig s  ausdrückten. B e i  der N iederre ißung  dieser Scheide
w ände  zum Zwecke der Aufrichtung des G esam m tstaa tes  w ar  eine der 
ersten M a ß reg e ln  das  V erbo t,  nach ä n d e rn  a l s  nach Reichsschillingen 
zu rechnen, über  deren V e rh ä l tn iß  zu dem a l ten  S ch i l l ing  ich I h n e n  
später  ausführl ich  Bericht erstatte« werde. D i e  Polizei  erhielt  A n 
weisung, scharf gegen alle Ungehorsamen einzuschreiten, u n d  sie th a t ,  
w a s  sie konnte.  E s  ge lang  ih r  selbst in  Kiel,  d ir  Leute a u f  einige 
Wochen einzuschüchtern. Allein der Schrecken h iel t  nicht wider. 
M a n  erholte sich, besann sich, begann  zuvörderst n u r  u n te r  B e 
kann ten ,  d a n n  wieder öffentlich nach a l tem  G elde  zu fordern u n d  zu 
bezahlen, und  gegenw ärt ig  ist von Reicksmünze b lo s  noch au f  der 
P o s t  und  au f  dem S te u e r a m te  die Rede.

I n  jener bösen Z e i t  n u n ,  wo m a n  sich a l le rw är ts  in  Acht 
n a h m ,  U nbekannten  und  besonders D ä n e n  gegenüber nach H am bur
ger Geld  zu rechnen, t r a t  G e n e ra l  Krogh eines T ag es  bei einem B l u 
m e n h än d le r  a u f  der Holstenstraße ein, u m  einige E inkä u fe  zu machen.

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. 3
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Als er nach dem Preise fragte, bat ihn der Gärtner, einen Augen
blick zu verziehen, er könne sich in der neuen Münze nicht zurecht 
finden und müsse erst die Tabelle vergleichen. Der General ließ dies 
ruhig geschehen. Als der Mann aber die Rechnung in Reichsmünze 
brachte, sagte er: „Nun haben Sie die Gefälligkeit, den Betrag 
wieder in altes Geld umzuschreiben; denn ich sehe eben, daß ich nur 
Courant im Beutel habe."

Dies Benehmen gefiel um so mehr, als andere Offiziere, vor
züglich in Altona und Schleswig, sich nicht entblödet hatten, der 
Polizei als Späher zu dienen und — natürlich aus gesetzlichem Sinn 
und Patriotismus, nicht, weil die betreffende Verordnung den Auf
passer und Angeber zu belohnen versprach — die Uebertreter bei der 
Behörde zur Bestrafung anzuzeigen.

General Krogh ist, soweit ein Däne in Schleswig-Holstein be
liebt sein kann, wirklich beliebt in Kiel. Aber nichtsdestoweniger ist 
ihm mit wenigen Ausnahmen jedes deutsche Haus in Holstein 
verschlossen, und nichtsdestoweniger würde so leicht Niemand aus der 
vornehmen Welt der Stadt und Umgegend eine Einladung von ihm 
annehmen. Die Ausnahmen beschränken sich auf die Beamten, von 
denen übrigens einige sicher dabei das Gefühl haben, in einen säuern 
Apfel beißen zu müssen, und auf ein halb Dutzend Edelleute, die den 
Widerstand nicht zu weit treiben zu dürfen glauben oder überhaupt 
gleichgültigen und beschränkten Sinnes sind oder, wie man meint, 
von Kopenhagen Titel und Orden erwarten.

Eine allmählige Ausgleichung der Kluft zwischen beiden Na
tionalitäten scheint schlechterdings unmöglich. Der Haß ist bereits 
dahin gelangt, sich zu begreifen und sich, auch abgesehen von den 
Kämpfen der Erhebung und ihren Folgen, vollkommen natürlich zu 
finden. Man behauptet, daß der Däne nicht blos einen ändern Tenor, 
sondern sogar eine andere Moral als der Deutsche mit zur Welt bringe. 
Wo jener unbedenklich zugreife, fühle dieser sich verbrannt. Wo 
dieser nur einer Pflicht nachzukommen meine, sehe jener ein außer
ordentliches Opfer. Wo dieser das Wesen verlange, sei jener zusrie- 
dengestellt, wenn ihm der Schein werde. Solche und ähnliche Be
zeichnungen des Verhältnisses kann man von den Deutschen in den
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Herzogtümern allen Ernstes Vorbringen hören, und dieses Bewußt
sein moralischer tteberlegenheit hat sich sogar zu einer Anekdote ver
körpert. die ziemlich charakteristisch ist.

Ein deutscher Knecht, erzählt man sich, der beim Kornreinigen 
in der Scheune mit einem engen Siebe nicht zu Gange kommen 
konnte, rief, auf ein weiteres zeigend, seinem Kameraden zu: „Giv 
mi man Samvittighed her!"

Samvittighed heißt im Dänischen das Gewissen; im klebrigen 
ist der Scherz wohl verständlich genug.

Die Strengeren, Eifrigem, lassen bei diesem Urtheil keine, die 
Milderen wenige Ausnahmen zu. Wir werden wohlthun, auch die 
letzteren noch hart zu nennen und die Ansicht, eine so gute Bürg
schaft sie auch für das Beharren bei jenem Widerstande gewährt, 
uns nur mit Beschränkung auf die Mehrzahl der Kopenhagens, wo 
allerdings seit langen Jahren schon eine beklagenswerte Leichtfer
tigkeit in sittlichen Dingen Ton geworden zu sein scheint, auf die 
von dort beeinflußten Kreise in den Provinzen und auf einen be
trächtlichen Theil der in den Herzogtümern Dänemark vertretenden 
Persönlichkeiten zu eigen zu machen. Daß mehr als die Politik „faul 
ist im Staate Dänemark." bedarf nach dem, was ich höre, keines 
Beweises. Daß diese Fäulniß aber dem gesunden Körper der deutschen 
Herzogtümer eingeimpft werden soll, ist das Betrübendste an den 
hiesigen Zuständen.

3 *



Nreiteis Hrich

Mein voriger Bericht schloß mit einer Andeutung des Gedan
kenganges, mit welchem sich hier Viele über ihren Haß gegen die 
Dänen rechtfertigen. M ir scheint, daß damit nur die Geringschätzung 
entschuldigt ist, die man vor ihnen empfindet. Der Haß erklärt sich 
aus ändern Gründen zur Genüge. Sehen wir ab von denen, die 
jenen Unterschied zwischen deutscher und dänischer Sittlichkeit so be
stimmt und so ausnahmslos annehmen, so sorgen die Machthaber , 
in der seeländischen Königsstadt, wie freigebig sie und ihre Vertreter 
sonst mit Phrasen von Versöhnung sind, fortwährend dafür, daß 
man nicht vergißt, was verloren wurde, und daß man weiß, was 
ferner droht. Ungerechnet den Grimm, den es erweckt, tagtäglich in 
den Gassen einer holsteinischen Stadt das „Gevaer paa Skulder!" 
jütischer Korporale zu hören und deutschen Schiffen die rothe Flagge 
mit dem weißen Kreuze aufgenöthigt zu sehen, ungerechnet den 
Schmerz, bei jedem Schritte vor die Thür dänische Soldaten mit 
Waffen zu erblicken, die zur Abwehr des Dänenthums beschafft wur
den. ungerechnet den betrübenden Anblick, den das Auge des Pa
trioten hat, wenn wie vor einigen Tagen ein Dampfer mit der Dane- 
brogsflagge die Kinder Holsteins als Rekruten nach Kopenhagen 
abführt und ein anderer dafür zur Verstärkung des Occupations- 
heeres Bauern aus Jütland ans Ufer setzt —  ungerechnet eine Anzahl 
ähnlicher Verletzungen des Nationalgefühls und der alten Privilegien, 
greisen hier die Polypenarme des Gesammtstaats unablässig und 
namentlich jetzt aufs Empfindlichste auch denen an's Herz, welchen 
jener Gegensatz zwischen Deutsch und Dänisch nicht so lebhaft vor
der Seele steht.
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I c h  nenne  I h n e n  von den h ierher  bezüglichen M a ß reg e ln  n u r  
zwei, a u s  denen sie innewerden m ögen, wie w enig  m a n  sich M ü h e  
giebr, zu verbergen,  w a s  m an  im  S i n n e  t r ä g t : d a s  Einschreiten 
v. Scheels  gegen die U nabhäng igke i t  der obersten Jus t izbehörde 
Holsteins u n d  sein V erfahren  gegen die Universi tä t .

Noch w a r  ich in  Kiel nicht recht einheimisch geworden, a l s  die 
S t a d t  die K u n d e  von der plötzlichen E n t la s su n g  dreier M itg l ieder  
des A ppe l la t ionsge r ich ts  durchlief. D e r  P rä s id en t  u n d  zwei R ä th e  
w aren  ohne A n g a b e  eines G ru n d e s  ih re s  hohen  A m tes  en thoben 
w o r d e n , u n d  die M i t th e i lu n g  dieses Regierungsbeschlusses w ar  
wenigstens gegen die beiden Letztgenannten in  so ungewöhnliche, ver
letzende F o rm e n  gekleidet gewesen, daß m an  alle Veranlassung h a t te ,  
da r in  eine B e s t ra fu n g  zu erblicken. M a n  hat te  ih n en  kurz un d  b ü n d ig  
u n gefäh r  gesagt,  der K ön ig  habe sich a u f  den A n t ra g  des M in is te r ium s 
bewogen gefunden , ih r  Ausscheiden a u s  ih rer  seitherigen S t e l l u n g  
zu verfügen. D a s  Weitere in  Betreff  einer Pen s io n  werde sich f inden. 
S p ä t e r  w urden  ihnen  statt des b ish e r  bei Verabschiedungen üblichen 
F o r tb e zu g s  des vollen G e h a l t s  zwei D r i t t e l  desselben in  G n a d e n  
bew ill ig t .

S i e  f ragen  nach der Ursache eines solchen u n e rh ö r ten  V e r 
f a h re n s .  N iem and  w ußte  sie zunächst anzugeben.  D e r  P rä s id e n t  —  
er steht im achtundsiebzigsten Lebensjahre  und  ist, wenn  auch im 
Entfe rn tes ten  noch nicht stumpf, doch vom Alter  berüh r t  — konnte 
möglicherweise seiner J a h r e  halber  veran laß t  werden, u m  seine E n t 
lassung einzukommen. D ie  beiden  N ä th e  dagegen sind M ä n n e r  
m itt le ren  A l te rs  un d  durchaus rüstige N a tu r e n .  D e r  eine, B r i n k 
m a n n ,  f rü h e r  Professor u nd  a l s  tüchtiger J u r i s t  bekannt,  m ag  ein 
angehender  Sechsziger,  der andere, P re u ß e r ,  a l s  un tadel iger  C h a 
rakter a l len tha lben  verehrt,  a l s  Rechtsgelehrter ersten R a n g e s  weit  
über die G renzen  der H e r z o g t ü m e r  h in a u s  geschätzt, ein Fünfz iger  
sein. I h r e  Absetzung —  denn so muß m an  es wohl n en n en  —  w ar  
somit nicht a u f  G r u n d  ihrer  B e ja h r th e i t  oder sonstigen Unfähigkeit  
zu rechtfertigen. S i e  w a r  wirklich eine S t r a f e ,  un d  daß eine solche 
dam it  gemeint w ar ,  wurde auch bald  offenkundig. I n  P r iv a tb r ie fe n  
sprach m an  es a u s ,  der passive W iders tand  der Holsteiner gegen die
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Wünsche der Regierung habe sich in das Appellationsgericht geflüchtet, 
und man habe durch den Angriff aus diese Behörde zeigen wollen, 
wessen sich die Herren Beamten bei fortgesetzter Renitenz zu gewär
tigen hätten.

Worin diese so übel vermerkte Renitenz bestand? In  nichts 
Anderem, als darin, daß von dem Appellationsgericht der Oberge
richtsrath Franke aus Glückstadt, føn v. Scheel zum Mitgliede bestimmt 
hatte, als unbrauchbar zurückgewiesen worden war. Der Herr 
Candidat hatte nämlich bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung, 
welcher er sich zu diesem Zwecke, der Vorschrift des Gesetzes gemäß, 
unterwerfen mußte, vorzüglich im Concursproceß eine Unwissenheit 
an den Tag geldgt, die um so unverzeihlicher und unbegreiflicher war, 
als der Appellationsrath in spe früher über den Gegenstand aus vier 
Büchern ein fünftes compilirt hatte. Das Gericht als Prüsungsbe- 
hörde konnte ihn, wenn es sich nicht einer Gewissenlosigkeit schuldig 
machen wollte, selbstverständlich nicht in die Mitte derer ausnehmen, 
denen die höchste Entscheidung in Rechtssachen anvertraut war. Der 
Minister v. Scheel, dem freilich nicht zugemuthet werden darf, ein 
zartes Gewissen begreifen und abschätzen zu können, sah darin 
lediglich eine Widersetzlichkeit. Ihm war, gleich seinem Col
legen im Herzogthum Schleswig bei der Zusammensetzung des flens- 
burger Appellationsgerichts, die Frage: ob mehr oder minder Fach- 
kenntniß? vollkommen gleichgültig, wenn der Candidat nur durch 
seine Vergangenheit versprach, ein nnterthäniger Diener und alle
zeit willfähriger Vollstrecker des in Kopenhagen decretirenden Willens 
zu sein. Dies war bei Franke zu erwarten, vielleicht sogar von ihm 
angelobt worden. Sein Verhalten bei verschiedenen Gelegenheiten 
ließ sich mindestens nicht als Beweis wider diese Vermuthung an
führen, und bei der Freisprechung Krohns benahm er sich sogar mehr 
als zweideutig.

Polizeimeister Krohn war als umsichtiger und energischer Cha
rakter im Jahre 1848 nach Flensburg versetzt worden, um den 
dortigen dänischen Pöbel im Zaum zu halten. Dies gelang mit 
Hülfe einiger Gensdarmeu geraume Zeit ohne Anwendung von 
Gewalt. Später indeß war es bei einem Auflaufe, wo die Rotte
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des berüchtigten Klewing, verstärkt durch Matrosen und schlechtes 
Gesindel, das Hans Krohns zn stürmen suchte, nöthig geworden, 
das Bajonnet zu brauchen. Als der fliehende Janhagel hierauf mit 
Steinen zn werfen anfing, schossen die ins Gedränge gerathenen 
Gensdarmen im Rechte der Selbstvertheidigung, und es gab einige 
Schwerverwundete. Krohn hatte nicht nur keinen Befehl zum Feuern 
ertheilt, sondern wäre bei dem Versuche, davon abzumahnen, von 
einem der Gensdarmen beinahe selbst niedergestreckt worden. Trotz
dem wurde er später, von dänischer Seite „wegen Attentats ans einen 
Volkshaufen" steckbrieflich verfolgt und seine Verhaftung in Kiel 
requirirt. Die dortige Behörde entsprach der Aufforderung. Auf 
seine Appellation jedoch verfügte das glückstädter Obergericht seine 
augenblickliche Freigebung. Franke aber reiste mit dem Präsidenten 
nach Kopenhagen, wie man allgemein sagt, um dort zu erklären, daß 
sie ihrerseits zu dem freisprechenden Urtheile ihre Stimmen nicht ge
geben hätten.

Man mußte in Kiel wissen, daß Franke ein „Gutgesinnter" 
war, und ihn ungeachtet seiner Wohlangeschriebenheit bei dem all
mächtigen Minister zurückzuweisen, lediglich weites ihm an Kenntnissen 
gebrach, gehörte in die Kategorie des passiven Widerstandes, war 
frevelhafte Auflehnung, die geahndet werden mußte.

Ein Blick auf die Auswahl der Bestraften giebt aber ein noch 
helleres Licht in der Sache. Man wollte dem Collegium als solchem 
eine Lection geben, und so setzte man sein Haupt, den Präsidenten, 
ab. Man wollte zugleich eine Größe der Vergangenheit treffen, und 
so ließ man ihm Preußer folgen, der im Jahre 1848 des Vergehens 
sich schuldig gemacht, sich von der Centralgewalt Deutschlands in 
Uebereinstimmung mit dem Willen des Königs von Dänemark zum 
Milgliede der gemeinsamen Regierung ernennen zu lassen. Man 
wollte endlich auch Privatabrechnung halten, und so wurde Brink
mann, von dem der Herr Minister, als er noch simpler Amtmann 
von Gottorf war, einmal einen scharfen Verweis hatte anhören 
müssen, vom Richterstuhle gestoßen.

Fürwahr, ein meisterhaft geführter Schlag, bei dem nicht blos 
die zwei Fliegen des Sprichworts, sondern deren zwei mal zwei ge-
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troffen wurden. M a n  bestrafte eine richterliche Behörde wegen unge
bührlicher Gewissenhaftigkei-t, man purificirte und ergänzte sie im 
gewünschten Grade (denn  natürlich wurde Franke unverzüglich an 
den Tisch gesetzt, von dem aus ihm einige Wochen zuvor seine U n
tauglichkeit zum Appellationsrath bewiesen worden war) man that 
überdieß einen Schreckschuß unter alle S chw achm ütigen  in der Nie
dern Beamtenwelt,  und man hatte  schließlich das noble Vergnügen, 
eine Dem üth igung ,  die m an früher als verdient hatte einstecken 
müssen, von dem sichern S tan d p u n k te  eines Ministercabinets, dessen 
Vorhang die Schürze der Gräfin  D a n n e r ,  geborne Rasmussen, ist, 
glücklich wieder an den M a n n  gebracht zu haben. G u t  gemacht, 
Herr von S c h e e l ! M ehr von diesen Stücken, und es wird auch in 
Holstein dahin  kommen, daß man sich lieber privatim, wenn auch zu 
seinem Schaden, vergleicht, a ls  sein Recht den Händen unwissender, 
dem D änenthum e verkaufter, von ihm wenigstens eingeschüchterter 
Richter anvertraut .

D ie  Klage über diesen Gewaltstreich war noch nicht verhallt, 
a ls  die S t a d t  mit einer Nachricht überrascht wurde, deren I n h a l t  
eher nach Kiew als  nach Kiel zu gehören schien. Schon längst war 
die Universität den D anom anen  ein D o rn  im Auge. D ie  Christiana- 
Albertina ha t  ihre Ausgabe, das deutsche Element in Schleswig-Hol
stein zu entwickeln, in  würdigster Weise erfüllt. Von ihr wurden dieHer- 
zogthümerzum Bewußtsein ihrer geschichtlichen und rechtlichen S te llung  
Deutschland und andrerseits Dänemark gegenüber erhoben. An ihr 
wirkten D a h lm a n n  und Falk schon seit 1 8 1 7  zu diesem Zwecke, an 
ihr  jene neun Professoren, die 1 8 4 6  trotz der Drohungen der Re
gierung auf den Offnen Brief Christians VIII. mit der Schrif t  
„ S t a a t s -  und Erbrecht des Herzogthums Schleswig" zu antworten  
die Kühnheit  hatten .  An ihr besaßen die deutschen Interessen im 

.Norden zu allen Zeiten eine rüstige Vermittlerin und Vorkäm
pferin. S i e  endlich zählt zu den wenigen In s t i tu ten  der H erzogtüm er,  
welche, indem sie beiden gemeinsam geblieben sind, an Schleswig - 
Holstein a ls Ganzes erinnern.

D ie  Folge war, daß die D ä n en  nach dem Umschwung von 1 8 5 0  
zunächst zu strafen und dann  den noch immer gefürchteten Einfluß
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der deutschen Hochschule nach Möglichkeit unschädlich zu machen 
suchten. Noch in frischem Gedächtniß ist die 1851 trotz der allge
meinen und vollständigen Amnestie erfolgte Amtsentsetzung von acht 
der bedeutendsten Lehrer der Anstalt. Dann aber ging man an das 
Vorbeugen. Man strebte zuvörderst dahin, daß die Universität nur 
auf dem Papier für Schleswiger existire, in der Wirklichkeit aber 
allem von Holsteinern frequentirt werde. Die Abiturienten der 
Gymnasien jenseits der Eider wurden nach Kopenhagen geschreckt, 
indem ihnen unter der Hand zu verstehen gegeben wurde, nur die, 
welche dort studirten, hätten auf Anstellung zu rechnen. Die Unbe
mittelten lockte man durch den Köder reicher Stipendien, die Beque
men durch Hinweis auf die bekannte Thatsache dorthin, daß in 
den dasigen Prüfungen ein geringeres, auf mechanischem Wege zu er
werbendes Wissen vorausgesetzt wird. Diese Machinationen gelangen 
zwar nur zum Theil, indeß immerhin zu gut, als daß sich bei der 
deutschen Universität nicht bald ein fühlbarer Mangel, eine merkliche 
Benachteiligung ihres geistigen Lebens herausgestellt hätte.

Seit dem Siege der Dänen siecht die Anstalt. War sie früher 
schon eine der kleinern Hochschulen Deutschlands, so ist sie jetzt, 
Rostock ausgenommen, die am schwächsten besuchte, und war einst 
das lebhafte ideenreiche mittelschleswigsche Element in gleichem 
Maße wie das langsamere, wenn auch vielleicht gediegenere holstei
nische vertreten, so herrscht jetzt ein Mißverhältniß in der Mischung, 
das vor Allem von den Professoren schwer empfunden wird, welche 
die nicht zu den Brotstudien zählenden Fächer repräsentiren. Die 
Jugend Schleswigs ist dermalen nur durch einige vierzig vertreten, 
und von sechs Primanern, welche beim letzten Examen der schles
wiger Domschule für reis zur Universität erklärt wurden, gingen 
fünf nach Kopenhagen, keiner nach Kiel.

Ob man der Kränkelnden von Dänemark einen Arzt senden 
oder ihr den Gnadenstoß geben wollte — genug, vor einigen Tagen 
verkündete das Correspondenzblatt: Se. Majestät habe geruht, zum 
Curator der Universität den Herrn Oberstleutnant v. Kaufmann, 
Kammerherrn, Ritter mehrer Orden u. s. w. zu ernennen. Man 
traute seinen Augen kaum. Ein Sprung mitten ins heilige Ruß-
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l a n d  h in e in .  E i n  M a n n  des S ä b e l s  M u sa g o g .  F ü rw a h r ,  es schien 
die B efü rch tung  gerechtfertigt,  es werde m it  nächstem eine weitere 
V e ro rd n u n g  die S t u d e n te n  in  C o m p a g n ien  statt in  Facu l tä ten  
theilen ,  ihnen  U niform , N um m er und  die dänische Kokarde und a ls  
S t r a f m i t t e l  vielleicht selbst den dänischen Stock anbefehlen!

W eiter  lesend staunte m an  noch mehr. D e r  dänische S o l d a t  
w ar  nicht b lo s  zum Pfleger,  oder wie die B o s h a f te n  es bezeichnen, 
zum Zuchtmeister der deutschen Wissenschaft, fü r passend erachtet 
w orden,  d a s  Dekret gab ihm  zugleich die oberste Leitung der städ ti
schen Angelegenheiten Kiels  in  die H and ,  machte ihn  m it  den näch
sten Zei len  zum A m tm a n n  von drei benachbarten Bezirken und  üb e r 
t ru g  ihm  die Aufsicht über verschiedene Klöster- und  Güterd is tr ic te .  
I n  der T h a t  ein wahrer  R at tenkön ig  von Vollmachten und  G e 
w al ten ,  bei dessen Beschreibung —  wie Vorsichtige argw öhnen —  
n u r  das  E ine  zu bemerken unterlassen w ar ,  daß sich in  dieser P e r 
sönlichkeit die F ä d e n  des Spähernetzes  vereinigen werden, m it  dem 
m an  Holstein wie Sch lesw ig  zu überziehen gedenkt.

D e r  poetische Sch im m er des S tu d e n te n le b e n s ,  der immer eine 
gewisse Berechtigung ha t ,  leider aber auch a u f  u n fe rn  Hochschulen, 
namentlich au f  denen in  größern S t ä d t e n ,  zu verbleichen und  nüch
terner Altklugheit  Platz zu machen beg inn t ,  ist in  Kiel völlig ver
wischt. A llerd ings zum The il  durch den Krieg, bei dem Viele m i t 
gekämpft oder doch m it  gelitten, un d  dessen ernste E rin n e ru n g en  in 
den G em üthern  das  G efallen  a n  den S p ä ß e n  der Corpskneipe, an  
fa rbigen Mützen, Commerce«, Aufzügen, Paukereien und  ändern  
l iebensw ürd igen  T ho rhe i ten  erstickt haben  —  zum größern Theile  
aber durch den Druck der Umstände. Ich wiederhole e s :  die U n i 
versität kränkelt. S i e  leidet am Zehrfieber, und  alle die schönen 
K rä f te ,  die a n  ih r  wirken —  es seien n u r  Wiseler und  Fricke, 
C h a ly b ä u s ,  Forchhammer, T ha u lo w ,  M üllen  Hofs, und  der jüngere 
Nitzsch g en an n t  —  werden ih r  höchstens das  Leben fristen k ö n n e n ; 
ein Wiederaufkommen aber zu der alten G esundheit  und R üs tig 
keit n u r  zugleich m it  dem Wiederaufkommen S c h le sw ig -H o ls te in s  
denkbar.

Inzwischen sollten die P a t r io t e n  Deutschlands e tw as für  diesen
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Hauptvorposten unsrer Cultur und unsrer Interessen jenseits der Elbe 
thun. Jeder Vermögende wenigstens, der seinen Sohn studiren läßt, 
sollte ihn, mindestens aus ein Halbjahr, hierher senden. Die Lage 
der Stadt ist gesund. Mittel zur Bildung sind reichlich vorhanden. 
Und wäre es auch nur, daß der Anblick des Hafens, auf dem eine 
große deutsche Hoffnung beruht, den Jüngling zu einstigem Wirken 
für Erfüllung dieser Hoffnung anspornte, wäre es auch nur, daß 
durch den Umgang mit Schleswig-Holsteinern die Frage Schleswig- 
Holsteins ihm ans Herz wüchse, ihm in Blut und Leben überginge 
—  die Zeit wäre unverloren zu nennen.

Die Nachbarschaft Kiels bietet reichliche Gelegenheit zu lohnen
den Ausflügen. Der Weg vom Schloßgarten nach Düsternbrook mit 
seinen prächtigen Linden und Rüstern und seinen Durchblicken auf 
die blaue Bucht, Düsternbrook selbst mit seinen sorgsam gepflegten, 
blumen- und buschreichen Gärten, der schöne stille Buchenwald 
rechts mit seinen stolzen Stämmen, seinem Wechsel von Schatten 
und Licht., seinen zauberhast klaren melancholischen Weihern, endlich 
die Krone des Ganzen, das Schweizerhaus von Bellevue mit seiner 
Aussicht über die ganze äußere Rhede bis zum offnen Meere, sind 
eine Galerie von Landschaften, denen die Kieler mit Recht fleißig die 
Ehre der Betrachtung anthun. Ebenso hat das Thal des Kanals 
zwischen Knoop und Holtenau große Reize und manche Freunde. 
Namentlich aber möchte ich Sie und alle, welche Kiel zu besuchen Vor
haben, auf den Kessel des vielgekrümmten Westensees und das über
raschend schöne Panorama aufmerksam machen, welches den belohnt, 
der sich die Mühe nicht verdrießen läßt, einen der Bergkegel in seiner 
Umgebung zu besteigen.

Andere, aber des Aufsuchens nicht weniger werthe Bilder ge
währen die Ufer der Swentine, der Selenter See mit der Blomburg, 
der Park und das Schloß von Salzau und die nordöstlich von hier 
gelegene Dörsergruppe der sogenannten Propstei. Ein günstiges 
Geschick ließ mich diese Punkte sämmtlich gerade zu der Zeit sehen, 
wo sie ihren vollen Glanz entsalten. Ich fand das Thal des Flusses 
und die Gestade des Sees geschmückt mit dem ersten Grün des Früh
lings, und ich besuchte die Propstei in der Woche, wo der „Pingst-
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f r i ida g"  einige der interessantesten von den E ig en tüm lich ke i te n  ihrer 
B ew o h n e r  he rauskeh rt .

D ie  S w e n t i n e  g i l t  des malerischen Wechsels ihrer Uferscenerie 
halber für den schönsten F lu ß  in  Holstein.  Hell un d  klar wie die 
Forellenbäche unsre r  Gebirge ,  aber breiter u n d  tiefer a l s  die meisten 
von ihnen ,  schlängelt sie sich vor ih re r  M ü n d u n g  bei dem stattlichen 
D or fe  N eum üh le n  zwischen schilfigen R ä n d e rn  durch ein breites 
l ich tgrünes W iesenthal ,  dessen Hügelbegrenzung,  m it  eingehegten 
Ackerfeldern und  Weideplätzen bedeckt, sich oberhalb des G u te s  O b -  
bendorf  un d  seines al terthümlichen Schlosses mehr und  mehr verengt 
un d  bewaldet, b i s  der W anderer ,  der dem Fußpfade  folgt,  sich end
lich in  einem dunkeln G ru n d e  befindet, wo ih n  die tiefste schwer- 
müthigste Einsamkeit  um g ieb t .  Moosige Buchen an  steilen T h a l 
w änden ,  ausgewaschne Ufer m it  überhangenden  Wurzeln un d  in  den 
S t r o m  gestürzten S t ä m m e n ,  einzelne Felsblöcke, kleine m it  E r len  
bewachsene E i lan d e  bildend,  ein Wasser, das  sich bald  rasch durch 
ein einziges, schmales strudelreiches B e t t  d rän g t ,  bald  sich in  mehrere 
Arme theilt ,  bald  langsam  un d  geräuschlos durch einen waldbe
schatteten, rohrumkränzten S e e  fluthet ,  bisweilen eine lichte Wiese, 
h in  und  wieder eine weiße Möve, ein würdevoller S to rch ,  ein krei
schender R aubvogel,  m itun te r  w ohl auch ein B o o t  m it  einem a n g e ln 
den Fischer, dazu zwei M ü h le n  m it  W ehren  un d  Rädern ,  die stets 
dieselbe Melodie brausen,  dazu die V et te rn  der Frösche des Aristo
ph an es  m it  ihrem ewig a l ten  Liede fern und  n ah ,  dazu da s  eintönige 
Wipfelgeflüster und  Jnsec tensum m en, dazu da s  Plätschern und G u rg e ln  
der F lu th en  un d  d a s  Gaukelspiel he l lgrün  gefärbter Sonnenblicke 
aus dem B o d e n  —  es ist in  der T h a t  eine Reihenfolge von B i ld e rn  
u n d  T ön en ,  in  deren M it te  ein Dichter,  zumal wenn der Abend sein 
D äm m erlich t  un d  seine Nebel d a ra u f  fallen läß t ,  sich in  Heine 's  
„ b la u e  G edanken "  verlieren, E l fen  begegnen un d  die reizendsten 
Mährchen vernehmen kann.

D ie  Aussicht von  der B lo m b u rg ,  einem hochbethürmten, noch 
in  der Vollendung begriffnen Schlößchen, welches sich über dem D or fe  
S e le n t ,  un g e fä h r  eine M eile  von der S w e n t in e  h e l l a u s  einem dunkeln 
T annengehölze  erhebt, macht einen Eindruck, der gerade da s  G egen-
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theil der Stimmung ist, in welche vorzüglich der allein Wandernde 
in der engen finstern Einsamkeit jenes Flusses zuletzt geräth. Hier 
ergeht sich das Auge im Anblicke einer heitern lachenden Landschaft, 
schweift, die Runde machend, rechts bis zum Meeresstrande, über
blickt eine Anzahl von Dörfern und Edelhöfen, von hübschen Wäld
chen, die wie dunkelgrüne Hügel über Felder mit wogenden Saaten 
und Brachen mit Pflügern, über Bodenanschwellungen mit dem im
mer wiederkehrenden Schmucke von Hecken und über Senkungen mit 
rothen Rinder- und weißen Schasheerden emporragen, und ruht 
endlich, gesättigt, aber nicht ermüdet, auf der Fläche des Sees aus, 
der rund wie ein Schild, glatt wie ein Spiegel und blau wie der 
Himmel in der Tiefe liegt.

Der Park von Salzau, der sich an seinem Nordufer hinzieht, 
trägt viel dazu bei, sein hier im Allgemeinen flaches und interesse
loses Gestade zu verschönern. Er ist im Ganzen in einem einfachen 
und lobenswerthen Style gehalten. Künsteleien, womit man die 
Natur zwingt, romantisch auszusehen, wo sie nicht mag, sind, so
weit ich ihn besuchte, fast ganz vermieden. Auch das Schloß ist in 
einem edlen Geschmacke erbaut, und die Blumenzier seiner Veranda 
macht dem Gärtner, einem Hessen, ebenso viel Ehre als die gute 
Ordnung und der Reichthum in den ungemein wohl versehenen 
Treibhäusern. .

Der Besitzer von Salzau gehört zu den ersten Edelleuten desLan- /  ' °
des — ich meine zu den ältesten und wohlhabendsten. Im  Uebrigen wird 
von ihm lobend erwähnt, daß er seinerzeit zu den schönsten Männern 
Holsteins gezählt wurde, daß er ein großer Pserdekenner ist, und daß 
er — man sagt freilich, mehr in der Hoffnung, sich rasch die Ober
stenuniform anlegen zu können als aus Patriotismus — zu Anfang der ,. s’>- 
Erhebung in eigner Person im schleswig-holsteinischen Heere diente und -Jsi 
dann seinen Sohn in die Reiterei eintreten ließ. Jetzt ist dies anders.
Der Prinz von Noer behandelte, wie mir das Verhältniß dargestellt 
wurde, den Grafen Blome nicht mit der Aufmerksamkeit, die er erwartet 
haben mochte. Das gewünschte Patent wollte nicht kommen, und die 
Enttäuschung wurde Veranlassung zur Abkehr, die bald darauf den 
Charakter völliger Umkehr annahm. Der Graf begann seine Augen auf
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Kopenhagen zu richten. M a n  sollte meinen, ein dänischer Orden 
könnte für einen deutschen M a n n  von hohem Adel, dessen Verhält
nisse es ihm erlauben, sich mit dem vollen Glanze eines kleinen Hof- 

‘ staats zu umgeben, n u r  sehr geringe Reize haben. Der Besitzer von 
S ä lz a u  dachte anders .  E r  gab sich, wie es heißt, alle erdenkliche Mühe, 
die ersehnte Auszeichnung von Dänemark zu erhalten, und da er es im 
Hinblicke auf  sie sogar über sich gewann, sich den wenigen M ännern  
von S ta n d e  zuzugesellen, welche der Gräfin  D an n er  ihre Huldigung 
darbrachten, so wurde 18 5 2  sein Wunsch durch das Großkreuz des 
Danebrog  erfüllt.

Wie dieses Verhalten in Holstein genannt wird, kann ich n u r  
dadurch andeuten, daß ich sage: ein günstiges Geschick für den 
Namen Blome ist es, daß der B ruder  des E igenthümers von S a lzan  
sich a ls  ein M a n n  durchaus ändern Gepräges gezeigt und mehr als 
einmal ein feuriges W ort  für das unterdrückte Recht gehabt hat.  
Auch der S o h n  des vorigen, einst a ls  Galop in  bei B o n in  verwendet, 
jetzt in östreichischen Diensten, soll weder die Manieren des Vaters,  
noch seine Magnetnadelgesinnung theilen.

Möglich, daß der G r a f  über seine Betheiligung am „A ufruhr"  
jetzt dieselbe B etrübniß  empfindet, wie jener Herr von Buchwald, 
der es einst an  der Tafel des Großherzogs von Mecklenburg in E u t in  
für schicklich hielt, zu bemerken, sein S o h n  habe „leider" in der „so
genann ten"  schleswig-holsteinischen Armee gedient. Möge ihm dann 
auch derselbe Trost zu Theil werden, der jenem bereuenden Gemüthe 
aus  dem Munde der Königin von Griechenland wurde. „H ät te  ich 
einen S o h n , "  antwortete die hohe Dame, „so würde ich n m ’s als 
Ehre  anrechnen, wenn er S o l d a t  dieses trefflichen Heeres gewesen 
wäre."

S o n s t  hat die schleswig-holsteinische Ritterschaft ihre Aufgabe, 
an der Spitze des Volkes das Land und seine Gerechtsame gegen 
dänische Willkür zu vertheidigen, fast a u sn ah m s lo s  begriffen und 
zu lösen versucht. S i e  sind Aristokraten, diese M änner,  gewiß, sind 
es im vollen S i n n e  des W o rts .  Aber eben deshalb kennen sie nicht 
blos ihre Rechte, sondern auch die Pflichten, die sie haben, und 
traten  in Erfüllung der letztem keine außerordentlichen Talente her-
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vor, so hat es an redlichem opferbereitem Willen nur sehr wenigen 
gemangelt.

Ich weiß nicht, wie viel an der Sage ist, welche das Grafen- 
gescklecht der Reventlows von ditmarfischen Banern abstammen läßt. 
Das Verhalten des Statthalters, der diesen Namen trägt, könnte ein 
Beweis für die Wahrheit derselben sein. In  ihm klang es nach, was 
im Siegesliede ans die Schlacht bei Hemmingstedt gefangen wurde:

Darumme willen toi wagen Hals und G ut 

Und willen dar all umme stervcn,

@re dat de Koning van Dcnncmark 

So scholde unse schone Land verderven.

Fritz Reventlow war kein Hutten. Dagegen hatte er ein gutes 
Theil von dem Marke des unvergeßlichen Reichsfreiherrn von'Stein 
in sich. Streng, fest und furchtlos trat er für den Rechtsboden in 
die Schranken, wie ihn Falck und Dahlmann dem Lande zum Be
wußtsein gebracht. Unbekümmert um die Gunst der großen Masse, 
die Augen nur auf das richtend, was ihm Pflicht war, erwarb er 
sich die Achtung aller Parteien, und das Vertrauen des gesummten 
schleswig-holsteinischen Volkes würde ihm wie keinem Ändern zu- 
strömen. wenn eine bessere Zeit ihm gestattete, aufs Neue den Ruf 
zu der blaurothweißen Fahne ergehen zu lassen. Selbst die Partei, 
die ihm und denen, die er vertrat, bisweilen Mißgriffe und Jrr- 
Ihümer vorwerfen zu müssen glaubte, ist jetzt bis auf wenige Stimmen 
verstummt, und sein Name wird einst, wenn die Geschichte den Werth 
des transalbingischeu Adels zur Feststellung eines Urtheils über die 
Berechtigung seiner Existenz abwägen und in die linke Wagschale 
den Wahnsinn eines Moltke, die Schwäche eines Reventlow - Crimi- 
n il und die Gleichgültigkeit einiger Ändern werfen wird, die rechte 
Schale allein schon in gleicher Höhe erhalten. Seine Verwandten, 
der Altenhöser und der Jersbecker, sind sich gleichfalls ihrer Pflicht 
bewußt gewesen. Nicht minder gilt dies von fast allen Mitgliedern 
der zahlreichen Ahlefeldschen Familie, besonders von denen, die einst 
in der Stadt Schleswig wohnten, sowie von dem Olpenitzer. Durch
aus wacker und brav bewies sich das alte Geschlecht der Rantzaus. 
M it großer und begreiflicher Anhänglichkeit ferner sprechen die, welche
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einst die Waffen für die Sache Schleswig-Holsteins trugen, von 
dem tapfern Baudissin — „de Ohle," der ihrer Meinung nach die 
Schlacht bei Jdstedt nicht verloren hätte. M it wehmüthiger Freude 
steht man in den Verlustlisten des dreijährigen Kriegs manchen ade
ligen Namen, dessen Inhaber die Liebe zum Vaterlande mit seinem 
Blute besiegelt hat. M it Genugthuung endlich hört man andre 
Namen nennen, deren Träger später entweder laut gegen die Ge
waltschritte der Sieger Verwahrung einlegten, oder sich doch con
sequent von der Befleckung fernhielten, sie durch Reisen an den Hof 
und Umgang mit den Dänen im Lande zu billigen.

Giebt es einige Ausnahmen und sollte es gar keine geben, so 
sind sie der Mehrzahl nach nur der Theilnahmlosigkeit, nicht des 
Abfalls zu zeihen. Mancher schweigt, welcher reden könnte. Mancher 
verkehrt mit dem Feinde, ohne darin ein Arges zu sehen. Mancher 
zürnt wohl lediglich deshalb noch, weil seine persönlichen Interessen 
durch die dänische Demokratie gefährdet oder verletzt sind. Liebe zu 
Dänemark hat keiner von ihnen, selbst der Graf Blome, ja selbst 
der gewaltthätige Moltke nicht. Und schließlich mögen von den vier 
oder fünf wirklich Abtrünnigen einige durch Mißgriffe zurückgeschreckt 
worden sein. So wurde v. Bülow, der spätere dänische Gesandte 
beim Bundestage, als er zu Anfang der Erhebung sich rückhaltslos 
der provisorischen Regierung zur Verfügung stellte, abgewiesen, weil 
seine Vergangenheit nicht fleckenlos schien. Und in ähnlicher Weise 
entfremdete man v. Plessen der guten Sache, der gegenwärtig ohne 
einen ändern Tadel, als den, von den Dänen ein Amt angenommen 
zu haben, die Stelle eines Regierungscommissars für die Güter- 
districte von Schwansen und Dänisch-Wohld bekleidet. Nament
lich der Erstere hätte als gewiegter Diplomat ersprießliche Dienste 
leisten können, und da Schleswig-Holstein in der Zeit des°Kampses 
an diplomatischen Kräften.keinen Ueberftuß» hatte-, so konnte, wie^ 
Gutunterrichtete meinen, über jene Zweifel hinweggesehen werden.

Die Blomeschen Besitzungen liegen in einem Theile Holsteins, 
wo fast nur große adelige Güter aneinandergrenzen, und wo in Folge 
dessen die Leibeigenschaft noch nachklingt. Die Hufner, Insten und 
Käthner Wagriens sind nicht in dem Sinne wie andere Bewohner
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der H e r z o g tü m e r ,  wie namentlich die Marschleute und  die in  den 
D ör fe rn  der L andesm it te  angesiedelten, freie B a u e rn .  S i e  haben  kein 
G r u n d e i g e n t u m ,  das  sie veräußern  oder vergrößern könnten, sondern 
wohnen  in  der eigentlichsten B edeu tung  des W o r te s  zur M ie the .  S i e  
sind der großen Mehrzahl nach nicht einmal E rb - ,  sondern nu r  Z e i t 
pächter des Adels,  dem folglich hier beinahe alles gute Land  gehört .

S i e  er lauben m ir  an  dieser S te l le  einen Blick auf die Geschichte 
des Verhältn isses zu werfen, in  welches die schleswig-holsteinische 
Ritterschaft*) sich im Verlaufe der Zeiten zu dem B auerns tände  ge
stellt h a t .  D e r  Gegenstand ist schon deshalb von Interesse, weil noch 
vor wenigen Ja h rz eh n ten  der Adel mehr a ls  ein Viertel des G r u n d 
eigen thum s in  den H e r z o g tü m e r n  besaß und  noch jetzt sehr beträcht
liche Strecken nicht n u r  im südlichen Holstein, sondern auch a u f  den 
Halbinse ln  D än isch-W ohld  u n d  Schw ansen  in  seinen H änden  sind.**)

Ursprünglich w ohn ten  im eigentlichen Holstenlande und in den 
von Sachsen besiedelten S t r ichen  S ch le sw igs  ebenso wie in den M a r 
schen der Westküste durchaus freie B a u e rn  au f  eignem G ru n d  und  
B o d en ,  w ährend  in  W agr ien  der kleinere Landbesitz n u r  C o lo n a t  
war ,  eine Leibeigenschaft aber auch hier nicht bestand. I n  diesem 
Verhältnisse t r a t  w ährend der letzten Hälfte  des sechszehnten J a h r -

*) D i e  Ritterschaft  u m faß t  nicht den ganzen in H o l s t e i n  und S c h l e s w i g  w o h n e n 
den A de l .  E s  gehören zu ihr zuvörderst nur die alten F a m i l i e n  der Rantzau ( die zu 
E nd e  des 1 6 .  J a hr hu nd er ts  1 1 8  männliche M itg l ieder  zählte und 7 1  G üter  be s a ß ) ,  
der Ahlefe ldt ,  der Brockdorff,  der B l o m e ,  Buc hw a ldt ,  Q u a l e n ,  R e v e n t lo w ,  R u m o h r  
und Thienen .  S o d a n n  aber sind später in den V erband a u s ge n o m m en :  die Baudiss tn ,  
die Bcrnstorff ,  die B ü l o w ,  die Cronstern. die D er n a th ,  das  H a u s  H o l s t e i n - H o l 
steinborg,  und die Geschlechter v .  Holck, v .  H ah n ,  v .  H edem ann-H espcn ,  v .  Hammer»  
stein, v.  K ie lm a n n sc gg e ,  v .  Levetzow, v .  Luckner, V. M o ltke ,  v .  M ü n s t e r - M e in h ö v c l ,  
v. Oertzen, v .  P l a t e n  - H a l l c r m u n d , v .  P  le s s en , v .  Sc hack,  v .  S c h i m m e lm a n n ,  
v.  Warnstedt  und v .  Wedderkopp.

**) Ade l ige  G ü t e r  gicbt cs in  Holstein 1 6 3 ,  in  S c h l e s w i g  1 1 7 .  S i e  umfassen  
zusammen einen Flächcnraum v on  ungefähr 8 7  Q u a d r a t m c i l c n , a u f  denen gegen  
2 0 5 , 0 0 0  Menschen w o h n e n .  M a n  vergleiche damit  den Umstand, daß die Hcrzog-  
thümer 3 2 1  Q u a d r a tm e i l c n  groß sind und 8 7 0 , 0 0 0  E in w o h n e r  haben. Doch ist 
bei diesem V crhä ltn iß  nicht außer Acht zu lassen,  daß sehr vie le  jener adeligen G üte r  
gegenwärt ig  im Besitze v o n  Bürgerlichen sind, w a s  namentl ich von  den im  M ittlern  
un d  nördlichen S c h l e s w i g  gelegenen g i l t .

Schleswig -Holsteinische Briefe. I. 4
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Hunderts eine große Veränderung ein. Die beständigen Kriege der 
Schauenbnrger hatten viele adelige Geschlechter aus dem innern 
Deutschland nach Holstein gebracht und sie durck Schenkungen der 
Fürsten bereichert. Aus dem Erwerb von Renten und ändern Einnah
men in den Dörfern bildete sich allmählig eine größere Gewalt über 
den Bauer aus, die durch Erbauung starker Schlösser und durch Bünd
nisse derRitter unter sich gesichert wurde. Der Landesherr brauchte oft 
Geld und verpfändete zu dem Zwecke an den Adel größere Grundstücke, 
die dann gewöhnlich uneingelöst blieben. Die so erwachsene natür
liche Macht der Feudalaristokratie wurde zu einer rechtlich begründe
ten, als 1460 durch die Wahl der Stände das Oldenburgische Haus 
auf den Thron Schleswig-Holsteins gelangte, wobei der Ritterschaft, 
der Geistlichkeit und den Städten das alleinige Recht, ans den Land
tagen zu erscheinen und dem Adel für sich die Gerichtsbarkeit über 
die Untergehörigen der Güter sowie die Befreiung von Steuerlasten 
verbrieft wurde. Natürlich schwand dadurch in den Districten, wo 
ritterschastliche Güter den Hauptbestandtheil des Grundbesitzes b il
deten, die Selbständigkeit der Dorfbewohner fast gänzlich dahin. 
Dagegen bewahrte sich der freie Bauer mehr von dem ursprünglichen 
Rechte in den landesherrlichen Bezirken, da ihn hier wenigstens eine 
beschränkte Theilnahme an der Ausübung der Gerechtigkeitspflege 
und der Verwaltung blieb.

Die Reformation vernichtete einen Rivalen des Adels, indem 
in Folge derselben die Macht der Geistlichkeit gebrochen wurde. 
Schon vor der Säcnlarisation der Güter des Clerus gingen viele 
derselben in den Besitz der Ritterschaft über, die damit ihr Grund
eigenthum abrundete und zu geschlossenen Kreisen ausbildete. Erst 
jetzt trat das System der Leibeigenschaft in seiner Schärfe und 
Strenge hervor, und zu Anfang des 17. Jahrhunderts war es be
reits vollständig ausgeprägt. Je mehr in dieser Uebergangszeit der 1 
kriegerische Ritter zum friedlichen Landwirth wurde, desto mehr wurde 
jenes für die Bodencultur so bequeme System aus die Spitze getrieben. 
Seit dem dreißigjährigen Kriege war der gemeine Mann unterdrückt 
und erschöpft. Der fürstliche Absolutismus duldete neben sich nur 
noch die Vorrechte des Adels, und dieser begegnete bei der Stellung,



51

die er e r langt ,  nach u n te n  n i rg en d s  einem H indern iß  seiner Gelüste.  
M a n  sah n u r  den Werth  der Bew irthschaf tung  großer Landbesitzun
gen ein, un d  da  man sich durch kein Recht gehemmt sand, begann  
m an  die G ü te r  dadurch zu vergrößern, daß m an  die D örfe r  n ieder
legte.  D ie  H ufen  w urden  aufgehoben ,  i h r  Land m it  dem Hoflande 
vereinigt,  die mehr oder m inder freigewesenen B a u e rn  in  leibeigne 
T agelöhner  verw andelt .  D e r  G ru n d h e rr  w ar  Besitzer nicht b los  des 
B o d e n s ,  sondern von allem, w as  au f  ihm stand und  sich a u f  ihm  be
wegte. D e r  Hörige  w a r  an  die Scholle  gefesselt und  in  Betreff des 
M aßes  seiner Dienstleistungen durchaus von der Willkür der F e u d a l 
aristokratie ab h ä n g ig .  W ä h re n d  diese Verhältnisse den größten Theil  
der B a u e rn  in den H e r z o g t ü m e r n  zu einer S c lav e re i  herabdrückteu, wie 
sieim übrigen Deutsch land  (Mecklenburg ausgenom m en) un erhö rt  w ar .  
hoben sie den Adel a u f  eine S t u f e  nie gekannten Reichthum s. Noch 
standen die a l ten  einheimischen Geschlechter in  ih re r  vollen K ra ft  da, 
un d  stets befanden sich mächtige Complexe von G ü te rn  in  den H ä n 
den einzelner H äup te r  derselben. D ie  F a m i l ie n  Rantzau und  von 
der Wisch, die S e h e s te d t ,  die R a t h l a u ,  die W ensin ,  die Ahlefeldt 
u n d  R u m o h r  besaßen Landstrecken von ungeheurer  A u sdehn ung ,  
namentlich die beiden zuerst g e n a n n t e n , die zu den reichsten A de ls 
geschlechtern Deutschlands zäh lten.  Neue H errenhäuser entstanden, 
a u s  den niedergelegten D ö r fe rn  w urden  Meierhöfe, die m an  gleich den 
H aup thöfen  m it  W a ll  u n d  G ra b e n  u m g a b , un d  zugleich e rbauten  
sich die Gutsbesitzer in  den benachbarten S t ä d t e n , K i e l , H am burg ,  
Itzehoe un d  Sch le sw ig  schloßähnliche H o t e l s , in  denen sie einen 
großen Theil  des J a h r e s  zubrachten.

Als C hris t ian  der Vierte  zum ersten M a le  au f  einem Landtage 
erschien, staunte er über die Pracht ,  m it  welcher die Ritterschaft dort 
a u f t ra t .  E i n  ander M a l ,  erzählt die S a g e ,  begegnete ihm ein h o l 
steinischer E de lm ann  in einer Karosse, vor die acht kostbar geschmückte 
P ferde  gespannt w aren ,  w ährend  der K önig  vor seinem W a gen  nu r  
sechs mit gewöhnlichem S e i l  und  Sa t te lzeug  ha t te .  D a  rief er seinem 
Kutscher und  dem ganzen übrigen  Gefolge zu, a u s  dem Wege zu 
fahren  und stille zu h a l t e n .  E s  würde J e n e r  gewiß mehr sein a l s  
er, und  müßte m an  ihm also billig weichen.

4 *
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E in  solcher Z us tand  konnte nicht lange  bestehen. Zunächst 
sa nnen  die Fü rs ten ,  dem Beispiele L udw igs  des V ierzehnten folgend, 
a u f  L ä h m u n g  der landständischen Aristokratie.  S o d a n n  riefen 
die Edelleute selbst durch uner träg lichen  Mißbrauch ihrer  G e w a l t  
das  E ing re ifen  der landesherrl ichen S o u v e r ä n i t ä t  hervor.  Endlich 
aber  schienen die a l ten  Geschlechter sich ausgeleb t  zu h ab en .  B e i 
nahe  plötzlich starben kurz vorher  noch b lühende F a m i l i e n  wie die 
Wisch, die Pogwisch u n d  die Sehes ted t  a u s  und  über  andere, 
wie die Ahleseldt,  die Reventlow  u n d  die R antzau  brachen C o n 
curse a u s ,  die m i t  dem Verluste einer beträchtlichen Masse von G ü te rn  
endig ten .  E in  neuer Adel von n o b i l i t i r t e n  bürgerlichen Geschlechtern 
verschmolz mit dem alten  u n d  t ru g  zur Zersetzung seiner E ig e n th ü m -  
lichkeiten bei.  D ie  Wedderkopp, die Königste in ,  die K i e l m a n n s 
egge brachten einen Thei l  der no th g ed ru n g en  verkauften Edelsitze 
an  sich, konnten sich aber noch weniger  dar in  behaup ten  u n d  ver
schwanden meist so Plötzlich wie sie erschienen w aren .  S c h o n  meldete 
sich der reiche Hamburger K a u f m a n n  zum A n t r i t t  der Erbschaft des 
aussterbenden R i t t e r th u m s ,  d as  n u r  zum Genüsse, nicht zur Arbeit  
geboren zu sein meinte .  D a m i t  erblich sich der N i m b u s ,  w om it  die 
E hrfurcht  vor der A ngestam m the it  die H ä u p te r  der f rüher»  G r u n d 
h errn  in  der M e i n u n g  der B a u e rn  umgeben h a t te .

Und jetzt b egannen  die H u m a n i tä t s id e e n ,  die sich von F r a n k 
reich a u s  über die ganze civilisirte W e l t  verbreitet h a t te n ,  auch hier 
ih ren  E in f luß  zu äußern .  C hr is t ian  der Sechste un d  Friedrich der 
F ü n f te  liehen ihnen  ein wil l iges O h r ,  auch die gottorfische Reg ie rung  
zeigte sich bere it ,  sie zu verwirklichen. Einzelne fingen an ,  ih ren  
B a u e rn  die F re ihe i t  zu geben un d  ih n en  G ru n d e ig e n th u m  zu erb
lichem Besitz zu ü b e r t rag e n .  H a n s  Ran tzau  a u f  Ascheberg führte  in  
g roßart iger  Weise d a s  System  der E rbverpach tung  durch u n d  w arb  
durch öffentliche D a r le g u n g  desselben N achahmer.  D ie  N egierung  *  
th a t  ihrerseits dasselbe. I n  der letzten Hälf te  des vor igen  J a h r 
h u n d e r t s w u rd e n  in  den gottorfische» wie in  den königlichen A emtern  
die meisten S t a a t s g ü t e r  zerschlagen u n d  die Parcel len  in  E rbpach t  
verkauft. Endlich im J a h r e  1 8 0 4  wurde auch die Leibeigenschaft 
aufgehoben .  Gleichzeitig kam ein neues  E lem ent,  die S p e c u l a t i o n ,
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in dieser heilsame Bewegung. Sie brachte eine Menge bürgerlicher 
Gutsbesitzer in das Land, welche ihre Kaufsummen durch Anlegung 
von Meierhöfen. die dann vom Hauptgute getrennt und einzeln 
verkauft wurden, wiederzuerlangen suchten. Auch diese trugen wesent
lich dazu bei, daß die Zahl der Erbpachthose sich mehrte, und 
gegenwärtig beschränkt sich das Ueberwiegen der Zeitpachtstellen über 
jene —  mit ändern Worten das Vorwiegen des grundbesitzlosen 
Bauernstandes über den, welcher sein Land gegen Erlegung eines 
jährlichen Canons mit dem Rechte zum Verkauf desselben inne hat 
—  auf ein verhältnißmäßig nicht sehr großes Gebiet.

Hierzu gehört nun Wagrien, die südöstliche Ecke Holsteins, 
wo die Folgen davon, daß man sich hier die Einführung eines hu
maneren Systems nicht mit dem Eifer und in der Ausdehnung wie 
anderwärts angelegen sein ließ, mit ziemlicher Deutlichkeit zu er
kennen sind. Demungeachtet schien es wunderbar, daß die Toll
heiten kommunistischer Gelüste, die auch in Kiel einige Propheten 
hatten, gerade hier einen empfänglichen Boden fanden. Es herrschte 
eben keine materielle Noth unter den „kleinen Leuten." Sie waren 
sogar in gewissem Grade besser gestellt, als die ärmere Klasse in Be
zirken von ändern Verhältnissen. Denn während diese durchschnitt
lich dreißig Thaler Pacht für ein Haus mit Kuh zahlte und elf 
Schillinge täglich verdiente, entrichtete der Zeitpächter eines Guts- 
herrnim östlichen Holstein bei einem Tagesverdienst, der sich im 
Durchschnitt auf vierzehn Schillinge belief, für das Gleiche blos 
die Hälfte jenes Betrags. Allein jene Pächter in ändern Strichen 
konnten sich durch Fleiß und Sparsamkeit nach und nach empor
bringen und Feld erwerben. Hier dagegen ist keines zu haben. So 
muß der Sohn bleiben, was der Vater gewesen. So fehlt zwar die 
Furcht des Verlustes; denn diese Zeitpächter sind der Mehrzahl 
nach die Arbeiter auf den Höfen, und die treibt man bei dem Mangel 
an Arbeitskräften nicht leicht durch Steigerung des Pachtgeldes hin
weg, und zwar um so weniger, als sie, in Noth gerathen, der Ar
menkasse des Gutes zur Last fallen würden. Aber es mangelt auch 
die Hoffnung des Gewinns, und die Hoffnung erst macht das Leben 
zum Leben.



Wenn der vorhergehende Brief zum Schluffe Ihre Aufmerk
samkeit auf ein Verhältnis lenkte, welches zu den Schattenseiten der 
hiesigen bäuerlichen Verhältnisse gehört, so soll der heutige Bilder 
von der Lichtseite enthalten. Ich meine nicht, daß es ein Vorurtheil 
war, welches mich auch im Aeußern jener wagrischeu Bauern etwas 
Gedrücktes und Beschränktes bemerken ließ. Seltener als ander
wärts erblickte ich hier große schmucke Häuser. Nur hier wurde ich 
bisher von bettelnden Kindern angesprochen. Und fast war mir's 
wie beim Eintritt in ein anderes Land zu Muth, als ich die blau 
und weißen Wegweiser bei der zu Salzau gehörigen Meierei Otten- 
hof hinter mir hatte und die Grenze der Propstei überschritt.

Die Prop  st ei, genauer: die Preetzer P r op  st ei ,  heißt 
ein Landstrich von 1 % Quadratmeilen, der im Westen von der Ha
gener Au, einem kleinen Flusse, und den Wellen der Kieler Föhrde 
und im Norden von dem offnen Wasser der Ostsee bespült ist, wäh
rend er im Süden und Osten keine natürlichen Grenzen hat. Sie 
nimmt unter den Gegenden in der Nachbarschaft Kiels, die keiner 
unbesucht lassen darf, der sich vor seiner Abreise das Zeugniß er- 
theilen lassen will, er habe alle Merkwürdigkeiten der Umgebung ge
sehen, den ersten Rang ein. Und sie verdient in der That einen 
Besuch, nicht sowol ihrer Schönheit halber —  denn das Ländchen 
hat kein einziges Gehölz und bietet überhaupt wenig Abwechslung 
in der Scenerie —  als vielmehr wegen ihrer ungewöhnlichen Frucht
barkeit, sowie des sorgfältigen Ackerbaus, des Wohlstandes und der 
eigenthümlichen Sitte und Tracht ihrer zahlreichen Bewohner.
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Die Propstei ist im Grunde ein einziges großes, nur durch die 
Einfriedigungen von Erlen, Saalweiden, Haseln und Weißdorn
büschen abgetheiltes, von einigen gntgehaltenen Communalwegen 
durchschnittenes Getreidefeld, tu welchem zwanzig Dörfer stehen, 
wovon Schönberg mit 1400 Einwohnern das bedeutendste und 
schönste ist. Ueber die Abstammung der Propsteier herrschen unter 
den Alterthumsforschern sehr abweichende Meinungen. Der Eine 
glaubt bewiesen zu haben, daß sie gleich ihren östlichen Nachbarn 
wendischer Abkunft sind. Der Andere läßt sie aus dem Bisthum 
Fulda eingewandert sein. Ein Dritter w ill ihre Verwandtschaft 
mit den Friesen an der Nordseeküste behaupten. Einige von ihnen, 
die in Altenburg gewesen waren, äußerten gar die Ansicht, sie möchten 
wohl Vettern jener Pumphosen an der obern Pleiße sein.

Was davon das Rechte ist, bleibe dahin gestellt. Auch der 
wesentliche Unterschied, welchen Scharfblickende und Feinhörende 
zwischen der Körperbildung und dem Plattdeutsch der propsteier 
Bauern und der Physiognomie und Zunge ihrer Landsleute im Sü
den und Westen fanden, blieb mir verborgen. Wahrheiten dagegen, 
die ich bestätigen kann, sind, daß die schwarzseidnen Kopfhüllen, 
womit ihre Mädchen sich gegen die. Teintverderberin Sonne schützen, 
manch hübsches Gesicht verbergen, daß ferner diese Mädchen und 
nicht minder die jungen Burschen leidenschaftlicher und flotter tanzen, 
als alles Volk nördlich der Elbe, und daß man endlich in keiner von 
den Gegenden Holsteins, die ich bis jetzt besucht habe, so viele tüch
tige Landwirthe trifft, als in der Propstei.

Die-Bauern Schleswig-Holsteins sind, soweit sie auf eigner 
Scholle wohnen, der Aufforderung der Zeit zum Fortschritt in der 
Bewirtschaftung ihres Bodens in den letzten Jahren mit Bereit
willigkeit und Raschheit nachgekommen. Sie haben nicht, wie in 
manchen ändern Ländern, erst von der Regierung ans dem Schlafe 
geschüttelt, nicht erst durch Prämien aus dem alten Schlendrian 
heraus und zum Gebrauche neuer Entdeckungen auf dem Gebiete 
der Oekonomie hingelockt werden müssen. Aus sich selbst heraus in 
schöner freier Entwickelung haben diese Bauern in Gemeinschaft 
mit den großem Landwirthen einen geistigen Aufschwung genommen,
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und wer die materiellen Früchte hiervon zu sehen wünscht, der gehe 
auf einige Tage in die Propstei, wo der Brennpunkt der bäuerlichen 
Intelligenz in Holstein zu sein scheint, und er wird mehr als hesiie- 
digt sein mit dem, was man erzielt.

Die wohlhabenderen Gutsbesitzer sind fast durchgehende mit ten 
jüngsten Forschungen ans dem Felde der Agrikulturchemie vertrart. 
Sie kennen das Drainiren und Berieseln aus dem Fundamente, sie be
dienen sich ans ihren Höfen beinahe allenthalben der neuesten und besten 
Werkzeuge und Maschinen. Das von ihnen erzeugte Saatkorn w-.rd 
weit, selbst bis nach dem Königreiche Sachsen, verschickt. Im  Mergeln 
und Rappsaatban —  der beiläufig jetzt in der Abnahme begriffen 
ist —  gingen sie dem ganzen Herzogthume voraus, und sogar die 
großen Güter haben sich hierin erst ein Beispiel an ihnen genommen. 
M it einem Worte: es sind Leute von tüchtigem Verstände und lo
benswertster Thatkraft, immer bereit zu Versuchen, ohne darum das 
Alte hintan zu setzen, weil es alt ist —  wahre Musterbauern.

Daß auch die „kleinen Leute", der Käthner, der nur Land für 
ein paar Kühe, und der Inste, der weder Land noch Kuh, sondern 
nur eine Hütte besitzt, regsamen und in gewissem Sinne weitblicken
den Geistes sind, werde ich später zu zeigen Gelegenheit nehmen. Die 
Früchte dieser umsichtigen Thätigkeit aber liegen überall zu Tage. Das 
Ländchen strotzt förmlich von Wohlbefinden und Ueberfluß, wozu aller
dings auch die jetzigen überaus günstigen Conjuneturen beträchtlich 
beitragen. Allerorten erheben sich neue stattliche Wohnhäuser, Ställe 
und Scheunen über dem Schutt von alten. Fast allenthalben beginnt 
der Bauer durch Gartenanlagen und anderweite, häufig sinnreiche, 
Verschönerungen so gut er's versteht, zu zeigen, daß ihm neben 
einem sehr ausgebildeten Verständniß des utile  auch der Sinn für 
das dulce nicht mangelt. Der Frauenröcke von Seide und Sammt, 
der Silberschnallen am Schürzenbande, der Mädchenanzüge zu hun
dert Mark und darüber werden von Jahr zu Jahr mehr. Der Hufner 
legt sich immer mehr und immer dickere Meerschaumpfeifenköpfe zu. 
Der Käthuer und der Knecht sinnt darauf, es ihm nachzuthun. Eine 
wahrhaft homerische Fülle von Fleisch bedeckt die Tische. Mehr als 
einen dieser Bauern traf ich, dessen Kinder Pianosorte spielten,
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selten unter den reicheren einen, der nicht wenigstens „de best Dörns" 
mit Mahagony ausmöblirt hatte.

Es giebt Leute, die darüber die Köpfe schütteln. Ich nenne es 
einen erlaubten Luxus. und ich meine, auch Sie würden keine un
günstigere Bezeichnung dafür haben. Eigentliche Verschwender scheint 
es bei dem vorwiegend bedächtigen, Überlegsamen Charakter des 
Propsteiers hier nicht zu geben. Wenigstens wurde mir nur ein Bei
spiel bekannt, das obendrein der Sage angehört. Hans Hauneland 
(Ohneland?) war ein Bauer, der einen großen Hof ans der „Haide" 
hatte. Ein Freund guten Essens, liebte er noch mehr gutes Trinken, 
über Alles aber ging ihm der Tanz am Fastelabend und Pfingst- 
freitag. Da geschah es, als er einst die Fastelgilde zu Schönberg 
mitmachte, daß eine schreckliche Wasserfluth kam und seinen Hof mit
nahm. Er ließ sich darüber kein graues Haar wachsen'; denn er hatte 
ja noch eine Hufe und siettn Kathen. So blieb er zu Schönberg in 
der Schenke sitzen und lebte lustig weiter, bis eine Kathe nach der 
ändern verschlungen und zuletzt auch die Hufe ihm durch den Hals 
gegangen war. Er hatte jetzt nur noch einen großen Nußbaum. Den 
aber mußte er stehen lassen, weil er nicht durch den Hals ging, und 
wenn er nicht umgehauen ist, steht er noch.

Unter der „Haide" ist die sogenannte Kolberger Haide gemeint, 
vor der Sturmfluth von 1625 eine wohlbebaute, fruchtbare Gegend, 
heutzutage eine weite Bucht, in welcher man nicht fern vom Dorfe 
Holm noch jetzt bei starkem Nordwestwinde Ziegelsteine auf dem 
Grunde liegen und sogar Pfähle emporstehen sieht, und wo zehn 
Jahre nach jenem furchtbaren Unglück König Christian der Vierte den 
ruhmvollen Seesieg über die Schweden gewann, den das dänische 
Nationallied „Kong Christian stod ved hoien Mast" feiert. In  der 
Schiffersprache heißt übrigens der ganze Meeresstrich vom äußern 
Ende des Eckernförder Busens bis nach der Insel Fehmarn „die 
Haide."

Man wundert sich, wenn man hört, daß aus der reichgesegneten 
Propstei häufiger als aus ändern Gegenden der Herzogtümer Aus
wanderungen nach Amerika stattsinden. Man staunt nicht mehr, 
wenn man erfährt, daß hier aus der Quadratmeile über fünftausend
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Menschen wohnen, während auf denselben Raum im übrigen Holsein 
3,097 , in Schleswig nur 2,193 kommen. So sind die Propst-ier 

• zunächst, da zu ändern als landwirtschaftlichen Arbeiten die An
regung und vielleicht auch Neigung und Geschick fehlen, zu ftrt- 
währenden Auswanderungen aus Zeit genöthigt, das heißt, die 
Insten und viele von den Käthnern ziehen im Frühling weg, nach 
Westen, Osten und Norden, nach Eiderstedt, den dänischen Inseln 
und selbst nach Schweden, um den Sommer über für einen Lotn, 
der bedeutend höher ist als der daheim gewährte, als Feldarbe ter 
fleißig zu sein und mit Einbruch des Winters, einen vollen Bertel 
in der Tasche, zu den Ihrigen wiederzukehren. Ganze Schaaren ver
leben auf diese A r t, den Bienen gleich, einen großen Theil ihres 
Lebens in der Fremde. Aber auch Grundbesitzer verlassen, und znar 
auf immer, dieHeimath, um, wie sie sagen, ihren Kindern eine Zu
kunft zu sichern, und schon hat sich in Jdwas Wäldern eine kleine 
Kolonie von Propsteiern gebildet, die in Erinnerung an das Vater
land Neuschönberg heißt und sich eines guten Gedeihens erfreuen 
soll. Drückende Armuth ist darum hier nicht häufig, und wo un
verdiente Noth eintritt, helfen die Wohlhabendem gern über den 
Berg.

Ich hielt mich, von der Gastfreundschaft, die hier Gesetze giebt, 
durchaus nicht weggelassen, drei Tage in dem merkwürdigen Länd- 
chen aus, und zwar, wie ich Ihnen andeutete, während der Jubel
zeit des „Pingstfriidag", wo diePfingstgilde neunzehn von den zwan
zig Dörfern mit Einschluß der Gassen in Tanzplätze verwandelt und 
auf diesen den unwidersprechlichen Beweis führt, daß die Propsteier 
nicht blos die Hände, sondern, wenn die rechte Zeit da ist, auch die 
Füße mit ungewöhnlicher Gewandheit und Ausdauer zu regen ver
stehen.

Der Holsteiner weiß nichts von den Kirmsen im übrigen 
Deutschland. Ihm ist der Frühling, die Periode zwischen Pfingsten 
und Johannis, die Zeit der Freude. In  diesen Wochen sammeln sich 
die Burschen mit Bändern und Blumen geputzt zum Ringreiten vor 
der Schenke. Die Schuljugend hält Vogelschießen. Die Mädchen 
ergötzen sich mit Topfschlagen und lassen sich am Tage vom Karoussel,
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des Abends von ihrem Tänzer im Kreise herumdrehen. Allenthalben 
erschallt Tanzmusik, Juchhei und Halloh. Jedes Haus ist beflissen, 
zu zeigen, was Küche, Keller und Kleidertruhe vermag. Auch die 
Hochzeiten werden meist in diesem Abschnitte des Jahres gehalten.

Es ist die Zeit zwischen Aussaat und Heuernte, und der Bauer 
hat Muße, seinem Vergnügen nachzugehen, sagen die Einen. Es ist 
der Wonnemonat, wo das Aufsprossen und Strotzen der Natur auch 
im Menschen Empfindungen der Lust anregt, erklären es die Ändern. 
Es ist ein Nachklang der altgermanischen Maifeste, der sich in dieser 
erhöhten Stimmung des Volks offenbart, meinen die Dritten. Wahr
scheinlich haben alle Drei etwas vom Rechten getroffen. Der Land
mann hat in der That Muße. Seine Kühe sind Tag und Nacht auf 
der Weide, und sie bedürfen auf den eingefriedigten Koppeln keiner 
Aussicht. Mau hängt ihnen eine Art hölzerner Halskragen um, 
welche sie hindern, durch etwaige Lücken in der Hecke zu dringen, 
und überläßt sie ihren Betrachtungen, überzeugt, daß sie ungebeten 
bestrebt sein werden, der Melkerin, wenn sie des Abends die grünen 
Eimer mit den blanken Messingreifen herzubringt, ein volles Euter 
bieten zu können. Die Felder verlangen jetzt nicht nach Pflug und 
Egge. Auch das Werk der Sense und des Flegels ist noch fern. 
Draußen aber prangen die Buchenwälder in ihrem schönsten Grün. 
Die Lerche giebt ihre Morgenconcerte. Der Kukuk ruft in der Tiefe 
des Forstes, und die Störche klappern Nester bauend auf den 
Dächern. Die Knicks haben die Fülle ihres vielgestaltigen Blätter
schmucks und manche Blüthe entfaltet, während in den Gräben hell
grüne Triebe von Farrenkraut sich dem Boden entwinden, Brom- 
beerranken mit neuen Zweigen den Wall emporklettern, und ein 
Teppich von Veilchen und Vergißmeinnicht sich aufrollt.

Es ist eine Zeit voll Saft und Kraft, voll Farbe und Leben, 
es ist hier zu Laude unzweifelhaft die schönste des Jahres. Was 
Wunder, wenn sie auch die Gläser fleißig klingen läßt und den Fidel
bogen und die Baßgeige tapfer in Bewegung setzt!

Sonderbar ist nur, daß der Freitag, bei uns als Unglückstag 
verrufen, in den Herzogthümern ein Tag der Freude ist. Vielleicht ist 
es ein Nachhall des Alterthums, das Freia als Göttin des Liebesglücks
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verehrte; denn bis hinauf nach der Gegend von Flensburg werden, 
wie man mir sagt, auch die Hochzeiten, bei denen man noch der Väter 
Brauch beobachtet, immer am vorletzten Tage der Woche gefeiert. Das
selbe gilt von den Aufzügen der Ringreitergilden. Der „Pingstfriidag" 
aber mag ein Rest des altdeutschen Frühlingsfests sein. Schon tye an
dächtige Inbrunst, mit welcher man Tag und Nacht darauf lostanzt, 
daß die Fußsohlen verbrennen möchten, hat für fromme Christen einen 
entschieden heidnischen Anstrich.

Bereits am Morgen,des Donnerstags schwärmte es vor allen 
Thüren und Thoren Schönbergs von geputzten Mädchen, deren raschem, 
geschmeidigem Dahingleiten es deutlich anzumerken war, daß der heid
nische Tanzteufel schon in den Gelenken saß. Schon jetzt führten K in
der, in den Gärten herumhüpfend ein Vorspiel der Dinge auf, die da 
kommen sollten. Vor den Wirthshäusern hielt Wagen an Wagen mit 
Frauen in schwarzseidenen Kopfhüllen und meerschaumpseifenbewaffne- 
ten Männern. Die Hausknechte und die Wirthinnen schienen sich, wie 
mein freier Begleiter äußerte, dreimal so würdevolle Mienen zugelegt zu 
haben, als gewöhnlich. Der Geruch jenes öligen brenzlichen Kaffees, 
dem auch unsre Bauern mit einer so unbegreiflichen Liebe zugethan 
sind, quoll als Festweihrauch aus jeder Kathe. Am Morgen gab es 
Arbeit für Manche, da zugleich eine Thierschau abgehalten wurde. Nach 
Tische war die Lust losgebrochen, und wir gingen, sie mitzugenießen.

Als wir die steinerne Freitreppe Hinaufstiegen, welche, von Linden 
beschattet, zur Thür der größten Schenke führt, vernahmen wir bereits 
deutlich das taktmäßige Rauschen und Stampfen tanzfreudiger Füße 
und das Gewinsel und Gekreisch kräftig bearbeiteter Blasinstrumente.
In  der Hausflur drängte sich im Rauche der Küche summend ein Volk 
von Kindern. Einige standen auf den Zehen, andere hatten eine Lücke 
im Gedränge ausfindig gemacht, die sie das Innere des Saales sehen , 
ließ. Großmütter hielten die Kleinsten empor, um sie durch die Thür 
ihre Zukunft schauen zu lassen. Fit dem breiten berußten Kamin bro
delte ein Kessel mit Wasser zu Kaffee und Grog über der züngelnden 
Heerdflamme. Zur Seite verkauften Höker an galante Tänzer Apfel
sinen und Honigkuchen. M it Mühe gelangten wir in den Saal. Man 
tanzte jetzt zum Anfänge noch in Röcken und Spensern, die Männer
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Hut oder Mütze auf dem Kopfe Ein bunter Kranz von Mädchen in 
schwarzseidnen oder rosenrothen Schoosjacken, weißen oder blauen 
Schürzen (die letztem werden von den Verlobten als Symbol der Be
ständigkeit getragen) und Hellrothen Röcken mit dunkelblauem Schweif 
drehte sich, in die Arme der Burschen geschmiegt, ajl uns vorüber. 
Wie flogen die Schürzen, wie wehten die Rockschweife, und wie lustig 
wirbelte durch die Strahlen der Nachmittagssonne von der Diele zur 
Decke mittanzend der Staub empor!

Am Abend war die Scene verändert. Der Jubel hatte nunmehr 
seinen Gipfel erreicht. Weg waren die Rocke der Burschen, weg von 
den Schultern und Hüften der Mädchen die knappen Jäckchen. Nur das 
schwarzseidene Mieder, das oben mit durchbrochnen Silberknöpfen ge
ziert, unten an der Taille von einem handbreiten Gürtel mit weißem 
Grunde und bunten Blumen eingefaßt ist, umspannte jetzt noch 
die Brust, und man konnte nun die krugdeckelgroßen, gleichfalls 
durchbrochenen silbernen Schlösser bewundern, welche bei der echten 
Propsteierin die Schürze im Rücken zusammenhalten. War am Nach
mittage nur die Klasse der wollnen Röcke vertreten gewesen, so fegten 
jetzt im Lichte der Talgkerzen auch viele von geblümtem Sammet und 
schwerer Seide hin. Die meisten hatten die Haare å la chinois hin
tergekämmt und den Zopf in Form eines Kranzes um den Kopf ge
wunden. Alle trugen goldene Ohrringe, viele auch Brochen. Bei 
einigen war die Brust mit zwei Reihen silberner Spangen, bei ändern 
mit Ketten von demselben Metall geschmückt, die ähnlich wie die 
Schnüre aus den Dolmans unsrer Husaren geordnet waren. Ein sol
cher Feiertagsputz kostet, wie ich mir sagen ließ, durchschnittlich etwa 
achtzig Mark, es giebt aber Hufnerstöchter, deren Anzug mehr als das 
Doppelte werth ist. Ich bemerkte unter den Dirnen sehr reiches Haar, 
viele schlanke, wenig volle Gestalten und manches hübsche Gesicht. 
Namentlich war der Teint der Mehrzahl von auffallender Weiße.

Der Tanz war bei der Enge des Locals und der Menge der Theil- 
^rehmer zum wilden Getümmel,' sein anmuthiges Wogen zum Rasen 
geworden. Man hat unfern Walzer mit der Notation der Himmels
körper verglichen. Hier war es, als ob ein Komet in das System ge
reichen wäre. M it Juchhei und Hurrah hoben die Burschen ihre Mäd-
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chcn mit nerviger Faust in die Höhe. Bald rannten die Paare hier, 
bald dort an, und daß die Musik mit der Harmonie der Sphäre wenig 
Aehnlichkeit hatte, sagen Sie sich wohl selbst. Man jubelte im Schweiße 
des Angesichts, man freute sich, daß die Haare davon flogen, man ge
stattete sich nur.Secunden zum Athemschöpfen.

Ich weiß nicht mehr, in welchem Dorfe Schleswig-Holsteins es 
einst geschah, daß junge Leute, die gern tanzen wollten, keinen Spiel
mann zur Stelle hatten, bis endlich einer von ihnen in seinem Verdrusse 
fortlief, einen zu suchen, und wenn's der Teufel selber wäre. Er war 
noch nicht weit gekommen, so begegnete ihm ein graues Männchen mit 
einer Fidel unterm Arme. Er bat den Grauen mitzugehen, dieser wil
ligte ein, und nun ging es in der Schenke an ein Tanzen, hast du nicht 
gesehen. Aber der Spielmann machte keine Pause. Er fidelte drauflos, 
und die Paare tanzten in einem fort, immer rascher und rascher, und 
konnten nicht aushören, bis eine der Dirnen endlich, wie sie schon am 
Umfallen waren, merkte, daß es der Teufel war, der ihnen Musik machte, 
und nun den Meister Urian durch ein „Gott steh uns bei'" hinaustrieb.

Nirgends noch wurde ich so lebhaft an diese Geschichte erinnert, 
als im Schönberger Wirthshause.

Und dabei war das nur der Anfang des Festes. Den Glanzpunkt 
bildet der Aufzug der „Pfingstgilde", welche in jedem großem Dorfe 
der Propstei besteht und die Vorbereitung und Leitung des Ganzen in 
Händen hat. Das Wort Gilde hat in Schleswig-Holstein wie in einein 
großen Theile Norddeutschlands überhaupt eine weitere Bedeutung als 
Innung oder Zunft. Es bezeichnet im Allgemeinen eine Gesellschaft 
zu gemeinsamer Erreichung bestimmter Zwecke. Es giebt Brandgilden 
zu gegenseitiger Versicherung bei Feuerschaden, und es giebt Vieh- und 
Knochengilden, in welchen letztem das Gesinde in Angeln sich für den 
Fall von Arm- und Beinbrüchen Pflege und Unterstützung sichert. Das 
Ringreiten wird ebenfalls von einer Gilde veranstaltet, und in gleicher 
Weise hält eine Gilde die Feier des Pingstfriidags aufrecht. Sie be
sorgt vor allem die Musik in der Schenke, wofür sie von jedem Nicht- 
mitgliede, das am Tanze theilnimmt, einen Beitrag zu fordern berech
tigt ist, und sie allein bildet den Zug, der am Nachmittag des Freitags 
von Haus zu Haus geht. Früher sollen diese Gilden stärker gewesen
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glieder gezählt haben. Jetzt bestehen sie selten aus mehr als einem 
Dutzend von Theilnehmern, und diese sind fast immer Dienstleute. Sie 
sehen, die Sitte ist ganz wie unser „Pfingstbier" im Absterben begriffen.

In  Schönberg beginnt man damit, daß man zu den „Höfischen" 
zieht. Die Höfischen sind der Pastor und der Diakonus, der Arzt und 
der Klostervogt, und die Gilde w ill ihnen mit dem Besuche eine Auf
merksamkeit erweisen, die von den Honoratioren durch Bewirthung mit 
Punsch und Kuchen anerkannt wird.

Ich schildere, da Bilder aus der Probstei, soviel ich weiß, noch 
nicht existiren, auch diese Ceremonie ausführlich. W ir saßen eben bei 
Tische, als sich von der Mitte des Dorses her das Schmettern von 
Blasinstrumenten vernehmen ließ. Flugs ließ die Hausfrau die bereit
gehaltene dampfende Terrine und die Aschkuchenberge, die sich neben 
ihr erheben sollten, in den Salon tragen, aus dem mau vorsorglich 
alle größern Möbeln entfernt hatte. Die Flügelthüren, die zur Haus
flur führten, wurden geöffnet, ebenso die des Salons. Die Musik kam 
näher. Ein Schwarm von Kindern quoll um die Ecke. Die Schall
becher der Trompeten und Posaunen blitzten in der Sonne, welche so
eben, vermuthllch um gleichfalls zusehen zu können, eine graue Regen
wolke durchbrochen hatte. Hinter den Posaunen stolperten Trommel 
und Baßgeige, und dann erschienen eins nach dem ändern die hüpfen
den Paare, purpurne Röcke, -weiße Schürzchen und Hemdsärmel, 
silberne Knöpfe und Gürtelhaken, goldne Ohrringe und Brochen. 
Die Burschen trugen gewaltige Sträuße künstlicher Blumen vor der 
Brust, die Mädchen hatten Kränze von seidenen Rosen in den Haaren. 
Unbekümmert um den knöcheltiefen Koth und die Regenpfützen der 
Straße walzten sie aus dem Fahrwege daher, walzten durch den Garten 
ins Haus und aus der Hausflur ins Zimmer.

Hier ruhte man und stärkte sich mit den herumgegebenen E rfri
schungen. Aber nur einen kurzen Augenblick. Die Füße forderten ge
bieterisch ihre Rechte. Plötzlich brach die Musik draußen wieder los, 
daß die Scheiben zitterten, und im Nu war der Salon meines gastfreien 
Wirths in einen Tanzsaal umgewandelt. I n  der nächsten Pause brachte
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mir einer der Gildeburschen seine Tänzerin"), um sie mir zu einer 
Extratour anzubieten, eine Artigkeit, die natürlich angenommen wurde. 
Der freundliche Darleiher erwarb sich mit vielem Anstande die Haus
frau zur Tänzerin. Der Hausherr ehrte die einzige Hufnerstochter, die 
unter den Gildeleuten war, durch seine Hand, und so wurden noch 
einige Rutscher und Walzer gemacht, worauf der Zug sich tanzend, wie 
er gekommen, entfernte, um ändern Höfischen die ihnen gebührende 
Ehre anzuthun.

Bedenkt man, daß dieses fast unausgesetzte Tanzen zunächst die 
Nacht des Donnerstags, hierauf den Nachmittag und die Nacht jdes 
Freitags währt und dann nach wenigen Stunden wiederbeginnt und 
fortdauert, bis der Sonntag dem Sonnabend Gutenmorgen sagt, so 
verdient die Ausdauer dieser Lungen und die Rüstigkeit dieser Beine 
fürwahr alle Anerkennung. Stellt sich am Ende der Katzenjammer ein 
mit zerrissenen Schuhsohlen, müden Waden und erschöpften Herzkam
mern, so schadet es nichts, man hat sich doch amüsirt, um für ein 
ganzes Jahr genug zu haben. Schlimmer allerdings ist es, wenn das 
eine oder das andere Scharlachröckchen — noch ist nämlich die Sitte 
des „Fensterns" **) nicht völlig aufgegeben — als Andenken an die 
Pfingstfreitagslust außer beschädigten Schuhen auch eine beschädigte 
Unschuld zu beklagen hat!

Durch die Güte eines der Freunde in Schönberg sah ich am 
Nachmittag das älteste Haus der Probstei, ein wunderliches Gebäude, 
welches aus dem Jahre 1593 datirt und dem Bauervogt Muhs gehört. 
Dann wurde einer der größer« Hufner in einem ändern Dorfe besucht, 
ein Mann, der 220 Tonnen Landes besaß und zwölf Pferde sowie 
fünfzig Kühe im Stalle hatte.

Es war ein Genuß, den Wohlstand, der sich in diesem Haus
wesen allerwärts kundgab, durchmustern, das wohlverdiente Behagen,

* )  Jeder, der ein Mädchen engagirt, oder was auch bisweilen geschieht, von ih r 

engagirt w ird , hat sie in  der Regel fü r  die ganze Z e it des Festes zur Tänzerin und be

kommt von ih r  einen Speciesthaler fü r  seine Ausgaben.

* * )  D a run te r sind stundenlange nächtliche Besuche des Tänzers in  der Kammer der 

Tänzerin zu verstehen, die von den E lte rn  gewußt und geduldet werden, da bei ihnen 

„eigentlich nichts Unrechtes Vorkommen s o ll."  S o llte , wäre w oh l deutlicher gesprochen.
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das ein verständig verwalteter Besitz durch seinen E r t r a g  einflößt, m i t 
kosten zu dürfen und zu sehen, wie sich au s  den Erfolgen eines zunächst 
au fs  Nützliche gerichteten S i n n e s  ganz allmählig , gleichsam a ls  B lü the ,  
das  S t r e b e n  nach dem A nm u th ig en  entfaltet.

A ls  P rä lu d iu m  dieser verschiedenen Genüsse mochte —  wir waren 
spät  e in g e t ro f fen —  das  Abendessen dienen. E ine  H ühnersuppe ,  die 
gerechten Anspruch a u f  den R u h m  erhob, die B lum e ihres Geschlechts 
zu sein, vollkommen trinkbarer Nothwein, ein K albsbra ten ,  der, aus 
einer schönen Porzellanschüssel hereingetragen, die Verwirklichung jenes 
Prachtstücks zu sein schien, das  mir  a ls  Knaben vorgeschwebt, wenn 
der Schulmeister die Historie von G o ttes  Besuch beim Erzvater A b ra 
ham  erzäh l te . endlich zum Dessert S chn i t ten  süßen Rosinenbrotes m it  
M a ib u t te r  bestrichen u n d  mit  fettem Käse belegt —  es w ar  in  der T h a t  
eine vortreffliche E in le i tung  in  den Begriff  eines reichen Propsteiers .

D e r  Freund ,  der mich hergebracht, kehrte nach dem Thee, welcher 
die Mahlzeit  beschloß, nach Hause zurück. Ich mußte dableiben —  n a 
türlich. meinte der gastfreie B a u e r ,  ich hätte ja „sein Gewese" noch nicht 
gesehen. S o  blieb ich und  sah am nächsten M orgen  das Gewese. 2>n 
Vorsaale mußte ich ungeheure Koffer mit  Leinenzeug, den S to lz  der 
H a u s f r a u ,  in  der „ D ö rn s"  acht mächtige Meerschaumpfeifen m it  silber
nem Beschlag, den S to lz  des H ausherrn ,  in einem Nebenstübchen eine 
kleine Bibliothek mit  Liebigs und Moleschotts Schriften,  im Putzzimmer 
ein P ia n o so r te  in Augenschein nehmen. G laub te  ich mich im  Hinblick 
au f  andere bäuerliche Besitzer solcher In s trum en te  w undern  zu müssen, 
daß mein F ü h re r  es nicht blos besaß, sondern auch leidlich spielte, so 
staunte ich noch m ehr ,  a ls  gleich d a rau f  auch eine Geige und  eine 
G u i ta r re  zum Vorschein kamen u nd  sich hören ließen. A uf  dem Hofe 
lagen eine schottische Egge, ein englischer P f lu g  von neuester Construc
t ion  und eine Maschine, welche durch sinnreiche Vorrichtungen,  wenn 
es erforderlich w ar ,  zugleich bu t ter te ,  drasch und Häckerling schnitt. 
D e r  Milchkeller w ar  m it  seiner holländischen Reinlichkeit und den zahl
losen, außen blau, innen  roth lackirten Milchgefäßen auch fü r  den 
Laien eine Augenweide.

D a n n  wurden Wiesen und  Felder besichtigt, wobei ich die glück
lichen Ergebnisse einer Veransta ltung zu Gesicht bekam, welche eine ge-

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. ^
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schickte Verschmelzung der Systeme des Drainirens und Berieselns war, 
und wo ich die Schönheiten eines jungen Zuchtstiers und einer Angler 
Milchkuh, die auf einer Koppel weideten, mit belehrendster Ausführ
lichkeit preisen hörte.

Mein Bauer —  denn das war er trotz Bibliothek und Piano
forte —  hatte aber nicht blos gründliche Kenntniß seines Berufs. Er 
besaß, und dasselbe beobachtete ich am Nachmittag bei mehreren ändern 
Hufnern, auch S inn  für das Schöne und Liebe zum Zierlichen. Die 
Art zwar, in der er sein Haus zu veredeln bemüht gewesen war, be
friedigte wenig. An das hohe graue Strohdach und die Fachwerks- 
meitter war ein griechischer Porticus mit vier weiß angestrichnen Holz
fäulen angeklebt, und darüber befand sich ein Giebel, aus dessen Mitte 
zwei kleine Kammerfenster schauten. Ein niedersächsisches Bauernhaus 
und ein jonisches Tempelchen daran —  es war, als ob man eine 
Orange ans einen alten ehrlichen Birnbaum gepfropft hätte. Erfreu
lichere Erfolge waren im Garten erzielt worden, und ganz allerliebst 
durchgeführt war der Entfall, ein kleines Gehölz von Erlen und Haseln 
im Hintergründe der Senkung, in welcher das Haus lag, in eine eng
lische Anlage umzuschaffen.

Hiernächst sei noch des Besuchs gedacht, den ich in einem schmuk- 
ken Häuschen im Hintergründe des Gehöfts machte. Es war „die Ab
nahme" oder „das Altentheil," wohin sich Vater und Mutter des Huf
ners zurückgezogen hatten, nachdem von ihnen das Gut an diesen, als 
den jüngsten Sohn *) übergeben worden war. Die beiden Alten waren 
auffallend große Gestalten, er ein stattlicher Achtziger, sie eine rüstige 
Frau hoch in den Siebzigen. Sie hatten bei Tische von der frühem 
Propsteiertracht gesprochen und dabei bemerkt, daß sie dieselbe noch 
aufbewahrten. Jetzt holten sie geschäftig diese Reste alten Glanzes 
hervor, und ich mußte zugleich ihren Reichthnm an ändern Kleidungs- *  
stücken bewundern. Jedes hatte seinen besondern großen Kleidcrschrank, 
jedes außerdem seine gewaltige, mit Schnitzwerk und Messingarabesken 
verzierte Wäschtruhe, und Schränke wie Truhen waren gedrückt voll 
von allerlei wollenen und leinenen Anzügen. Aus einer Schublade

*) Merkwürdigerweise bevorzugt die S itte  der Propsteier diesen statt des ältesten.
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kamen nicht weniger als drei goldbenähte Cornetten hervor. „Davon 
hat jede zwanzig Thaler Courant gekostet," sagte die alte Frau. Es 
ist gewiß nicht praktisch, solche Massen von Röcken, Mänteln und än
dern ähnlichen Dingen aufzuspeichern; aber es ist derselbe poetische 
Zug, der schon durch die Helden der Odyssee und des Nibelungenlieds 
geht, jenes Wohlgefallen an der Fülle, jenes Aufhäufen von Gewän
dern und Putzgegenständen blos zu dem Zwecke, um aus dem Vollen 
wirthschaften zu können.

Ein seltsames Möbel, welches in mehreren Exemplaren ausge
kramt wurde, war der, die oder das „Kommfoies" —  so verstand ich 
ans wiederholtes Fragen —  ein schildförmiger, ungefähr zwei Fuß 
langer und zehn Zoll breiter, mit mehrern Taschen versehener Fleck von 
schwarzem oder dunkelrothem Sammt, reich mit Perlen, bunten Stein- 
chen und Goldflittern besetzt und hinten mit Seidenzeng gefüttert. Die 
alten Propsteier bedienten sich seiner —  Sie sehen, auch die Bauern 
haben ihre Erfindungen im Bereiche des Luxus —  als Kammfutteral.

Nach der alten Tracht zu schließen, muß ein Pingstfriidag vor 
fünfzig Jahren noch dreimal lustiger ausgesehen haben als der dies
jährige. Die Männer trugen damals eine hellrothe Aermeljacke mit 
einem Kragen und Aufschlägen von blauer Farbe, weite schwarze Knie
hosen und weiße Wollenstrümpfe, die hinten an den Waden kraus wie 
das Vließ von Schafen waren —  unzweifelhaft hübscher als der dun
kelfarbige unbeholfen langschößige Sonntagsrock und die plumpen 
Pantalons des heutigen Geschlechts. Die Frauen gingen in kecken 
kurzen Röcken und schmückten den Kopf mit ebenso kecken bunten Cor
netten. Wie mochte der Rockschweif des jungen Mädchens, das jetzt 
als Matrone vor mir saß, beim Dahinfliegen in den Armen des Grei
ses, der damals ein Zwanzigjähriger gewesen war, sein Rad geschlagen 
haben! Die alte Bäuerin schien sich daran zu erinnern; denn mit 
stiller Freude in den Zügen blickte sie auf diese Reliquien, und nicht 
müde konnte sie werden, immer mehr von den silbernen Knöpfen, 
Haken und Spangen hervorzusuchen, die sie einst geschmückt hatten. 
Das letzte Prachtstück war eine Kette, die als Brustschmuck gedient 
hatte. „Die brachte der da (ihr Mann) mir aus Kiel m it," sagte sie 
lächelnd, „als der hier (der jetzige Besitzer der Hisse, ein hoher Vierziger)

5 *
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auf  die W elt  gekommen war.  S i e  w a r  fünfundzwanzig E llen  lan g ."  
fügte sie hinzu. „Drei  oder vier Ellen haben die K inder  beim S p ie len  
vertrödelt ."

D ie  Propsteier  sollen bei der E rh eb u n g  ihren Pflichten genügend 
nachgekommen sein. D ie  Steuerpflichtigen entrichteten willig ihren 
B e it rag  zu den Lasten des Kriegs;  weniger gern, doch ohne Widersetz
lichkeit, gab m an  seine S ö h n e  zu S o ld a t e n  her. Viel politische B i ldung  
indeß un d  ein besonders reges Interesse an  vaterländischen Angelegen
heiten fand  ich bei denen,  mit welchen ich in  B e rü h ru n g  kam, eben 
nicht. D a s  Gespräch drehte sich fast n u r  um  Ackerkrume, milchreiche 
Kuhracen, G u a n o ,  den „Feldprediger" S töckhardt ,  D r a i n s  un d  die 
T ag s  zuvor abgehaltene Thierschau. U nangenehm  berührten (freilich 
nicht böse gemeinte) Ausdrücke, wie: „ E r  ist aus  Deutschland." —  
„Wie halten  S i e ' s  mit der S t a l l fü t t e ru n g  in  D eu tsch land ."—  „Haben 
S i e  keine Knicks i n  Deutschland?" und  ich konnte nicht um hin  zu be
merken, daß ich mich hier noch in Deutschland zu befinden glaube. E s  
wäre schlimm, daß es sich so gemacht, hieß es ,  a ls  die Rede au f  die 
Vergangenheit  hingelenkt w urde ,  allein es wäre n u n  einmal nicht zu 
ändern .  Ueberdies hätte  m an  ja ihnen noch nicht in  den K ram  gestört.

Schriebe ich statt an  S i e  an  die P ro p s te ie r , so würde ich ganz 
abgesehen von  dem P a r t ic u la r i sm u s ,  der sich in  jenen W orten  spiegelt, 
meinen wackern Freunden  bemerken müssen, daß .es  zeitig genug ge
schehen, daß ihnen  der dänische Uebermuth vielleicht eher a ls sie es 
v erm uthen ,  „in den K ram  stören w ird ."  Und für diesen F a l l  würde 
ich sie auf  d as  Beispiel eines sehr respectablen M a n n e s  aus  ihrer M itte ,  
der a l lerd ings so lange schon todt ist, daß ich nicht weiß, ob er anders 
als in  der Fabelwelt  gelebt h a t ,  auf  das Beispiel des al ten Ja cob  in 
Schrevenborn  aufmerksam machen. A ls  sich bei dem einst zwei S t e u e r 
einnehmer a u s  Lübeck einfanden, um  Abgaben zu erheben, die er nicht % 
zu zahlen h a t t e , so sagte e r , sie möchten n u r  Herein treten , sie sollten 
sogleich h a b e n , w a s  ihnen  gebührte.  Als sie aber im Hause waren, 
schnitt er dem E in e n  den B a r t  ab und  stopfte ihn  dem Ändern in  den 
Sack. Dessen B a r t  hinwieder keilte er in  den Thürpfosten hinein. D a  
hä t ten  sie, w a s  sie zu kriegen h ä t ten .  Und als daraus  der lübecker 
R a th  S o ld a t e n  schickte, welche zur S t r a f e  fü r  solchen H ohn  das ganze
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Dorf niederrissen, so trat der alte Jacob in seinen Thorweg. hieb die 
Art tief ins Gewände und sprach unverzagt: „Dies Haus gehört mir, 
ihr Herren von Lübeck, und wem sein Leben lieb ist, der komme mir 
nicht herein. So gewiß keiner von euch die Art da herauszieht, so ge
wiß wird sie dem den Schädel spalten, der über meine Schwelle tr itt."

Da hat sich Keiner Hand anzulegen getraut. Die Lübecker sind 
davon gezogen, und das Haus des alten Jacob steht, meine ich, noch 
heute.



Vierieis g r ief.

Am S a m s t a g  gegen Abend w ar  ich wieder in  Kiel. D e r  Morgen 
des S o n n t a g s  sah mich au f  dem Wege nach Eckernförde. W ä re  die 
bequeme Zeit  noch, wo das Wünschen half, so hätte  ich gewünscht, daß 
der H a h n  auf  dem grünen  Thurm e der S t a d t ,  welcher dem davon ro l
lenden W agen  so lange über Hecken und  Hügel nachblickte, den Kielern 
bald den M orgen der Befreiung verkündigen möge. Wie die Sachen  
standen, mußte m an  sich begnügen, es zu hoffen.

D e r  dänische Wohld ,  den die S t r a ß e  nach Eckernförde durch
schneidet , bietet d e m , welcher die E igen tüm lichkei ten  der Landschaft 
Holsteins und Schleswigs, heckenumschlossne Felder, rothe Kuhheerden, 
S trohdächer mit S torchsnestern und  große holländische W indm ühlen ,  
bereits kennt, n u r  durch die Ueberraschung einiges Interesse, die denen 
wird, welche, nicht an  die Nähe des E iderkanals  denkend, plötzlich über 
den Knicks beim D o r fe  Schwartenbeck m itten  im Acker die weißen 
S eg e l  von Seeschiffen Hingleiten sehen. E in  solches Fahrzeug n im m t 
sich in  der T h a t  a u s ,  wie das  S ch if f ,  mit dem H a n s  im Märchen zu 
Wasser und  zu Lande fuhr.

Interessanter  w ar  die Gesellschaft im W a g e n .  O h n e  viel F ragen  
erfuhr ich, daß zwei von den drei männlichen Passagieren desselben im 
schleswig-holsteinischen Heere gedient ha tten ,  u nd  mit  Vergnügen wie
der zum Kuhfuß greifen w ü r d e n , falls es g ä l t e , „den H an n em än n e rn  
nochmals eins au f  den Kopf zu geben." D e r  eine, der auch in K open
hagen hatte S o l d a t  sein müssen, bedauerte, daß ihm und  seinen K a 
meraden dort nicht Gelegenheit geworden, un ter  sie schießen zu können. 
S i e  hätten es immer gehofft. D e r  Andere tröstete: „Na m an  still,
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der orientalische Krieg kommt gewiß noch hierher. Und dann —  
Jägerkette vor-—  Feuer —  paff, da liegt Hannemann."

Noch ergötzlicher war eine originelle alte W irth in  aus der Stadt 
Schleswig. S ie hatte kaum den Süddeutschen am Dialekt erkannt, 
als sie mich in  Anspruch nahm, um in  geflügelter Rede den Aerger an 
den Mann zu bringen, der sich in ihr angesammelt hatte. Die Gute 
kam mir m it dem Strome ihrer Gravamina fast wie das Horn vor, in 
welchem die Melodien des Postillions eingefroren waren, bis sie endlich 
am Ofen des Wirthshauses aufthauten und eine nach der ändern er
klangen. Man scheint in der That in Schleswig zu glauben, daß jeder 
vom Süden Kommende ein warmes Herz für das Elend hat, das die 
Patrioten hier in sich verschließen müssen, und wollte der Himmel, dem 
wäre so! Gestatten S ie mir auf die Gefahr hin, von denen, welchen 
S ie diese Berichte mittheilen, für einen Liebhaber von Altweiberge
schwätz gehalten zu werden, eine der Melodien nachzusingen, in welchen 
die resolute Mitreisende ihrem gepreßten Herzen Luft machte. Sie war 
wirklich recht drastisch in ihrem Ingrim m , und ich meine übrigens, man 
hörte in ihr die gestimmte niedere Klasse der Frauen Schleswigs sprechen.

„S ie  haben uns unsre Pastöre weggejagt," sagte die wackre Alte 
mit der Geberde des Abzählens an den Fingern. „Und sehen Sie, sie 
haben uns für unsre guten Beamten ihre dummen Hardesvögte und 
Actuate hergeschickt. S ie  wollen unsre Kinder dänisch machen, ja —  
und chicanirt und malträtirt und drangsalirt haben sie uns? und Brüche 
haben w ir zahlen müssen zum Schwarzwerden. Und das Fell haben 
sie uns über die Ohren gezogen und da hat Mancher einen grauen 
Kopf von gekriegt. Ja und ins Loch stecken sie uns bei Wasser und 
B ro t, aber untern Schlitten kriegen sie uns doch nicht. Lieber gehen 
w ir Weiber selbsten aufs Rathhaus (b. H. ins Gefängniß) ehe wir ihre 
Brüche geben, die doch nur in die Taschen dieser hungrigen kümmer
lichen Lumpse fä llt. Gewiß, unser König ist gut —  o ja, der w ill 
das nicht. Blos die Amtmänner und die Pröpste und die Polizeimeister }  

find's. Und dann hören Sie mal, diese Reichsmünze, was für ein 
dummer Schnack! Ja wohl, und der Tappere Landsoldat, den sie uns 
Vorspielen. W ir lassen aber die Vorhänge herunter, wenn sie kommen, 

und kein Mensch ist auf der Gasse. Ach, wenn das unser guter König
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wüßte! Sehen S ie . ich will meinen König ehren und achten und 
hochschätzen und gehorchen (sogar lieben wollte die Wortreiche ihn un
bekannterweise) ; wir wollen ihnen gehorsam sein in allen Stücken, da 
es nun einmal jetzt nicht anders ist. Aber (hier schlug sie sich mit der 
geballten Faust auf das Knie) — aber ihren Willen, nein, den thtm 
wir ihnen nicht."

In  diesem Tone ging es weiter, und ich war wirklich froh, als 
wir, über den Kampfplatz bei Altenhof fahrend, durch die prächtigen 
Buchen des Schnellmarker Holzes die ersten Häuser von Eckernförde 
erblickten. So ernsthaft die Sache war, stand ich doch mehrmals in 
Gefahr, über der skurrilen Form, in der sie vorgetragen wurde, die 
Contenance zu verlieren und der wackern Matrone ins Gesicht zu lachen.

Die eckernförder Bucht ist breiter, aber wie schon der starke Wel
lenschlag am User erkennen ließ, weniger gegen Stürme gewahrt, als 
die fielet Föhrde. Sie ist auch nicht so anmuthig. Ihre Gestade, im 
Süden bewaldet, sind mit einem Saume von gelbem Sande und 
schwarzem Seetang umrändert. Die Stadt, zu beiden Seiten einer 
kleinen Meerenge gelegen, welche aus der Bai in das Windebyer Noor, 
eine von grünen Hügelwellen eingeschlossne Seitenbucht, führt und 
überbrückt ist, hat weder eine besonders hübsche Lage noch sonstige 
Sehenswürdigkeiten. Von fern kann sie der, welcher nicht weiß, daß 
hier blos die Städte Ziegeldächer haben, leicht für ein großes Dorf 
halten. Man sieht fast nur einstöckige Häuser, darunter jedoch man
ches nette kleine Ding. Auch hier sind beinahe alle Giebel der Straße 
zugewendet. Die Kirche, die nur ein ganz winziges Thürmchen hat, 
war für den Reisenden blos so lange eines Besuches werth, als in ihrer 
Vorderwand einer der Riesenanker Christians des Achten eingemauert 
war. Nach der Zahl der im Hafen ankernden Schiffe zu utthetlen, 
kann der Handel nicht sehr lebhaft sein. Einwohner hat das Oertchen * 
ungefähr viertausend. Dazu kommt eine starke Garnison, zwischen der 
und den Bürgern etwa dasselbe Verhältniß besteht wie in Kiel.

Die Eckernförder sind, soweit sie überhaupt eine Gesinnung 
haben, sämmtlich gute Schleswig-Holsteiner. Ein sehr entschiedener 
Patriot, dessen Bekanntschaft ich in Neumünster gemacht, war so ge
fällig, mir zu zeigen, was zu zeigen war. Wir besuchten mit einander



den schönen Friedhof und auf demselben den O rt, wo unter einer 
Granitsäule und vier schwarzen, mit weiß und rothen Bändern aufge- 
putzten Krenzen die Dänen ruhen, die bei der Affaire vom 5. April 
1849 den Tod fanden. „Da liegt der ganze Kram verscharrt!" sagte 
mein Führer bitter. Das klingt hart, aber nicht unbegreiflich, wenn 
man sieht, wie die dänischen Soldaten das Grab Prenßers, der ledig
lich durch seinen Eifer in der Rettung ihrer Landsleute, seiner Feinde, 
unterging, alles Schmucks entkleidet haben und nicht einmal einen 
Kranz auf dem Grabe des Helden dulden.

Hart vor dem Gottesacker sieht eine grasgrün angestrichene große 
Windmühle. Hier hatte an jenem glorreichen Tage der Herzog von 
Gotha gehalten. Mein Begleiter erinnerte sich, gesehen zu haben, wie 
die Kanoniere des Linienschiffs ihm eine Bombe zugesandt hatten, die 
aber in das Dach eines Hauses etwas tiefer eingeschlagen war. „E in 
nobler Herr, der's ehrlich mit uns meinte!" sagte er. „Wollte Gott, 
Sie hätten damals mehr von der Art gehabt! Es stünde dann wohl 
besser um uns und Sie."

W ir gingen weiter in unsrer Rundschau. Hier auf dem sumpfi
gen Landvorsprunge unter der Eichengruppe hatte die Nordbatterie 
geblitzt. Bon da drüben, wo unser Fernrohr zur Linken der fielet 
Chaussee einen niedrigen Wall zeigte, in dessen Mitte man Kartoffeln 
gepflanzt zu haben schien, waren die glühenden Kugeln der Südbat
terie in den Rumpf des feindlichen Dreideckers gefahren. Dort gerade- 
über der Stelle, wo Zimmerleute ein Badefloß für die Kurgäste von 
Borbye zusammensetzten, war Christian der Achte aufgeflogen, und 
dort endlich, ein Stück weiter in die See hinaus, hatte die Gefion vor 
den deutschen Kanonen die Flagge gestrichen.

Es waren schöne Erinnerungen in einer trüben Zeit. Der Wind 
wehte genau so günstig der Sache Deutschlands, wie er damals ge
weht hatte. Die Augen meines Führers funkelten, als er mir den 
Triumph Schleswig-Holsteins schilderte und mir in seinem Hinterhofe 
die Reste der eisernen Knie und der Planken wies, die er von dem zer
störten Schiffe geborgen, vielleicht ganz so, wie sie gefunkelt haben 
mögen, als er mit seiner Nassauer Einquartierung in etlichen Flaschen 
S t. Julien den Sieg gefeiert hatte. Aber die Flagge, die damals
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herunter gemußt von den Gaffeln der Dänenflotille, flatterte nun stolz 
über der Stadt, und die Augen des Freundes füllten sich, als er von 
der Gegenwart sprach und das Peinigungssystem der Unterdrücker be
schrieb, mit Thränen der Wehmuth. Ich sagte ihm beim Abschiede, 
daß hinter der Gegenwart die Zukunft liege, die auch uns im Siden 
ein Land der Hoffnung sei, und ich mahnte ihn endlich an das «Sprich
wort: „Kein böser Hund läuft sieben Jahr, er findet endlich seinen 
Mann." Er nahm das wörtlich und sagte: „Sieben Jahr? Fünf 
sind verflossen, und gern wollten w it’s noch zwei mitansehen, dürsten 
wir nur hoffen, daß das Sprichwort diesmal Recht hat."

In  Holstein hatte ich über die Beamten, mit Ausnahme des 
altonaer Polizeimeisters Schrader, keine Klagen vernommen. Hier frnd 
ich das erste Beispiel der Werkzeuge, mit denen man „den Schleswiaeru 
aus den Rücken schreibt, daß sie Dänen sind," dabei aber gerade das 
Gegentheil des Zwecks erreicht, den man bei dieser Procedur im Auge 
hat. Ein nicht geringer Theil des stummen Grolls, der hier gegen 
Dänemark herrscht, hat seinen Grund in dem Benehmen des seit circa 
vier Jahren hier schaltenden Bürgermeisters. Derselbe wurde, ver- 
muthlich der Verdienste halber, die er sich als Secondeleutnant während 
des Krieges erworben, sofort nach bestandenem Examen und in einem 
Alter, wo ihm nach preußischem Rechte noch zwei Jahre zur Mündigkeit 
mangelten, zum Regenten der eckernförder Bürgerschaft gemacht. Als 
junge Kraft empfand HerrHammerich das lebhafte Bedürfniß, sich aus
zuzeichnen, und als ehemaliger Officier hatte er einen sehr ausgebildeten 
S inn für Respectwidrigkeiten. Die Art indeß, wie er diese an sich 
löblichen Eigenschaften bethätigte, war nicht geeignet, ihm anderswo 
als in Kopenhagen Lob zu erwerben.

Nicht im Stande juristische Kenntnisse und administrative Talente 
zu entwickeln, suchte er als Polizeimann, vorzüglich in der Entdeckung 1 
und Bestrafung von Sündern gegen die Neichsmünz-Verordnung, Lor- 
beern zu erwerben und war in diesem Bestreben selbst über die Sphäre 
seines Amts hinaus ein Eisrer um das Gesetz. Es war ein förmliches 
polizeiliches Gewitter, welches sich damals über das beklagenswerthe 
Oertcheu entlud. Wie vom Blitz getroffen waren die Kaufleute, als 
ihnen Hammerich plötzlich ohne Entschädigung alles Geld mit schleswig-



holsteinischem Gepräge confisciren ließ. Wie vom Donner gerührt 
standen die Dienstleute, wenn Polizeidiener ihnen die Rechnungen, die 
sie austrugen, mitten auf der Straße abverlangten, um uachzusehen, 
ob sie nach dänischem Gelde ausgestellt seien. Und sehr wenig behagte 
der unablässige Regen von Strafgeldern, welcher der stete Begleiter 
dieser elektrischen Vorgänge war. Die Eckernförder scheinen die Ver
dienste, die ihr jugendlicher Bürgermeister sich hierdurch um Dänemark 

'erwarb, nicht gehörig gewürdigt zu haben. Sie waren so unhöflich. 
Se. Gestrengen nicht zu grüßen. Er fand es für passend, nicht blos 
Erwachsene, sondern selbst Kinder auf Beobachtung dieser Ceremonie, 
die er für Pflicht hielt, aufmerksam zu machen, und da dies in einem 
Tone geschah, der vielleicht dem Leutnant, nicht aber dem Bürger
meister zukam, die Betreffenden auch an Geßlers Hut und das Angler 
Grußedkt denken mochten, so blieb es beim Alten. Als der Grimm, 
den solche Widersetzlichkeiten erweckte, sich in heftigeren Ausbrüchen 
Luft machte, riefen diese eine Erbitterung auf Seiten der Bürger her
vor , bei der ein Anderer als Herr Hammerich seine Stellung als un
möglich aufgegeben haben würde, zumal da ein Unglück, das ihm in 
Folge seines knabenhaften Aeußern zugestoßen war und seine Würde 
nicht wenig beeinträchtigte, von der Fama rasch verbreitet wurde.

Als-die Regierung das Rechnen nach Courantgeld „im Verkehr 
zwischen Mann und Mann" verboten hatte, legte Herr Hammerich 
dem Kellner einer Bierwirthschast in K ie l, der ihm für ein Seidel 
zwei Schillinge abverlangt hatte, zwer von jenen kupfernes Knöpfen 
hin, die mau Reichsschillinge nennt, und welche, wie im ersten Briese 
bemerkt wurde, ungefähr den dritten Theil eines Courantschillings 
werth sind. „Ne," sagte der Kellner, „zwei von die weißen. Wir 
rechnen nach Courant."—  „So, es ist aber untersagt, nach Courant 
zu fordern."—  „Ja wohl," antwortete der witzige Ganymed dem Zeus 
von Eckernförde, „ja wohl ist es untersagt. Aber in der Verordnung 
heißt es: zwischen Mann und Mann, nicht, zwischen Jungen und 
Jungen." Daß der Ritter des Gesetzes hierauf die Antwort schuldig 
blieb, sofort seinen Rückzug von so gefährlichem Terrain bewerk
stelligte und seitdem nie wieder gegen einen kieler Kellner in die 
Schranken ritt, glauben Sie wohl, ohne daß ich es ausdrücklich sage.
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Von Eckernförde besuchte ich zuförderst die eine Meile weiter 
westlich beginnenden Hü t t ne r  Berge,  eine Gruppe von ziemlich 
steilen, aus der Nordseite und auf den Gipfeln kahlen Hügeln mit 
einer überraschend weiten und schönen Aussicht. Im  Gasthofe hatte 
sich ein Student zu mir gesellt, welcher mein Führer nach den Höhen 
über Asch esset wurde. Ihm werde ich heimgekommen eines der präch
tigsten Landschaftsgemälde unter meinen Erinnerungen an die Län
der Transalbingiens zu danken haben.

Sollte man es denken," sagt Leopold von Buch von diesen 
Gegenden, „daß diese Seen, diese herrlichen Buchen, diese Hügel und 
Büsche Schweizerthäler zurückrnsen."

Ich möchte annehmen, diese Worte seien in der Erinnerung an 
die Hüttener Berge geschrieben worden.

Es ist bei guter Beleuchtung ein wirklich zauberhafter Anblick, 
wenn man von der Kuppe des Silberbergs nach Süden schaut, und 
das Auge sich bald an dem Farbenwechsel von Wald und Feld, Wiesen 
und Hecken drunten im Thalkessel weidet, bald an dem Hellrothen 
Dache des Hüttener Herrenhauses, bald an dem kleinen buchen
beschatteten Bistensee haftet, bald in Mitten windbewegter Korn
breiten, Weizenkoppeln und stattlicher Dörfer über den breiten 
sonnebestrahlten Spiegel des Wittensees hingleitet und endlich 
über die in Duft und Dunst verschwimmenden Gesilde jenseits des 
Kanals schweift. Wie eine Reliefkarte rollen sich im Süden und 
Nordosten mit ihren grünen Landvorsprüngen und blauen Föhrden 
der Dänische Wohld und die Landschaften Schwansen und Angeln 
auf, während sich im Westen, nur bisweilen von einem spitzen Kirch- 
thurm unterbrochen, eine öde bräunlich violette Haidefläche hiuzieht. 
Da der rothe Fleck gegen Morgen ist Eckernförde, dort gegen Mitter
nacht unter der lichtgrünen Hügelkette des Schleithals erhebt sich 
der Dom und die Altstadt Schleswigs, hier gegen Abend, wo der 
breite Wiesenstreif im Haideland die Eider andeutet, ragen die beiden 
Thürme Rendsburgs. Dort endlich ganz in der Ferne, wo die Sonne 
nur eben noch gestattet, die spitze Landzunge vom Meere zu unter
scheiden, mögen die Dörfer sein, in denen ich Tags zuvor die Schar
lachröcke der^Propstei beim Tanze beobachtet hatte.
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Ascheffel selbst ist ein ziemlich großes Dorf von echtem nieder
sächsischen Gepräge. Ich hätte Ihnen schon eher ein solches beschrei
ben sollen. Denn dieselbe eigentümliche Banart findet sich schon 
südlich und östlich von Kiel und reicht überhaupt durch den ganzen 
vom Sachsenstamme besiedelten Landstrich bis zur Schlei. Wenn ich 
es erst hier thne, so geschieht e$, weil es mir vorkam, als habe in 
diesem Bergländchen die Mode noch weniger als anderwärts das Ur
sprüngliche beeinträchtigt.

Solch einDors der schleswig-holsteinischen Sachsen ist ein selt
samer Anblick. Es ist eine Gesammtheit. nicht so sehr wie bei uns 
von Höfen, sondern von Häusern, die alles, was zur Banerwirth- 
schast gehört, Wohnung, S tall und Scheuer unter einem einzigen 
mächtigen Dache vereinigen. Statt mit der breiten Seite sind diese 
oft bis zur Monstrosität großen Gebäude mit der schmalen der Straße 
zngekehrt. Das steile Dach, stets mit Stroh oder Schilf (plattdeutsch 
Reed) gedeckt, in der Mitte des Firsts bisweilen von einem sattel
artig eingelegten Glasfenster durchbrochen, geht sowohl ans den 
Langseiten als an den Giebelenden bis ans doppelte Mannshöhe 
herab. Charakteristisch ist, daß Schornsteine fehlen und der Rauch 
sich durch die Einfahrt seinen Weg suchen muß, welche. so hoch und 
breit, daß ein beladener Henwageu ohne Schwierigkeit hindurchkann, 
ans die Gasse hinansgähnt und, wenn ihre Flügel offenstehen, unten 
mit einem niedrigen, buntangestrichnen Gitter gesperrt wird. In  
die schiefstehende graue Strohdecke der Giebel ist in der Regel oben 
ein senkrecht gestelltes Dreieck von Brettern eingesetzt, in welches 
eine kleine Oeffnnng, „Kapploch“ oder „Uhlenflucht“ genannt, ge
schnitten ist. lieber diesem ragen gewöhnlich an beiden Enden des 
Dachkammes zwei sich kreuzende andere Bretter empor, welche in der 
Gestalt von Pferdeköpfen ausgeschnitzt sind, und in denen man eine 
Erinnerung an die Roßopfer der deutschen Urzeit vermnthen kann.

Vielleicht verband sich damit einst der Glaube, daß sie als 
Zeichen der dem Gotte dargebrachten Gabe dem Hause Segen bräch
ten, es vor Gewittern und Viehseuchen schützten. Oben in Schwaben 
herrscht hin und wieder ähnlicher Aberglaube, und bei den alten 
Johannisfeuern in Sachsen, bei den Fastnachtsgebräuchen des nieder-
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rheinischen Landvolks und den Orgien der Hexen spielt der P-erde- 
kopf ebenfalls eine Nolle. Schließlich mag für diese Frage der lllter- 
thumsforscher von Wichtigkeit sein, daß Bauern bei Schleswig näh
rend eines großen Viehsterbens ihren Stall dadurch zu schützen such
ten , daß sie einer Ferse den Kopf abschnitten und diesen mit den 
Augen nach Osten gekehrt oben im Kapploche festbanden.

Sei dem wie ihm wolle, neben dem heidnischen Blitz-und 
Seuchenäbleiter nistet fast ohne Ausnahme Junker Storch mit feinem 
Weibchen, und nicht selten klappern sogar in zwei Nestern auf einem 
Dache diese menschenfreundlichen Vögel ihren Jungen das Wiegen
lied vor.

Ein ungemein hübsches ländliches Bildchen! Dennoch würde 
ein solches Haus mit seinem rauchgeschwärzten Dache und seinen 
dunkelgrünen Moosklumpen auf First und Giebel ziemlich trübselig 
aussehen, wenn die Bewohner nicht Sorge dafür trügen, ihm die 
buntesten Mauern zu geben, die eine Bauernphantasie zu erdenken 
im Stande ist. Die Wände sind von Balkenwerk, welches am 
häufigsten einen schwarzen Anstrich hat, und in dessen Quadrate und 
Triangel zuweilen weiße oder erbsgelbe, zuweilen rothe Ziegel mit 
weißgetünchten Fugen, oft auch schwarze, weiße, gelbe und rothe 
Ziegeln zugleich eingelassen sind. Diese stellen phantasievolle Bau
künstler, vorzüglich unter- dem Vordergiebel, zu allerlei Mustern und 
Figuren, Sternen, Rosetten, 'Schnecken, Dreiecken, Kreisen und 
Halbkreisen zusammen —  eine rohe Mosaik, die den um die Ecke 
biegenden Fremden manchmal beinahe erschreckt und sich in einzelnen 
Fällen fast wie die Teppiche ausnimmt, welche sparsame Hausfrauen 
aus allerhand Tuchläppchen zusammen zu nähen Pflegen. Andere 
wieder haben es geschmackvoller gefunden, die Zwischenräume zwischen 
den Pfosten mit schreienden Farben zu übertünchen, und dann kommt 
es vor, daß einem dottergelbe Flächen in rußschwarzer, rosenrothe 
in papageigrüner Balkenumgrenzung in die Augen stechen. Rechnet 
man dazu den blutrothen, himmelblauen oder zeisiggrünen Anstrich 
der Dachluken und Pferdeköpfe, der Fensterrahmen und Thorflügel 
und die Sprüche oder Buchstaben an der Einfahrt, so läßt ein sol
ches Gebäude im Punkte des Farbenreichthums nicht viel zu wün-



schen übrig, und die Eintönigkeit des Daches ist mehr als die künst
lerische Gerechtigkeit verlangen kann, ausgeglichen. -

Die Fenster des niedersächsischen Hauses befinden sich immer 
auf der dem Wege abgekehrten schmalen Seite desselben und sehen 
nach dem Garten hinaus. Die Langseiten haben gewöhnlich nur 
Stallluken, in den ältesten Häusern aber auch diese nicht. Tritt man 
durch die Einfahrt ins Innere eines solchen wunderlichen Gebäudes, 
so bietet sich ein wo möglich noch ungewöhnlicherer Anblick. Man 
sieht sich auf der „Dehl" in einem halbdunkeln Raume, der zugleich 
Dreschtenne, Viehstall, Scheune und Küche ist. Auf der Tenne, 
welche die Mitte einnimmt, liegen Strohbündel und Körnerhaufen, 
an denen Hühner naschen. Von den Seiten her, die plattdeutsch als 
„Boos und Assit" bezeichnet werden, schauen rechts, die Ohren 
spitzend, Pferde, links die gehörnten Köpfe und die ewig kauenden 
Mäuler von Kühen aus ihren Ständen. Im  Hintergründe, der Einfahrt 
gegenüber, erhebt sich, mit blinkendem Geschirr, kupfernen Kesseln, 
messingnen Mörsern, zinnernen Kannen und blechernen Sieben und 
Stürzen umhangen, ein gewaltiger Kamin, liebet dessen Flamme siedet 
puffend und prasselnd ein Kessel mit Specksuppe, dem Nationalgerichte 
Schleswig-Holsteins, oder jütische Töpfe mit Klößen (beiläufig eiue 
Speise für Straußenmagen) senden ihren Dampf dem Rauche nach, 
der in bläulichen Wölkchen sich zwischen den Balken und Stangen der 
Decke verliert, auf denen die letzte Ernte des Hausbesitzers lagert.

Dänische Schriftsteller, die vermuthlich in jener Spitzfindig
keitsschule die Sinne schärften, wo Chairephon der Weise den Sprung 
des Flohs berechnen lehrte, wollen bemerkt haben, daß die Bevöl
kerung dänischen Stammes in Schleswig keine so dunkle Gesichts
farbe als die deutsche habe, und haben dies aus dem beständigen 
Rauche erklärt, in dem letztere lebt. Das ist eine Abgeschmacktheit. 
Aber der Rauch selbst ist nicht abzuläugnen. Wenn es windig ist, 
füllt das Heerdfeuer das ganze Haus mit einem beißenden Qualme, 
der jedem, welcher nicht daran gewöhnt ist, die Thränen in die Augen 
treibt. Bei stillem Wetter dagegen beweist er sich als nützlicher Gast, 
indem er die an den Tragbalken des Getreidebodens aufgehangenen 
Schinken und Würste räuchert.
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Zu beiden Seiten des Hauses offnen sich Thüren, von denen 
die zur Rechten in die „Dörns," die zur Linken in den „Pesel" führt. 
Die Dörns ist Wohn - und Schlafstätte der Hausbewohner. Hier 
steht in mächtigen Truhen, die mit Schnitzwerk, greller Malerei und 
Arabesken von Eisenblech verziert sind, der Kleider- und Leinwand
schatz der Hausfrau. Hier befindet sich ferner, fast überall mit dem 
Bilde eines springenden Pferdes geschmückt, ein niedriger eiserner 
Ofen, auf dem der „Stulper," eine große messingne Stürze zum 
Warmhalten der Speisen, nicht fehlen darf. Hier hängt am Deckbal
ken neben dem Rasirmesser die Flinte des Hausherrn, Und hier steht 
das Spinnrad, an dem —  ich zeichne jetzt ein bestimmtes mir lieb
gewordenes Haus — Großmutter sitzt und dem flachsköpfigen Nest
häkchen eine Sage von „de Onnererschen" *) im Kindelberge erzählt, 
während Großvater, den Kopf in die Hände gestützt, in der Postille 
die Buchstaben zusammenklaubt, die vor den alten Augen verschwim
men wollen. Ich sagte, die Dörns sei auch Schlafstätte. Alleines 
scheinen die Betten zu fehlen. Da schließt die Hausfrau eine der 
Schrankthüren auf. welche die ganze eine Wand einnehmen, und 
siehe da sind die Kissen und Pfühle, rund und voll zum Zerplatzen 
und so tief, daß man fürchten kann, auf Nimmerwiederkehr ver
sinken zu müssen, wenn man sich in diese Wandbetten ohne Vor
sichtsmaßregeln hineinwagte.

Der Pesel ist die Putzstube, das Allerheiligste, der Ort für die 
Haupt- und Staatsactionen im Leben des Landmanns. Hier werden 
die Hochzeiten, die Kindtaufsschmäuse und, wenn eine Seele in die 
himmlische Dörns abgerufen worden ist, die Leichenessen gehalten. 
Hier wird der Fremde einquartirt. Hier sieht man bei dem Wohl
habenden Tische und Stühle von polirtem Holze, Polstersophas, 
hübsche Vorhänge und modische Lampen, bisweilen auch ein Piano
forte, — vor Allem aber —  ich kann mir einen hiesigen Bauer 
schon "nicht mehr ohne sie vorstellen —  eine gute Auswahl silber- 
beschlagner Meerschaumpfeifen.

Für die Milchkammer, die hier im Osten der wichtigste Th eil

*) d. H. von den Unterirdischen, wie man hier unsre Erdwichtel nennt.
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einer Bauernwirthschast ist, giebt es einen eigenen Anbau. Das 
Gesinde hat seine Betten auf der Dehl neben den Viehständen. 
Festlichkeiten, die viel Raum erfordern, werden auf der Tenne ab
gehalten, und ein Erntetanz in diesem Halbdunkel vor dem flackern
den Heerdfeuer und unter den rauchumhüllten Stangen des Ge
treidebodens, an deren mittelsten ein mit Talglichtern besteckter laub
umwundener Reifen als Kronleuchter herabhängt, möchte mit seinen 
Lichtreflexen keinen Übeln Gegenstand für den Pinsel eines Genre
malers abgeben.

Ascheffcl war am 18. April 1848 Schauplatz eines glücklich 
ausgeführten Ueberfalls, bei welchem die deutschen Freischaaren eine 
Feldwache von zwanzig dänischen Dragonern gefangen nahmen. 
Für mich hat es aber noch eine andere Merkwürdigkeit, die ich nicht 
unerwähnt lassen möchte. Unter seinen Höhen liegt das schönste 
Pfarrhaus, das ich bisher gesehen, mein Begleiter meinte sogar, 
das schönste in beiden Herzogtümern. Schleswig-Holstein ist das 
Paradies der Herren vom schwarzen Rocke. Hier scheint das Paradies 
dieses Paradieses zu sein. Es ist eine Mischung von Städtisch und 
Ländlich, von Behagen und Eleganz, wie ich mir sie nicht wohl an- 
muthiger vorstellen könnte. Ein rothes Ziegeldach, von Büschen und 
Bäumen beschattet, eine granitne Freitreppe, große hohe Fenster und 
Flügelthüren, die aus grün bewachsenen Wänden blicken, geschmack
voll möblirte Zimmer, darunter ein Salon und eine Blumenstube, 
ringsum ein hügeliger Garten mit Schattengängen und Lauben 
zwischen Ziersträuchern, mit englischem Rasen und blühenden Beeten, 
mit murmelnden Nieselbächen und kleinen Forellenteichen, seltene 
Tauben und Hühner im Hofe, ein Storchnest auf dem Scheunen- 
dache zur linken, vor der Front auf einer Anhöhe ein hübsches 
Buchengehölz, dazu keine Viertelstunde vom Hause ein so entzücken
des Panorama, wie das, welches ich Ihnen borhin zu malen ver
suchte —  Herz, was willst du mehr, und wenn man nicht Ih r  Reisen
der wäre, möchte man wohl Pastor in Ascheffcl sein.

Wir sprachen vor. Der Pfarrer —  er ist, wenn ich recht hörte, 
ein Bruder des ehemaligen schleswig-holsteinischen Kriegsministers 
Jacobsen —  war nicht zu Hause. Schade, er soll ein liebens-

Schlcswig-Holsteinische Briese. I.  6
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würdiger Mann sein! Allein, was ich von meinem Führer vernahm, 
hätte ich von dem Pastor wohl schwerlich erfahren.

Haben Sie jemals gehört, daß jemand, um zu leimen, ich des 
Scheidewassers bediente? Sie lächeln. Es scheint Ihnen ein Wider
spruch, ein schlechter Witz, eine Verrücktheit. Der dänischen Logik 
muß dies nicht so Vorkommen. Oder zwingen die Verhältnisse zu 
solchen Versuchen wieder die Natur? Gleichviel, man w ill in Kopen
hagen den Gesammtstaat, d. h. die Zusammenleimung der verschie
denen „Provinzen des Reichs", und siehe da, man glaubt iich ge- 
nöthigt, statt eines Bindemittels zwischen zwei dieser sogenannten 
Provinzen und Dänemark und dann wiederum zwischen jene beiden 
Provinzen für sich das schärfste Scheidewasser zu gießen, dessen man 
habhaft werden kann. Was das Allgemeine dieses auf alle Fälle 
neuen und für uns sehr tröstlichen Verfahrens betrifft, so wird ein 
späterer Brief darthun, daß es allerdings die Umstände sind, die 
Unmögliches zu erstreben geboten haben. "Hier muß ich mich darauf 
beschränken, ein Beispiel anzuführen, wie dieses dividirende Addi
tionssystem im Kleinen und Einzelnen in Vollzug gesetzt wird.

Jeder Staatsdiener bedarf, wenn er auch nur auf einige 
Stunden aus Schleswig nach Holstein gehen will, wenn er sich auch 
blos aus eine halbe Meile über die südliche Grenze zu entfernen 
beabsichtigt, dazu der speciellen Erlaubniß der ihm Vorgesetzten Be
hörde. Vor allen gilt dies von den deutschen und im Gerüche 
zweifelhafter Gesinnung stehenden Beamten, am meisten von den für- 
verdächtig gehaltenen Pfarrern in Südschleswig. Sie sollen über
haupt nicht nach Süden blicken. Aller Zusammenhang mit dem 
dortigen Volke, aller Verkehr mit dem gehaßten und gefürchteten 
Deutschland soll nach Möglichkeit abgeschnitten werden —  versteht 
sich, immer im Interesse des Gesammtstaats. Das kommt für Manche 
beinahe dem Hausarrest gleich. Wer von den Pfarrern aus einer 
Propstei in die nächste zu reisen vorhat, muß dies mit Angabe des 
Grundes dem Pröpsten, wer aus dem Herzogthume nach Holstein 
will, dem Bischof melden und um Genehmigung bitten. So ist es 
geschehen, daß Pastoren ohne Gesuch und Anfrage von Friedrichs
stadt nach Friedrichsort (zehn Meilen von einander) reisen durften
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während ein Geistlicher, der von Holtenau nach Düsternbrook (eine 
knappe halbe Meile) gerufen war, um eine Taufe zu vollziehen, die 
Einladung abschlagen mußte, weil er natürlich innerhalb der gege
benen Frist die Erlaubniß dazu vom Bischof nicht einzuholen ver
mochte. Es ist wahr: „Der Unsinn fängt an komisch zu werden."

Noch unsinniger oder wenn Sie wollen noch komischer, ist fol
gende verbürgte Geschichte aus diesem Zusammenhänge. Ein Pfarrer 
will nach dem Osterfeste eine Verwandte nach Holstein bringen. Er 
reicht vierzehn Tage vorher das vorschriftsmäßige Gesuch beim Pröp
sten ein, mit dem Ersuchen, es beim Bischof zu bevorworten. Es 
kommt keine Antwort, und er muß den Plan aufgeben. Er richtet 
nun ein Schreiben direct an den Bischof, worin er sagt, die Reise 
sei unterblieben, und er bitte, ihm die Genehmigung für ein ander 
Mal aufzuheben. Er erhält sofort eine Antwort, in welcher ihm 
bemerkt wird, es sei ihm deshalb noch kein Bescheid ertheilt worden, 
weil der Propst Bedenken gehegt habe, ob das Gesuch nicht vielleicht 
hätte auf Stempelpapier geschrieben sein müssen. Er, der Bischof, 
habe dies selbst nicht gewußt und deshalb in Kopenhagen angefragt. 
Damit schien die Sache erledigt. Aber wer schildert die Bestürzung 
des unseligen Pastors, als er einige Tage nachher ein Schreiben 
von der Hardesvogtei erhält, worin ihm ein Verweis gegeben und 
er in eine Brüche verurtheilt wird, weil er zu seinem Gesuche keinen 
Stempelbogen zu zwölf Schilling genommen habe. Also die Un
wissenheit, zu welcher sich der Propst und sogar der Bischof schrift
lich bekannt hatten, war bei dem armen kleinen Landgeistlichen ein 
strafwürdiges Verbrechen — fürwahr eine melancholische Komik!

M it dänischen Geistlichen nimmt man es nicht so genau. 
Diese reisen ohne irgendwelche Frage aus ihren schleswigschen Kirch
spielen nach Fühnen und Seeland. Die Deutschen aber müssen die 
Regel ganz strict auf fassen; denn der Propst hat für sie allenthalben 
seine Späher und Berichterstatter, und die geringste Uebertretung 
würde der Oberbehörde eine erwünschte Gelegenheit geben, den Fa
den des Damoklesschwerts, das über den Häuptern dieser Mißlie
bigen hängt, durchzuschneiden und einem dänischen Kandidaten durch 
ihre Stelle die langersehnte Versorgung zu verschaffen.

6 *
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Rendsbur g ,  wohin ich mich nun zunächst begab, ist mit seinen 
elftausend Einwohnern an Größe die dritte Stadt Holsteins. Ob- 
wol fern von der See gelegen, hat es als Mittelpunkt des Verkehrs 
auf dem Kanäle, der die Nordsee mit dem baltischen Meere verbirdet, 
und als Knotenpunkt der cimbrischen Eisenbahnen eine nicht un
wichtige handelspolitische Bedeutung. Nächst Altona ferner ist es 
der am Meisten genannte Fabrikort in den Herzogthümern. Nament
lich spielen die Erzeugnisse der hart bei der Stadt befindlichen Karls- 
Hütte, eines der größten Eisenwerke Norddeutschlands, im Handel 
eine wichtige Nolle. Bis auf den unseligen Umschwung der Verhältnisse 
bestand die Festung Rendsburg aus drei Theilen : Altstadt, Neuwerk und 
Kronwerk. Die Altstadt auf einer Insel erbaut, die von der ziem
lich breiten und sehr tiefen Eider bespült wird, und rings mit grün 
belasten Wällen umgeben, über welche hin und wieder Büsche und 
Baumwipfel blicken, ist im Innern eng, winkelig und unfreundlich. 
Giebelhäuser und nackte Ziegelmauern herrschen auch hier vor. Das 
Straßenpflaster ist schlecht. Hier und da stehen Linden vor den 
Thüren. Das Neuwerk, auf dem südlichen Ufer des linken Fluß
armes gelege,n, ist weitläufiger und würde einer Belagerung keine 
erheblichen Schwierigkeiten entgegensetzen. Sehr stark dagegen war 
zu allen Zeiten das dem Norden zugekehrte Kronwerk, von dem jetzt 
nur ein weiter Sandplatz mit einigen Vertiefungen und Erhöhungen 
übrig ist, welche an die einst hier drohenden Schanzen erinnern, in 
wenigen Wochen aber dem Boden völlig gleich gemacht sein werden.

Es ist merkwürdig genug, daß die Dänen erst durch die Erhe
bung darauf aufmerksam wurden, wie der Platz eigentlich gegen sie 
erbaut war. Nicht weniger auffallend aber ist es, daß deutscherseits 
kein energischerer Einspruch eingelegt wurde, als Dänemark durch 
den bekannten Archivrath und Urkundenverdreher Wegener den Be
weis zu führen unternahm. Rendsburg sei eine schleswigsche Stadt, 
und als es an die Zerstörung des Kronwerks ging, wodurch die 
Festung fast allein von Werth für Deutschland war. Die Sache ist 
zu neu und seinerzeit zu gründlich besprochen worden, als daß ich 
nicht voraus setzen dürfte, es sei noch in frischem Gedächtnis, wie 
Rendsburg nicht nur für das Schicksal Schleswig-Holsteins von größter
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Wichtigkeit ist, sondern auch die ganze Niederelbe und mit ihr die 
Haupthandelsstadt Norddeutschlands, Hamburg, beherrscht und in 
seiner militärischen Bedeutung überhaupt erst bei Magdeburg die 
Grenze hat.

Ebenso klar wurde damals der Rechtspunkt nachgewiesen *). 
Allein man war in Preußen —  nicht ohne eigne Schuld —  
in die Lage gekommen, Vieles opfern zu müssen. Der Kelch war 
bitter, aber Rußland erhob drohend den Zeigefinger, und England, 
Preußens natürlicher Verbündeter in allen diesen Fragen, nahm eine 
Stellung ein, die weder seinem noch unserm Interesse entsprach.

Damit sei diese klägliche Geschichte abgethan, und ich erlaube 
mir nur noch anzudeuten, welchen Schlags die Gesellen in der 
Schmiede sind, in der unter Meister Wegeners Leitung die Beweise 
für Dänemarks Recht angefertigt wurden. Es war, meine ich. in 
den dreißiger Jahren, als sich ein holsteinischer Jurist, den wir N. N. 
nennen wollen, im Herzogthum Lauenburg als Advocat uiederließ. 
Man behauptet — ob mit Recht, bleibe dahin gestellt —  er habe 
sich diese Gegend gewählt, weil ihm das Examen in Kiel zu schwer 
vorgekommen sei. Was ihm solchergestalt an Kenntnissen gefehlt 
haben mag, ersetzte er durch intriguantes Wesen. Die erste Probe 
davon bekam ihm indeß übel. Er wiegelte die Bauern eines Kirch
spiels bei Ratzeburg gegen die völlig legal abgehaltene Wahl ihres 
Predigers auf, und die Folge war, daß sein fernerer Aufenthalt 
dort unmöglich wurde. Er warf nun seine Augen auf Kopenhagen, 
wo damals Christian der Achte einen Kreis von Geistern um sich 
sammelte, die das unter den vorhergehenden Regierungen nie in 
Frage gezogene Recht Schleswig-Holsteins bekämpfen und beseitigen 
helfen sollten. N. N. stellte sich zu diesem Zwecke zur Verfügung, 
wurde als brauchbares Subject erkannt und zuvörderst mit Nach
forschungen in den geheimen Archiven betraut. Das Resultat des

*) Vgl. Warnstedt: „Rendsburg, eine holsteinische Stadt und Festung," Kiel, 
1850, eine Schrift, in welcher urkundlich dargcthan ist, daß Rendsburg von 1350 
bis auf die neueste Zeit stets und in allen seinen Theilcn als zum Herzogthum Hol
stein gehörig gegolten hat.



in ihn gesetzten Vertrauens waren Vorarbeiten zu dem Offnen 
Briese. Unter dem jetzigen König strebte er aus diesem Gebiete 
fleißig weiter und machte mitunter dem erwähnten Wegcner 
Cöncurrenz. Der Lohn seiner Arbeiten muß ihm indeß der Wich
tigkeit derselben nicht entsprechend geschienen haben. Denn im Jahre 
1851 bot er der preußischen Regierung an, ihr gegen Beloh
nung in Baarem aus den kopenhagener Archiven nachzuweisen, 
daß sämmtliche in Betreff Rendsburgs sowie verschiedener Theile 
Südschleswigs und Fehmarns von deutscher Seite erhobene An
sprüche durchgehends begründet seien. Das Anerbieten des getreuen 
Dieners wurde abgelehnt —  wol deshalb, weil man ohnehin von 
dem Rechte überzeugt war und blos der Gewalt wich. In  Kopen
hagen aber gab man, als die Speculation bekannt wurde, dem rer- 
muthlich zu tief in gefährliche Geheimnisse Eingeweihten statt einer 
Wohnung aus der Festung eine Gehaltszulage, damit nicht ökono
mische Verlegenheiten ihn wieder in Versuchung führen möchten, 
und gegenwärtig ist er als Justizrath im Ministerum für Holstein 
angestellt.

Eine so milde Beurtheilung offenbarer Verletzung der Amts
pflicht wird Sie Wunder nehmen. Die, welche die Zustände in 
Kopenhagen kennen, wundern sich nicht darüber, und wenn eine 
gewisse Dame mit Recht als „Dänemarks Genius" bezeichnet wor
den ist und auch nur die Hälfte der Erzählungen, die über sie und 
die Paladine ihrer Tafelrunde von Mund zu Mund gehen, Grund 
hat. so ist es begreiflich, daß man in dieser Sphäre das Staunen 
verlernt.

Ich kehre nun nach dem Rendsburger Bahnhose zurück. Der
selbe ist, wie ich höre, ein blos interimistischer. Seine definitive 
Stellung soll er aus dem Platze bekommen, wo einst das Kronwerk 
sich erhob. Es sieht fast aus. als habe die Nemesis gerade diesen 
Ort wählen heißen. An dem Punkte, wo früher nur ein Verthei- 
digungswerk Deutschlands gegen Dänemark stand, erbaut man statt 
dessen ein Angriffsmittel, einen Brückenkopf gleichsam jenes fried
lichen Eroberungskriegs, in welchem die deutsche Kraft und der deut
sche Reichthum unablässig und unaufhaltsam von Hamburg aus die
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gesammte cimbrische Halbinsel zu erobern bestimmt sind. Zu der That, 
eiu eignes Geschehen, das nichts weniger als von symbolischer, son
dern, wie mit Händen zu greisen, von allerrealster Bedeutung ist!

Die Dänen wissen das sehr wohl. Mehr als einmal erhob die 
skandinavische Partei in der Presse wie im Reichstage ihre Stimme 
gegen Eisenbahnen in der Richtung von Süden nach Norden. Man 
nannte sie Brücken für die Germanisirung „gammel Danmarks", als 
ob „A lt Dänemark" wirklich noch das alte, als ob es nicht bis auf 
zwei Drittel seiner Sprache schon germanisirt wäre. Man sagte, jede 
neue Schiene hieße den Dolch einen Zoll tiefer in das Herz der 
nationalen Existenz drücken. Man meinte, nur Querbahnen in der 
Richtung von Osten nach der Westküste zur Verbindung mit England 
seien zulässig. Man hielt mit den Concessionen zu ändern Schienen
straßen so lange als möglich zurück. Endlich aber mußte man auch 
hier der Naturnotwendigkeit nachgeben, schon läuft die Locomotive 
von den Thoren Altonas, der Vorstadt Hamburgs, bis nach Flens
burg im Herzen Schleswigs, und schon haben englische Ingenieure 
bis zum Limsjord hinauf das Terrain vermessen, auf dem, ehe fünf 
Jahre ins Land gehen, die Eisenbahn die Mittel zur Erfüllung des 
Geschicks dieser Gegenden vermehren wird.

Die Bahnstrecke zwischen Rendsburg und der Station beim 
Klosterkrug, wo die Chaussee nach der Stadt Schleswig abzweigt, 
führt durch eine ungemein trostlose und öde Gegend. Fast nichts 
als Haideflächen und Torfstiche begegnen dem Auge. Zur Rechten 
erheben sich in einiger Entfernung die Hüttener Berge. Links streckt 
sich, mitunter von einem Wassergraben, zuweilen von einem kleinen 
See unterbrochen, ohne bemerkenswerthe Erhebung die rothbranne 
Haide mit ihrem Moose und ihrem Gestrüpp von Zwergweiden und 
Sandhafer. Man begreift es, daß diese trübselige Ebene vom Aber
glauben einer jetzt vergangnen Zeit mit allerlei gespenstischen Ge
stalten bevölkert und unter anderm auch als Tanzplatz der Hexen in 
der Walpurgisnacht aufgefaßt wurde, und ich war freudig über
rascht, als nach kurzer Fahrt der Schaffner uns, die wir nach 
Schleswig wollten, aussteigen hieß.

Im  Wagen war mir ein kleines Abenteuer begegnet, welches
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ich nicht unerzählt lassen mag, da es einen weitern Beleg zr der 
Stimmung liefert, die hier zu Lande in Bezug auf die Dänen 
herrscht.

Auf dem Sitze mir gegenüber hatte ein Ehepaar mit einem 
hübschen Knaben Platz genommen. Als Freund aller hübschen Kin
der tändelte ich mit dem Kleinen. Die Eltern schienen es gern zu 
sehen, und so wurde aus der Unterhaltung mit dem Knaben, der 
ganz brav und ohne alle Schüchternheit antwortete, ein freundliches 
Verhältniß zu Vater und Mutter. Da gab mir ein böses Ungefähr 
einen Gedanken ein, der allem Verkehr sofort ein Ende machte. Ich 
fragte den Kleinen, ob er bald in die Schule gehen werde, und als 
er das bejahte, knüpfte ich daran die Bemerkung: „Nun, so wirst 
du wohl auch hübsch fleißig Dänisch lernen wollen?" Die Wirkung 
der unüberlegten Frage war eine augenblickliche. Die Mutter fuhr 
zusammen wie von einer Natter gebissen. Der Vater warf mir einen 
stummen Blick tiefster Verachtung zu. „Komm, mein Kind," sagte 
die Frau und nahm mir den Knaben vom Schöße. „Setze-dich hier
her," fügte der Mann hinzu, „und flenne nicht, du brauchst kein 
Dänisch zu lernen." Damit hatte unsre Bekanntschaft ein Ende. 
Man hielt mich offenbar für einen Dänen. Die Eisenbahn war 
nicht der Ort zu einer Erklärung des Sinns, indem ich die unglück
selige Bemerkung gethan hatte, und so blieb es bei der Entfrem
dung, von der ich nicht recht wußte, ob ich mich mehr über sie 
freuen oder ärgern sollte.

Am Bahnhofe beim Klosterkruge bekam ich die ersten Exemplare 
der neuen Gensdarmerie zu Gesicht, Reiter mit lichtblauen Uniformen, 
rothen Aufschlägen und Tschackos, bewaffnet mit Säbel und Pistolen. 
Rur das Herzogthum Schleswig hat deren, doch sollen sie demnächst 
auch in Holstein eingeführt werden. Dieselben bestehen aus 150 
reitenden und 20 Fußgensdarmen und werden von einem Inspector, 
2 Rittmeistern, 7 Premierleutnants, 25 Wachtmeistern und 5 Ser- 
ganten befehligt. Das Institut, welches nach deutschen Vorbildern 
geschaffen ist und in Deutschland von Verständigen als nothwendige 
Staatseinrichtung geachtet wird, gilt hier selbst bei den Verstän
digsten als bloße Landplage. Es ist, sagt man, nicht sowol zur
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Abwehr der Diebe, als zur Einschüchterung der honetten Leute ge
gründet. Schon die Stärke des Corps zeigt im Vergleich mit der 
Kleinheit des Landes, daß bei seiner Schöpfung andere Zwecke als 
die Sicherung der Besitzenden vor Beeinträchtigung ihres Eigenthums 
maßgebend waren. Noch mehr wird dies zum Bewußtsein gebracht 
durch die Bemerkung, daß sämmtliche Officiere sowie ein großer 
Theil der Unterofficiere und Gemeinen Dänen sind, und wenn die 
verschiedenen Stimmen, die ich ans dem Lande sowol wie in der 
Stadt über die Sache hörte, sich einmüthig dahin äußerten, die 
Gensdarmerie bekomme ihren Gehalt lediglich dafür, daß sie ihre 
Pferde striegle, die Knöpfe ihrer Montur blank halte, die Sauvc- 
garde der in den gemischten Districten unter dem Titel von Pastoren 
wirkenden dänischen Polizeiverwalter bilde und nach Kundgebungen 
schleswig-holsteinischer Gesinnung umherspionire, so ist der Schluß 
wohl leidlich gerechtfertigt, es sei mit Errichtung des Instituts im 
Ganzen und Großen nur eine mildere Form der Besetzung des Lan
des mit dänischen Soldaten und eine bequemere Handhabe zur 
Danisirung des. Herzogthums beabsichtigt worden.

Die Entfernung der Stadt Schleswig von der Station beim 
Klosterkruge beträgt eine kleine halbe Meile. Warum man die Bahn 
nicht näher an der Stadt vorbeiführte, ist nicht wohl abzusehen. 
Vielleicht haben diejenigen Recht, welche behaupten, es sei aus Ab
neigung gegen das „Hauptnest der Aufrührer" unterblieben. Sei 
dem, wie ihm wolle, die Schleswigs stehen im Begriffe, sich die 
ihnen bisher vorenthaltenen Vortheile durch Anlegung einer Zweig
bahn zu verschaffen, und die Concession dazu wird ihnen auf die 
Dauer nicht wohl verweigert werden können.

Der Weg nach der Stadt führt durch eine Lücke im Da n n e -  
werk,  das sich als ein grasbewachsener, weithin sichtbarer, an 
manchen Stellen noch gegen vierzig Fuß hoher Erdwall auf der Ebne 
erhebt. Dieses alte Grenzbollwerk Dänemarks, nach Einigen von 
dem Könige Gottfried zur Zeit Karls des Großen, nach Ändern von 
der Königin Thyra Danebod, der Gemahlin Gorms des Alten, nach 
dem siegreichen Zuge Kaiser Heinrichs des Ersten angelegt, nach einer 
vermuthlich richtigem Ansicht aber von Gottfried begonnen, von
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Thyra erweitert und von Waldemar dem Ersten und der Schwarzen 
Margaretha bis zu seiner gegenwärtigen Ausdehnung fortgeführt, 
hat in den Kriegen zwischen Deutschland und Dänemark eine wichtige 
Rolle gespielt. Harald Blauzahn trotzte hinter ihm eine Zeil lang 
dem Kaiser Otto dem Zweiten, als dieser heranzog, um den Norden der 
Halbinsel mit Waffengewalt dem Kreuze zu unterwerfen. Knud der 
Sechste vertheidigte es mit Glück gegen Friedrich Barbarossa. Es 
zieht sich in einer Länge von mehr als zwei Meilen und in der 
Richtung von Nordosten nach Südwesten hin. Oestlich endigt es an 
einem Seitenbusen der Schlei, dem sogenannten Selker Noor; west
lich lassen sich seine Spuren bis in die Nachbarschaft von Holling- 
stedt verfolgen, wo die Sümpfe der Treene künstliche Vertheidigungs- 
anstalten überflüssig machten. Drei Burgen, eine an seinem östlichen 
Ende, eine ungefähr in der Mitte und eine im äußersten Westen, 
dienten zu seiner Verstärkung. Nur ihre Erdwälle und Gräben be
stätigen noch die Sage, die von ihnen berichtet. Als unter der 
Königin Margaretha Schleswig von Dänemark getrennt wurde 
und eigene Herzöge erhielt, ließ man das Dannewerk als nunmehr 
bedeutungslos verfallen, die Mauer, welche Waldemar der Erste vor 
einem Theile desselben aufgeführt hatte, wurde von den Bauern der 
umliegenden Dörfer abgefahren und zum Bau ihrer Häuser und 
Ställe verwendet, an ändern Punkten ebnete allmählig der Pflug 
den Wall, und wo die hölzernen Wartthürme und Palissaden der 
Thyraburg gestanden, rauscht jetzt der Wind, der von der Kropphaide 
heraufweht, in den Wipfeln eines hochstämmigen Waldes.

Welche Rolle das Dannewerk im letzten Kriege mit Dänemark 
gespielt hat, daß es in dem Treffen bei Schleswig, am 23. April 1848 
nach tapferer Gegenwehr von den Preußen erstürmt wurde, und daß 
es später, als durch Willisens Energielosigkeit Schleswig zum größten 
Theile verloren wurde, das Centrum der dänischen Stellung bildete, 
ist bekannt. Neu dagegen dürfte Ihnen das mit ziemlicher Bestimmt
heit umlaufende Gerücht sein, daß von Kopenhagen Befehl gekommen 
sei, die Hauptpunkte der Vertheidigungslinie, deren Centrum das 
Dannewerk bildet, von Neuem zu befestigen. Ein Grund dazu ist für 
jetzt nicht recht zu finden; denn der orientalische Krieg, auf den jener
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kriegerische Mitpassagier aus dem Wege nach Eckernförde so zuversicht
lich hoffte, nimmt, wenn er Dänemark zur Theilnahme nöthigen will, 
schwerlich seinen Weg von Süden nach Norden.

Die Phantasie des Volkes hat den alten Wall mit zahlreichen 
gespenstigen Gestalten bevölkert, die zum Theil an mythische Wesen, 
zum Theil an historische Persönlichkeiten anklingen. Dieselbe Göttin, 
die im südlicher gelegenen Deutschland am Oster - oder am Pfingst- 
morgen hier und da ihrer unterirdischen Behausung entsteigt und die 
ihr begegnenden Glücklichen in Gestalt einer weißen Jungfer beschenkt, 
kämmte aus der Thyraburg noch vor einigen Jahrzehnten zuweilen, 
in eine Königin oder Prinzessin verwandelt, ihr goldenes Haar. In  
einem ändern Theile des Dannewerks, dem sogenannten Krummwalle, 
ließ sich alle sieben Jahre eine silberne Tafel, besetzt mit goldnen 
Tellern, Schüsseln und Kannen sehen. Wer sie aber holen wollte, 
der wurde durch die Erscheinung eines feurigen Mannes mit großen 
schrecklichen Augen verjagt, der auf einem glühenden Stuhle saß. In  
einem Hügel bei Kurburg soll ein König —  der wohl nur durch ge
lehrte Einmischung zu König Dau, dem mythischen Stammvater der 
Dänen, geworden ist—  mit seinem Throne und seinem Leibrosse begraben 
sein. Wieder in einem ändern, nicht weit entfernten Hünengrabe 
liegt ein deutscher Fürst, den die Königin Margaretha, der Sage zu
folge, im Zweikampfe durch Truglist tödtete.

Endlich ist es diese berühmte Herrscherin selbst, welche der Aber
glaube an das Dannewerk und seine Umgebung gebannt sein läßt. 
Sie war bekanntlich ein männliches willenskräftiges Weib, welches in 
schwierigen Zeiten das Reich Dänemark mit Klugheit und Energie re
gierte und die Vereinigung der skandinavischen Länder zu Stande 
brachte. Demungeachtet weiß die Sage in Dänemark nur wenig von 
ihr zu erzählen. Etwas deutlicher hat sich ihr Andenken in Schleswig er
halten, wo sie mit wechselndem Glück gegen die holsteinischen Grasen 
Krieg führte und das verfallene Dannewerk wieder befestigte, welches 
nach ihr auch Margarethenwall genannt wird. Liebling des Volkes 
wurde sie aber auch hier nicht. Ihre dunkle Gesichtsfarbe und 
ihre schwarze Wittwentracht, die ihr auf den Inseln den Namen 
„Sorte Grete" zuzog, ihr hastiges ungestümes Wesen, nach dem sie
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„Spraenghest" genannt wurde, die Strenge, die sie allenthalben be
wies, die schweren Arbeiten, die sie anferlegte (der Volksmund drückt 
dies so aus, daß er erzählt, die Soldaten, die sie beim Ban des 
Dannewerks beschäftigt, hätten die Erde dazu in ihren Helmen her
zutragen müssen) ganz vorzüglich aber ihr unweiblicher Sinn scheinen 
einen unheimlichen Eindruck aus die Gemüther gemacht zu haben. 
Man sagte ihr allerlei Ruchlosigkeiten nach, beschuldigte sie, sich bei 
Ausführung jener Befestigung des Beistandes böser Geister bedient 
zu haben, und ließ sie dafür am Orte des Frevels spuken. Man sah 
sie daher früher häufig zwischen der Oldenburg bei Haddeby und dem 
Ende des Walles bei Hollingstedt in ihrem schwarzen Kleide, auf 
einem weißen Zelter sitzend und gefolgt von weißen Gestalten über 
das Dannewerk hinjagen. Hatte jemand auf dem Damme Pflan
zungen angelegt, so verwüstete sie dieselben — dänische Schriftsteller 
sagen, weil sie es nicht leiden mochte, daß man mit dem Pfluge über 
die Schanze ging, die sie zur Vertheidigung des Reichs aufgeworfen 
hatte. Das Volk weiß von dieser Fürsorge des Gespenstes zur Er- 
Haltung dänischer Festungswerke nicht das Mindeste.

Noch vor zehn Jahren ist „de Gret" in jener Gestalt einer 
Magd erschienen, welche dort Kartoffeln ausgrub. Seitdem aber hat 
sie sich wohl nicht wieder blicken lassen; denn als ich die Strecke des 
Schanzenwerks besuchte, welche von Bustorf bis zum Selker Noor 
hinabgeht, fand ich den größten Theil derselben in Fruchtfelder ver
wandelt. Es wäre in der That auch hart für die Leute, sich beim 
Betrieb ihrer Angelegenheiten noch von gespenstischen Dänen hinein 
reden zu lassen, wo die Dänen von Fleisch und Blut ihnen das Leben 
sauer genug machen.



Sie werden erwarten, daß ich Ihnen nun Schleswig zu zeichnen 
versuche, und das soll auch geschehen. Da ich mich indeß nach meiner 
Ankunft von Rendsburg nur wenige Stunden hier aushielt, um einer 
Einladung im östlichen Schwansen zu folgen, und da eine Schilderung 
der Rückfahrt von dort mir sehr gut auf die Stimmung vorzube
reiten scheint, die Schleswigs ganze Natur erweckt, so ziehe ich es vor, 
Sie zunächst auf die untere Sch le i zu versetzen.

Daß es einen weißen und einen blauen Nil giebt, und daß das 
Kaspische Meer bei Licht besehen kein Meer, sondern ein Landsee ist, 
weiß in Deutschland jeder fleißige Bürgerschüler. Weniger bekannt 
möchten meiner Erfahrung zufolge die ebenso feststehenden, näher lie
genden und nützlicheren geographischen Wahrheiten sein, daß die 
Königsau keine Wiese, sondern ein Fluß, und daß die Schlei kein 
Fluß, sondern ein Meerbusen der Ostsee, und zwar der längste von 
denen ist, welche in die Küste Schleswig-Holsteins hineingesprengt 
sind.

Die, welchen diese Blätter vorliegen werden, wissen das natür
lich. Dennoch danken sie mir es vielleicht, wenn ihnen diese Meeres
bucht, oder wie man sich hier ausdrückt, diese Föhrde und ihre User 
mit einiger Ausführlichkeit geschildert werden. Der Schiffer kennt 
bessere Häfen, der Maler anmuthigere Landschaften unter den Baien 
Nordalbingiens. Aber keine derselben bietet dem Freunde der Sage 
und Geschichte so reichen Stoff, als die, nach welcher die uralte 
Hauptstadt des Herzogthums Schleswig benannt ist. Von ihrer 
Mündung im Osten bis hinauf nach ihrem Ende im Westen, an ihrem 
südlichen Ufer, wo die Halbinsel Schwansen sie begrenzt, wie an ihrem
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nördlichen, wo das Land Angeln sie einfaßt, begegnet dem Auge eine 
fast ununterbrochene Reihenfolge von E r in n e ru n g e n  a u  eine Zeit der 
G e w a l t  und des K am pfes .  W äre  sie ein S t r o m ,  so könnte man sie 
bei einem Blicke au f  die Geister der S a g e ,  die in S c h a a re n  über ihren 
Wellen und den grünen  Hügeln  ihrer Gestade schweben, den Rhein 
des N ordens  nennen .

Auch die Landschaft ist nicht ohne A n m u th .  Felsen- un d  R u in en 
ro m a n t ik ,  unheimliche S t r u d e l ,  E rh a b n e s  übe rh au p t  un d  Ueber- 
raschendes hat  sie nicht zu bieten. E s  ist eine Id y l le ,  in  die sich Töne 
der Schw erm uth  mischen. E in  fast immer spiegelglattes Wasser, das 
a u s  der Ferne gesehen vom schönsten Himmelblau  ist, frisch grüne Ufer, 
die bald flach sind, bald zu Hügelketten anschwellen, bald a u se in 
andertreten, bald sich n ä h e rn ,  hübsche D ö r fe r  u nd  stattliche Edelhöse, 
bisweilen eine kleine In se l ,  m itun te r  ein einsames weißes Häuschen 
halbversteckt in Buchenwipfeln, dazu a n  heitern T agen  die entzückende 
J a g d  von Sonnenblicken u n d  Wolkenschatten au f  der Wasserbläue 
und  dem W iesengrün un d  die tiefe S t i l le ,  die a u f  der G egend ruh t ,  
geben ein Gesammtbild ,  das  namentlich, wenn  jene E r in n e ru n g e n  
vor die See le  treten, poetisch genug ist.

D e r  A nfang  a l lerd ings einer F a h r t  au f  der Schle i  ist, wenn 
diese von C appe ln  nach S ch lesw ig  h in a u s  un ternom men wird, ziem
lich prosaisch. Cappeln  ist der O r t ,  der u n s  die wohlbekannten 
Pöcklinge in die Küche liefert. S c h o n  der goldne Chr is topherus  m it  
den drei goldnen Fischen, der von der Spitze seines K irch thurm s weit 
in  die Nachbarschaft hineinfunkelt,  verkündet das ,  und wer Zeit  ha t ,  
a u f  die Gespräche an  seinem Hafen un d  in seiner „ B ö r s e "  zu hören * 
( die letztere ist ein B ie rh a u s ,  wo die Oekonomen der Umgegend alle 
D o n n e r s t a g e  ihre P re ise  machen) w ird  erfahren ,  daß der Flecken zu
gleich seinen R u h m  da r in  sucht, ein beliebter M a rk l  der B u t t e r  von  
A ngeln  und  der Käse von S ch w an sen  zu sein. Auch der nächste O r t  
nach Westen, a n  dem u n s  d a s  winzige D am p fb o o t ,  dessen E ig e n -  
th ü m er  hier den Verkehr verm itte ln ,  v o rü b e r t r äg t ,  das allerliebst a u f  
einer I n s e l  gelegene Sch ifferdorf  A r n i s ,  ist be rühm ter  durch seine 
Wurstfabriken u n d  Räucherkammern, a l s  durch die Befes t igungen ,  
m i t  welchen Erich der P o m m e r  w äh ren d  seines wenig g lo rw ü rd ig en
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Kriegs mit dem Herzog von Schleswig die einst hier sich streckende 
Landzunge in eine Insel verwandelte. Indeß entschädigen beide 
Orte für den Mangel an historischen Erinnerungen von Bedeutung 
durch ihr wohlhäbiges Aussehen und das Gewimmel buntbemalter 
Jachten und Galeassen, die vor ihnen und ihren Heringszäunen sich 
tummeln.

Fahren wir weiter, so zeigt das Gestade zur Rechten nur 
niedrige Hügel mit hellgrünen Wiesen und dunkelgrünem Buchen
gehölz und dazwischen bisweilen eine Gruppe von grauen Stroh
dächern. Angeln kennt eben keine stattlichen Herrenhäuser. Dagegen 
ist Schwansen fast durchgehends im Besitz des Adels, und die Küste 
zu unsrer Linken beweist das, indem ans ihr Edelhos nach Edelhos 
herüberblickt. Der berühmteste darunter ist Stubbe, einst eine starke 
Burg der Bischöfe von Schleswig, wiederholt von den Holsteinern 
erobert und geschleift, wiederholt ausgebaut, später aus einer 
adeligen Hand in die andere übergegangen, jetzt im Besitz eines 
Bürgerlichen, dessen rothe Kuhherde unser Fahrzeug vielleicht an 
derselben Stelle mit ihrem Gebrüll bewillkommte, wo vor vier Jahr
hunderten die Trabanten und Spielleute des bischöflichen Hofhalts 
ihren vom Meßopfer im Dome zu S t. Peter heimkehrenden geist
lichen Herrn empfingen.

Noch eine Strecke weiter bildet die Schlei eine Nebenbucht, an 
welcher die Güter Eschelsmark und Ornum liegen. Hier soll die 
Stelle sein, wo der böse Herzog Abel seinen Bruder Erich Pslug- 
psennig ermorden ließ. Letzterer war lmctt dem Willen seines Vaters, 
Waldemars des Zweiten, König in Dänemark, erstem nur Herzog 
von Schleswig geworden. Abel scheint damit anfangs zufrieden ge
wesen zu sein und mehr für die Freuden der Jagd, als die Ehren 
der Krone Sinn gehabt zu haben. Aber bald nahte die Versuchung. 
Als leidenschaftlicher Waidmann drang er einst in den Wald bei 
Poel ein. Da trat ihm, erzählt die Sage, die an Macbeths Ge
schichte erinnert, der Herr des Gehölzes entgegen, und zwar in Ge
stalt eines Bären. Er gebot ihm H a lt; hier dürft nur der König 
jagen. Abel wollte zurück. Aber plötzlich ries es von allen Zweigen:
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„Heil dem König Abel!" und von Stund an trachiete er nach dem 
Throne, auf dem sein Bruder saß.

Er begann zunächst einen Krieg mit dem König, sah sich aber 
bald gezwungen Frieden zu schließen und Vasallenergebenheit zu 
schwören. Da gedachte er mit Truglist zu erreichen, was der offnen 
Gewalt nicht gelungen war. Er lud den Bruder ein, ihn auf seinem 
Schlosse in Schleswig zu besuchen, und dieser folgte arglos der 
Bitte. Zunächst wurde er freundlich ausgenommen, bald jedoch offen
barte Abel seine Tücke. Er lenkte das Gespräch auf die Verluste, die 
er im Kriege erlitten, that, als ereifre er sich darüber, und ließ, als 
Erich sich erschrocken entfernen wollte, ihn ergreifen und auf ein 
Boot bringen, in welchem er von Tyge Post, des Herzogs Kammer
junker, und einigen Ruderern mitten in der Nacht nach der untern 
Schlei geschafft wurde. Hier erreichte sie ein anderes Fahrzeug, mit 
Ritter Lauge Gudmundson, dem erbittertsten Feinde Erichs, welchen 
Abel dem Könige nachgesandt hatte, „um mit ihm zu thun, wie ihm 
gefiele." Als der Verfolger ihnen nahe gekommen war, rief er Erich 
zu: „Wisse, König, daß Du in dieser Stunde sterben mußt." Erich 
antwortete mit sanfter Stimme: „Ich wußte das. Gudmundson, 
aber vergönne mir einen Priester, daß ich ihm meine Sünden beichte." 
Dies wurde ihm gewährt. Daun ließ ihn der Ritter enthaupten 
und seinen Leichnam mit Steinen beschwert ins Wasser versenken. 
Die Stelle, wo es geschah, heißt noch jetzt „zum finstern-Stern", 
und es geht die Sage, der Ermordete sei trotz der Last, mit der man 
ihn behängen, einige Wochen später aus der Fluth emporgestiegen, 
um die Hände über den Doppelsrevel des Bruder- und.' Königs
mordes zu ringen und den Mörder, der einen Eid gethan, daß Erich 
durch /inen Zufall umgekommen sei, der Lüge zu zeihen. Auch wollen 
noch in neuerer Zeit Fischer an dem Orte blaue Flämmchen flackern 
gesehen haben und von einem unerklärlichen Grauten ergriffen wor
den sein.

Abel suchte sich durch einen zweiten Eid zu reinigen, bei dem 
ihm nach damaliger Sitte viernndzwanzig Ritter als Eideshelfer 
zur Seite standen. Er wurde König, fiel aber nach wenigen Jahren 
in einer Schlacht gegen die Friesen, und seitdem spukte sein ruhe-
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loser Geist im poeler Walde sowie an der ganzen ober» Schlei als 
schwarzer Reiter auf feuerschnaubendem Pferde*), umgeben von einer 
wüthenden Meute.

Bei Missunde nähern sich die Ufer, die hier aus großenteils 
baumlosen Grashügeln bestehen, einander bis auf eine Entfernung 
von dreihundert Ellen, und das Boot dampft durch einen Sund, 
welcher der Maglandskanal heißt und ungefähr eine Viertelstunde 
lang ist. Von der Burg Knud Lawards, die einst die Enge be
herrschte, ist wenig mehr als die Erinnerung übrig ; denn die meisten 
jener Vesten bestanden wohl nur aus Holzgebäuden und Erdwällen. 
Dagegen sind die lieb eneste der Schanzen, auf welche General 
v. W illi sen am 12. September 1850 den unglücklichen Angriff 
machte, noch deutlich zu erkennen.

Nicht lange, so treten die Küsten wieder auseinander, und 
dasDampsboot fährt in die „GroßeBreite" hinaus, eine Erweiterung 
der Schlei, wo sie mehr einem Landsee gleicht. Hier begegnet dem 
Auge zuerst Weseby, der Sage zufolge aus dem Boden der Burg des 
Räubers Weser entstanden, der, von den Bürgern Schleswigs be
lagert, in den Flammen seines Schlosses mit seiner Schwester den 
Tod fand. Weiterhin, über einer Wiesenzunge, die in Rohrbüsche 
auslaufend weit in das sonnenhelle Gewässer hineinragt, wird in 
einem dunkeln Park das weiße Schloß von Louisenlund sichtbar. 
Noch eine Strecke westlicher erscheint das Dorf Holm, von wo sich 
einst der Oldenwall, Schwansen gegen die nordwärts vordringen
den Sachsen vertheidigend, bis zur Bucht von Eckernförde erstreckt 
haben soll. Aber die chinesische Maner hielt die deutsche Kraft nicht 
auf, das dänische Swansö ward zum vollkommen deutschen Schwan
sen, und der Pflug ging so lange über das Bollwerk, bis keine

*) I n  den echten Sagen, die von diesen Erscheinungen Abels erzählt werden, 

tr it t  er nur als Jäger auf. Das Volk weiß nichts von seinem Brudermorde, und es ist aus 

Gründen, die an diesem Orte nicht auseinandergcsctzt werden können, m it Bestimmtheit 

anzunehmen, daß sich hier Historisches und Mythisches mischen, und daß sich Abels 

Name an eine schon früher dagewesene Vorstellung, an die nämlich vom wilden Jäger 

oder Wodc, oder, wenn w ir noch weiter zurückgchcn, an die vom nächtlichen Umzuge 

des Gottes Wuotan angeknüpft hat. Scheint doch auch „de G re t" auf dem Danne- 

werk m it Fru Gode oder Frau Holle verwandt.

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. 7
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Spur mehr von ihm vorhanden war, die den Nachkommen erzählte, 
daß hier einst die Grenze Dänemarks gewesen.

Mitten auf der Breite hörte man früher zuweilen am Neujahrs
morgen eine Glocke auf dem Grunde des Wassers läuten. In  einem 
Kriege war den Kahlebyern in Angeln ihre Glocke genommen wor
den. Der König gab ihnen auf ihre Vorstellung die Erlaubniß, sich 
eine zu stehlen, wo es deren zwei gäbe. Sie kamen nach der Kirche 
von Haddeby und eigneten sich dort die eine zu. Als sie jedoch über 
die Schlei heimkehren wollten, versanken sie sammt ihrem Nautw.

Noch manche andere Sage knüpft sich an das Wasser und die 
Ortschaften seines Gestades. Hier hat eine Zauberin gewohnt, die 
den Schiffern Wind machen konnte. Da auf einer Stelle, die einst 
eine Königsburg getragen, zeigte sich zu gewissen Zeiten eine goldene 
Wiege. Dort ist Fischern die schwarze Grete erschienen, um ihnen 
einen verhäugnißvollen Fang zu bescheeren. Aber die Zeit, wo mau 
dergleichen glaubte, ist vorüber, und nur die Alten und die Kinder 
bewahren noch das Gedächtniß davon.

Die Schlei ist im Gegensatz gegen alle übrigen Meerbusen der 
Ostküste, die ohne Ausnahme vortreffliche Häfen selbst für Kriegs
schiffe bilden, so seicht, daß nur sieben Fuß tiefgehende Schiffe sie 
bis über Missunde hinaus befahren können. Die Folge davon ist, 
daß mau nur selten einem Segel begegnet, und diese Einsamkeit 
stimmt recht wohl zu Träumen von der Vorzeit und hat namentlich 
dann, wenn auf einen schönen Tag der Abend folgt und die Strah
len der sinkenden Sonne die Wipfel und Stämme der Wäldchen 
röthen und die Fensterscheiben der Dörfer vergolden, einen zauber
haften Reiz.

Ein solcher Abend wird es gewesen sein, als die Angeln ihren 
ersten König bekamen, und ein solcher Abend auch, als jsie die i 
Leiche des zweiten dem Meere wieder gaben, das ihnen jenen ersten 
gesendet.

In  alten Zeiten, heißt es in dem Heldenliede von Beowulf, 
als noch wenige Menschen im Lande lebten, trieb einst ein Schiff 
ohne Steuer und Ruder die Schlei hinauf. Darin lag ein Knabe, 
eben geboren, schlummernd aus einer Garbe. Ringsum ihn waren
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aufgeschichtet Waffen und viel edles Geschmeide. Keiner wußte, wo
her er war, noch von wannen er gekommen. Aber man nahm ihn 
auf wie ein himmlisches Wunder und pflegte ihn bis er erwachsen 
war, und weil man glaubte, daß die Gottheit ihn gesendet, wählte 
man ihn zum ersten Könige über Angelland und nannte ihn Skeaf, 
das heißt: Korngarbe. Skeaf aber wohnte an dem Orte, der von 
Alters her Schleswig hieß, und herrschte lange Zeit ruhmvoll über 
sein Volk.

Sein Sohn hieß Skild, das ist: Schild. Dem mußten bald 
alle Nachbarn unterthan sein, den Angeln aber war er ein lieber 
Herr. Er blieb ohne Nachkommen, bis ihm in hohem Alter Beowulf 
geboren ward Als nun dem alten König das Schicksal nahte und 
er dahin gegangen, führten seine Diener die theure Leiche zum Ufer, 
wie er es befohlen hatte, da er noch lebte. Zur Ausfahrt stand sein 
Schiff gerüstet, glänzend wie Eis. Darein legten sie trauernd den 
Fürsten, mit dem Haupt an den Mast ihn lehnend. Nimmer war 
ein Schiff prächtiger ausgestattet. Eine Fülle von Schätzen und 
Kleinoden, Waffen und Kriegsgewändern war um ihn ausgebreitet, 
wie ehedem in dem Kiele, der Skeaf dem Lande gebracht hatte. 
Hoch an den Mast band man ein goldenes Banner als königliches 
Zeichen. Dann überließen sie das Schiff steuerlos dem Spiele der 
Wellen.

Bei Stexwig verengt sich die Schlei wieder zu einem Sunde. 
Dann thmi sich die Ufer abermals auseinander. Wir befinden uns 
in der „Kleinen Breite" und nähern uns einem der schönsten Städte
bilder dieserKüsten, dem langgestreckten stillenSchlesw ig. Sanfte, 
hier ziemlich hohe Hügel, theils mit Graswuchs, theils mit Gehölz 
bedeckt, schließen im Norden und Süden das blaue Wasser ein, in 
deffen M itte, umschwärmt von zahllosen weißen Möven, ein schilf- 
umkränztes Eiland, der Mevenberg, sich erhebt. Kreischend schießen 
die taubenartigen Vögel hierhin und dorthin, steigen gen Himmel, 
um die Brust in den Strahlen der Sonne zu baden, die über den 
Höhen von Bustorf am Verschwinden ist, stoßen hernieder, um Fische 
zu spießen, sammeln sich und trennen sich wieder, und gleichen mit

7 *
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diesem S p i e l  einem gewaltigen Mückenschwarme, wie sie sich an  
heitern Abenden über W aldw eihern  des Lebens f reuen .

S o n s t  ist Alles ru h ig .  Nichts von dem Schiffsgetümmel der 
Rhede K iels .  Kein K a i  m i t  W aarenba l len  un d  T o n n e n ,  mit lä rm en
den M atro sen  und  Lastträgern zieht sich am User h in .  Kein S p e i 
cher r a g t  m it  seinem K ra h n  an  der Landungsbrücke .  N irgends stößt 
der S c h lo t t  einer D am pfm asch ine ,  n i rg en d s  ein Fabrikschornstein 
seine Rauchwolken a u s .  K aum  läßt sich d a s  R o l len  von Rädern ,  
kaum eine Menschenstimme vernehmen. A u f  dem Wasser plätschert 
dort  das  R uder  eines F ische rs , der seine Netze nach Brassen a u s -  
geworfen h a t ,  hier vielleicht das  des F ä h r m a n n s ,  der einige B a u e rn  
nach dem südlichen Gestade übersetzt. E in e n  Flin tenschuß vom H afen 
damm ankern zwei oder drei einmastige Sch r i t ten .  D ie  S t a d t  liegt 
so sti ll ,  wie vom Sch lasdo rn  gestochen, so still wie das  Fischer
dörfchen, au s  dem sie entstanden sein m ag .  S i e  w a r  schon vor dem 
Kriege ein ruh iger  O r t .  Jetzt kann m an  in ih ren  Gassen Strecken 
von hundert  Sch r i t ten  und  weiter von einer B ie g u n g  zur ändern  
g e h e n , ohne einer S ee le  zu begegnen un d  ohne einen L au t  zu ver
nehmen.

M a n  h a t  ih r  zur S t r a f e  für ihre B e th e i l ig u n g  an  der E r 
hebung manches entzogen, w as  ihr  einiges Leben verlieh. I h r e  
eigenthümliche melancholische S chönhe it  h a t  m an  ih r  nicht zu nehmen 
vermocht.

lieber sich jene lichtgrünen sanftgewundenen H ö h e n ,  vor sich 
G ä r te n  und  Wiesen und  den b lauen  S p ie g e l  der B u c h t , zieht sich 
Sch lesw ig  wie ein ungeheures Hufeisen am  H in te rg ründe  der Schle i  
h in .  Rothe Dächer und  weiße W ände wechseln a u f  da s  A nm uthigste  
in  diesem Halbkreise, welcher, da  die S t a d t  in  der Hauptsache eine 
einzige große S t r a ß e  bildet, nahezu ander tha lb  W egstunden l a n g  ist. , 
D o r t  erhebt sich in  der A l t s ta d t , dem östlichsten der drei Theile,  a u s  
denen Sc h le sw ig  besteht, der D o m ,  eine ha lbe  R u i n e ,  mächtige 
M a u e r n , ein gewalt iges Dach un d  ein Glockenthürmchen darauf ,  
daß m an  es a u f  einer Dorfkirche klein nennen  würde.  W eite r  west
lich schließt sich der Lollfuß ,  einst der Fußsteig zur Kapelle des 
heiligen L o l lo ,  jetzt eine lange Gasse, a n .  D a n n  fo lg t  eine Lücke,
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in bei, umgeben von einem breiten Wassergraben, Schloß Gottorf 
sich zeigt, ein stattliches Gebäude, das sich mit seinen Hellen Mauern 
und seinem glänzend schwarzen Dache recht schön von dem Thier
garten abhebt, dessen Buchenhügel hinter ihm aufsteigen. Da end
lich ziehen sich die Häuser des Friedrichsbergs, des westlichsten D ritt- 
theils der Stadt, in langgedehnter Reihe von Norden nach Süden 
hin. Dem Lollfluß gegenüber spiegelt sich — ein ungemein hübsches 
Bildchen — Haddeby mit seinem altersgrauen Kirchlein in der 
Schlei, während zur Rechten auf der Höhe die Strohdächer von 
Bustorf sichtbar sind, wo sich am 23. April 1848 die Niederlage 
der Dänen in die völlige Vernichtung ihres Heeres verwandelt haben 
würde, wenn der preußische Befehlshaber gewollt hätte.

Ein Gang durch die Stadt zeigt mit Ausnahme des Domes 
nichts Alterthümliches. Selbst das Schloß ist durch Demolirungen 
und Neubauten vollständig modernisirt worden. Andere größere Ge
bäude reichen höchstens bis auf den Roeoeostyl zurück. Und doch ist 
Schleswig eine der ältesten Städte der nordalbingischen Lande und 
älter sogar als Hamburg. Mißt man auch jener Mythe von König 
Skeaf keinen historischen Werth bei, so gedenkt schon die Knytlinga- 
saga des O rts, und bereits im neunten Jahrhundert war dieser der 
wichtigste Zwischenplatz auf der Handelslinie zwischen Britannien 
und Gardarige, dem heutigen Rußland, auch wurde hier 851 von 
Ansgarius, dem Apostel des Nordens, die erste christliche Kirche auf 
der cimbrischen Halbinsel erbaut. In  den spätem Jahrhunderten des 
Mittelalters muß Schleswig als Wohnsitz der Herzoge, die hier 
mehrere Burgen hatten, so wie der Bischöfe, welche außer dem 
Dome zu Sauet Peter verschiedene kleinere Kirchen und eine Anzahl 
von Klöstern und Kapellen erbauten, einen stattlichen Anblick ge
währt haben. Gegenwärtig hat es nur in seiner Ausdehnung noch 
etwas vom Charakter einer Großstadt.

Einwohner zählt man zwischen elf- und zwölftausend. Sie nähren 
sich fast nur von dem Verkehr mit den benachbarten wohlhabenden Land
strichen. Einst waren es Fürsten, dann ihre Statthalter und Diener, 
welche hier Wohlstand verbreiteten. Jetzt sind es die Bauern von 
Angeln und Schwansen, die, in den letzten Jahren zu Reichthum
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gelangt un d  m it den B edürfnissen  des Luxus bekannt gew orden, die 
H auptquelle des Verdienstes fü r  die B ü rg e r Schlesw igs bilden. Und 
m an  sieht es den säubern wohnlichen H äusern un d  ien behaglichen 
H au sh a ltu n g en  der S t a d t  eben nicht a n , daß der W chsel der N a h 
rungsquelle  einen beträchtlichen Unterschied zwischen E irs t un d  Jetzt im  
Gefolge gehab t hätte .

Reizende S paziergänge finden sich hier allenthalben, w ohin m an  
den F u ß  w endet. Doch kann besonders au f die Allee U ngs der K ante 
des H ügelkam m es über dem L o llfuß , wo sich eine entzückende Fernsicht 
über die obere Sch lei und ihre  Ufer gew innen lä ß t ,  und auf die an- 
m uthigen S ch attengänge u n te r  den Buchenw ipfeln des T h ie rgartens 
aufmerksam gemacht werden.

V on den öffentlichen Bauw erken sind n u r der D o m  und das Schloß 
G o tto rs  sehenswert!). U nter den öffentlichen Anstalten verdient das 
T aubstum m eninstitu t, noch m ehr aber d as  I r r e n h a u s  einen Besuch.

D e r D o m  ist in  germanischem S ty le  erbau t, macht indeß, da er 
seine beiden Thürm e verloren h a t ,  keinen sehr g roßartigen  Eindruck.
D a s  In n e re  ist un ter C hristian  dem Achten restau rirt w orden und wirkt 
in  diesem neuen Kleide recht gefällig . S e h r  gu t ist die O rg e l. D er 
Hauptschatz der Kirche aber besteht in  ihrem  Altarschrein —  einem der 
herrlichsten Holzbildwerke der W elt. W en n  ich nicht irre, bedauerte cs 
G oethe tief, nicht dazu gekommen zu sein, dieses Kleinod m itte lalter
licher K unst zu sehen. S ch o n  seinethalben verlohnt sich eine Reise 
h ierher. E s  ist eine P erle  in  ziemlich unscheinbarer S c h a le , es ist ein 
R aphael in  Holz. V on  M eister H a n s  B rü g g em an n  von H usum  in  
einem Z eiträum e von neun J a h re n  au sgefüh rt und  1 5 2 1  vollendet, 
stellt es in  2 2  Feldern m it 3 8 5  H auptfiguren  das Leiden u n d  den Tod 
des E rlösers d a r . A lles, die einzelnen G estalten, die G ru p p iru n g , die 
A nordnung  der Felder, die symbolischen F ig u ren  über un d  neben dem j
eigentlichen B ild e , der Arabeskenschmuck der Nischen un d  S p itzbögen , 
trä g t entschieden den S tem p e l des G e n iu s  an  sich, u n d  selbst das 
Kleinste u n d  scheinbar Unbedeutendste läß t die Tiefe und den Reichthum 
sowie die technische A usb ildung  des G eistes b ew u n d ern , dem dieser 
T rium ph der Holzschnitzkunst sein D asein  verdankt.

Schloß G o tto rs  h a t seinen frü h em  C harakter v ö llig  verloren.
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Einst die Wohnung von Herzögen und Königen, später als Reliquie 
sorgsam in der alten burgartigen Gestalt erhalten, ist es jetzt zu einer 
prosaischen Kaserne geworden. Auch hierbei mag die fanatische Sucht 
zu nivelliren und der Haß der Dänen gegen Schleswig im Spiele ge
wesen sein. Sie wollten, sagt man hier und wohl nicht ohne Grund, 
eins der Andenken an die Zeit anstilgen oder mindestens trüben, wo 
Schleswig eigne Herzoge hatte, und sie scheuten sich zur Erreichung 
dieses Zwecks nicht, den O rt, wo die Wiege des dänischen Königs
geschlechts gestanden, in einen Dragonerstall zu verwandeln. Wäre dies 
unter einem demokratisch gesinnten Ministerium geschehen, so würde 
daran nichts Erstaunliches sein. Daß die Maßregel unter Oersted be
schlossen wurde, dem die Neue preußische Zeitung wiederholt das Zeug- 
niß ihres Wohlgefallens ertheilt hat, darf billig Wunder nehmen.

Das Taubstummeninstitut und das Irrenhaus sind Anstalten, 
welche noch jetzt beiden Herzogthümern gemeinsam sind. Daß man ge
rade sie schleswig-holsteinisch bleiben ließ, während man anderwärts 
selbst in den Namen der geringfügigsten Dinge die Erinnerung an die 
Untrennbarkeit der beiden Länder auszurotten bestrebt war. erscheint 
bei einem Blicke auf ihre Bestimmung wie bitterer Hohn.

Das ersten der genannten Institute wird von einem Vorstande, 
dem verdienstvollen Dr. Paulsen, und sechs Lehrern geleitet, hatte bei 
meinem Besuche 93 Zöglinge und ist mit einer Druckerei verbunden. 
Die Einrichtungen sind zweckmäßig.

Größeres Interesse bot ein Gang durch das Irrenhaus, das durch 
seine palastartigen Gebäude zu den Zierden der Stadt und durch die Zahl 
seiner Pfleglinge —  es befinden sich deren zwischen fünf- und sechs
hundert hier —  zu den großartigsten Anstalten seiner Art gehört. Die 
Lage der Gebäude auf dem Kamine der Höhen zwischen der Altstadt und 
dem Dorfe S t. Jürgen ist überraschend schön. Dieselben zerfallen in ein 
Männer- und ein Frauenhaus, eine Nebenanstalt für Tobsüchtige (hier 
schonend als „unruhige Kranke" bezeichnet) und ein Oekonomiegebäude, 
welches sich durch eine große zweckmäßig eingerichtete Dampftuche aus
zeichnet. Die Kranken sind in drei Verpflegungsklassen eingetheilt, 
welche verschiedene Preise zahlen. Da das Institut eine Landesanstalt 
für Schleswig-Holstein ist, so sind diese Preise für Irre, die aus den
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Herzogtümern eintreffen, nur 87, 160 und 320 Thaler, wehrend 
das Ausland — zu dem in dieser Beziehung auch Dänemark und 
Lauenburg gerechnet werden —  für dieselben Klaffen ungefähr das 
Dreifache zu entrichten hat. Das Irrenhaus nimmt nicht nur heilbare 
Kranke auf, sondern verpflegt auch unheilbare. Es hat ein nicht unbe
trächtliches eignes Vermögen. Doch haben die Neubauten der letzten 
Jahre gegen hunderttausend Thaler gekostet. Die Freiheit ist auffallend 
wenig beschränkt, und da keine Mauern die Gärten umgeben, so kom
men bisweilen Entweichungen vor. Drei Aerzte sind m it der Aufsicht 
und der Behandlung der Kranken betraut.

W ir besuchten zunächst das Haus der unruhigen Kranken, vor 
dessen Fenstern in einer A rt Hof mehrere abscheulich verzerrte Gesichter 
zum Theil dumpsbrütend, zum Theil murrend umherstanden. Einer 
lag, den Kopf in die Hände gestemmt, im Sande. E in  Anderer for
derte fluchend seine Befreiung aus dem „Narrenkäfig." Ein D ritter 
m it einer Löwenphysiognomie ging, die Hände auf den Rücken gebun
den, unablässig murmelnd m it hastigen Schritten aus und ab. Es 
war ein Anblick, als ob man in einen Bärengarten hinabsähe.

Heiterer, wenn hier von Heiterkeit zu reden erlaubt is t, wurden 

die Scenen, als der Assistenzarzt, nachdem er uns die Oekonomie ge
zeigt, uns in die Zellen und Säle des Männerhauses führte. Gleich 
der erste I r re ,  der uns begegnete, war ein lustiger Gesell mit vollen 
rothen Backen. Er schüttelte uns der Reihe nach die Hände, erzählte 
unserm Führer, daß er heute sehr fleißig gewesen und vierhundertfünf
zigtausend Ziegel getragen und bat sich schließlich —  eine B itte , die 
von den Meisten gethan wurde —  die Erlaubniß aus, nach Hause 
gehen zu dürfen. E in Stück davon schritt ein alter Däne aus einer 
gewaltigen Meerschaumpfeife dampfend gravitätisch hin und her. Er 
trug einen langen weißen Bart, und aus der Brusttasche des soldatisch * 

bis zum Halse zugeknöpften Rockes hing ein Uhrgehänge mit rothen 
Kirschen —  sein Ordenszeichen. M it  barschem Tone forderte er, nach
dem er militärisch gegrüßt, seine unverzügliche Entlassung, da er nun 
bereits zwanzig Jahre hier zurückgehalten worden sei. Weiterhin bat 
ein geschwätziger Schiffszimmermann, ihm zu helfen, da die Königin 
von England ihn durchaus heirathen wollte und die Norweger ihn
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deshalb verfolgten. Nicht fern von ihm verlangte ein blasser junger 
Mann Postpferde, um nach Altona reisen zu können, wo er Rathsherr 
werden sollte. „Fragen Sie nur meine Mutter," sagte er zu dem 
Arzte, der dies bezweifelte, „die weiß, daß es wahr ist." Auf dem 
Korridor des Stockwerks, wo die vornehmen Kranken wohnen, warf 
uns ein Mann in schwarzem Ballanzuge einen Blick souveräner Ver
achtung zu. Es war der Prinz von Dänemark, ein früherer Advocat. 
In  einem Eckzimmer studirten Mehrere einen Brief mit vielen Kreuzen, 
den einer von ihnen direct vom Himmel bekommen hatte. Die fried
lichste , aber zugleich die wunderlichste Erscheinung von Allen war ein 
alter Ingenieur, ein graues Männchen in einem blauen Frack ä la 
Schwalbenschwanz. Alle Wände seiner Zelle waren von oben bis 
unten mit Tabackspfeifen austapeziert, und die zweite Manie des I n 
sassen bestand darin, daß er sich fortwährend mit der Lösung überaus 
schwieliger Rechnenerempcl abmühte, die er sich selbst aus den Buch
staben eines alten Katechismus construirte. Wir fanden ihn in der 
besten Stimmung; denn eben hatte er wieder „einen Leviathan ge
fangen." Leviathane oder Walfische nämlich nannte er die besonders 
schweren unter den Aufgaben, die er sich stellte.

lieber die Scenen im Frauenhause, wo sich ein eleganter Con
versations- und Betsaal befindet, lassen Sie mich schweigen. Sind 
schon gemüthskranke Männer ein trauriger Anblick, so ist die Verzer
rung weiblicher Züge, der man hier namentlich im Saale der Blöd
sinnigen begegnet, das Grauenvollste, was sich in diesem Bereiche 
denken läßt, und es war erwünscht, daß unser Begleiter seinen Besuch 
in diesen Räumen nach Möglichkeit abkürzte. Wir wollten eben das 
Männerhaus, durch dessen Hof wir zurückkehrten, verlassen, als ein 
stämmiger Bursch uns mit wüthendem Blicke nachgesprungen kam, dem 
Doctor die geballte Faust unter die Augen hielt und von ihm, indem 
er ihn mit Du anredete, seine augenblickliche Freigebung verlangte. 
Der Arzt blieb kaltblütig. Er kannte seinen Mann, und ohne auf die 
Forderung eigzugehen, fragte er: „Nicht wahr, Du warst Trompeter 
in der schleswig-holsteinischen Armee?" —  „Freilich, Doctor, freilich 
bin ich das gewesen," antwortete der arme Bursch. „Nun so verhalt 
Dich hübsch ruhig, und wir werden sehen, ob Du's nicht wieder wer-
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ben kannst." Der Unglückliche war schon bei derFrage plötzlich frmnb- 
licher und gelassener geworben. Das Versprechen machte ihn zahn wie 
ein Lamm. So folgt bie Liebe zu bent, was bie Vergangenheit verth 
machte, selbst bis in beit Irrsinn hinein. Die einzigen Lichtblicke bie, 
wie es schien, bie verfinsterte Seele bes armen Jungen noch erhellen, 
waren Erinnerungen an Schleswig-Holstein unb sein Heer.

Daß Schleswig beit Dänen aufs Aeußerste verhaßt ist, unl baß 
sie Grunb bazu haben, würbe bereits angebeutet. Es ist seinen Ur
sprünge nach eine beutfche Stabt. Abam von Bremen nennt es eine 
Stabt ber transalbingischen Sachsen. Würbe es, wie bie Sage will, 
von Angeln erbaut, so waren auch biese in ber Urzeit ein sübgernani- 
scher, kein skanbinavischer Stamm. Wäre auch bas hinwegzustreitet, so 
bliebe boch sicher bie Thatsache stehen, baß Schleswig von Anfan; ber 
Periobe, wo bie sestgestellte Geschichte beginnt, bis auf ben heutigen 
Tag ber Centralpunkt beutscher Sitte unb Bilbung im HerzogUume 
gewesen ist unb als solcher biese Sitte unb Bilbung nach Norben hin 
weiter verbreitet hat. Von seiner alten Stiftskirche aus würbe an ber 
äußersten Grenze bes Lanbes bie später nach Habersleben veilegte 
Propstei von Byartha gegrünbet. I n  weltlicher Hinsicht war es ber 
erste O rt hier im Norben, wo sich in ber Kmibgilbe eine eigentliche 
Bürgerschaft nach Art ber beutschen unb bannt ein georbneter Rechts- 
zustanb bilbete, unb wie biese Gilbe sich von Schleswig norbwärts 
verbreitete, folgte ihr bas schleswigsche Stabtrec^t nach. Später waren 
bie gottorfer Herzoge erbitterte Gegner Dänemarks. I n  ber neuesten 
Zeit ettblich, wo ber einige Jahrzehnte zurückgetretene Gegensatz zwi
schen ben beiben Nationalitäten mit verstärkter Gewalt wieber in ben 
Borbergrunb trat, war hier bie Seele bes Wiberstanbes gegen bie 
Ränke ber Propaganba, welche bas Herzogthum bein Skanbinavismus 
erobern wollte. Hier würbe 1844 jenes große Sängerfest gehalten, 
wo zum ersten Male bie schleswig-holsteinische Fahne wehte. Hier war 
man nächst Kiel am thätigsten, bas Lanb über sein Recht, über bie 
Gewalt, bie es erleiben sollte, unb über bie Hoffnungen, bie es hatte, 
aufzuklären. Hier tagte 1848 bie erste schleswig-holsteinische Lattbes- 
versammlung. Hier hatte jener Klub energischer Patrioten seinen 
S itz, ber es währenb bes Interregnums ber Lanbesverwaltung burch
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seine Rührigkeit dahin zu bringen wußte, daß auch aus den Strichen 
nördlich der Demarkationslinie ziemlich reichliche Sendungen von 
Steuern und Rekruten nach Rendsburg gingen. Was Wunder, wenn 
nach dem Verluste der Schlacht bei Jdstedt das Vae victis mit seiner 
ganzen Schwere auf der Stadt zu lasten begann, und wenn von Sei
ten der Sieger alles geschah, um dieselbe geistig herabzudrücken und sie 
in ihrem Wachsthum und Gedeihen zu stören!

Edler zwar und auf alle Fälle vortheilhafter würde es gewesen 
sein, zu vergeben und zu vergessen. Eine vernünftige Regierung hätte 
statt ihrer Rachsucht zu stöhnen, daran gedacht, die Wunden, welche 
der Krieg der „eroberten Provinz" geschlagen, zu heilen, wäre es auch 
nur darum gewesen, um die Steuerkraft zu heben und die Eroberung 
dadurch besser zinstragend zu machen. Ganz nebenbei und in aller 
S tille hätte man bei der Loyalität des Volks und der Stimmung, die 
am Ende des Kampfes in Bezug auf das „wortbrüchige" Deutschland 
herrschte, eine allmählige Sammlung der Gemüther unter die Seg
nungen des Danebrog wo nicht erreichen, so doch erstreben können. 
Wäre man der „erkämpften Braut," wie dänische Floskelliebhaber 
Schleswig gern bezeichnen, mit dem Oelzweig entgegengekommen —  
wer weiß, ob ihre Sprödigkeit nicht jetzt schon abgenommen hätte. 
Sie sofort mit der Fuchtel zu tractiren, war mehr als unmanierlich, 
war eine Thorheit. Allein der böse Dämon Dänemarks wollte es nun 
einmal so und nicht anders. Die Sieger haben es vorgezogen, dem 
Herzogthume und namentlich seiner einstigen Hauptstadt recht gründlich 
fühlen zu lassen, was es bedeutet, von Dänen besiegt zu sein, und es 
ist ihnen unter dem Regimente Graf Moltkes gelungen, die Bitterkeit 
dieses Gefühls bis zu einer Höhe zu steigern, die ein Vierteljahrhundert 
der mildesten und rücksichtsvollsten Behandlung nicht wieder auf den 
Grad des politischen Thermometers herabzusühren vermöchte, wo eine 
Versöhnung der Gegensätze denkbar ist.

W ir Deutschen haben uns zu diesem plumpen, nur von der 
Leidenschaft geleiteten Zutappen, das sich selbst in die Augen schlägt, 
lediglich Glück zu wünschen, und so können die Thatsachen, welche 
im Folgenden mitzutheilen sein werden, so schwer sie auch die E in
zelnen betreffen mögen, für das Ganze als erfreuliche Erscheinungen
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gelten, wobei freilich v o ra u s  zu setzen ist, daß D eu tsch lan d  den Lei
denden seine S y m p a th i e n  bew ahr t  und  zu rechter Z e i t  die G elegen
heit  findet u n d  ergreift, sie zu be th ä t ig en .

A ls  nach jener unseligen Sch lach t  die dänischen Colonnen her
anzogen, machten sich die B ü r g e r  S c h le s w ig s  a u f  d a s  Schlimmste 
gefaßt .  E s  g ingen Gerüchte, m an  werde die S t a d r  an  allen vier 
Ecken anzünden,  sie wenigstens der P lü n d e r u n g  überlassen. S i e  
waren  natür l ich  übertrieben. K ar l  Moltke, wie m a n  ihn  mir schil
derte, w ürde  gegen eine solche Züch t igung  des A u f r u h r s  wenig e in 
zuwenden gehab t  haben ,  und viele der E id e rd ä n e n  in  Kopenhagen 
erwarte ten  sie, w enn  m an  nach dem Geschrei der B l ä t t e r  urtheilen 
darf,  sogar  m i t  Zuversicht. G e n e ra l  K rogh  erfüllte ihre  Hoffnungen 
nicht, sondern verfuhr a l s  S o l d a t  des neunzehn ten  J a h r h u n d e r t s .  
V om  N iederbrennen  w ar  keine Rede, un d  die P l ü n d e r u n g  beschränkte 
sich a u f  einige verzeihliche D iebstähle  von V ic tua l ien  u n d  au f  einen 
V orfa l l  im Hause  des Obersten F ürsen  - B a c h m a n n ,  bei dem sich ein 
dänischer L e u tn a n t  den N am en  „ P ip e n d e e f "  zuzog. Auch erschossen 
und g ehangen  wurde n iem and ,  aber die D ä n e n  h a t t e n  hier keine 
Ursache, sich der M ilde  zu rü h m en ,  da  der G r u n d  d avon  un te r  das  
S p r ic h w o r t  fiel, nach welchem die N ürnbe rge r  keinen henken, wenn  
sie ih n  nicht haben ,  u nd  zudem wäre eine solche rasche Jus t iz  vielleicht 
nicht schwerer empfunden worden, a l s  der Versuch, d a s  deutsche 
Wesen S c h le s w ig s  langsam  hinsterben zu lassen.

D e r  Krieg ha t te  der S t a d t  manches O pfer  aufer leg t.  Aber sie 
w aren  gern  gebracht worden ,  und m an  h ä t te  sich zu ihrer  Verdoppe
lu n g  verstanden, wäre m a n  gewiß gewesen, dadurch den fau len  F r i e 
den vermeiden zu können, der dem Kriege folgte, u n d  der den P a 
t r io ten  zwar nicht so sehr wie jener an  den B e u te l ,  aber empfindlicher 
a n  die Herzen griff. E s  schien, a l s  habe  m an  es in  K openhagen  
da rau s  abgesehen, die S t a d t  geistig wie leiblich völlig zu G ru n d e  zu 
richten. I m  S o m m e r  1 8 5 0  ha t ten  die meisten w o h lhabenden  F a 
milien  S c h le s w ig s  M a u e rn  verlassen, viele um  nicht wiederznkehren. 
D a n n  drückte geraume Z e i t  der B e la g e ru n g s s ta n d  wie e in  Alp au f  
allem Verkehr. D a n n  kamen die Peitschen des H errn  v o n  Tillisch 
und die S k o rp io n e n  des G ra fe n  Moltke, eine Willkürherrschaft von
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Beamten, die schlimmer als das Martialgesetz war. Dann wurden 
plötzlich sämmtliche Oberbehörden von hier nach Flensburg versetzt, 
wodurch die Stadt einerseits eine erhebliche Einbuße an ihren Nah
rungsquellen erlitt, und andrerseits eine Anzahl intelligenter und 
das geistige Leben fördernder Personen verlor. Die Bureaukratie, 
welche in den Jahren vor 1848 hier den Ton angab, scheint viele 
tüchtige Elemente in ihren Reihen gezählt zu haben. Ebenso der 
zahlreich vertretene Stand der Advocaten. Diese Beamten und 
Juristen wirkten zunächst unter sich, dann auf die ganze Bevölkerung 
förderlich. Die Stadt Schleswig war lange Zeit hindurch der Sitz 
des blühendsten Vereinswesens, durch das auch die unteren Klassen 
vielfältig angeregt und erhoben wurden. Es muß damals ein un
gewöhnlich strebsamer Geist die gesammte Einwohnerschaft durch
drungen haben, und etwas wunderlich zwar, aber nicht unerklärlich 
klingt es, wenn Männer aus dieser Glanzperiode im Gespräche von 
den Genüssen und Erfolgen der alten schönen Zeit mitunter die 
Ansicht verrathen, es habe hier der Normalmensch gewohnt. In  keiner 
deutschen Stadt von gleichem Umfange waren in den letzten dreißig 
Jahren durch freiwillig zusammengetretene Gesellschaften so viele 
Keime religiös-sittlicher Bildung, wissenschaftlichen Sinnes und 
seinem gesellschaftlichen Tacts gelegt als hier. Man hatte einen 
Bibel-, einen Missions- und einen Gustav-Adolfs-Verein, einen 
Bürgerverein, einen Verein zur Gründung einer Stadtbibliothek, 
einen Wohlthätigkeitsverein, einen Districtsverein der schleswig-hol
steinischen Advocaten, einen allgemeinen wissenschaftlichen Verein, 
einen Orchesterverein und eine Liedertafel. Man betheiligte sich auf 
das Lebhafteste an den literarischen Instituten und den Organen der 
politischen Presse Deutschlands. Patriotismus und der Bildungs
trieb der Bürgerschaft gründeten eine Realschule, die den besten Fort
gang hatte.

Die dänische Gewaltherrschaft ist wie ein eisiger Wind über 
alle diese Pflanzungen gegangen. Die Kreise der Bureaukratie wur
den in der bezeichnten Weise gesprengt. Von zwanzig Advocaten 
wurden der Stadt nur drei gelassen, sodaß eine Zeit lang ein voll
ständiges Justitium stattfand. Die Vereine wurden ohne Rücksicht
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darauf, ob sie sich verdächtig gemacht oder nicht, und ohne Ausnahme 
aufgehoben, und erst spät gestattete man den Wiederzusammentritt 
einiger von ihnen. Die Realschule konnte bis heute keinen deutschen 
Lehrer als Director bestätigt bekommen. Sie ist das einzige Hins 
in Schleswig, ans dessen Dache ich einen Storch nisten sah. Möge 
der glückbedeutende Vogel auch ihr Glück bedeuten!

Neben diesen und ändern Beeinträchtigungen gingen die Hude
leien der neuen Beamten her, von denen die einen eifrig dänisch 
gesinnt, die ändern wenigstens bemüht waren, von dem Minister 
das Lob solcher Gesinnungstüchtigkeit zu verdienen. Ihre Bestre
bungen hatten den Erfolg, allen Klassen der Einwohner und selbst 
vielen der bisher Indifferenten das Leben gründlich zu verleiden. 
Wie sie dies aufingen, habe ich Ihnen bereits von Frau Redselig im 
Wochenwagen andeuten lassen. Hier noch einige Belege zu den dort 
gehörten Klagen.

Hatte der Militärcommandant während des Belagerungsstan
des sich im Allgemeinen damit begnügt, das Erscheinen schleswig
holsteinischer Fahnen, Wappen und sonstiger dahin zählender Em
bleme in der Oeffentlichkeit zu untersagen, so suchte der Polizeimeister 
Koch, ein geborner Däne, der 1853 sein Amt antrat, dieses Ver
fahren zu überbieten. Er verbot den Besitz und befahl die Auslieferung 
sogar „von allen Gegenständen, welche an den Aufruhr erinnerten." 
Dahin wurden unter ändern die Porträts deutscher, in schleswig
holsteinischen Diensten beliebt gewordener Offiziere, z. B. die Bilder 
v. Benins und v. d. Tanns gerechnet. Aber auch die Aufbewah
rung bloßer Schlacht - und Lagerscenen aus der Kriegszeit, ja selbst 
der Porträts gefallener Familienglieder, wenn dieselben in der Uni
form der „Jnsurgentcnarmee" dargestellt waren, galt als strafwürdiges 
Vergehen. Wo Koch dergleichen vermuthete, wurde unverzüglich 
Jagd darauf gemacht. Polizeidiener drangen in die Wohnungen und 
rissen die Bilder von den Wänden. Manche einsame Wittwe verlor 
auf diese Weise den Gatten, manches Elternpaar den geliebten für 
das Vaterland gestorbenen Sohn zum zweiten Male. Auffallend 
war es, daß man sich bei derartigen Staatsactionen fast nur an
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Leute a u s  den nicht gebildeten S t ä n d e n  w ag te ,  die H äuser  solcher 
dagegen,  welche Kunde der Rechte voraussetzen ließen, übera l l  ver
schonte. Diese w ürden  den E in d r in g l in g e n  w enigstens die gesetzliche 
O r d n u n g  entgegengeha lten  haben ,  nach welcher in friedlichen Zeiten 
die P o l ize i  zu solchen E ing r i f fen  in  d a s  E ig e n th u in  nicht be
fu g t  ist.

D iese  Hetzjagd dauerte  b is  a u f  die letzten M o n a te  fo rt .  Noch 
ist es kein J a h r  her ,  daß Leute m i t  f ü n f  T a g e n  G e fä n g n iß  bei 
Wasser und B r o t  bestraft w urden,  weil sie in  Vergessenheit der ob
w al ten d en  U m s tä n d e 'd a s  Lied vom meerumschlungnen S ch le sw ig -  
Holste in gesummt h a t te n ,  u n d  ganz vor Kurzem w aren  drei S c h u l 
mädchen in G e fa h r ,  vom C erberus  der Po l ize i  zum Frühstück ver
schlungen zu werden, weil sich zu zweien von  ih n en ,  von welchen die 
eine ein ro thes ,  die andere ein weißes Kleid t ru g ,  vom U ngefäh r  
ihnen  entgegengeführ t  ( w ie  bewiesen werden k onn te )  eine F re u n d in  
gesellt ha t te ,  deren E l te rn  B l a u  fü r  eine kleidsame F a rb e  h ie l ten .  
S e h r  zornig fu h r  Cerberus  a u f  d as  harmlose b lauro thw eiße  K leebla tt  
lo s ,  u n d  die arm en  D e e rn s  h a t t e n  von Glück zu sagen, daß S e .  G e 
strengen nach langem  V erhören  sich m i t  einer Geldstrafe beschwich
t igen  ließ, statt  sie in  seinem G r im m e  dem S ch l ießer  zu ü b e r a n t 
w o r te n .

Noch charakteristisch ist die folgende Anekdote, m i t  der ich fü r  
heute schließen w i l l :

A ls  im J a h r e  1 8 5 4  die Domschule ih ren  jährlichen A uszug  
ha l ten  sollte, ve r lang te  der dam alige  Rector,  ein a l ter  ängstlicher 
Herr,  sie solle sich dabe i  des D a n e b r o g  bedienen.  D ie  K n a b e n  
weigerten sich un d  fanden endlich den A u sw eg ,  m a n  könne ja m i t  
einem Adler, a l s  römische C o hor te  oder L egion,  ausrücken. D e m  
Rector schien d as  fü r  die S c h ü le r  eines G y m n a s iu m s  sehr passend. 
E r  h a t te  wenigstens n ichts dagegen.  Desto mehr aber h a t t e  der 
dänische P a t r i o t i s m u s  des Polizeimeisters daw ider  einzuwenden. 
E r  h ie l t  den Adler  fü r  den deutschen oder preußischen u n d  legte 
den K n a b e n  zur S t r a f e  fü r  ih r  o r d n u n g sw id r ig e s  Hinblicken nach 
S ü d e n  aus, n u n m e h r  nicht b lo s  mit einer großen dänischen F a h n e ,
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sondern jeder Einzelne mit einem kleinen Danebrog in der Hand 
dnrch die Straßen zu gehen. Die meisten nahmen blos roth und 
weiße Fahnen, was ihren Gemüthern dadurch einige Beruhigung 
gewährte, daß dies auch die holsteinischen Farben sind. Drei wei
gerten sich absolut zu gehorchen, und es wurde ihnen darauf eröffnet, 
sie seien notirt und würden nie angestellt werden.



ßvrhfitcii f v i  cf.

E in e  schwere Heimsuchung kam über die S t a d t  wie über das 
ganze Herzogthnm  S ch lesw ig ,  namentlich über die niedere Klasse 
der B evölkerung ,  a l s  die Berechnung aller Preise nach Reichsmünze 
eingesührt  w urde .

I m  Herbst 1 8 5 3  befahl der Polizeimeister den G as tw ir then  un d  
ändern  G ew erbtre ibenden ihre F o rde rungen  nicht m ehr wie b isher 
nach Sch i l l ing en  schleswig-holsteinischen C o u r a n t s ,  sondern  nach 
Reichsbankschillingen zu stellen. M a n  wollte ans diesem Wege eines 
der vier H aup tpr iv ileg ien  der H erzog thüm er , das  Recht,  ih r  eignes 
G eld  zu haben ,  un d  dam it  eine der am häufigsten anftauchenden E r 
in n e rung en  an  ihre staatsrechtliche Zusammengehörigkeit  un d  ihre 
Verschiedenheit von D änem ark  hinwegescamotiren. ganz wie m an  dies 
schon e inm al —  nach dem Untergange des deutschen Reichs —  ver
sucht ha t te .  M a u  ha t te  d am a ls  nicht die M it te l  zu erfolgreicher D urch
fü hru ng  der Maßregel g eh ab t ,  und  m an  besaß sie zunächst auch jetzt 
nicht. D ie  Reichsbankschillinge, von denen 9 6  —  3 0  Conrantschil-  
lingen sind, waren inne rha lb  der Herzogthümer in  N a tu ra  nicht v o r 
h anden .  E s  gab al le rd ings  D re i-  un d  Vierschillingsstücke, allein in  
so geringer M e n g e ,  daß sie den B e d a r f  kaum zum tausendsten Theile 
deckten. Alle gröberen M ünzsor ten freilich, welche die Bezeichnung 
Bankgeld  führten ,  gingen in  C o u ra n t  auf .  S o  w aren  die dänischen 
Achtschillingsstücke —  2 % ,  das  Sechszehnschillingsstück oder die 
dänische M ark  =  5 S c h i l l ing  schleswig-holsteinisch. D ie  B as is  der 
b isherigen seit J a h rh u n d e r t e n  üblichen Berechnungsweise, der E o u -  
rau tsch i l l ing , welcher im Verkehr durch H am burger ,  lübecker und

Schleswig-Holsteinische Briefe. I 8
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mecklenburger Münzen dieser Gattung vertreten war, *) ließ sich ohne 
Bruch nicht in Reichsbankgeld verwandeln, indem, nach dem Ver- 
hältniß von 96 zu 30, 3% Bankschillinge —  1 Schilling Courant 
waren. Die Fünftel existirten aber nicht, und der obige Polizei- 
besehl war somit nicht zu executiren. Ueberdies fehlte die gesetzliche 
Begründung der Neuerung, und es sollte offenbar nur eine Probe 
sein, die das Ministerium Moltke anstellte, um zu sondiren, wieviel 
sich das Publicum bieten lassen würde.

Das Publicum ließ sich vorläufig nichts der Art bieten, und 
man forderte und bezahlte im Allgemeinen ganz nach der bisher ge
bräuchlich gewesenen Weise fort.

Da erschien am 10. Februar 1854 ein Patent für das Herzog
thum Schleswig „betreffend eine veränderte Benennung des bestehen
den Münzfußes, sowie betreffend die Münzsorten, in welchen die 
Zahlungen an die königlichen Kassen und im Privatverkehr zu leisten 
sind." Der Name „Neichsbankgeld" war hier, um die Erinneruug 
an die von 1813 her mit vollem Rechte verhaßte Reichsbank zu ver
meiden und nebenbei, um die Idee des eben aus der Drechselbank 
genommenen, Schleswig und Holstein als Provinzen umfassenden 
„Reichs Dänemark" mehr in Umlauf zu setzen, in „Reichsmünze" 
verwandelt. Die Münzen aber blieben dieselben, wie vorhin ange
führt, und der Münzfuß die in der Verordnung von 1788 als 
schleswig-holsteinisch Courant bezeichnete Speciesmünze, nach welcher 
ein Speciesthaler =  1 Thaler Hamburger Banco, % Species =  
40 Schilling Courant (ein preußischer Thaler), V2 Species =  30 
Schilling Courant (ein dänischer Rigsdaler), % Species endlich 20 
Schilling Courant war. Das Gesetz verfügte nicht, daß andere

*) Die mecklenburger Schillinge hatten keine gesetzliche Berechtigung und waren 
überdies 16%  Procent weniger Werth, als was sie im Verkehr galten. Die der Han> 
sestädte dagegen stützen sich auf einen von den Artikeln der obenerwähnten allen, wohl 
verbrieften und bis auf die neueste Zeit von den dänischen Königen beschwornen und 
besiegelten Sonderrechte Schleswig>Holsteins, nach welchem „die Münze beider Her- 
zogthümcr gleich sein soll der in Hamburg und Lübeck" ( Städte, die einst zu Holstein 
gehörten).



115

Münze aus dem Privatverkehr verbannt sein solle. Sie war erlaubt, 
wenn man sich darüber vereinigte, und jene Verordnung von 1788 
gestattete eine solche Vereinbarung ausdrücklich. Nur durch ein 
Patent vom 13. October 1813 war vorgeschrieben, daß Documents, 
die in die Hypothekenbücher eingetragen zu werden bestimmt seien, 
ans Reichsbankgeld lauten müßten. Die gleichzeitige Anführung des 
Betrags in schleswig-holsteinischem Courant war aber auch dort 
nicht untersagt und fand immer statt. Die Gerichte allerdings durs
ten nur ans Neichsbankgeld erkennen, wenn auch die Verpflichtungen, 
die als Beweismittel vor sie gebracht wurden, auf Courant lauteten. 
Ungültig wurden die letzteren dadurch keineswegs.

Diese ältere gesetzliche Vorschrift schärfte das Ministerium nach 
Veröffentlichung des Patents vom 10. Februar 1854 durch ein 
Publicandum ein, durch welches zugleich stillschweigend zugegebeu- 
wurde, daß eine jüngere Vorschrift über die Münze, nach welcher im 
täglichen Verkehr gehandelt werden sollte, nicht vorhanden war. 
Nach dem Wortlaut dieses Publicandums brauchte niemand sich eine 
andere als die im Patent vom 10. Februar bezeichnet«: Münze auf- 
driugen zu lassen, noch konnte er eine solche andere verlangen, wo
fern man sich nicht über die Zahlung in einer besondern auslän
dischen Münzsorte im Voraus verständigt hatte. Dennoch erließ der 
Minister Graf Moltke im Juni 1854 ein Gebot, nach welchem bei 
Vermeidung einer willkürlichen Geldstrafe niemand im Handel und 
Wandel eine andere Berechnung als die nach der neuen Reichsmünze 
anwenden sollte. Geradezu sinnlos war es, daß der Betrag in Cou
rant nicht einmal daneben genannt werden durfte, obschon Ver
gleichstabellen zwischen Courant und Reichsgeld von der Regierung 
ausgegeben waren. Es war gestattet, auf diese hinzuweisen; das 
Wort „Courant" auszusprechen dagegen wurde als Uebertretung ge
ahndet. Da außer einigen Kaufleuten und den Beamten und Ad- 
vocaten keine Seele in den Herzogthümern die Berechnung nach 
Bankgeld, der nunmehrigen Reichsmünze kannte, so entstanden da
durch allerlei Verlegenheiten besonders für den Bauer und den 
„kleinen Mann" auffden Wochenmärkten. Auch bei dem besten Willen 
hätten diese nicht sofort nach der ihnen octroyirten dänischen Münze

8 *
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rechnen können, und so wurden von ihnen in den ersten Mmaten 
zahllose Strafgelder eingenommen.

Wie genau cs die Polizei mit der Sache nahm, mit nelcher 
Strenge sie strafte und welchen Eifer selbst höhere Beamte dabn ent
wickelten, könnte ich Ihnen an einer Fülle von Beispielen daühun. 
Es möge indeß für Schleswig eines der sprechendsten genügen

Die Frau des Hardesvogts v. Staffeld, eines Herrn, dem es der 
allgemeinen Ansicht zufolge nur unter Tillisch's Verwaltung gelingen 
konnte, eine Stellung wie die von ihm bekleidete zu erlangen, sandte 
im vorigen Jahre ihr Dienstmädchen zu dem Kaufmann Nielsen, um 
etwas einzukanfen. Auf die Frage, wieviel es koste, antwortete die 
Ladenmamsell: „51 Schilling Reichsmünze." Das Mädchen erkundigte 
sich, wie viel das nach altem Gelde mache, und dieBefragte erwiderte: 
„Gerade eine Mark." Als die Magd heimkommt, fragt dieFrauHar- 
desvogtin, was der Preis sei. Die Antwort lautet: „eine Mark."—  
„Eine Mark?" sagt der Hardesvogt, der zugegen ist. „Was für eine 
Mark?"— „Nun eine Mark Courant," entgegnet die Dirne. Darauf 
hat der Herr Hardesvogt und Kammerjunker, der froh gewesen zu sein 
scheint, seinen gesetzlichen Sinn einmal auf recht ins Auge springende 
Weise bethätigen zu können, nichts Eiligeres zu thun, als die Ver
käuferin und seine eigne Magd bei der Polizei zu denunciren, welche 
jede.der beiden Staatsverbrecherinnen in vier Reichsthaler Brüche 
verurtheilt, die eine, weil sie erklärt, wieviel 51 Reichsschillinge in 
Courant betrügen, die andere, weil sie dies zu Hause berichtet habe.

Die Leute schrieen laut über diese neue Landplage und ver
wünschten die Polizei in allen Dialekten, die im Herzoglhume ge
sprochen werden. Sie hatten Unrecht, insofern sie sich mit ihrem 
Aerger gegen die Unterbehörden richteten, und sie hätten überhaupt 
Unrecht gehabt, wenn die Aenderung eine solche Münzconversion ge
wesen wäre, wie die in Deutschland Anfangs von altgläubigen 
Bauern- und Bürgersfrauen ebenfalls mit Entrüstung aufgenommne 
Umwandelung der Duodecimalgroschen in Neugeld. Nach dem Obigen 
ist die Neuerung, die hier eingesührt werden sollte, damit nur auf 
den ersten Anschein in Parallele zu stellen. Sie war vielmehr zunächst 
unpraktisch, da man nur Münzen schaffen soll, für die sich etwas kan-



fen läßt, für ein Geldstück aber, welches noch nicht den dritten Theil 
des Werths eines Courantschillings hat, in den Herzogtümern ab
solut nichts zn bekommen ist. Sie war sodann, wie gezeigt, eine 
entschiedene Rechtsverletzung, die dadurch, daß ihr größere voran
gegangen sind, nicht in die Sphäre berechtigter Acte erhoben wurde. 
Sie war für Holstein und die größere Heilste Schleswigs zugleich un
ausführbar, da diese Laudestheile weit mehr nach Hamburg, als nach 
Dänemark handeln, und sie wurde endlich um so gehässiger und für 
den Weiterblickenden tun so betrübender, als sie ein Element einschloß, 
welches demoralisireud wirken mußte. Dadurch, daß der neugeschaffne 
Reichsschilling noch nicht einmal den vollen Werth des dritten Theils 
seines Vorgängers und nunmehrigen Nebenbuhlers, des Courant
schillings hatte, wurde eine neue Art gegen den Willen der Ver
käufer billig zu kaufen hervorgerufen, und dadurch daß die Regierung 
dem Angeber einer Contravention eil* Drittel des Betrags der Strafe 
verhieß, wurde eine Schaar bezahlter Spione geschaffen, welche sich 
nicht damit begnügten, die betreffenden Handlungen zur Kenntniß 
der Behörde zu bringen, sondern unbeholfene und unvorsichtige Ge- 
müther sogar durch allerlei Kniffe zu derartigen für den Beutel des 
Spähers so einträglichen Sünden zu verlocken bestrebt waren.

Da man bisher keine ändern als Courantschillinge gekannt 
hatte, so war bei Preisangaben nie das Wort Courant gebraucht 
worden. Ein Schilling war eben der landesübliche, schleswig-hol
steinische Courautschilliug oder vielmehr sein Stellvertreter mit den 
Thürmen Hamburgs, dem gekrönten F Mecklenburgs oder dem Adler 
Lübecks, und so kam es noch lange nachdem das Rechnen nach dem 
Laudesgelde verboten worden, häufig vor, daß auf die Frage nach 
dem Werth einer Waare einfach und unbefangen m it: „E in . zwei, 
fünf oder zehn Schilling" geantwortet wurde. Dies aber wurde von 
dänischen Soldaten und Bedienten der Offiziere, einige Male, wie 
behauptet w ird, sogar von Polizeidienern, bisweilen auch von 
schlechten Subjecteu des Bürgerstandes zu falschem Spiel benutzt. 
Sich stellend, als wüßten sie nicht, daß der Verkäufer Courant
schillinge meinte, legten sie ihm nur soviel Reichsschillinge hin. Der 
auf diese Weise Beschwindelte mußte, um nicht in Strafe zu ver-
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fallen, seinen Schaden stillschweigend tragen und hatte noch oben
drein Spott davon. Jndeß wurden die Leute zeitig gewitzigt, und 
diese Praxis nahm bald ein Ende. Hin und wieder gelang es auch, 
die. welche in der Absicht, einen Schlag zu machen, erschienet, mit 
einer Tracht Hohn heimzuschicken, in deren Erinnerung man sich für 
den vorher erlittenen Verlust reichlich entschädigt fand.

Zwei dänische Militärs — der Volksmund, der jeden Dänen 
für einen armen Schlucker hält, nennt sie Offiziere —  hatten in 
einer Brauerei Schleswigs der Mann ein Seidel getrunken und er
hielten, arglistig nach dem Preise fragend, der ihnen längst bekannt 
sein mußte, vom Kellner die Antwort: „Zwei Schillinge." Lächelnd 
zählten sie zwei Reichsschillinge, die sonst im Verkehr so gut wie gar 
nicht Vorkommen, auf den Tisch. Die übrigen Gäste machten Miene, 
sich darüber zu entrüsten. Wie das käme? Sie hätten ja dreimal so 
viel zu entrichten! Aber der Jtzirth schnitt ihnen das Wort ab. „O 
laat man sin," sagte er, „ik heff ein Bartneegenbeer geben. Dasö-r 
hebbt se genug betaalt." Daß die Herren nicht wieder kamen, um 
wohlseiles Bier zu trinken, versteht sich von selbst.

Aehnliche Abtrumpfungen kann man allenthalben zu Dutzenden 
auflesen, und der Bauernwitz übt sich, sie ins Unendliche zu vervielfäl
tigen. Die alten Sagen sind vergessen, aber eine Fülle neuer gruppirt 
sich um die Worte Reichsmünze, Gensd'armen und Pastoren. M it 
ihnen tröstete man sich über etwaige Strafen und Verluste, und wo 
der Argus der Polizei seine Augen nicht hatte, blieb es bei der altge
wohnten Berechnung, und es wird so lange bei ihr bleiben, bis man 
sich zur Ausführung der in inspirirten Blättern zuweilen -auftauchenden 
Drohung entschließt, die im Umlauf befindlichen hanseatischen und 
mecklenburgischen Schillinge bei Strafe zu verbieten. Diese Drohung 
aber hat wiederum nur dann Aussicht auf Verwirklichung, wenn man 
eine hinreichende Menge dänischer Scheidemünze als Ersatz in dieHer- 
zogthümer werfen kann, und wenn Hamburg, von wo alles Geld in 
dieselben strömt, sich herbeiläßt, die Maßregel der Kopen Hagener zu 
unterstützen *)". Allein selbst in diesem Falle wird höchstens in Schles-

*) Die hier zugcgcbene Möglichkeit ist seitdem in gewissem Sinne eine Wirklich
keit geworden. Nicht sowol in Folge des gegen sie ergangenen Verbots der dänischen
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wig, schwerlich aber in Holstein der Wille der Herren vom Gesammt- 
staate triumphiren. Was aber soll man von einer Regiernngsweisheit 
halten, die dadurch, daß sie Gesetze giebt, die sie nicht durchsetzen 
kann, selbst auf die Erkcnntniß ihrer Schwäche hinwirkt?

Ich habe mir im Vorigen eine Andeutung erlaubt, nach welcher 
die Vermuthung gerechtfertigt scheinen könnte, der Hardesvogt. Kam
merjunker v. Staffeid werde hier für keinen ausgezeichneten Kopf ge
halten, und ich sehe die Schleswiger, denen meine Zeilen vor Augen 
kommen werden, über diese Bezeichnung des Verhältnisses sogar lächeln. 
Es thut mir leid, nach den von mir an verschiedenen Orten eilige- 
zogenen Erkundigungen von der Mehrzahl der Hardesvögte und 
Actuate des Amtes Gottors ein Gleiches melden und hinzufügen zu 
müssen, daß diejenigen, denen jener Mangel nicht nachgesagt wird, 
dem schwerern Vorwurfe verfallen, im Punkte der Ehrenhaftigkeit keine 
reine Wäsche zu haben. Die eigne Partei weiß das, auch der Regie
rung kann es nicht unbekannt geblieben sein. Allein man war unter 
Tillisch, als fast alle intelligenten und anständigen Beamten der S tatt-

Regierung, als weil Hamburg zu gleicher Zeit sie außer Cours gesetzt, verschwanden 

zuvörderst die mecklenburger Schillinge aus dem Verkehr, wodurch die Anzahl der um 

laufenden Courantschillinge (als welche jene nothgedrungen mitgegoltcn hatten), um 

mehr als ein D ritte l vermindert wurde. I n  Kopenhagen benutzte man die Gelegenheit, 

die sich in dieser Verminderung der verhaßten Münzen bot, unverzüglich, und bald nach 

jenem Vcrbannungsdecrct gegen die Mecklenburger wurde in beiden Herzogtümern die 

Ausgabe und Annahme aller fremden Schillinge bei Strafe der Confiscation, wobei 

die Hälfte des in Beschlag genommenen Betrags dem Angeber zufallen sollte, unter

sagt. Merkwürdig genug beriefen sich die betreffenden Kundmachungen aus Verord

nungen aus den Jahren 1775 und 1 777, die —  wie m ir von Rcchtsverständigcn 

versichert wurde —  gar nicht mehr gelten. Dieser Hinweis auf die Vergangenheit ist 

darum versucht worden, damit das Verbot als Ausfluß längst bestehender, blos neu- 

eingcschärfter Gesetze erscheine, wogegen darin wirklich eine Neuerung la g , die, ab

gesehen von ändern Rücksichten, nach der Verfassung vom Minister nicht einseitig ein

geführt werden durste, sondern die Zustimmung der Stände erforderte. Aber fre ilich: 

Umgehungen der ohnehin kläglichen Verfassungen, Verdrehungen von Documenten, 

dreiste Ableugnungcn wohlbegründcter Rechte, offenbare Erfindungen und Lügen sind 

ein intcgrircnder Theil der in den Herzogtümern regierenden P o lit ik , ja sie scheinen 

geradezu fü r unerläßlich gehalten zu werden. Sehr problematisch ist cs übrigens, ob 

man in diesem Falle auch nur auf einige Zeit Erfolge erzielen w ird. A u f die Dauer 

läßt sich weder in dieser noch in anderer Beziehung das System aufrecht erhalten.
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Halterschaft gefolgt waren, in der schlimmen Lage, jeden auch nur 
einigermaßen verwendbaren Juristen, der sich anbot v mit einem Amte 
bedenken zu müssen. Die Unfähigen später zu entlassen, war unthun- 
lich und undankbar zugleich, da sich dieselben wenigstens durch Zeichen 
der Ergebenheit gegen die Regierung um diese verdient gemacht hatten. 
I n  Betreff der Anrüchigen mochte man sich des Wortes Juvenals er
innern , nach welchem die Ehre wie die Fingernägel ist und wieder 
wächst, wenn eins sie sich abgeschnitten hat. So ist die Justiz und 
Verwaltung im ganzen Amte, welches fast ein Fünftel des Herzogthums 
in sich begreift, in den Händen von Leuten, welche mit Ausnahme des 
Amtmanns Davids, eines dem Vernehmen nach schwachen, sonst aber 
allenthalben als kenntnißreich, rechtschaffen und mild gelobten Herren, 
entweder ihres Ungeschicks halber selbst von den Bauern verlacht sind 
oder gegründete Ursache haben. eine Erwähnung ihrer Vergangenheit 
zu fürchten. Denke man sich dazu die Anmaßung, mit der die meisten 
auftrcten, die Lust, mit der sie strafen, so hat man eine Vorstellung 
von den Blicken, mit denen das Volk, das ein langes Gedächtniß hat 
und das durch die Jahre vor 1850 und durch seine tüchtige Beamten
welt vor der Erhebung an eine einsichtige und prompte Behandlung 
seiner Interessen gewöhnt worden, die jetzige Bnreaukratie ansieht.

Graf Moltke, der in lichten Augenblicken sich hinreichend bewußt 
war, was für ein Geschlecht an der Stelle des alten die Richterstühle 
Schleswigs eingenommen hatte, verhehlte seine Geringschätzung des
selben nicht. Ein Freund stellte ihm die Bedenklichkeiten vor, dices 
habe, wenn so viel Advocaten ihre Bestallung verlören, ohne ersetzt 
werden zu können. „Schlimm," erwiederte der Minister, „sehr schlimm! 
Aber meine Beamten vertragen keine Advocaten."

Auch die Verständigeren unter den hier befindlichen National
dänen scheinen die in diesen Worten angedeutete Ansicht von den 
Rechtspflegern des Amtes Gottorf zu theilen. Im  Gasthose speiste ich 
gestern mit lauter Offizieren. Sie sprachen dänisch und schienen ent
weder nicht zu glauben, daß sie verstanden würden, oder nicht anzu
nehmen, daß der Gegenstand ihrer Unterhaltung für mich von Interesse 
sein könne. Die Rede war von den Beamten. Ein Kapitän belehrte 
seine Leutnants über deren Talent und Charakter, und wenn er nicht



121

übertrieb, so giebt es unter ihnen weder ein Talent, noch einen 
Charakter.

„Was ich Ihnen sage," rief der Kapitän mit einer Stimme, die 
sicher direct von der Leber wegkam, „diese Bursche sind allesammt 
Lumpe, die es mit uns ebenso wenig aufrichtig meinen als früher mit 
den Holsteinern. Nichts als niedriger Eigennutz ist es, der sie auf 
unsre Seite geführt hat. Wenn morgen die Deutschen kommen und 
ihnen ihre Stellen zu lassen versprechen, so sind sie morgen deutsch. 
Und mit dieser Gemeinheit der Gesinnung, die des lieben Brotes 
halber heute die und morgen eine andere und übermorgen wieder die 
alte Kokarde aussteckt, verbindet sich eine an Blödsinn grenzende Un
fähigkeit der meisten. Sahen Sie, meine Herren, den kleinen Mann 
in dem verschlissenen Nocke, der vorhin in der Bierstube so rasch sein 
Seidel austrank und wieder zur Thür hinausschoß, als habe er etwas 
versäumt? Wissen Sie, wer es ist, und was die Papiere waren, die 
er unterm Arme trug? Ich will's Ihnen sagen: Es war der ehe
malige Landvogt N. aus N. N., der wegen Theilnahme am Aufruhr 
abgesetzt sich und seiner Familie das Leben damit fristet, daß er diesen 
Schlingeln von Hardesvögten seine Sachkenntniß verkauft. Die Pa
piere waren Acten, aus denen er zu fünf und zehn Thalern das Stück 
Referate und Erkenntnisse macht, mit welchen jene die Blöße ihrer 
Unwissenheit bedecken. Ich sehe ihn oft des Nachts aufsitzen, damit 
diese Taugenichtse, die dann längst in den Federn sind, sich am Mor
gen aus ihren Comptoiren mit seiner Intelligenz aufblähen können. 
Pfui sage ich über diesen $ und diesen N und diesen Z (die wirklichen 
Namen sind gleichgültig, da es nicht auf die Personen, sondern ans 
das System ankommt) und pfui über die, welche sie in in ihren 
Stellen lassen!"

Was den Kapitän bewogen, sich in so überaus starken Ausdrücken 
zu ergießen, blieb mir verborgen. Es schien aufrichtige Entrüstung 
aus ihm zu sprechen. Unvorsichtig war es jedenfalls, sich so gehen zu 
lassen; denn auch der Kellner, ein flinker Bursch und heimlicher Pa
triot, hatte ein Ohr auf seine Philippica gehabt und sie in einem 
feinen Herzen bewahrt. Heute Morgen brachte er sie mir, in -dem er 
einen Freund Schleswig-Holsteins gewittert haben mag, ganz ver-
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gnüglich und weit vollständiger, als ich sie mir gemerkt, zugleich mit 
dem Kaffee und einer Abschrift der Vertheidigung Pastor Hansens ’ ), 
zu der er sich iu voriger Nacht die Zeit abgestohlen, aus mein Zimmer 
—  ein neuer Beweis, wie lebhaften Antheil auch die niedere Klasse 
des Volkes an dem jetzt freilich fast ganz curf passiven Widerstand be
schränkten Kampfe mit Dänemark und seinen Vertretern nimmt.

Daß der Kapitän zwar derber und schonungsloser, als es in guter 
Gesellschaft Sitte ist, aber nicht unwahr gesprochen, mögen folgende 
Zeilen beweisen, die ich mit Weglassung oder Milderung der zu starken 
Steilen einer mir von befreundeter Hand zur Benutzung überlassenen 
Sammlung von Biographien und Notizen entnehme.

Der eine der fünf Hardesvögte des Amts gehört einer Familie 
an, die sich ans das ehrenvollste für die gerechte Sache der Herzog- 
thümer geschlagen und in einem ihrer Mitglieder selbst das Leben für 
dieselbe gelassen hat. Er selbst blieb durch Zufall neutral. Bei dem 
Bewußtsein von seiner Unwissenheit und Talentlosigkeit an der Mög
lichkeit, in Kiel ein befriedigendes Examen machen zu können, ver
zweifelnd, war er kurz vor der Zeit der Erhebung nach Kopenhagen 
gegangen und — „da ich einmal da war, so blieb ich da, bis ich hier 
die Stelle kriegte," schloß er seine Antwort auf die Frage jenes Freun
des nach dem Grunde, ans dem er dänisch gesinnt sei. Die Stelle ist 
ihm Alles, und ihrethalben drängt er zuweilen seine Gutmüthigkeit 
zurück, ihrethalben würde er ohne viel Bedenken auch Dänemark opfern. 
Die Anekdoten von seiner Beschränktheit sind zahlreich und zum Theil 
ergötzlicher Natur.

Aehnlich ist die Lebensgeschichte eines zweiten Hardesvogts. Er 
erlangte mit Noth inr Examen den dritten Charakter, mit welchem 
früher niemand auch nur Advocat werden konnte, und seine Geschäfts
unkunde hat sich gleichfalls in manchem eigenthümlichen Beispiele kund
gegeben. Ein dritter von den Herren gilt als intelligent und talent
voll, namentlich in einem gewissen Sinne. Früher iu Kiel, wußte er
es, obwol er durch nichts Sicherheit bieten konnte, möglich zu machen,

* )  Hansen, früher Pastor in V iö l ,  war damals in Untersuchung wegen einer 
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besonders in  den untern Schichten m it großem Eifer fü r ihn Partei.
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gegen zwölftausend Thaler  Schulden zu contrahiren .  S p ä t e r  in D i e n 
sten der S ta t tha l te rschaf t  Schleswig-Holsteins verwendet,  verstand er
es ,  sich in  der elften S t u n d e  zu salviren, in  Kopenhagen Verzeihung 
zrl er langen und sogar eine Anstellung zu bekommen. Jetzt sucht er sich 
mit der ihm  eigenen G e w a n d th e i t ,  indem er den Gutherzigen und  int 
G ru n d e  deutsch Gesinnten sp ie l t , vor kurzsichtigen Angen in  Credit  zu 
setzen, un d  m an  kann ihn  in der T h a t  ziemlich beliebt n en n en .  E in  
vierter College w ar  f rüher  A nw alt  in der S t a d t  S ch lesw ig ,  mußte 
diese S t e l l u n g  in d e ß , da ein gegen ihn an h än g ig  gemachter Proceß 
wegen M eineids d am i t  endigte, daß er n u r  in M angel  mehrern V e r 
dachts freigesprochen, vom P ubl icum  aber fü r  schuldig erklärt wurde, 
wegen eingetretenen Clientenmangels aufgeben und  nähr te  sich dan n  
bis zum Ausbruche des Krieges, wo er sich m it  allen ähnlichen C harak 
teren auf  die dänische S e i te  schlug, von zweideutigen Geschäften.

D ie  M a n ie re n  des fünften  Hardesvogts ,  der zugleich a ls  B ü r g e r 
meister der S t a d t  f u n g i r t  und a ls  solcher rüstig die D an is i ru n g  fördert, 
wird nachstehender Vorfa l l  in s  Licht setzen.

V or  einiger Zeit  ließ er den Besitzer eines G u tes  im Kirchspiele 
S a  trup, einen gebornen Belgier, vor sich laden, um  ihn  in  einer Sache 
zu vernehmen. Als derselbe erschien, wurde er von dem H ardesvogt d ä 
nisch angeredet, w o rau f  jener sich mit seiner Unkenntniß dieser Sprache  
entschuldigte und deutsch befragt zu werden bat .  „Ich habe S i e  für einen 
gebildeten Menschen g eh a l ten ,"  herrscht ihn  der I n q u i r e n t  a n .  J e n e r  
bemerkt, d as  möge wohl sein, auch er zähle sich zu den Gebildeten, i n 
dessen habe er in  seiner H eim ath  nicht das Bedürfn iß  gefühlt, sich mit 
der dänischen G ram m at ik  zu beschäftigen. W ofern der Herr  H a rd e s 
vogt an  der deutschen Sprache  Anstoß nehme, sei er erbötig. die C o n 
versation französisch zu fü h ren .  Als derselbe sich a lsd an n  wirklich f r a n 
zösisch über die betreffende Sache erklärt, sieht der H ardesvogt  sich 
g e n ö th ig t , seinerseits seine Unbekanntschaft m it  der französischen 
Sprache  zu bekennen, w o rau f  Je ne r  sich nicht entbrechen konnte,  zu 
bemerken, die hiesigen Begriffe von gebildeten Menschen seien ihm 
zwar zur Zeit noch nicht völlig geläufig, indeß gelte an d e rw är ts  die 
K enn tn iß  des Französischen a ls  Erforderniß der B i ld u n g .

Wie m an  die C a n d id a te «  für  juristische Aemter heranholt ,  davon



hat man an der Besetzunĝ des Actuariats in Schleswig ein bezeichnen
des Beispiel. Dasselbe war früher immer nur mit einem Actuar beseht. 
Man wollte aber mehrern Dänen ein „Levebrod," t>. H. eine Versor
gung schaffen, und so machte man ans einer Stelle deren vier. Das 
eine Actuarial erhielt ein ehemaliger Schreibet der sonderburger Amts
stube , der bis dahin fast ausschließlich mit Handlangerarbeiten, Be
sorgung der Hebungen, Geldabzählen u. s. f. beschäftigt gewesen war. 
Es schien scherzhaft, ein Individuum, welches eben gelernt hatte, die 
Zwei- von den Dritthalbschillingsstücken zu unterscheiden, plötzlich als 
wichtige Person in einem Gerichte fungiren zu sehen, welches über die 
ernstesten Angelegenheiten der bürgerlichen Gesellschaft zu entscheiden 
hat. Der Actuar ist nämlich in Schleswig mit sehr eingreifenden Ob
liegenheiten betraut. Er führt das Protocoll in den Criminal- und 
ordentlichen Civilgerichten, das Schuld- und Pfandprotocoll, bewahrt 
die Depositen und hält die gerichtlichen Subhastationen ab. Einen 
Schreiber damit beauftragt zu sehen, muß in der That ein ungewöhn
licher Anblick gewesen sein. Allein man ist solcher Ueberraschungen 
hier in den letzten Jahren gewohnt worden und wundert sich über 
nichts mehr.

Der zweite Actuar steht um eine Stufe höher. Er ist ein Can
didatus Philosophiä aus Kopenhagen. Ein solcher Candidat muß 
sich die Elementarbegriffe des gelehrten Studiums angeeignet haben 
und würde, wenn meine Quelle dem Stande nicht zu wenig Ehre 
anthut, von den Rectoren unsrer Gymnasien etwa ihren Tertianern 
zugetheilt werden. Der dritte endlich nimmt die höchste Stufe ein. 
Er ist Jurist. Er wurde jedoch seit langen Jahren in Kopenhagen 
nur dazu verwendet, die abschlägigen Bescheide, bei denen kein 
Grund anzugeben war, zu concipiren, wozu ein Schema ausreicht. 
Auch er hatte im Examen nur den dritten Charakter zu erlangen 
vermocht.

Ich habe, um in dem Mittheilbaren vollständig zu sein, jetzt 
blos noch ein Wort über die kirchliche Oberbehörde in Schleswig 
und über die Schulverhältnisse hinzuzufügen und kann dann mit 
einem Blick auf die Stimmung der Bürger schließen. Beklagens- 
werth ist es, daß sich auch hier wenig Rühmliches melden läßt. Der
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interimistische Propst, ein früherer Landprediger, als welcher er 
zwar nicht die gediegensten Predigten hielt, wohl aber durch eigene 
sorgfältige Abwartung (es werden hübsche Idyllen davon erzählt) 
die fettesten Schweine im weiten Umkreise zu züchten berühmt war, 
hat selbst in den Augen der Dänischgesinnten kein wesentliches an
deres Verdienst, als daß er in der Stunde der Entscheidung zu ihnen 
übergetreten ist und sich gegenwärtig zur Ausführung ihrer Maß
regeln allenthalben die Hand zu bieten bereit zeigt. Wie er diese 
Willfährigkeit mit dem zu vereinigen weiß, was er als Student in 
den Collegien über Pastoraltheologie gehört haben muß, wird den 
Theologen, die diese Berichte lesen, an einet von seinen Amtshand
lungen deutlich werden, über die ich mir in Cappeln das Nähere 
mittheilen lassen will. Eine andere, durch manche Anekdote im 
Volksmunde lebende Charaktereigenschaft, die hier human nur als 
zu weit getriebene Sparsamkeit bezeichnet werden mag, darf deshalb 
nicht ganz unerwähnt bleiben, weil sie jeden Zweifel ausschließt, ob 
der Herr Propst der erste oder der letzte Mann ist, dem man diese Stel
lung hätte verleihen sollen.

„M it den Männern werden wir fertig," sagen die Dänen, „aber 
die Weiber und die B ru t!" Den Frauen Schleswig-Holsteins ge
bührt der Ruhm, bei dem passiven Widerstande, der dem activen in 
einer für die Sieger so unbequemen Weise folgte, eine Rolle gespielt 
zu haben, die zu den besten Hoffnungen für die Zukunft berechtigt. 
Nicht minder aber haben selbst die Kinder, so gut sie es verstanden 
und vermochten, ihren Patriotismus und ihre den Eltern nachgefühlte 
Abneigung gegen das Dänenthum und seine Vertreter an den Tag 
gelegt. Diesen Trotz zu brechen, ist auf dem Lande wie in den 
Städten mancher Schulmeisterstock zerschlagen worden, und zum 
Theil seinethalben, zum Theil der stets im Vordergründe stehenden 
Ansicht halber, nach welcher Schleswig eine Versorgungsanstalt für 
dänische Candidaten ist, hat man Sorge getragen, die Lehrerstellen 
an der Domschule, dem einzigen Gymnasium im südlichen Theile 
des Herzogthums, diesem stets durchaus deutschen Institut, fast aus
nahmslos mit Nationaldänen oder ihnen gleichdenkenden Nordschles- 
wigern zu besetzen. Dänen, von welchen mehrere ein Deutsch reden
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wie das Englisch des Doctor Cajus in den Lustigen Weibern don 
Windsor, lehren deutschen Kindern, wie mau deutsch spricht und 
schreibt. Ist das nicht, als ob das Hackebrett der Harfe lehren wollte, 
wie sie zu klingen habe?

Der Rector, Sören Ludwig Povelsen aus Sorö, bis zum 
Februar des Jahres 1855 Lehrer an der Aalborger Kathedralschule, 
erweckte schon durch seine Antrittsrede, in welcher viel von einem un
vermeidlichen Kampfe gesprochen wurde, die Befürchtung, ein eifriges 
Werkzeug zur Danisirung sein zu wollen. Sein späteres Benchmeu 
rechtfertigte diese Fiu'cht, während sein fremdartiger Accent ihn vor 
den Schülern zur komischen Figur machte und sie zu nicht lobens- 
werthen Nachahmungen seines Vortrags, veranlagte. Daß in der 
durchaus deutschen Schule genau so viele Unterrichtsstunden aus die 
dänische als ans die deutsche Sprache gerechnet sind, und daß man 
dem Studium der Griechen und Römer abzwacken muß, um Zeit zur 
Lectüre von Poeten dritten Ranges wie Ingemann und Henrik Hertz 
zu gewinnen, ist vielleicht nur halb seine Schuld. Dagegen ist er da
für, daß den Schülern die dänische Geschichte als „vaterländische" ge
lehrt wird, und daß im Lectionsplane unter dem Artikel „Geographie" 
alle europäischen Länder und selbst Asien und Amerika aufgeführt sind. 
Deutschland aber weggeblieben ist, unzweifelhaft verantwortlich.

Sollte es sich am Ende gar bewahrheiten, wenn man sagt, der 
gelehrte Herr leugne die Existenz Deutschlands positiv und habe des
halb einem Lehrer, der eine Karte dieses Undings irgendwo in der 
Klasse hängen gehabt, geboten sie wegzuthun? Dann wäre wohl 
auch die Erzählung nicht erfunden, nach welcher derselbe seinen 
Primanern gedroht haben soll, er wolle ihnen schon noch anstreiben, 
von ihrem  Schiller und ihrem  Goethe zu reden.

Zum Glück ist solche Verschrobenheit nicht ansteckend, und am* 
Wenigsten hier, wo' die gereifteren Schüler recht wohl wissen, daß es, < 
wenn ihr Rector und Seinesgleichen von Deutschlands Dasein keine 
Notiz nehmen, nur der Vogel Strauß ist, der den Kopf in den Busch 
steckt, um das nahende Schicksal für nicht gefährlich halten zu können.

Die Stimmung der Einwohner Schleswigs ist hin und wieder 
gedrückt, im Ganzen aber vortrefflich, und nirgends vielleicht ist



mau weniger zu Concessioner! an das Dänenthum geneigt, als hier. 
Das Feuer der Prüfung, in dem sie nun schon vier Jahre liegen, 
hat manche nicht völlig klare Natur geläutert und denen, die über 
den Charakter und die Absichten der Gegner noch Aufklärung be
durften, ein großes Helles Licht gegeben, bei dem eine Täuschung 
nicht mehr möglich ist. Die Scheidung der Bevölkerung in zwei Lager 
ist so streng und schroff wie irgendwo in den Herzogtümern. Von 
einer Ainalgarnirung Tn it den in der Stadt wohnenden Dänen, von 
einem Zutritt der Offiziere in den Familien ist so wenig die Rede 
wie in Kiel. Die deutsche Gesellschaft, welche ihren Mittelpunkt im 
„Museum" hat, weist durch ihr Ballot beharrlich jeden nicht ent
schieden Deutschgesinnten, der sich zur Aufnahme vorschlagen laßt, 
zurück. Fast nur die Bürger, welche bei dem Umbau des Schlosses 
Gottorf beschäftigt sind, verkehren mit den Dänen, und auch diese 
blos auf Hofmanier. Am Königsclub, dem Centrum der Negierungs
und Däuenfreuude, nehmen, wie man mir sagt, außer den Beamten 
gegenwärtig nur drei —  schreibe drei — von den Bewohnern der 
Stadt Theil.

Nicht zu leugnen ist, daß Schleswig unter dem Druck der Um
stände gelitten hat. Es ist verschuldet, und Mancher sieht sich durch 
den Wegzug eines großen Theils der Vermögenden in seinen Einnah
men geschmälert. Jndeß findet man sich mit guter Manier in die Ver
hältnisse, denkt an Hebung des Wohlstandes durch Anlegung von Fa
briken, Erbauung einer Eisenbahn it. s.w. und vertraut imUebrigen 
auf die Zukunft. Wird von den Einen beklagt, daß die Stadt durch 
Entfernung der frühem Beamten au Intelligenz verloren habe, so 
wissen Andere, daß die Intelligenz eine Pflanze ist, die nachwächst 
und auch hier bald neue Sprossen treiben wird. Kurz, die Zustände 
sind traurig genug, aber sie sind, so lange der Bürgersmann und 
die von ihm abhängige niedere Klasse mit der jetzt überall sich kund
gebenden Treue zu der Fahne halten, zu der sie vor 1848 getreten 
sind und für die sie von da ab gestritten und gelitten haben, noch 
lange nicht verzweifelt.

Das möchte ich denjenigen von den zurückgebliebenen „In te l
ligenten" ans Herz legen, welche, unachtsam auf die allenthalben
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u m  sie aufsprossenden, w enn  auch noch kleinen H offnungkeim e,  
sich in  der R o l le  der trauernden J u d e n  a u f  den Trüm m ern  J e r u 
salem s gefallen und mit ihrer welken Niedergeschagenheit und ihrer 
krankhaften Schwarzseherei auch frischere Gem üther  anzusteckeu d ro 
b en .  M i t  dem K opfhängen wird nichts g ew on n en ,  nicht einm al d as  
M it le id  energischer S e e l e n .



Siebentels Dries'.

D i e  vergangene Woche wurde a u f  S t re ifzüge  durch die südwest
lichen Kirchspiele A n g e l u s  verwendet,  e in esL än d ch e n s ,  welches in 
jeder Hinsicht zu den interessantesten Theilen  S c h le s w ig s  gehört ,  
u n d  d a s  ich darum  recht gründlich kennen zu le rnen  gedenke. M e in  
P l a n  fü h r te  zuvörderst direct nach N o rd e n .  Ich  g i n g ,  im m er a u f  
der Grenze zwischen H aide- u n d  Geestland,  welche zugleich die Wasser
scheide zwischen West- und  Ostsee ist, üb e r  die Ortschaften M o ld e n i t ,  
Tolk u n d  Fahrensted t  nach B ö k ln n d ,  wendete mich d a n n  rechts, um 
über S t r u x d o r f ,  B o e l  uu d  N o rd e rb ra ru p  nach dem durch seinen J a -  
cobimarkt  jedem echten A ngler  theuren  S ü d e r b r a r u p  zu gelangen,  
in dessen N ä h e  d a s  G u t  eines F re u n d e s  a u f  einige Tage  mein 
H a u p tq u a r t i e r  w u rd e ,  u n d  kehrte von hier im Zickzack über  Loit,  
Tweed u n d  K ahleby  nach Sch le sw ig  zurück. D e n  Beschluß der T o u r  
bildete ein A usf lug  nach dem Schlachtfelde von  Jds ted t .

Um zunächst ein W o r t  über  die Landschaft der so durchw ander
ten G egenden  zu sa g en ,  so unterscheidet sich dieselbe n u r  w enig  von 
der im S ü d e n .  Nach Westen zu in S a n d ,  H aide  un d  M o o r  üb e r 
gehend un d  bis a u f  die häuf ig  vorkommenden H ü n e n g rä b e r  fast 
vollkommen e b e n , wird d a s  T e r ra in  gegen Osten h in  zu einem G e 
w irr  the i ls  kurzabgebrochener, the i ls  zu l a n g e n ,  v ielgewundenen 
K äm m en  uud Rücken au s lau sen d e r  H ü g e l .  D ie  Knicks ,  die m an  
m eines  B edünkens  h ier  h öhe r  wachsen l ä ß t ,  a l s  in  H o l s t e in , ver
füh ren  häufig zu dem G l a u b e n ,  der ganze H orizon t  sei von  W a ld  
begrenzt. N u r  a n  seltenen S t e l l e n  erblickt m a n  mehr a l s  zwei oder 
drei D örfe r  a u f  ein M a l ,  u n d  d a n n  scheinen sie klein u n d  u n an s eh n -

S ch lesw ig -H olste in ische  B riefe . I .  9



130

lich, indem  die dunkelgrauen  S t ro h d ä c h e r  n u r  w e n ig  von d>m G r ü n  
der F e l d e r , Hecken und  Gehölze abstechen und  die  E rhebungen  des 
B o d e n s  einen gu ten  T he i l  der G e b äu d e  verbergen.  Letztere sind der 
M ehrzah l  nach äußerst stattlich, b isw eilen  kleinen E de lhö fen  ähnlich. 
B a u e r g ü t e r ,  die zwanzigtausend T h a le r  C o u r a n t , ja  d as  Doppelte 
werth  s in d ,  f inden sich be inahe  in  allen D ö r f e r n .  D i e  Häuser sind 
nicht so bunk, wie die, in  denen der niedersächsische S t a m m  w ohn t ,  
u n d  unterscheiden sich auch sonst in  e in igen  wesentlichen Stücken 
von diesen. N ähe res  über sie u n d  ihre In sa s se n  werde ich m i t 
t h e i l e n ,  w enn  ich ganz A nge ln  gesehen habe .  Nach d e m ,  w as  ich 
b is  jetzt beobachtete, b in  ich g e n e ig t ,  die A ng le r  f ü r  einen hoch
gewachsenen, häuf ig  aber schmalbrüstigen, nicht eben schönen M e n 
schenstamm zu h a l ten .  D ie  Gesichter sind oft ausdrucksvol l ,  n a m e n t 
lich bei den M ä n n e r n ,  haben  m i tu n te r  e tw as  L aue rnde s  und zeigen 
noch öfterer einen Z u g  von S c h w e rm u th .  I m  Gespräche mißtrauisch, 
kommen sie m ir  doch redseliger vor,  a l s  die Holste iner.  Auch dürften  
—  doch läß t  sich da rü b e r  so rasch kein sicheres U r ihe i l  fällen —  
mehr geistige R e gsam kei t , mehr Leselust u n d  vielleicht auch bessere 
A n lagen  un te r  ihnen  se in ,  a l s  u n te r  jenen.  D a ß  sie ein größeres 
Interesse an  politischen D i n g e n  bekunden,  scheint gewisser, erklärt  
sich jedoch sehr natürlich a u s  dem U m sta n d e . daß  sie die letzten 
deutschredenden S ch le sw ige r  gegen N o rd e n  sind u n d  a l s  solche von 
den ans D a n is i ru n g  des H erzog thum s abzielenden M a ßrege ln  der 
R eg ie rung  am Schwersten getrosten werden.  K la g t  m a n  im S ü d e n  
des Landes n u r  über das  Ungeschick u nd  die W il lkü r  der B eam ten ,  
so kommt hier der S p ra ch zw an g  in  Kirche u n d  S c h u l e ,  a u sg e ü b t  
von Geistlichen, hinzu, welche jene weltlichen Werkzeuge der dänischen 
P l ä n e  in  ih ren  üblen  Eigenschaften fast durchgehends zu übertreffen 
scheinen.

Auch über  die Sprachgrenzen  u n d  den V ersuch , sie zu ver- , 
schieben, werde ich sp ä te r ,  w enn  die eigne A nschauung  d as  Urtheil  
ge läu ter t  h a t ,  ausführl ich  berichten. V o r läu f ig  gestatten S i e  m ir ,  
I h n e n  a u s  den b is  jetzt besuchten Kirchspielen ein p a a r  charak
teristische Beispiele des V e r fa h re n s  u n d  der M a n ie r e n  jener Herren  
vom schwarzen Rocke m itzntheilen  —  ein V erfahren  u n d  M a n ie re n ,
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die um so mehr aufbringen müssen, als die Seelsorger, welche durch 
sie verdrängt wurden, ohne Ausnahme den Nus achtungswerther und 
würdiger Männer hinterlassen haben, und als das Volk Angelns 
bis jetzt den Ruhm eines besonders religiösen besaß.

Nicht oft dürfte seit dem Wunder vor Damaskus eine so eigen
tüm liche Bekehrung stattgefunden haben, wie die des geistlichen 
Herren, den ich Ihnen als ersten in dieser Sammlung von Charak
terköpfen vorführe. Früher ein beinahe komischer Schwärmer für 
Deutschland und deutsches Wesen, schlug er, als die Erhebung statt 
schöner Worte Ausprägung der Gesinnung durch die That heischte, 
plötzlich um und geberdete sich gegen die Verfügungen der provi
sorischen Regierung so renitent, daß seine Absetzung verfügt werden 
mußte. Als die Dänen Oberwasser bekamen, zog er wieder in seine 
Pfarre ein, und von jetzt ab floß er als Prediger wie als Seelsorger 
von Begeisterung für das Königthnm ä la Moltke und das von die
sem octroyirte dänische Wesen über, wie wenn es keine Vergangen
heit gäbe. Man meint, er habe dabei einen um so feurigem Eifer 
entwickelt, als er Aussicht gehabt, mit dahin zielenden Kundgebun
gen sich zum Propste zu empfehlen. Als Kanzelredner ist er nicht 
ohne Geist, namentlich nicht ohne Phantasie, die ihn indeß häufig 
zu Ueberschwänglichkeiten und bisweilen zum Austischen entschiedenen 
Unsinns verleitet. Wie seine geistlichen Reden einst lauteten und wie 
sie jetzt klingen, mögen nachstehende Blüthen seines oratorischen 
Talents andeuten.

1846 wurde ihm von einem jetzt vertriebenen Beamten ein 
Verweis ertheilt, weil er im Kirchengebet gesagt hatte: „Gieb unserm 
Herzog  und aller Obrigkeit Frieden und gut Regiment." 1850 
dagegen ließ er sich vernehmen: „Preiset Got t ,  ehret den K ö n i g !  
Darum ehren wir den König, weil in seiner Krone glänzt das heilige 
Juw e l: „Von Gottes Gnaden! Treue und Gehorsam ihm und seiner 
Regierung bis in den Tod !"

Ferner sagte er in einer Katechese vor der Erhebung : Schles
wig-Holstein ist unser Vaterland, Deutschlands Nordmark," woran 
sich die frevelhafte Spielerei knüpfte: „Wenn ihr nicht durch das 
unschuldig vergossene r o t he  B lu t Christi wei ß und rein werdet

9 *
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von euren Sünden, so kommt ihr nicht in den schönen b l auen  
Himmel." Dagegen hieß es in einer Katechese nach der Bekehrung 
des deutschen Paulus in einen dänischen S au lus : „Wenn eure
Sünden gleich blutroth sind (wie der blodrode Danebrog?) so 
sollen sie doch schneeweiß werden (wie das Kreuz in der dänischen 
Fahne?), und wenn sie gleich sind wie Rosinfarbe, sollen sie doch 
wie Wolle werden. Lasset uns anbeten diese Farben, die Zeichen 
des Heils."

Die Möglichkeit solcher Färbertheologie scheint noch unglaub
licher, als die Möglichkeit der Sinneswandlung, welche durch sie an 
den Tag gelegt wird. Daß sie Wirklichkeit und gutbezeugtes Faetum 
ist, wird mir von mehrern Seiten schriftlich versichert, und ich habe um so 
weniger Grund zum Mißtrauen, als ich in einer gedruckten Predigt 
des Pastors, welche einige Jahre vor dem Kriege, am 18 . Februar, 
als dem Sterbetage Luthers, gehalten wurde, mit eignen Augen 
folgende Tirade sand:

„W ir haben ausgeschlagen das Buch der Geschichte. Lasset uns 
zu diesem Buche die Landkarte nehmen. Europa liegt vor uns. 
Was wäre Europa, wenn es kein Deutschland hätte? Deutschland 
ist das Herz Europas. Luther ist in diesem Herzen die Seele. Ver
denke uns niemand, daß wir uns freuen, heute doppelt freuen, daß 
wir Deutsche sind. Du großes Deutschland, gedenke deines großen 
Lehrers. Und du, o Gemeine, liebe Gemeine, die du dich zu dem 
ganz verhältst wie ein Sternlein zum Heer der Sterne, gedenke dieses 
Tages, daß sein Gedächtniß komme von deinen Kindern auf deine 
Kindeskinder." — „M it  der Kriegsfahne in der Hand zog Luther 
immer voran. Nun schläft er unter dem Schatten dieser Fahne. 
Kennt ihr sie die ewige Trieolore? S ie ist schwarz,  r o t h , gel b.  
Im  schwarzen Felde ein blutiges Kreuz mit einer goldenen Krone. 
Heil dir, Luther! So lange eine deutsche Kirche auf Erden steht, 
so lange ein deutsches Lied den Herrn der Hecrschaaren lobt, wird 
dein Name wohnen im Lande und deines Namens Gedächtnis; blei
ben im Lande. Geist Luthers, höre es, w ir legen die Hand auf 
deinen Sarg ( unter der schwarzrothgelben Fahne!) und sprechen:



133

Wie viele auch schwanken in der schwankenden Zeit, wie Du bleiben 
wir fest!"

Abermals der Malekasten! Abermals schwungvolle Worte! 
Aber wie stand's mit der That, die nach der feierlichen Geister
beschwörung erwartet werden mußte? Nun, die Bauern haben ihr 
Gelübde, wenn sie es überhaupt nachsprachen, in der großen Mehr
zahl ehrlich gehalten. Der Hirt ihrer Seelen dagegen — stehe fol
genden Auszug aus einer seiner Neden im Jahre 1850:

„Zwischen uns liegt eine unglückselige Zeit, umhüllt mit einem 
Todesmantel und gebrandmarkt mit dem Kainszeichen; Lug, Trug, 
Aufruhr, Empörung, Krieg, Blutvergießen, unsäglicher Jammer, 
namenloses Elend! Wehe, es ist Wind gesäet und Sturm geerntet 
worden! Wer kann sie zählen, die unzähligen Thränen, die seitdem 
geflossen sind und noch zur Stunde fließen ? Wer schaudert nicht vor 
dem Blutmeere, das unser früher so friedliches Vaterland überftuthet 
hat?" — — „Das ist gewißlich wahr und ein theuerwerthes Wort, 
daß Jesus gekommen ist in die Welt, sie zu erlösen. Kennt ihr ihn 
nicht? Der Mann aus Edom ist es, der Mann mit röthlichen Klei
dern von Baza. Siehe, wie ist sein Gewand so rothsarb und sein 
Kleid wie eines Keltertreters! (Es ist gewiß unbillig, aber immer
hin begreiflich, wenn in dieser Betonung der rothen Farbe eine An
spielung auf die damals rothen Uniformen der dänischen „Besrei- 
ungsarmee" gefunden wurde.) Kommt ihr mit Wasser, kommt er 
mit Blut (hier wird der Parorysmus des Redners zu unverständ
lichem Lallen); Thränen und Blut löschen die Gluth. Sieh da auf 
Erden unser Kreuzpan ier  (jetzt doch wohl wieder das weiße Kreuz 
im rothen Felde?) am Himmel unsre Siegerkrone."

9)1 ich weiterer Bemerkungen über diese Ergüsse enthaltend, er
wähne ich nur noch, daß der Paster seine Loyalität nicht aus die 
Kanzel beschränkt, sondern auch auf ändern Wege seinen Eifer für 
Befestigung des Dänenthums in der neugewonnenen Position nach 
Kräften bethätigt und unter Anderm in den Schulen seines Kirch
spiels aus Gefälligkeit gegen gewisse Obere den Unterricht im Dä
nischen eingeführt hat, obwol daselbst die Kirchen- wie die Schul- 
sprache gesetzlich noch die Deutsche ist und Eltern wie Kinder sich
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mit Macht gegen die Neuerung sträuben. Einmal wurde den Knaben 
aufgegeben, das dänische Vaterunser nach einer Vorschrift ruf der 
Wandtafel nachzuschreiben. Ein Schüler, dem'dies—  vielleicht mit 
Rücksicht auf die wenig wohlklingenden Laute der fremden Sprache 
—  als Verhöhnung des Gebets vorkam, schrieb statt dessen auf seine 
Schiefertafel: „ I r re t euch nicht. Gott läßt sich nicht spotten." 
Der Schulmeister lies spornstreichs mit dem corpus delicti zum Pa
stor, der Pastor sandte die Tafel an das Visitatorium, und schon 
glaubte der würdige Seelsorger den Vater des Knaben mit dem 
Zuchthause bedrohen zu können, als die Tafel zurückkam, indem man 
sich höhern Orts nach einiger Ueberlegnng entschieden hatte, die 
Sache auf sich beruhen zu lassen.

Daß die Gemeinde dem Pastor, der sich früher ihrer Liebe und 
Verehrung erfreute, völlig gram geworden ist, wird nach dem Ge
sagten nicht befremden. Es wäre für das Allgemeine gleichgültig. 
Schon schlimmer ist; daß diese Abneigung auch eine sehr sichtbare Ver
minderung des Kirchenbesuchs im Gefolge gehabt hat, und noch be
trübender sind Vorfälle, bei denen, wie in dem folgenden, die Miß
achtung des politischen Renegaten sich auch nach solchen Beziehungen 
Luft macht, die nichts mit der Politik gemein haben. Der Pastor, 
seiner theologischen Richtung nach den Ueberstrengen angehörig, 
hatte sich beikommen lassen, am Grabe eines Gemeindegliedes, das 
im Ganzen eine gute Haut, aber dem Glase etwas zu hold gewesen, 
schlankweg zu sagen, der Verstorbene werde der Verdammniß anheim
fallen. Die Anwesenden verdroß das, und einige Tage nachher lies 
in der Pfarre ein Brief ein, der ans Abrahams Schooß datirt war, 
und in welchem der Todte meldete, er freue sich sehr, endlich gut 
untergebracht zu sein, und zwar um so mehr, als er recht gut gehört 
habe, wie der Herr Pastor ihn in die Hölle verwiesen. Allerdings 
habe der liebe Gott ihm eine tüchtige Strafrede über sein vieles « 
Trinken gehalten. Jndeß habe er ihm den Fehler als einen mensch
lichen schließlich verziehen und ihn sogar, als er Besserung gelobt, 
zu seinem Rademacher ernannt. Das erste Stück aber, was er anzu
fertigen habe, sei ein Wagen, recht hart und ohne Federn; ans dem 
solle sein früherer Pastor nächstens in die Hölle abgeholt werden;
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denn dessen Fehler. Verrat Herei an der Sache des Vaterlandes, sei 
eben unmenschlich. Die, welche aus diese Weise ihren Witz hatten 
spielen lassen, waren im Dorfe mehr als einem bekannt. Dennoch 
gab sich der Empfänger des Briefes vergebliche Mühe, ihre Namen 
zu erfahren, und so mußte er die bittere Wahrheit hinterschlucken, 
ohne an der rechten Stelle darüber klagen zu können.

Solche Mückenstiche, mit denen das Volk in einer freilich nicht 
zu billigenden Art seinen Aerger am Dänenthume und seinen Freun
den ausläßt, scheinen in jedem Kirchspiele an der Tagesordnung zu 
sein, und ich werde Ihnen geeigneten Orts noch die eine und die 
andere hierher bezügliche Anekdote mittheilen, die ergötzlich sein 
würde, wenn sie nicht zum dunkeln Hintergründe eine Stimmung hätte, 
welche in Verachtung des geistlichen Standes überhaupt, und da 
der Geistliche auf dem Lande mehr als durch die Predigt durch sein 
Beispiel und als Seelsorger zu wirken berufen ist, in Demoralisation 
umzuschlagen droht.

Daß mehrere von den Dänen eingesetzte Pastoren nicht bids 
durch ihr Verhalten in politischen Dingen, sondern auch durch an
stößiges Privatleben, ja durch offen zur Schau getragene Gering
schätzung religiöser Gegenstände jene Mißachtung ihres Standes her- 
vorgernfen und genährt haben, unterliegt nach den zahlreichen Klagen, 
die nach dieser Seite laut werden, wohl keinem Zweifel.

Der Pastor, welcher der nördliche Nachbar des im Vorigen 
porträtirten ist, hätte im Jahre 1852 den Communicanten am 
Altare beinahe Rum statt Wein gereicht. Ob dies in Island, seiner 
Heimath, Sitte ist, habe ich nicht erfahren können. In  Angeln war 
es bis dahiir nicht erlebt worden, und so machte man, als der Ge
ruch des Rums sich in der Kirche zu verbreiten anfing, den Pfarrer 
durch den Küster darauf aufmerksam, es habe wohl ein Versehen 
stattgefunden. Der Geistliche ließ sich indeß — ein vermuthlich un
begründetes Gerücht sagt, weil er betrunken gewesen —  so wenig 
bedeuten, daß er den Küster, der den Rum entfernen wollte, mit Ge
walt vom Altar wegschob, indem er dabei äußerte, Rum sei gut ge
nug für die Bauern. Es fehlte wenig, so wäre es darüber zwischen 
den beiden Dienern der Kirche zum Handgemenge gekommen. Die
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G em einde  verließ, üb e r  diesen A us tr i t t  empört, d as  G o t t e s h a u s  und  
die A b endm ah ls fe ie r  u n te rb l ie b .  M a n  sprach von K lag en ,  unterließ 
es aber ,  da  m an  zu der Behörde ,  a n  die m an  sich hä t te  wenden 
müssen, längst d a s  V e r t ra u e n  verloren h a t te ,  dieselbe werde im 
Interesse der öffentlichen S i t t l ichke i t  gegen die Werkzeuge der G ew alt  
ernstlich einschreiten.

D e m  gedachten P re d ig e r  scheint demungeachtet einige Zeit  nach 
dem V orfa l l  die B efü rch tung  aufgestiegen zu sein, die Angelegenheit 
könne schlimme F o lg e n  h a b e n ; denn er ließ durch den H ardesvog t  
eine G em eindeversam m lung  abha l ten ,  in  welcher er den ganzen A us
t r i t t  a l s  e inen  bloßen M ißgr i f f  von seiner S e i t e  darzustellen bemüht 
w a r  u n d  die E r w a r t u n g  aussprach, m an  werde die Geschichte nicht 
weiter  e rw äh n en .  Z u m  Schlüsse der Rede, die N ie m a n d  überzeugte, 
fo lg ten  D ro h u n g e n  gegen „Deutschgesonnene,"  welche der H ardcs-  
vog t  m it  e inigen A nsp ie lungen  ähnlicher A rt  verstärkte, w as  indeß 
nicht h i n d e r t e , daß ein resolutes Gemeindeglied die sreimüthige 
A eußerung  th a t ,  w enn  m an  ihm  R u m  statt W e in  gereicht hätte ,  so 
würde  er ih n  dem P a s to r  a u f  den K itte l  gespuckt h aben  —  ein Be-  
kenn tn iß ,  welches m a n  m it  G le ichm uth  anzuhören  fü r  gu t  fand.  
D a s  M in is te r iu m  m uß  später von der S ache  un te rr ich te t  worden 
s e i n ; denn  es stellte eine Untersuchung a n ; jedoch h a t  über  d as  E r-  
gebniß derselben n ichts ver laute t .  A ls  der K ö n ig  im  Herbst 1 8 5 4  
in  F l e n s b u r g  w ar ,  sah m an  den P a s to r  im Vorzim m er M oltkes 
an t icham br iren ,  wo er den Anwesenden durch seine A rm sündergeber
den aus f ie l . .  Doch ist b is  heute nichts geschehen, i h n  von seinem 
P osten  zu entfernen,  obw ol  sein üb les  V e rh ä l tn iß  zu dem ebenfalls 
sehr unbe l ieb ten  Küster in  der jüngsten  Z e i t  zu allerlei ärgerlichen 
A us tr i t ten ,  ja  zu S t ö r u n g e n  des G o ttesd iens tes  V eran lassung  ge
geben h a t .  S o  drehte sich der Küster vor Kurzem u n te r  der P re d ig t  
a u f  seinem S t u h l e ,  wo er der Kanzel den Rücken zukehrt, um ,  schob 
die B r i l l e  m it  einer a u f  B e lus t igung  der S ch u l ju g e n d  berechneten 
Geste in  die H öhe  u n d  blinzelte den P a s to r  an ,  w o r a u f  dieser sich in  
dem V o r t rag e  unterbrach u n d  dem Bajazzo a u f  dem C hore  in d rohendem  
T o n e  z u r i e f : „ L . ,  machen S i e  keinen Unsinn, sonst werde ich S i e  
beim V is i ta to r iu m  verklagen."
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Aehnliche Geschichten erzählt man sich hier überall. Dieselben 
liefern den täglichen, nie ausgehenden Stoff des Gesprächs, dessen 
Reichthum nur durch die Erzählungen von den Gewaltthätigkeiten 
und Mißgriffen der Justiz - und Administrativbeamten übertroffen 
wird. Man sollte fast meinen, es gäbe im ganzen Lande Angeln 
kein Dutzend Geistliche mehr, die sich ihres Berufs in der öffentlichen 
Meinung nicht vollständig unwürdig gemacht hätten, und nicht 
besser ist das Urtheil über die Schullehrer in den einzelnen Kirch
spielen. Die wenigen altern Prediger, welche bei dem Umschwung 
der Verhältnisse als gefügig oder mindestens harmlos in ihren 
Stellen belassen wurden, trifft meist nur der Vorwurf der Ängstlich
keit. Die neueingesetzten aber, welche größtentheils Dänen sind, 
werden von ihren Gemeinden, ganz abgesehen von ihrem Zusam
menwirken mit den Gensdarmen und ihrer polizeilich-politischen 
Thätigkeit überhaupt, soweit ich bis jetzt höre, fast unterschiedslos 
angeklagt, einen anstößigen Lebenswandel zu führen, die Flasche 
mehr als erlaubt ist zu lieben, ihre Kinder übel zu erziehen, ihr Amt 
auf die leichtfertigste Weise zu verwalten, ihren Gemeinden zum Trotze 
zu leben, nicht ausreichend Deutsch zu verstehen und Verächter der 
Religion zu sein.

Ihnen zu erklären, wie ungern ich mich damit befasse, hier 
auch nur Einiges von den garstigen Details zu allgemeinerer Kennt- 
niß zu bringen, habe ich nicht nöthig. Andere Leser aber werden 
begreifen, wie allein dadurch, daß möglichst viele der Einzelnen nach 
ihrem Bilde im Spiegel der Volksmeinung gezeichnet werden, der 
Zweck erreicht wird, zu zeigen, wie der ganze Stand hier herunter 
ist und was für eine Zukunft es sein wird, welche sich in dieser 
immer intensiver werdenden Verachtung vor dem Klerus vorbereitet. 
So werde ich im Folgenden noch manchen Federstrich thun müssen, 
der meine persönlichen Neigungen, mit denen ich um Vieles lieber 
Anmuthiges statt Anwiderndes schilderte, der Pflicht, gründlich zu 
sein zum Opfer bringt. Möge man dann des hier ein für alle Mal 
Gesagten freundlich eingedenk sein.

Der Pfarrer in Norderbrarup, ein geborener Nordschleswiger, 
galt Anfangs für einen der besseren seiner Klasse. Sein Kirchspiel ge-
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hört, gleich dem benachbarten Boel, zu den sogenannten genischten 
Distrikten, wo nach dem Ministerialschreiben vom 4. März 1 SSI ab
wechselnd einen Sonntag deutsch und den ändern dänisch gepredigt 
werden sott. Da sich zu der dänischen Predigt fast gar niemand ein
finden wollte, so redete der Pastor an den betreffenden Tage« bis
weilen deutsch. Seine Collegen machten ihm indcß sehr bah Vor
stellungen über diese Accomodation, er ließ̂ sich überzeugen, nid jetzt 
sott er zu den Eifrigem zählen. Am letzten Palmsonntage confirmirte 
er die Kinder seiner Gemeinde aus dänisch, obschon die Eltern für die 
Handlung die deutsche Sprache verlangt hatten, die sie allein ver
stehen. Jenem Ministerialschreiben zufolge, das nach dem neuen Ver
fassungsgesetze Schleswigs vom 10. Februar 1854 für die Kirchen - 
und Schulsprache maßgebend sein soll, ist jede gottesdienstliche Hand
lung mit alleiniger Ausnahme der Sonntag um Sonntag wechseln
den bald deutschen bald dänischen Predigt und Liturgie in der Sprache 
vorzunehmen, welche die Betheiligten verlangen. Dahin gehört außer 
den Taufen, Trauungen, Beerdigungen und der Communion auch die 
Confirmation. Der Pastor dagegen erklärte in Uebereinstimmnng mit 
seinen Amtsbrüdern, er müsse in Folge höherer Weisungen die Eere- 
monie dänisch vollziehen. Als die große Mehrzahl der davon betroffe
nen Väter sich hierauf an das Visitatorium wandte und Aufhebung 
jener Weisungen verlangte, berichtete der Pastor, es sei blos Eigen
sinn von den Leuten, sie sowohl als ihre Kinder verstünden recht gut 
dänisch. Ein sehr verständiger und glaubwürdiger Hufner, der dies 
erzählte, bemerkte dagegen, daß die Kinder in der Schule sich so gut 
wie nichts angeeignet, sondern blos einige Sprüche und Phrasen in 
dieser ihnen völlig unnützen Sprache auswendig gelernt hätten, und 
daß von den Erwachsenen in diesem wie in den benachbarten Kirch
spielen nur noch ein halbes Dutzend alte Leute das ehemals»hier ge
sprochene, halb plattdeutsche Anglerdänisch redeten, daß aber außer 
dem Pfarrer und seinem Hanse, dem Gensdarm und dem Schul
meister keine Seele eine Predigt in der dänischen Schriftsprache 
verstünde.

Der Berichterstatter fügte hinzu, er habe, da seine Kinder stets 
weinten, wenn sie in die Schule sollten, den Versuch gemacht, sie nach
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ist. Allein weder der dortige Pred iger  noch der norderbraruper wolle 
die E r la u b n iß  dazu ertheilen. Letzterer sei überhaup t  sehr unfreundlich 
u n d  barsch, namentlich wenn kirchliche H a n d lu n g en  bei ihm bestellt 
w ü rd e n ,  freilich von  seinem S ta n d p u n k te  a u s  nicht ohne Ursache, da 
selbst die wenigen Dänischgesinnten im Kirchspiele (er wußte nicht mehr 
als zwei F am il ien  aufzuzählen) ihrer eifrig deutschen V erw andten  h a l 
ber sich's nicht getrauten, eine T r a u u n g . eine Taufe  oder eine B e erd i
gung  in  der Sprache  der Unterdrücker des Landes vornehmen zu lassen.

Endlich erzählte mein wackerer Hufner von einer F a h r t ,  die er am 
letztverwichenen dänischen S o n n t a g e  durch die Kirchspiele Norderbrarup  
und  Boel  gemacht, um  sich für  mich nach dem Kirchenbesuche daselbst 
umzusehen. E r  hatte  am erstgenannten O r t e ,  m it  A usnahm e des 
P a s t o r s . des Schulmeisters und der zwangsweise zum dänischen G o t 
tesdienste gebrachten Schuljugend,  sieben P ersonen  in  der Kirche ge
troffen. I n  Boel dagegen w a r ,  m it  Abrechnung der ebenerwähuten 
offiziellen Zuhörerschaft, n iem and erschienen, u n d  der P fa r r e r  hatte in 
Folge dessen seinen S e r m o n  bis au f  bessere Zeiten bei sich behalten 
müssen. Ich  habe zu dieser Thatsache lediglich zu bemerken, daß nach 
N orderbra rup  mehr a ls  dreißig größere und kleinere Ortschaften ,  zu
sammen mit nahe an  1 6 0 0  E inw ohnern  eingepfarrt  sind, und daß 
die Volkszahl im Kirchspiel Boel I 4 2 0  beträgt.

Wie ein P as to r  in  N ordangeln  es in seinem B estreben , die auf- 
genöthigte Sprache p o p u lä r  zu machen, für  nützlich erachtete, bei einer 
Katechisation den K indern  einen ausführlichen, m it  mehrern Beispielen 
gewürzten V or trag  über dänische Flüche zu h a l ten ,  wie ein in ganz 
Ostangeln  seiner D a n is i ru n g s w u th  halber gehaßter Geistlicher sich zu 
ähnlichen Zwecken der Bestechung, ja der Fälschung bedient haben soll, 
wie ein dritter dieser Herren sich zum S k a n d a l  aller Welt wiederholt 
betrunken und wie derselbe erwiesenermaßen sub f ide  pastorali wis
sentlich die U nw ahrheit  ausgesagt hat, ohne deshalb von seinen O b e rn  
Anfechtung zu erleiden, werde ich in  einem der nächsten Briefe zeigen. 
Hier n u r  die Bemerkung, daß diese und ähnliche D in g e  sich mit Blitzes
schnelle von einem E nde  der Landschaft bis zum ändern  verbreiten.

Z n  den stattlichsten Kirchen Angelns gehört die eines Dorfes ,
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Es ist in der That eine sehr schmucke Kirche, und nicht weniger sclmuck 
ist das Pfarrhaus. An letzteres aber knüpfen sich Gerüchte so gienel- 
vo ll, daß schon die bloße Andeutung ihres Inhalts an die Grenz: des 
Mittheilbaren führt. Der Pastor selbst allerdings wird gutartig ge
nannt, und es trifft sein Privatleben kein anderer Vorwurf, all daß 
er sich einige Male in der Gesellschaft dänischer Offiziere einen .saar
beutel angezecht, deffen Schwere ihn unter den Tisch gezogen. Was 
aber sagen unsere Geistlichen dazu, daß die Frau Pastorin sich wgel- 
mäßig einfinden soll. wenn die Knechte in der Schenke Tanz heben, 
daß sie ungescheut an dem Vergnügen Theil nimmt, daß sie sick erst 
spät in der Nacht von ihren Tänzern heimbringen läßt? Und was 
sagen sie zu dem Beispiel einer Erziehung und eines häuslichen Lelens, 
wo, wie hier, die eine der beiden Töchter Mutter wurde, che sie Frau 
war, und wo die andere vor demselben Geschick nur durch eine sehr 
beschleunigte Heirath zu bewahren war? Und wie nennen die Müden 
unter ihnen diesen Schwiegersohn, der ein Amtsbruder ist? Und was 
endlich meinen sie von einer Behörde, die im Angesichte 
Schleswigs einen Pfarrer duldet, dem wie diesem in seinem Kirchspiele 
auch nach seiner Verheirathung nachgesagt wird, ehrbare Banernweiber 
scheuten sich, der von ihm beliebten schmutzigen Gespräche halber, mit 
ihm nach der Filialkirche zu fahren?

Es wird nicht schwer sein, für diese Zustände das rechte Wort zu 
finden. Nicht so leicht wurde es, zu bestimmen, ob die Unglaublichkeit 
einzelner Thatsachen oder die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Be
richterstatter, von denen ich sie mir wiederholt erzählen ließ, schwerer 
ins Gewicht fiel. Wäre aber auch (was ich nicht behaupten kann) nur 
die Hälfte dessen, was im Munde der Leute ist, wahr, es wäre mehr 
als genug, um zu einem Wehe und Pfui zu veranlassen, und wäre 
Alles erfunden, so bliebe immer noch die Empfindung rathlosen Stau
nens übrig, wie ein Volk, welches früher so kirchlich gesinnt war, daß 
Angeln allgemein das „Gosen der Pastöre" hieß, so plötzlich umge
stimmt werden konnte, daß es sich ergötzt, Schandgeschichten von dem 
einst hochverehrten Stande zu erzählen und ihm nach Vermögen den 
Genuß der Pfründe zu verleiden. Im  letzteren Falle bliebe als Rest
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bei der Prüfung mindestens das unumstößliche Factum gewonnen, daß 
die Bevölkerung dieser Striche dem Dänenthume todfeind ist und daß 
sie ihm und seinen Förderern alle Schlechtigkeit zutraut.

Ich begebe mich nun vom Gebiete der Kirche zurück auf das der 
blinden Dame Justitia, die hier leider zu gut sieht und zu schlecht wägt, 
wenn es sich um eine Entscheidung zwischen Dänisch und Deutsch han
delt. Ein Bauer in dem zur Mohrkirchharde gehörigen Theile Boels 
hatte —  freilich ein wundersam naiver Mißgriff! —  an den ihm per
sönlich bekannten Minister v. Scheel einen Brief geschrieben, worin er 
sich über den Sprachzwang, die Reichsmünze und die Gensdarmerie 
als über drei Landplagen beschwerte, diesen Brief einigen Bekannten 
vorgelesen und dem Vernehmen nach zugleich eine verbotene Schrift des 
abgesetzten Pastors Hansen verbreitet. Er wurde von einem Gensdar- 
men deshalb beim Hardesvogt denuncirt und als er leugnete, von die
sem ins Gefängniß geschickt. Auf dem Wege dahin überlegte er sich 
die Sache und fand, es sei besser, einige Geständnisse zu machen. Vor
den Richter zurückgeführt, räumte er ein, jenen Brief geschrieben zu 
haben; doch habe er ihn weder abgesendet, noch jemandem vorgelesen. 
Die Schrift Hansens habe er vor ihrem Verbot gekauft und nach 
Durchlesung sofort verbrannt. Trotz dieser Eröffnungen ließ ihn der 
Hardesvogt wieder in Arrest abführen, wiewohl die Verbreitung der 
in Rede stehenden Schrift nur mit einer Strafe von 2 bis 8 Thalern 
Reichsmünze (1 % bis 6 Rthlr. preußisch) bedroht worden.

Der Amtann Davids erlaubte der Frau des Arrestanten, ihren 
Mann im Gefängniß zu sprechen, was der Hardesvogt laut als unge
hörige Milde tadelte, wodurch der Gefangene aber Gelegenheit bekam, 
sich von Flensburg einen Advocaten zu verschaffen. Dieser führte 
Beschwerde beim Appellationsgericht und verlangte unverzügliche Frei- 
gebung seines Clienten aus der widerrechtlich verhängten Hast. Aber 
ohne Erfolg. Der Justizbeamte rechtfertigte den Arrest damit, daß er 
in Boel eine Haussuchung habe vornehmen wollen, welche indeß unter
blieb. Erst nach Verlaus einer Woche ließ der Hardesvogt die von dem 
Denuncianten namhaft gemachten Belastungszeugen citiren. Nur zwei 
bestätigten, daß Arrestant ihnen ein Schreiben an den Minister 
v. Scheel vorgelesen, keiner dagegen sagte aus, daß der incriminirte
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Ausdruck „Landplage" darin enthalten gewesen. In  Bezug aus die Schrift 
des Pastors Hausen gaben mehrere an, daß der Angeklagte sie hiten 
mitgetheilt habe; ob dies jedoch vor oder nach dem (beilänfg im 
Amte Gottors nicht einmal publicirten) ministeriellen Verbote gestochen 
sei, beliebte der Inquirent nicht zu fragen. Der Arrestant wurde nun
mehr entlassen, dabei aber bedeutet, daß ihn eine härtere Strafe treffen 
werde, wenn er zu dem in Schleswig wohnenden Juristen gehe, von 
dem er die Hansensche Schrift erhalten habe. Nach einigen Dochen 
fällte der Hardesvogt das Urtheil, daß Inculpat:

„Da er einen an den Conferenzrath v. Scheel gerichteten Brief, 
worin er sich über mehrere Regierungsmaßregeln beschwert, Ändern 
vorgelesen und ferner die Schrift des Pastors Hansen, welche nur in 
der Absicht geschrieben sein könne, den Umtrieben einer immer noch 
thätigeir revolutionären Partei Vorschub zu leisten, verbreitet habe, 
wegen dadurch begangener Aufreizung zur Unzufriedenheit mit den 
Veranstaltungen der Regierung eine Brüche von 50Thlr. Reichsmünze 
zu erlegen und die Untersuchungskosten zu bezahlen schuldig fern."

Der Verurtheilte legte gegen dieses leichtfertige Erkenntniß Recurs 
beim Appellationsgerichte ein, und dieses hob — es war freilich auch 
zu arg —  die Strafe auf und ließ den Betreffenden blos die Unter- 
snchungskosten tragen.

Zeigt schon diese Anekdote, in was für Händen hier zustande 
Recht und Gerechtigkeit sind, so wird die folgende, welche nichts mit 
der Politik zu schaffen hat, Juristen wie Laien über die Weisheit, die 
hier bisweilen zu Gerichte sitzt, noch mehr in Erstaunen setzen. Die 
Sache scheint unglaublich. Sie könnte in einem komischen Romane, 
der zu Schilda oder Büsum spielte, als ziemlich kühne poetische Licenz 
betrachtet werden. Bedauerlicherweise jedoch ist sie nach allen ihren 
Einzelnheiten wohlbegründet und nicht ohne Seitenstücke in dieser und 
ändern Harden.

Ein Hufner im Dorfe Tweed hatte aus seinem Grund und Bo
den eine sogenannte Kathe (d. i. kleine Bauernstelle) ausgelegt, um 
einen Knecht für langjährige treue Dienste zu belohnen und ihn zugleich 
dauernd an die Hufe zu fesseln. Unter den Bestimmungen des Kaus- 
handcls war unter Anderm die Bedingung enthalten, die stipulate
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K a u fsu m m e  v o n  1 0 0 0  M a rk  C o u r a n t  solle uubericht ig t  b le ib en ,  die 
fragliche K a th e  ab e r  nach A b g a n g  des gegenw ärt igen  K äu fe rs  fü r  die 
nämliche S u m m e  wieder a n  den Verkäufer oder dessen Nachfolger zu 
rücksallen. I m  J a h r e  1 8 5 1 ,  kurze Z e i t  nach erfolgtem A n t r i t t  des 
kleinen Besitzes, g ing  der K äu fe r  ohne directe E r b e n  zu hin terlassen, 
m i t  T ode  ab ,  u n d  n u n  en tsp ann  sich d as  im Nachstehenden beschriebene 
beispiellos o r ig ine l le  V e r f a h re n .  D e r  Verblichene hatte  m i t  A u s n a h m e  
der e r w ä h n te n  uuberich t ig t  gebliebenen K aufsum m e v on  1 0 0 0  M a r k  
C o u r a n t  im  strengsten S i n n e  keine S c h u ld e n  g e h a b t ,  andrerse i ts  aber  
ebenso w en ig  ein actives  V erm ögen  h in te r lassen ,  so d a ß ,  d a  die in  
Rede stehende Kathenste l le  fü r  den ursprünglichen  B e t r a g  der K au fsum m e 
a n  den Verkäufer  zurückfallen m u ß te ,  eine eigentliche Masse durchaus  
nicht eristirte. F o r m e l le  Rechtsfragen , welche zu einer gerichtlichen P r o -  
cedur ha t ten  V eran la s su ng  geben k ö n n e n , lagen  nicht v o r ,  da  die in  
Be trach t  kom m enden  etwaigen  S e i te n e r b e n  sämmtlich m ü n d ig  w a re n ,  
d a s  contractliche V e rh ä l tn iß  hinsichtlich der w iederho l t  g e n a n n te n  K a 
thenstelle aber  sich so stellte, daß  es den U m ständen  nach lediglich einer 
einfachen A d fud ic a t ion sa c te  bedu rf te ,  u m  deren Nückfall a n  den A n 
f a n g s  e rw ä h n te n  H u fn e r  zu bewirken.

Diese vor läuf igen  B em erkungen  werden h in re ichen ,  die v on  der
be treffen den B e h ö rd e  befolgte sinnreiche M ethode  sowohl in  B ez iehung  
a n s  die juristische B e h a n d l u n g  des F a l le s  a ls  auch in  Hinsicht a u f  die 
A u s b e u tu n g  des  Kostenpunktes  selbst fü r  nicht juristische Leser g e b ü h 
rend  in s  Licht zu stellen.

Nachdem die Anzeige des e r w ä h n te n  T o d e s fa l l s  erfolgt w a r ,  ha tte  
sich die B e h ö rd e  zuvörderst der A ufgabe zu u n te rz i e h e n , die e tw aigen  
E r b e n  zu e rm i t te ln .  Diese  w a re n  a n  O r t  u n d  S t e l l e  anwesend, jedem 
Kinde bekannt  u n d  deshalb  ebenso leicht zu e r f ra g e n ,  a ls  die in  B e 
tracht komm enden  Verwandtschaftsverhäl tn isse  m i t  Hülse der Kirchen
bücher zu consta tiren  gewesen w ären ,  w o m i t  d e nn  die S a c h e  eine E n d e  
gehab t  h ä t te .  D e r  H a rd e s v o g t  griff  dieselbe jedoch a n d e r s  a n .  O b 
schon die E r b e n  weder abwesend noch u n b e k a n n t  w a r e n ,  auch der 
H ard esvo g te i  nicht h ä t ten  u n b e k a n n t  bleiben k ö n n e n ,  w ofe rn  
diese die vorschriftsmäßigen E r k u n d ig u n g e n  eingezogen h ä t t e ,  
w urde  v o r  allen D i n g e n  eine förmliche E d ic ta l la d u n g  erlassen,
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u n d  diese n ic h t , wie d a m a ls  gesetzlich an geordnet, durch den altonaer 
M erkur, die schleswig-holsteinischen Anzeigen und  das nächste Localblatt 
zur öffentlichen K unde befördert, sondern  —  N iem and begriff den 
G ru n d  —  in  die haderslebener Z e itu n g  un d  verschiedene, von keiner 
S eele  südlich der K ö n ig sa u  gelesene jütische und  seeländische B lä tte r  
eingerückt. S o d a n n  aber in sta llir te  der H ardesvog t fü r  die m ehrge
dachte K athenstelle „N am ens der unbekannten  und  abwesenden E rben" 
einen G ütepsleger.

A u f die Kunde von diesen befremdenden M aßnahm en  verm uthete 
m an  anfänglich e inM ißvers tändn iß  u nd  bem ühte sich unverzüglich einer 
verehrlichen H ardesvogtei zu bed eu ten , daß die betreffenden E rb en  
keineswegs in  J ü t la n d  oder S e e la n d , sondern  in  A ngeln und  am O rte  
anwesend seien, und  zugleich gaben letztere die E rk lärung  ab, daß sie 
in  B e trach t der U m stände, d . H. weil keine Masse vorhanden  sei, die 
sie erben k ö n n te n , die E rbsch aft'n ich t anzutreten beabsichtigten. M it 
dieser E rk lärung  w äre die Sache aberm als abgethan  gewesen, w enn es 
nicht der juristischen E rfin d u n g sg ab e  des H ardesvog ts geglückt w äre, 
nochm als eine neue C o m b in a tio n  zu S ta n d e  zu b ringen . E s  erschien 
nämlich zunächst ein P ro c lam  ad indagandum statum bonorum, zur 
E rm itte lu n g  des M assebestandes, u nd  demnächst, a ls sich auf diese A u f
forderung ein einziger G lä u b ig e r, der E in g a n g s  erw ähnte Verkäufer 
der K athe näm lich , gemeldet h a tte ,  ein förmliches C oncurserkenntniß . 
Freilich fehlte es in  dem vorliegenden F alle  gerade an  den wesentlichen 
B ed ingungen  des Concurses, die bekanntlich d a rin  bestehen, daß erstens 
eine unzureichende Masse da ist und zw eitens eine Concurrenz von 
C reditoren  s ta ttf in d e t, die a u f  B efried igung  Anspruch haben . Jn d e ß  
diesen neuen schleswigschen H ardesvögten  ist kein D in g  unm öglich. D ie  
Sache w ar nun m eh r im  Z uge. M a n  schritt zum Justifica tionsverfah ren , 
wobei der H ufner N . N . sich über seine Ansprüche auszuweisen hatte , 
u nd  d a n n  —  wer sollte es g lauben! —  zur S u b h a s ta tio n , wozu 
aberm als im  Königreich D änem ark  eingeladen w urde. I m  V erkaufs
term in  erschien der H ufner N . N . a ls einziger K äufer u nd  erhielt fü r 
das G ebo t von 1 0 0 0  M ark C o u ran t den Zuschlag des A c tu ars . E r  
w a r , wie a u s  dein O b ig en  auch dem Laien e rh e llt , G läu b ig er und  
S ch u ld n er in  einer P e rso n . Dem ungeachtet w urde ihm  aufgegeben,
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fü r  die Hälf te der erwähnten S u m m e  sofortige Z ah lung  zu leisten und 
f ü r  den Rest Sicherheit  zu stellen. Nachdem dies geschehen, erfolgte 
d a s  L iq u id a t io n s -  un d  D is tr ibu tionsverfahren .  I n  dem hierzu anbe
r a u m ten  Term ine  wurde zuerst die Kostenberechnung verlesen un d  hier
a u s  dem schadenleidenden G läubiger  von  den eingezahlten 5 0 0  M ark 
—  141 wieder zurückgestellt. N u n  fand  sich aber nach Berichtigung 
sämmtlicher Kosten und  nach erfolgter Liquidation der ebengedachten 
1 4 1  M ark  eine beträchtliche S u m m e  a ls  Ueberschuß vor. Hardesvogt 
u n d  A ctuar  zählten —  es ist wirklich, a ls  ob m an  Beam te  der S ch i ld 
bürger  vor sich hätte  —  jeder für  sich die in  Abzug gebrachten G e b ü h 
ren  nach. Alles w a r  richtig. „Aber mein G o t t , "  rief der A ctuar  ver
w i r r t  , „w as  fangen wir mit  dem übrigen Gelde a n ? "  —  „J e  n u n , "  
erwiederte mit heiterer W ürde  der H ardesvog t ,  „es ist jadesser ,  daß 
w ir  einen Ueberschuß h a b e n , a ls wenn wir  mit dem Gelde zu kurz ge
kommen w ä r e n . I c h  d e n k e ,  w i r  t  h e i  l e n ! "

Und siehe d a ,  die Herren  the i l ten  wirklich. D e r  H ardesvog t  
bemächtigte sich der  e inen H älf te  des G e ldes ,  der A ctuar  der ändern ,  
u n d  die S i t z u n g  wurde aufgehoben .  D ie  bei allen gerichtlichen H a n d 
lu n g e n  in  S c h le s w ig  anwesenden S a n d l e u t e  ( a u s  den B a u e r n  ge
w ä h l te  Beisitzer), die sonst durch ih r  S ti l lschweigen ihre Zustim m ung 
zu e rM ln e n  geben, schwiegen dies M a l  vor E rs tau n en .  Nachdem die 
G er ich tspersonen  sich jedoch e n t f e r n t , verein ig ten  sich jene m it  dem 
H u fn e r  9 t .  N . , der A ngelegenheit  weiter a u s  den G r u n d  zu gehen. 
M a n  v e r lang te  unv e rw e i l t  eine Abschrift der Acten, die endlich nach 
manchen Zw ischenreden ,  a l s : „ M a n  wüßte schon, m it  wem m an  zu 
th u n  habe .  —  M a n  kenne den N .  N .  a l s  einen Deutschen —  M a n  
werde sich seinen N am en  h in te r s  O h r  schreiben u .  s. w . gew ähr t  
w urde .  Nachdem die Acten ausgeliefert  un d  eingesehen worden 
w a re n ,  erklärte sich d a s  S a c h v e rh ä l tn iß  natürl ich sofort. D e r  schwer • 
b e n a c h te i l i g t e  Huftier  verband sich m i t  den fnng irenden  S a n d l e u t e n ,  
die augenblickliche W iederersta t tung  der zuletzt gedachten überschüssigen 
G eldsum m e zu fordern .  B o n  S e i t e n  des A c tu a r s  erfolgte diese ohne 
W eig e ru n g  u n d  m it  der ausdrücklichen E n tsch u ld ig u n g ,  es sei ein 
M iß g r i f f  geschehen. D e r  H a rd e sv o g t  dagegen ließ seine B e u te  nicht 
f ah ren ,  un d  diese blieb in  seinen H än d en ,  da der Bee in träch t ig te  es

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. 1 0
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nicht w ag te ,  sich beim Appellationsgericht zn beschweren. E in e  Z e r 
gliederung der ausschweifenden Kostenberechnung würde das Interesse 
an  der Geschichte vielleicht noch erhöhen.  Ich  meine indeß ,  sie ist 
auch so charakteristisch genug.

D ie  Gegend von B oe l  und  B r a r u p  zeichnet sich durch u n gew öhn
liche Fruchtbarkeit  a n s  und  ist zugleich nicht ohne eine gewisse l ä n d 
liche A n m u th .  Letztere ist namentlich von den S t r i ch e n  zu rühm en, 
welche die vielgekrümmte L o i t e r a n , der längste u n d  wasserreichste 
F lu ß  A n g e l u s , durchströmt. Dieses Gewässer soll einst das hübsche 
kleine T h a l , durch dessen Wiesen u n d  Wäldchen es sich schlängelt , 
fast b is  zum R ande  ausgefü l l t  haben u n d  schiffbar gewesen sein, un d  
eine S a g e  (die indeß durch irgend eine falsche aufgesaßte gelehrte 
E inw irkun g  entstanden sein wird) behauptet  so ga r ,  daß sich an der 
Brücke bei Loit  die Kyulen der Angelsachsen gesammelt h a b e n , m it  
denen Hengist und Horsa nach B r i t a n n ie n  geschifft sein sollen. 
Nicht recht begreiflich ist es, w eshalb  die E roberer  E n g la n d s  sich in 
der N ähe  der Q ue l len  eines S t r o m e s  zusam m enfand en , der sich in 
die Ostsee ergießt. Kamen sie —  w as  al le rdings viel für sich h a t  —  
ü b erha up t  von der cimbrischen H a lb in se l ,  so sind die A nnahm en ,  
die sie von Hollingstedt an der Treene oder von da, wo jetzt T ondern  
steht, aufbrechen lassen, weit  glaublicher.

Besser begründet  a l s  das  Stel ld ichein  jener mythischen Helden 
ist wohl die B e h a u p tu n g ,  das  kleine Sp itzthürmchen der Kirche in  
T aa rs ted t ,  einem Dorse e tw as weiter f l u ß a b w ä r t s ,  erhebe sich a u f  
der S t ä t t e ,  wo einst ein Opferplatz des germanischen G ew it te rgo t te s  
gewesen sei. D ie  Nachbarschaft h a t  eine M enge  von H ühnenbe tteu ,  
welche da raus  deuten können, daß die Gegend in der Urzeit eine be
sonders heilige gewesen ist, un d  über dies haben  sich gerade in  O r t s 
nam en h ier zu Lande zahlreiche sehr deutliche E r in n e ru n g e n  a n  die 
al ten  G ö t te r  e rha l ten .  A n T ho r  m a h n t  noch Thorsbeck, an  D o n a r ,  
wie derselbe im S ü d e n  h ie ß ,  vermuthlich T o n d e rn ,  a n  W o d a n  
Wonsbeck un d  W o n s i l d ,  a n  B a ld e r  vielleicht B o l le r s le v . a u  den 
Schw ertgo t t  der deutschen Völker T iu  T i i s lu n d ,  an  den sk and inav i 
schen N am en desselben Thyrstrup,  a n  F ro ,  den S p e n d e r  des  E r n t e 
segens, das  D o r f  F ros lev ,  vielleicht auch F r a u lu n d .
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Z u m  Schluffe lassen S i e  sich ein „Douchen" erzählen ,  daß sich 
a n  eines der obengenannten D ö r fe r  knüpft  und  a l s  P ro b e  h ie r
ländischen Volkswitzes nicht unwillkom men sein dürfte .  M e h r  viel
leicht wie and erw ä r ts  haben  die hiesigen Ortschaften im V olks
bewußtsein eine bestimmte P h y s io g n o m ie ,  bestimmte Sp r ichw ör te r ,  
die n u r  von  den einzelnen g e l t e n , un d  bestimmte S p i t z n a m e n , die 
sich a u f  Eulenspiegeleien un d  Schildbürgerstreiche g ründen .  D a s  
P la t tdeutsche  ist der H answ urs t  des ganzen Sprachstam m es.  D e r  
unsterbliche T ill  ist in  einem niederdeutschen O r te  geboren und in 
einem änd ern  niederdeutschen O r te  begraben.  S o  h a t  der in den 
Landstrichen dieses D ia lek ts  vorherrschende H um or auch mehr a l s  
e in  Dutzend K rähw inkel  geschaffen. D ie  B a u e r n  in J a g e l  bei S c h le s 
w ig  mußten sich beim B a u  eines G em eindehauses erst von einem 
S p e r l i n g  belehren lassen, daß m an  einen Balken nicht der Q u e r ,  
sondern der Länge nehmen m u ß , w enn m an  ih n  durch eine T h ü r  
b r in gen  will .  D ie  Fockbecker setzten gesalzene Heringe in  einen Teich, 
d a m i t  sie sich d r in  verm ehr ten , und entledigten sich eines A a l s , der 
sie ihnen  weggefressen haben  s o l l te , d ad u rc h , daß sie die Todesstrafe 
des E rs ä u fe n s  an  ihm  vollstreckten. D ie  K isdorfe r  un d  die B isho rs te r  
legten bei ähnlichen Gelegenheiten denselben scharfen Verstand an  
den T a g .  „ G a  heu n a  Hostrup und  l a a t  di de D ö s  u tsn iiden"  —  geh 
nach Hostrup und laß D i r  die D u m m h e i t  ausschneiden, ist noch jetzt 
ein beliebtes S p r ich w o r t  der Grobsäcke in  Sch le sw ig .

D i e  Geschichte aber,  die ich I h n e n  versprach, ist fo lgende:
E s  ist schon lange  h e r ,  a l s  es sich beg ab ,  daß a u f  der G renz

mark zwischen B oe l  und S t ru x d o r s  ein F oh len  gefunden wurde, dem 
ein großes S tück Leder vom Rücken geschunden w ar .  E s  erhob sich 
die F r a g e , wer der S ch in der  sei. D ie  B oe ler  gaben  den S t r u r -  
d o r f e r n , die S t r u r d o r f e r  ihrerse its wieder den B oe lern  die Schu ld ,  
u n d  um  das  zu beweisen, tr ieben die Boeler  das  T h ier  des Nachts 
a u f  das  s trurdorfer,  die S t ru x d o r fe r  dasselbe wiederum a u f  da s  
boeler G ebiet .  D ie s  w ähr te  eine geraume Z e i t ,  da  keine der beiden 
P a r t e ie n  sich geben wollte.  Endlich kam m an  a u f  den e tw as  ver
nü nft igeren  E i n f a l t ,  den S t r e i t  durch Sch ie d sm än n e r  schlichten zu 
l a s sen , un d  diese entschieden nach reiflicher Ueberlegung wie fo lg t .

1 0 *



A n der S t e l l e , w o d a s  Fo h le n  zuerst in  seinem betrübten Zus tande  
gesehen w orden,  stand eine junge Eiche. Diese sollten die S t r e i t e n 
den wie eine W eidenru the  drehen und in  e inen K noten knüpfen, 
u n d  welcher von  beiden Theilen dieselbe bei dieser O p e ra t io n  zer
knickte, sollte a l s  der schuldige gelten. D ie  S t ru x d o r fe r  w aren dabei 
m i t  dem Geschäfte des D re h e n s ,  die B oe ler  m it  dem des Verknüpfens 
bedacht. Erstere w ußten sich zu helfen. S i e  schlugen in der Nacht 
den B a u m  nieder,  hielten ihn  über ein Feuer und  drehten ih n  dan n  
ohne Schaden  m i t  N adw inden .  D ie  Boeler w aren  erstaunt ,  a l s  sie 
T a g s  da rau f  h ö r t e n ,  die S ache  sei, so weit  sie ihre G egner ang in g ,  
abg e than .  Ueberzeugt, d a s  D re hen  des spröden S t a m m e s  sei u n 
möglich, ha t ten  sie sich um  nichts bekümmert. S i e  dachten indeß, 
auch ihnen  werde Unmögliches ge l ingen ,  und  so machten sie sich 
gleichfalls a n s  Werk. Allein bis d ah in  w ar die Eiche,  welche über 
der G lu th  geschmeidig gew orden ,  längst wieder zu ihrer f rü h e m  
Sp röd igk e i t  zurückgekehrt, un d  stat t  sich zu einem K noten  zu fügen, 
zerbrach sie den Arbeitern un te r  den H änd en .  D e r  Rechtsstreit  w ar  
dam i t  zu E nde ,  u n d  die B oe le r  mußten sich den Sp itznam en  „F ah len-  
b i i t e r s , "  Fohlenbeißer,  gefallen lassen, der ihnen  noch jetzt anh af te t .

D ie  S t ru x d o r fe r  stehen —  mit  welchem Rechte bleibe ihrer 
eignen Entscheidung überlassen —  im R u f e , s t re i t -  und hän de l 
süchtig zu sein. M a n  sagte m i r ,  wo bei einer öffentlichen Lus tbar
keit ,  in  einem öffentlichen Locale S t ru x d o r fe r  erschienen, gäbe es 
über  kurz oder lang  gewiß P r ü g e l .  M a n  sagte ferner, daß bei solcher 
Gelegenheit  stets alle üb r ig en  Angler  gegen die S t ru x d o r f e r  zusam
m enh ie l ten ,  und  daß die letztem üb erhaup t  immer ihren eignen 
K opf  haben müßten.  M a n  wollte endlich die (von Ä ndern  entschieden 
in  Abrede gestellte) Thatsache,  daß das genann te  D o r f  jetzt dänisch 
gesinnt sei,  b los au s  der zur ändern  N a tu r  gewordenen S u c h t ,  in  
allen S tücken gegen d a s  übrige  A ngeln  O ppos i t ion  zu machen und 
nach seiner besondern F a co n  selig zu werden, erklären können.

O b  in  der obigen Anekdote die richtige D e u tu n g  des S p o t t 
n am e n s  en tha lten  ist u n d  ob derselbe nicht vielmehr in  die Urzeit 
hinaufreicht und m it  der Bezeichnung der nach E in f ü h r u n g  des 
C hr is ten thum s noch heidnisch gebliebenen Deutschen a l s  „Pferde-
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fleischfresser" v e rw an d t  i s t , kann h ier  nicht untersucht  werden. A lt  
aber  ist die Geschichte jedenfalls .  D e n n  von der D u m m h e i t ,  welche 
die boeler B a u e r n  dabei bewiesen,  ist schon seit Menschengedenken 
keine S p u r  mehr in  dem D orfe .  I m  G egen the i l ,  die Leute sind dort  
von recht gescheidter und  vernünft iger  u n d  namentlich in  R ech ts
sachen u ngem ein  aufgeweckter A r t .  D a  aber e tw as  nicht zu nichts 
werden kann  u n d  die D u m m h e i t  gleich dem a u s  Besessenen f lüchten
den Teufel doch irgendw o bleiben m u ß ,  so wird  v e rm u th e t ,  sie sei 
a n s  den B a u e r n  in  die B e am te n  gefahren .



Acktey Vriejs.

Ehe ich Ihnen von meinem Ausfluge nach der Wahlstatt von 
Jdstedt erzähle, gestatten Sie mir einen Rückblick auf die Schlacht, 
die hier geschlagen wurde. Ich folge dabei auszugsweise dem mir 
mit Zuvorkommenheit überlassenen Aussatze eines sachverständigen 
Freundes, dem nicht blos die Relation der Dänen über den Kampf, 
sondern auch die bisher noch nicht veröffentlichten Gefechtsberichte 
der schleswig-holsteinischen Brigaden zur Einsicht Vorlagen, und ich 
glaube schon darum ausführlich sein zu dürfen, weil alle bisher zum 
Druck gelangten Darstellungen des Gegenstandes entweder un
genügend oder geradezu unrichtig sind.

Die Schlacht, bei Weitem blutiger als die mit b e d e u te n d e m  

Kräften geschlagenen Schlachten bei Novara und Mortara, war 
allerdings an sich für das Schicksal der schleswig-holsteinischen 
Sache nicht entscheidend. Sie wurde es jedoch, weil die spätere 
Kriegführung eine noch größere Unschlüssigkeit des deutschen Generals 
verrieth, als die, welche hier den Kampf abbrechen ließ, und weil 
zuletzt die Ungunst der Jahreszeit sich mit der Ungunst der politischen 
Constellation vereinigte, die Verhältnisse auf dem Punkte festzu
halten, auf welchen jener traurige 25. Ju li und die Tage bei 
Missunde und Friedrichsstadt sie gestellt hatten. Es hat die Be
endigung des Kriegs durch das Gebot des deutschen Bundes das 
Eigenthümliche gehabt, daß dasjenige, was den Schleswig-Hol
steinern der dänischen Revolution gegenüber im Wesentlichen Zweck 
des Krieges war, die Wiederherstellung der vormärzlichen staatsrecht
lichen Verhältnisse zwischen den beiden Herzogthümern, dem Lande 
vom Bunde nochmals verheißen wurde. Wird die Wiedereinsetzung
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desselben in das alte Recht, welche Deutschland nach den Bundes
verhandlungen von 1846 und dem berliner Frieden von 1850 fordern 
kann, ans immer ausbleiben? Wird die kopenhagener Umsturzpartei 
sich noch lange der Beute rühmen dürfen, welche sie bei dieser Ge
legenheit dem conservativen Prinzipe abgewann? Oder hält irgend 
jemand die Verbindung der Herzogtümer durch den Gesammtstaat 
aufrichtig für eine Erfüllung jener Verheißung und nicht vielmehr 
für ein noch ausgedehnteres Aufgeben der Interessen Deutschlands 
bei dieser Frage?

Durch den berliner Frieden vom 2. Ju li 1850 war der S tatt
halterschaft Schleswig -Holsteins die Erledigung des Streits über 
die staatsrechtliche Stellung des nördlichen Herzogthums zum süd
lichen allein überlassen. Ein friedliches Uebereinkommen, noch im 
Juni auf der Basis von Vorschlägen versucht, welche von dem russi
schen Gesandten in Berlin ausgingen, war von Dänemark abgelehnt 
worden. Nach Abschluß des Friedens wurde von letzterem der Wunsch 
ausgesprochen, Schleswig zu besetzen. Ein Manifest des Königs, 
nach der Verständigung mit Preußen erlassen, blieb in Betreff der 
staatsrechtlichen Fragen hinter den frühern Anerbietungen zurück, 
indem es die Beantwortung derselben von einer später zu treffenden 
willkürlichen Entscheidung des ausschließlich durch dänische Einflüsse 
bestimmten Regenten abhängig machte, und so schien nichts übrig, 
als die Waffen Recht sprechen zu lassen.

Die beiden Armeen befanden sich, die eine hinter der Eider, 
die andere in Jütland und auf Al sen. Von diesen Standpunkten 
aus rückte die dänische zur Besetzung Flensburg, die deutsche zur 
Besetzung der Stadt Schleswig vor. Nördlich von letzterer ist an 
der Stelle, wo sich zwischen dem Ahrenholzer- und dem Langsee die 
Chaussee durchzieht, welche die ebengenannten Orte verbindet, ein 
starker Terrainabschnitt. Westlich bis zur Treene, östlich vor dem 
Langsee, bis zu dem Hügellande, welches durch die Landstraße von 
Flensburg nach Missunde abgegrenzt wird, und ebenso vor der 
Front dieses Defilees strecken sich Haiden und Moore, durchzogen 
von einzelnen Wegen, welche die wenigen vorliegenden Dörfer mit
einander verbinden. Das Terrain zwischen den Seen selbst ist mit



152

Gehölzen bedeckt und erhebt sich etwas über die Fläche. Hierin so
wie in den morastigen Strecken vor ihm besteht seine hauptsächliche 
Stärke. Eine Umgehung der Position ist links nur aus weiten Um
wegen , rechts nur nach Forcirung des noch stärkeren Defilees bei 
Wedelspang möglich. I n  dieser Gegend, die schon im Mittelalter 
Schauplatz blutiger Kämpfe zwischen Deutschen und Dänen gewesen 
war, hatte General v. Willisen den Gang der Ereignisse abzuwarten 
beschlossen. Er besetzte sie am 15. J u li, aber obwol die Stellung 
durch das in Folge der großen Hitze eingetretene Austrocknen der 
Moore geschwächt war, wurde es versäumt, sie durch künstliche M it
tel zu verstärken. Es wurden keine Verschanzungen angelegt. E in 
zelne Einschnitte und Geschützstände waren ohne Bedeutung. Da
gegen schlug man über eine schmale Stelle des Langsees und über 
die Jdstedter Au bei ihrer Mündung Brücken. Dem General W illi
sen war von der Statthalterschaft nach der am 16. vollendeten E in
schiffung der schwedisch-norwegischen Truppen keinerlei Beschränkung 
seiner Operationen aus politischen Gründen auferlegt. Am 17. 
Abends besetzte die zweite Division der dänischen Armee, von Alsen 
kommend, Flensburg. während die von Jütland herabziehende erste 
an diesem Tage noch acht Meilen entfernt war. In  der durch nichts 
gerechtfertigten Voraussetzung, daß der Friede noch bewahrt werden 
könne, unterließ v. Willisen, aus dieser Trennung des feindlichen 
Heeres durch raschen Angriff der vorgeschobenen Hälfte Vortheil zu 
ziehen.

Beide Armeen waren in diesem dritten Feldzuge beträchtlich 
stärker, als je früher. Die dänische bestand aus 32 Bataillonen, 
19 Schwadronen und 96 Geschützen, im Ganzen aus 38,000 Manu, 
von denen gegen tausend zur Zeit der Schlacht bei Jdstedt detachirt 
waren. Die schleswig-holsteinische zählte 20 Bataillone, 12 Schwa
dronen und 84 Geschütze, im Ganzen 25,000 Mann. Etwas über 
zweitausend Mann Ersatztruppen, aus neuausgehobenen Rekruten be
stehend, waren in Rendsburg und zur Deckung bedrohter Küsten
punkte zurückgeblieben. Wenn man deutscherseits den Kamps gegen 
eine so entschiedene Uebermacht nicht als hoffnungslos betrachtete, 
so geschah es in Rücksicht darauf, das die schleswig-holsteinische
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Armee sich im vorhergehenden Fe ldzuge ,  obwol ebenfalls in  der 
M inde rzah l ,  überlegen gezeigt h a t t e .

D ie  zwei D iv is ionen  des dänischen Heeres waren  in  6 B r i g a 
den, zu je 5 oder 6 B a ta i l lo n e n  eingetheilt ,  die sch lesw ig-ho ls te in i
sche Armee in  fü n f  B r ig ad en ,  jede zu 4 B a ta i l lo n e n .  D a s  I n f a n 
ter ieba ta i l lon  zählte sowol diesseits wie jenseits durchschnittlich tausend 
M a n n .

D a s  dänische Heer w ar  a u s  al ten festen Verhältnissen h e rvo r
g egangen  un d  reichlich m i t  Offizieren versehen. D a s  deutsche dagegen 
w a r ,  wie eine kurze Geschichte desselben im nächsten Briefe  zeigen 
w i r d ,  erst im  W in te r  von  1 8 4 8  a u f  1 8 4 9  zu einem Heere, wie es 
die heutige  Z e i t  ve r lang t ,  geworden.  E s  hat te  sich in  dem folgenden 
S o m m e r  wesentlich gebessert. E s  hatte  aber  vier M o n a te  vor  dem 
W iederausbrnch des K rieges den G enera l  B o n i n ,  der es geschaffen, 
sam m t vielen guten Offizieren in  Folge der P o l i t ik  P re u ß e n s  ver
lo ren .  Dieser  letztere Verlust konnte n u r  sehr n o th d ü r f t ig  ersetzt 
werden, und  überdieß g lau b te  der neue O b ergenera l  die O rg a n i s a t i o n  
der Armee, in  der sie sich erprobt ha tte ,  verändern  zu müssen. D ie  
Bew affnungsve rhä l tn isse  beider Heere waren gleich; d as  schleswig
holsteinische aber w ar  erst A n fa n g s  J u l i ,  d as  dänische schon drei 
M o n a te  f rüher  au f  den Kriegsfuß gesetzt worden —  gleichfalls ein 
beachtenswerthes M o m e n t  bei B e u r th e i lu n g  der S ach lage .

Am M o rg e n  des 2 4 .  J u l i  t rennte  die G eg n er  noch ein R a u m  
von mehr a l s  zwei M e i le n .  D ie  Hauptstärke der Schleswig-Hols teiner  
stand h in te r  dem geschilderten Terrainabschnitte ,  die der D ä n e n  in 
u n d  u m  F le n s b u r g .  Nördlich von jenem Abschnitte befand sich von 
W il l isens  Armee die vo n  dem Obersten v. G e rh a rd  befehligte A v a n t 
gardebestehend au s  4 B a ta i l l o n e n ,  2 S c h w ad ro n en  u n d  I B a t t e r i e .  
D a v o n  h a t te n  2 B a ta i l lo n e  westlich von Jdstedt ,  un d  1 B a ta i l l o n  
östlich von diesem D orfe  u n d  in  demselben Posto  gefaßt.  D a s  dri tte  
J ä g e rc o rp s ,  fast eine Meile  vorgeschoben, bildete die S p i tz e ;  es ha t te  
m it  der einen Hälfte die Gehölze nördlich des Helligbeck, m i t  der 
ä n d e rn  die Höhen im S ü d e n  dieses Baches besetzt. D e r  große von 
Haide und  S u m p f l a n d  durchzogene R a u m  zwischen der Chaussee un d  
der Treene w a r  in einem Kreise von fast zwei M eilen  von einzelnen
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J ä g e r -  u n d  D ragonerpos ten  beobachtet, namentlich die beiden Ueber- 
gänge über  die Treene bei S o l lb ro e  u n d  Langstedt.  Bei  S c h u b y e  
un d  Ahrenholz standen zu ihrer Unterstützung zwei B a ta i l lo n e .  D ie  
T ruppen  der A v an tg a rd e  hat ten  ganz so wie diese zerstreuten P o s te n  
n u r  die B est im m ung,  die Bewegungen des Feindes  zu beobachten. 
G r i f f  dieser die A vantgarde  an ,  so mußte dies ih n  dem Defilee von 
Jdstedt  n ä h e r n .  D r ä n g t e  er dagegen aus der westlichen S e i t e  die 
Postenkette zurück, so w ar  eine H em m ung seines Vorrückens hier 
no thw end ig .

D e r  Feldherr  der D ä n e n  hatte  seinen A ngriff  au f  den 2 5 .  fest
gesetzt ; der T a g  vorher  sollte benutzt werden, den R a u m ,  der die 
beiden Armeen trennte ,  zu verengern. G enera l  v. K ro g h s  P l a n  w a r ,  
die S ch le sw ig -H o ls te in e r  in  der F r o n t  zwischen dem A hrenho lze r -  
u n d  dem Langsee anzugreifen, und  diese O p e ra t io n  durch U m gehung  
ihres linken F lü g e ls  zu unterstützen. S e in e n  eignen linken F lüge l  
wollte er n u r  vor einer Um gehung  sichern. H ie rau s  ergiebt sich, daß 
es in  der F r o n t  der S t e l l u n g  G enera l  v .  W il l isens  u n d  aus seiner 
äußersten Linken schon am  2 4 .  zu Gefechten kommen mußte.

D a s  dänische Heer brach a n  diesem Tage m it  dem M o r g e n 
grauen  a u s  seinen S t a n d q u a r t i e r e n  südlich von F le n sb u rg  a u f  drei 
Wegen a u f :  2 B r ig a d e n  au f  der S t r a ß e ,  die über H ave tof t  nach 
Missunde führt .  3 B r ig a d e n  a u s  der Chaussee nach S ch le sw ig ,  die 
zur Umgehung des linken F lüge ls  beorderte B r ig ad e  westlich von der 
Treene au f  dem W ege von  W an d eru p  nach S o l lb ro e .  I n d e m  so das  
dänische C e n trum  a u f  die A van tgarde  der Sch lesw ig  - Holsteiner, die 
westlich marschirende B r ig a d e  a u f  die zerstreuten J ä g e r -  u n d  R e ite r 
posten derselben stieß, kam es zu den die Schlacht einlei tenden G e 
fechten von Helligbeck u n d  S o l lb ro e .  D a s  östliche C o rp s  der D ä n e n  
fand  keinen Fe ind ,  griff  indeß bei seiner Nähe in  jenes Gefecht m it  
der V o rh u t  v. W il l isens  am  Helligbeck ein.

D ie  dänische vierte B r ig a d e  bildete au f  der Chaussee die A v a n t 
garde. D ie  sechste u n d  d a n n  die fünfte  folgten ih r .  G e g e n  zehn 
U hr  M o rg en s  t r a f  jene im  S ü d e n  der S t e n d r u p e r  Au au f  die ersten 
G egner .  E s  w ar  eine C om pagn ie  des d r i t ten  Jä g e rc o rp s ,  welche zu 
beiden S e i t e n  der Landstraße den S t e n d r u p e r  Busch besetzt hielt.
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Dänischerseits  überschätzte m a n  die S t ä r k e  des F e indes  sehr. Zwei 
B a ta i l lo n e  zu beiden S e i t e n  der Chaussee, unterstützt von zwei K a 
nonen  a u f  derselben, so l l t e n , h in ter  sich zwei andere B a ta i l lo n e ,  in  
der F r o n t  angre ifen ,  ein B a ta i l l o n ,  gefolgt vo n  einem zweiten, sich 
a u f  die rechte F lanke werfen, die Kavallerie endlich den linken F lüge l  
u m g eh en .  S o lc h e n  formidabeln  S t re i tk r ä f te n  gegenüber zog sich jene 
I ä g e r c o m p a g n ie  m i t  ihren zwei Geschützen nach kurzem Widerstande 
a u f  d a s  P o p p h o lz  zurück. H ier  t r a t  sie in  V erb in d u n g  m it  der das 
E lm h o lz  besetzt h a l ten d en  zweiten C om pagn ie  u n d  hinderte m it  dieser 
gegen drei S t u n d e n  d a s  V ordringen  des F e indes ,  d a n n  zog sie sich 
l an g s am  a u f  ih r  C o rp s  h in te r  dem Helligbeck zurück, wo vier herzu
geeilte zwölfpfündige Geschütze die nachrückenden D ä n e n  zum S te h e n  
brachten. E s  w a r  diese E rö f fnung  der Schlacht fü r  die Schleswig-  
Holsteiner nicht unrühmlich ,  da hier  zwei ih rer  Com pagn ien  der g a n 
zen v ier ten  und  einem T hei le  der sechsten B r ig a d e  G enera l  v. K roghs  
die Sp itze  b o ten ,  un d  es ist zu begreifen, w enn  der dänische Bericht 
i n  diesen beiden Iä g e rc o m p a g n ie n  mehrere B a ta i l lo n e  zu vermuthen 
scheint.

Um ein U hr  M i t t a g s  w a r  d as  Gefecht erloschen. E in  Z u fa l l  
führte  zu seiner E rn e u e ru n g .  W i r  sahen, daß jene beiden C o m p a g 
n ien  ohne Unterstützung blieben. J n d e ß  w a r  vom Obersten v. G e r 
hard  dem fünfzehnten Jn sa n te r ie b a ta i l lo n ,  welches in  Jds ted t  sowie 
in  O b e r -  u n d  Unterstolk s ta n d ,  der B efeh l  ertheilt  w o rd e n ,  die 
linke F lanke  des  F e indes  zu beunruh igen .  D e r  C o m m an d eu r  d es 
selben hatte  dem nicht sofort Nachkommen zu dürfen gemeint  u nd  sich 
dadurch einen Verweis zugezogen. S e i  es ein neues Mißverständniß, 
sei es der Wunsch, zu zeigen, daß der Tadel  wenigstens nicht durch 
M a ngel  an  M u th  verdient worden, jener Offizier setzte sich plötzlich mit  
seinem B a ta i l l o n  in B ew egung  und  w arf  sich mit Ungestüm au f  den 
linken F lügel  der D ä n e n  im Elmholze. D e r  Oberst v. G erhard  w ar  
vom Obergenera l  angewiesen, keinen ernstlichen K am pf anzunehmen. 
Dennoch glaubte er, a ls  er das  fünfzehnte B a ta i l l o n  im Gefechte er
blickte, einschreiten zu müssen. E r  ertheilte dem dri tten  Jägerco rps ,  
zu dessen Verstärkung er das erste Jnsan te r ieb a ta i l lo n  herbeizog, den 
Befehl, Helligbeck, die F r o n t  der Gegner,  anzugreifen, und  so ent-
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spann sich zwei Uhr Nachmittags ein abermaliges heftiges Gefecht mit 
der dänischen vierten und sechsten Brigade.

Dem mit großer Tapferkeit ausgeführten Angriffe des 15.Jnfan- 
teriebataillons wichen die beiden dänischen Bataillone, welche den lin
ken Flügel bildeten. Das Elmholz wurde genommen, der Feind gegen 
Stendrnp und Klapholzheide zur Ü cf getrieben. Bald darauf wurden den 
Weichenden von der Chaussee und über Stendrnp zwei Bataillone 
(darunter die Leibgarde) und von der Colonne an der Missunder 
Straße ein drittes Bataillon zu Hülse gesandt. So von sechsfacher 
Uebermacht unmittelbar theils angegriffen, theils wenigstens bedroht, 
kehrte das fünfzehnte Bataillon in das Elmholz zurück, wo es nun 
einen hartnäckigen Widerstand leistete.

Der Kampf, der sich gleichzeitig bei Helligbeck entspannen, nahm 
einen nicht minder lebhaften Charakter an. Die beiden schleswig- 
holsteinischen Bataillone, die hier zunächst ins Feuer kamen, über
schritten den Bach und warfen die beiden dänischen, die ihn vertei
digen sollten, in das Poppholz zurück. Hier vereinigten sich mit den 
Flüchtigen zwei in Reserve gehaltene Bataillone der vierten Brigade, 
und auch von der sechsten wurden auf diesen Punkt zwei zur Unter
stützung dirigirt. Beiderseits wirkte zugleich Artillerie mit. So 
währte der Kampf bis acht Uhr, wo der Oberst v. Gerhard, dem eine 
zu hartnäckige Verteidigung dieser Position untersagt, war, die 
Truppen aus dem Elmholz und von Helligbeck in die früher innege
habten Stellungen zurückbeorderte.

Während vor dem Centrum der Schleswig-Holsteiner dieser 
ebenso blutige als resultatlose Kampf gewüthet hatte, war es auch auf 
ihrem linken Flügel zu einem Zusammenstoß gekommen. Die hier '  
vordringende dänische Brigade, bestehend aus 5 Bataillonen, 2 
Schwadronen und 8 Geschützen, war gleichzeitig mit den übrigen 
Theilen der Armee General Kroghs aufgebrochen und, westlich von 
der Treene marschirend, früh acht Uhr bei Sollerup angelangt. Sie 
hatte auf den Haiden und Mooren, welche jener Fluß durchströmt, 
nur einzelne Reiterposten angetroffen, die sich rasch zurückzogen. Im  
Norden von Sollerup machten die Dänen Halt. Am östlichen User 
erblickten sie kleine Trupps schleswig-holsteinischer Jäger und Dra-



goner. Die Treene war zwar gestaut, in Folge der großen Hitze aber 
so seicht, daß sie durchwatet werden konnte. Sie hatte in dieser Ge
gend nur eine Brücke, die von Sollbroe, dessen wenige Häuser auf 
dem westlichen Ufer liegen und in diesem Augenblicke von 20 Jägern 
besetzt waren. Als die dänische Brigade vor Sollerup erschien, stießen 
zu ihnen noch 60 Mann, und diese kleine Schaar, geführt von dem 
Leutnant Sievers, übenahm die Verteidigung des Users gegen 
5 feindliche Bataillone. Es war acht Uhr, als der Oberst v. Schepeler 
das erste Jägercorps entsandte, um sich des Uebergangs zu versichern, 
und dasselbe eröffnete unverzüglich ein heftiges Feuer auf die Häuser 
von Sollbroe. Die achtzig Schleswig-Holsteiner, die sich unbemerkt 
auf das östliche Ufer begeben und die Bedeckung der Brücke abge
brochen hatten, ließen den Feind in dem Jrrthume, als ob jene 
Häuser besetzt seien, und begnügten sich, von den Knicks zur Linken 
des Flusses den Uebergang zu beherrschen. Erst als das Dörfchen 
nach einstündigem durchaus einseitigen Schießen von den Dänen be
setzt war, begannen auch sie zu feuern, und es gelang ihnen jeden 
Versuch zur Überschreitung des Flusses zu vereiteln. Nach vier
stündigem Kampfe kamen ihnen zwei Geschütze der reitenden Artillerie 
zu Hülfe, welche den Feind etwas zurücktrieben, sich indeß bald ver
schossen hatten. Dennoch hielten sich jene achtzig Jäger bis gegen 
vier Uhr, wo die Dänen den Kampf ausgaben.

Inzwischen war im Hauptquartiere die unrichtige Nachricht ein
getroffen, der Uebergang über die Treene sei von der dänischen Armee 
somit. Sofort erhielten die beiden bei Sckubye und Ahrenholz 
ausgestellten Bataillone nebst einer sechspfündigen Batterie Befehl, 
ihn wieder zu nehmen, und General v. Willisen sandte diesen Trup
pen alsbald noch die gesammte Neservecavallerie, aus 6 Schwadronen 
bestehend, zur Unterstützung nach. Es war um sechs Uhr, als jene bei
den Bataillone beim Kreuzwege vor Sollbroe anlangten. Eine Ab
theilung des vierten Bataillons, gefolgt vom dritten, wendete sich 
gegen das nordöstlich gelegene Schulhaus und beobachtete die bei 
Sollerup stehende Hauptstärke des Gegners. Jene 80 Jäger wurden 
nach Espertoft zur Flankirung von Sollbroe detachirt. Die andere 
Abtheilung des vierten Bataillons endlich setzte sich in Bereitschaft



zum Sturm auf dieses Dorf. Eiue halbe Batterie, welche den Kampf 
einleiten sollte, vermochte keinen Standpunkt zu wirksamem Feuer 
zu gewinnen, während die dänischen Kanonen den Weg zur Brücke 
bestrichen.

Die ersten Reihen der Stürmenden wichen vor dem mörderi
schen Kartätschenfeuer, das ste empfing, zurück, die folgenden nah
men die Brücke, konnten sie indeß, da sie zur Hälfte abgebrochen war, 
nicht überschreiten. Doch behielten sie ihre Schützenlinie am Ueber* 
gange, um den Feind aus Sollbroe zu vertreiben. Zu demselben 
Zwecke beschoß die Halbbatterie, die nun einen passenden Standpunkt 
gefunden, das Dorf, und so wurde dasselbe gegen acht Uhr von 
den Dänen geräumt.

Die Schleswig-Holsteiner zogen es vor, die verlassenen Häuser 
nicht zu besetzen, sondern nur die Brücke so einzurichten, daß sie am 
nächsten Morgen entweder rasch überschritten oder abgebrannt werden 
konnte. Die Nacht hindurch bivo'uakirten die Dänen bei Sollerup, 
die Deutschen vor Sollbroe.

Die beiden zum Theil blutigen Gefechte des 24. Juli bildeten 
die Einleitung der Hauptschlacht, und ihr Charakter —  Angriff, 
Gegenangriff und auf beiden Seiten bis zu Ende kein wesentlicher 
Vortheil —  war zugleich eine Andeutung der Ereignisse während 
dieser Hauptschlacht. Daß der kommende Tag einen sehr ernsten 
Kampf bringen würde, konnte sich jetzt selbst der Feldherr Schles
wig-Holsteins nicht mehr verbergen. Nur von wo der heftigste Stoß 
kommen sollte, ließ sich noch nicht errathen. Die Aussagen der Ge
fangenen sowie die Meldung der Postencommandeure aus der Linken 
ließen annehmen, daß der Feind wenigstens mit der Hälfte seiner 
Stärke im Westen von Sollbroe her Vordringen und im Norden die
sen Angriff nur durch Festhalten unterstützen werde. In  einer Be- ' 
rathung, die in der Nacht zwischen General v. Willisen und seinem 
Stabe stattfand, beschloß man auf Grund dieser Vermuthung Fol
gendes: dem Obersten von Schepeser und seinen 5 Bataillonen 
sollte nur ein Bataillon, eine halbe Batterie und die Reservecaval-̂  
lerie gegenüber bleiben. Alle übrigen Truppen sollten sich zu einem 
concentrischen Angriff auf die Mitte der dänischen Stellung im
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Norden vereinigen. General Gras Baudissin würde nach dieser D is
position mit 3 Bataillonen der ersten Brigade von Gammellund gegen 
Helligbeck, Oberst v. Gerhard mit der Avantgarde gegen Helligbeck 
und das Elmholz, Oberst v. Garrelts mit der vierten Brigade aus 
dem Westergehege über Jdstedt ebenfalls gegen das Elmholz, Gene
ral v. d. Horst mit der dritten von seiner Stellung hinter dem Lang
see über die Brücke desselben gegen Oberstolk und Stendrup, Oberst 
Abercron endlich mit der zweiten von dem Passe bei Wedelspang 
über Unterstolk gegen Stendrup vorgedrungen sein. Als Zeit des 
Ausbruchs wurde für dieses letztere Corps, das entfernteste, vier 
Uhr, für die näheren spätere Zeitpunkte, für die Avantgarde sechs 
Uhr bestimmt.

Nachdem die Rollen der einzelnen Führer auf diese Weise be
reits vertheilt waren, zeigten eintreffende Meldungen, daß die Vor
aussetzung , der Feind habe sich im Norden bedeutend geschwächt, 
unrichtig war, und es trat nun bei dem General v. Willisen ein 
Schwanken ein, dessen Nachwirkungen sich den ganzen folgenden Tag 
hindurch kundgaben. Er war unschlüssig, ob er noch einen Angriff 
wagen dürfe oder sich ans die Vertheidigung beschränken müsse. Die 
combinirte Offensivbewegung wurde aufgeschoben. Die Comman- 
deure der Brigaden erhielten am Morgen Befehl, ihren Vormarsch 
zu sistiren, bis durch Fanale das Zeichen dazu gegeben werde. E in
zelne Abtheilungen waren jedoch schon im Vorrücken, ehe die Ordre 
sie erreichte, und ändern wieder, die ihren Marsch eingestellt hatten, 
kam die Wei>ung zum Angriff zu spät zu. Durch Unterlassen der 
anfänglich beabsichtigten Offensive gingen die Vortheile der Ueber- 
raschung und des staffelweisen Angriffs verloren, durch das spätere 
Ergreifen einer unzusammenhängenden Offensive wurden andrerseits 
die Vortheile nutzlos, welche die Stellung dem Vertheidiger bot.

Zunächst schien es, als habe der Feldherr der Schleswig-Hol
steiner sich für eine Defensivschlacht entschieden, und so verblieb die 
Einleitung des Gefechts dem dänischen General. Dieser brach früh 
ein Uhr mit den hinter dem stendruper Holze und bei Havetoft bi- 
vouakirenden Truppen nach Süden hinauf. Auf der Chaussee mar- 
schirte, geführt von Oberst Irm inger, als Avantgarde die fünfte
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Brigade; ihr folgte die sechste, befehligt von Oberst Räder, ihr dicht 
zur Seite rückte unter Oberst Thestrup die vierte auf der Straße von 
Stendrup durch das Elmholz vor. Auf der missuuder Straße dage
gen gingen, commandirt von dein General Schleppegrell, die erste 
und die zweite Brigade vor, und von diesem linken Flügel der D ä
nen sollte die Hauptstärke —  6% Bataillone — sich von Klapholz 
aus über Oberstolk auf das Defilee zwischen Jdstedt und dem Lang
see, der Rest aber, in 3 Bataillonen bestehend und vom Oberst 
v. Krabbe geführt, sich zur Beobachtung gegen Wedelspang wenden. 
So hatte denn General v. Krogh seiner gestimmten Armee mit allei
niger Ausnahme jener 3 Bataillone, welche einer Flankirung von 
Wedelspang her Vorbeugen sollten, die Richtung auf das Defilee 
zwischen den beiden Seen gegeben; 22 Jnfanteriebataillone und 
eine Artillerie von 72 Geschützen, unterstützt von der über Tarp und 
Jalm auf Bollingstedt anrückenden Reservecavallerie mit 8 Kanonen, 
sollten dasselbe von vorn, die zur Umgehung des linken Flügels der 
Schleswig-Holsteiner beorderten 5 Bataillone und 8 Geschütze das
selbe von hinten angreifen. Der dänische Feldherr ging dabei, 
wiewohl er die Anlegung einer Brücke über den Langsee kannte, 
von der Ansicht aus, daß sein Gegner sich auf die Vertheidigung 
dieses Defilees beschränken werde. Diese Voraussetzung führte zu 
den für ihn unglücklichen Momenten der Schlacht und würde die 
Niederlage der Dänen im Gefolge gehabt haben, wenn nicht eben so 
sehr der Charakter als das Talent das Schicksal der Schlachten 
entschiede.

Die schleswig-holsteinische Armee befand sich am Morgen des 
25. theils vor dem genannten Defilee, theils zur Seite desselben. 
Nur 3 Bataillone der vierten Brigade standen hinter dem Westerge
hege, 1 im Grüderholz, 3 (zur Avantgarde gehörig) etwa tausend , 
Schritt südlich vom Helligbeck, 1 nördlich vor Jdstedt. Links von 
der Vorhut hatten nur 2 Compagnien Stellung genommen, doch 
rückten zu ihrer Unterstützung am Morgen von Lührschau und von 
Sollbroe 2 Bataillone heran. Der Posten vor Bollingstedt wurde 
durch 2 andere Compagnien, der von Sollbroe durch 1 Bataillon, 
unterstützt von der bei Ahrenholz stehenden Reservecavallerie, vcrthei-
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d ig t .  N u r  diese T ru p p e n ,  im G an z e n  12 B a t a i l l o u e , formten in  
eine u n m i t t e lb a re  Beziehung  zu dem dänischen Angriffe kommen. 
D ie  d r i t te  B r ig a d e  h in te r  dem Langsee, u n d  die z w e i te , bei W edel
spa ng  s te h e n d , h ä t t e n  zunächst n u r  fü r  eine Offensive B e d e u tu n g  
gehab t ,  die von  den Sch lesw ig -H o ls te inern  a u s g e g a n g e n  w äre .

D ie  Offensive der D ä n e n  begann  gegen drei Uhr M o rg e n s .  I h r e  
fünfte  B r ig a d e  d r ä n g t e , in  zwei Treffen g e o rd n e t , die Vorposten der 
A van tga rde  W il l isens  au f  der Chaussee zurück. Diese A van tga rde  
hat te  h in te r  einer B odenerhebung  nördlich von Jdsted t  m it  2 B a 
ta i l lonen  in erster Linie un d  einem in  Reserve S t e l l u n g  genommen. 
E ine  zwölfpfündige B a t te r i e ,  der bald d a r a u f  eine sechspfündige zu 
Hülfe eilte, hemmte das  weitere V ord r ingen  der D ä n e n .  D a s  F euer  
dieser 1 6  Geschütze, dem der Fe ind  anfänglich n u r  8 ,  d an n  eben
fa lls 16  Feuerschlünde gegenüberstellte, zwang das  dänische Fußvolk, 
sich von  der Chaussee wegzuziehen. W ä h re n d  der Artilleriekampf 
unterstützt vo n  den beiderseitigen Plänklerketten  fortdauerte ,  un d  die 
nachrückende sechste B r ig a d e  des dänischen Heeres über das  Desilee 
von Helligbeck, die vierte a n s  dem Elmholz sich en tfa l te te ,  griffen se 
3 B a ta i l lo n e  der fünften  die schleswig-holsteinischen C o rp s  an ,  welche 
aus beiden S e i t e n  der Chaussee die dänischen F lanken  bedrohten.

Z w ei  C om pagn ien  des ersten schleswig-holsteinischen J ä g e r 
corps hiel ten links von der Chaussee da s  Buchholz besetzt, w ährend  
d as  1 5 .  Jn san te r i e b a ta i l lo n  rechts das D o r f  Jdstedt  m it  dem vo r
liegenden G eh ö f t  Röhmke inneh a t te .  D ie  beiden Jä ge rcom pag n ien  
w urden  von 3 dänischen B a ta i l l o n e n  angegrif fen ,  hielten sich einige 
Z e i t  im Buchholze und  zogen sich d an n  a u f  Uhlenberg zurück, wo 
sie zwei im S tu rm s c h r i t t  herbeieilende B a ta i l lo n e  der ersten B r igade  
e rw ar te ten ,  um d an n  ihrerse its  die Offensive zu ergreifen. D ie  a n 
dere Hälf te  der fünften  dänischen B r ig a d e  w and te  sich im Osten der 
Chaussee gegen Röhmke, welches von den A bthe i lungen  des 15 .  J n -  
s a n te r ie b a ta i l lo n s , die es besetzt h i e l t e n , nach kurzem Widerstande 
aufgegeben wurde. D agegen  vertheidigte dieses B a ta i l l o n  den n ö r d 
lichen Theil  des D o r fe s  Jd sted t  a u f  d a s  Hartnäckigste. Erst nach 
zweistündigem Widerstand,  a l s  mehrere Häuser in  B r a n d  geschossen 
w aren und  den anstürmenden 3 B a ta i l l o n e n  der D ä n e n  1 B a ta i l l o n

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. 1 1
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der vierten Brigade und ein zweites von der über Oberstolk heran
ziehenden zweiten Division zu Hülfe geschickt wurde, gab es einen 
Theil seiner Position aus.

Während der Kamps auf und an der Chaussee von der ersten 
Division des dänischen Heeres begonnen worden war, hatte auch die 
zweite an zwei Punkten einen Zusammenstoß mit den Streitkräften 
der Gegner gehabt. Man erinnert sich, daß sie sich bei Klapholz 
theitte. Die 3 Bataillone der ersten Brigade, die sich mit 8 Ge
schützen gegen Wedelspang gewendet, stießen bei Lindberg auf das 
zweite schleswig-holsteinische Jägercorps, welches der ursprünglichen 
Disposition zufolge (die Sistirnngsordre hatte es nicht erreicht) schon 
im Vormarsch begriffen war. Dasselbe leistete bei Böklund kräftigen 
Widerstand und zog sich dann langsam auf das Defilee von Wedel
spang zurück, hinter welchem Abercron mit der zweiten Brigade noch 
des Zeichens zum Angriff wartete.

Die größere Hälfte der zweiten dänischen Division — 6% Ba
taillone mit 16 Kanonen, bei denen sich General Schleppegrell selbst 
befand — rückte von Klapholz rasch auf Oberstolk vor. Von hier 
entsendete der General jenes Bataillon, weiches den Angriff der 
fünften Brigade ans Jdstedt unterstützen sollte, und zugleich ließ er 
die Batterie Baggesen südwestlich von Oberstolk Stellung nehmen 
und auf jenes Dorf ihr Feuer eröffnen. Die Spitze seiner Colonne, 
das zwölfte Bataillon, dirigirte er sodann ans das Defilee zwischen 
dem Lang - und dem Jdstedter-See, welches von Posten des vierten 
schleswig-holsteinischen Jägercorps besetzt war. Ehe das Bataillon 
diese erreichte, stieß es auf kleine Abtheilungen des Jdstedt verte i
digenden 15. Jnfanteriebataillons, welche ein Gebüsch im Osten 
des nach diesem Dorfe benannten Sees innehatten, und in dem 
Tirailleurgefechte, welches sich sofort entspann, fiel der Kommandeur 4 
der Dänen, Oberst Lassoe, einer der besten Offiziere Dänemarks, der 
im Feldzuge von 1848 die Seele der Operationen gewesen war. 
Dies fand ungefähr in demselben Augenblicke statt, wo der schles
wig-holsteinische Gegenangriff begann.

Es war zwischen fünf und sechs Uhr. Der General v. Willisen 
glaubte, da für die Verstärkung seiner Stellung durch Schanzen
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nichts geschehen war, gewiß mit Recht, jetzt, wo der Feind mit 
Uebermacht an der Chaussee, vor Jdstedt und sogar schon östlich vom 
See vorrückte, dem erdrückenden Andrang durch Ergreifung der auf
geschobenen Offensive zuvorkommen zu müssen. Um fünf Uhr gab er 
allen Brigaden das Zeichen zum Aufbruch gegen Norden. Dieses 
kam der ersten und dritten rechtzeitig zu, der zweiten mußte der Befehl, 
da die Fanale das Signal nicht gehörig verbreitet, durch einen O ffi
zier auf Umwegen überbracht werden, die vierte endlich war unter den 
Augen des Generals selbst.

Es war ein trüber Morgen. Ein feiner Sprühregen fiel herab. 
Die dicke dunstige Luft ließ das Kleingewehrfeuer nur in nächster 
Nähe hören, der hart über der Erde stehen bleibende Pulverdampf 
die Gegner sich selbst in der Entfernung weniger Schritte kaum er
kennen. Alles Umstände, welche die Leitung der Schlacht erschwerten 
und den Kampf mörderischer machten.

Am frühesten ging die erste Br i gade,  welche den linken Flü
gel der zur Offensive bestimmten schleswig-holsteinischen Truppen 
bildete, zum Angriff über. Wir sahen, daß zwei Compagnien der
selben von drei Bataillonen der Dänen bis Uhlenberg zurück ge
drängt worden waren. Jetzt eilte über Gammellund der General 
Gras Bandissin mit dem zweiten Bataillon herbei, und auch das 
vierte, welches die Beobachtung von Sollbroe dem dritten allein 
überlassen hatte, nahte sich von Jübeck hermit beschleunigten Schrit
ten. Endlich schickte der Obergeneral das zur vierten Brigade gehö
rige zwölfte Bataillon vorwärts, damit es, ans dem Buchmoor vor
gehend , den Angriff Baudissins unterstütze und die Verbindung 
zwischen der ersten Brigade und der Avantgarde aufrecht erhalte. 
Sobald sich das zweite Bataillon mit jenen beiden Compagnien ver
einigt hatte, wurde es mit ihnen von Bandissin zum Angriff geführt. 
Es war eine glänzende Bayonnetattacke. M it großer Unerschrocken
heit stürzten sich die tapfern Bursche auf den doppelt so starken Feind 
und trieben ihn über das unwegsame Buchmoor zurück. Vergebens 
sprang der dänische Oberst vom Pferde, um seine Soldaten zum 
Stehen zu bringen. In  Verwirrung flüchteten sie sich weiter, und 
erst im Buchholz gelang es, sie zum Standhalten zu vermögen. Hier 

•  11 *
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nahm sie das zweite leichte Bataillon, welches der Obergeneral der 
Dänen zn ihrer Verstärkung hierher d irig irt, auf, und gleichzeitig 
trafen hier zwei Compagnien von der sechsten Brigade, die schon 
früher gegen Engbrück entsandt worden, ins Gefecht. Die Schles
wig-Holsteiner begnügten sich zuerst, den Feind am Saume des Buch
holzes durch Schützen beunruhigen zn lassen. Dann warfen sie ihn 
durch einen zweiten Bayonnetangriff zurück. Die Dänen setzten sich 
hierauf in der Ziegelei fest. Aber auch hier sollte ihres Bleibens 
nicht sein. Das in Verbindung mit einem Theile des ersten Jäger
corps zum Sturme auf diese Position commandirte zweite Bataillon 
schwankte Anfangs, erschöpft durch den vorhergehenden Kampf. Um 
die Truppen durch sein Beispiel zu ermuntern, stellte General Bau- 
dissin sich selbst an ihre Spitze. Zwanzig Schritt von der feindlichen 
Linie sank er schwer getroffen zu Boden, und gleichzeitig wurden die 
Hauptleute v. Wenk und Jeß verwundet. Ihre Leute rückten unauf
haltsam weiter vor und erstürmten nach einem mörderischen Kampfe 
mit Bayonnet und Kolben die Ziegelei, wobei eine dänische Fahne 
erbeutet und mehrere Gefangene gemacht wurden.

General v. Krogh, welcher die geringe Zahl der hier angrei
fenden Schleswig-Holsteiner nicht kannte, wurde durch ihr unauf
haltsames Vordringen beunruhigt. Er mußte seine Hauptstellung 
bedroht glauben, und so sandte er den Zurückweichenden nach und 
nach nicht weniger als 3 Bataillone und eine Compagnie zur Unter
stützung, so daß zuletzt dem Angriffe von nicht mehr als 2 schleswig
holsteinischen Bataillonen beinahe 8 dänische gegenüberstanden. 
Der Major v. Gagern, welcher nach Baudissins Verwundung den 
Befehl übernommen, ließ seine Truppen im Buchholze Posto fassen: 
in erster Reihe das zweite Bataillon und die beiden Compagnien des 
ersten Jägercorps, dahinter als Reserve das inzwischen eingetroffene ( 
vierte und zur Seite auf dem Buchmoor das zwölfte Jnfanterieba- 
taillon, welches vor letzterem angelangt war. Diese Stellung wurde 
bis auf Weiteres zu vertheidigen beschlossen, und sie wurde behaup
tet, bis gegen acht Uhr die Brigade Befehl zum Rückzuge bekam

Während die erste Brigade auf diese Weise den Angriff der 
Dänen brach und ihr Centrum bedrohte, fand ein noch heftigerer



Kampf auf der Linken der dänischen Hauptstellung statt. Die Spitze 
der von Schleppegrell geführten zweiten Division hatte, wie erzählt, 
nach fünf Uhr die Vorposten des fünfzehnten schleswig-holsteinischen 
Jufanteriebataillons in dem Gehölze östlich vom idstedter See ange
griffen, ein anderes Bataillon derselben Division marschirte direct auf 
Idstedt, und die Batterie Baggeseu beschoß dieses Dorf, in welchem 
die Deutschen sich noch immer behaupteten. Die Hauptmasse der zweiten 
dänischen Division war iudeß noch weiter zurück. 3 Bataillone hatten 
Oberstolk passirt, in diesem Dorfe bewegte sich ein viertes, und zwischen 
demselben und Klapholz zogen ein fünftes, 2 Compagnien eines än
dern und eine Batterie heran. Diese Truppen waren in sorglosem 
Anmarsche begriffen, als plötzlich die d r i t t e  sch l eswi g - ho l s t e i 
nische B r i g a d e  gegen sie anstürmte.

General v. d. Horst hatte gleich nach fünf Uhr das Fanalzeichen 
zur Offensive bemerkt. Erbrach mit seinen 4 Bataillonen, die den 
Langsee bereits überschritten hatten, ohne Verzug.auf. Seine A r
tillerie mußte einen Umweg durch das Grüderholz nehmen, und sie er
reichte ihn leider nie. Eine Bodensenkung, die Knicks und der Regen 
gestatteten ihm einen verdeckten Aufmarsch, und er stand vor Ober
stolk, ohne daß der Feind ihn bemerkte. Sofort nachdem der General 
2 Compagnien des neunten Bataillons gegen das nahe Unterstolk ent
sendet, griff er mit den übrigen Truppen Oberstolk air, welches von 
dem dreizehnten dänischen Bataillone, unterstützt von der Batterie 
Baggesen, tapfer vertheidigt wurde. In  dem brennenden Dorfe wurde 
um jeden Zaun und jedes Haus mit Erbitterung gekämpft. Der Nebel 
und der am Aufsteigen gehinderte Pulverdampf ließen den Freund nicht 
vom Feind unterscheiden. An mehrern Stellen trat an die Stelle des 
Schießens ein Handgemenge, wo Bayonnet und Kolben den Ausschlag 
gaben. General Schleppegrell, der das Dorf bereits passirt hatte, 
glaubte, nichts ahnend von dem kühnen Angriff, die Bewohner Stocks 
hätten auf das durchziehende dreizehnte Bataillon geschossen. Er 
schickte von seinem Standpunkte im Südwesten eine Kavallerieabthci- 
lung dorthin. Diese gerieth in jenes erbitterte Gefecht. Sie warf sich 
im vollen Rosseslauf in die vom fünften Jägercorps angefüllte Dorf
gasse. Die Jäger gaben Raum, sprangen zur Seite und begrüßten
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von da die Angreifer mit einer Salve auf zehn Schritt Entfernung. 
Nur wenige der tollkühnen Reiter entkamen, mehrere wurden gefangen, 
die meisten fielen.

Unt deni Kampfe ein Ende zu machen, ließ v. d. Horst das zehnte 
Bataillon nachrücken, und vor dessen Stoß wichen die Trümmer des 
dänischen Bataillons, dessen ausgezeichneter Führer, Oberst v. Trepka, 
seinen Tod gefunden hatte, in Unordnung aus den nördlichen und 
westlichen Ausgängen des Dorfes zurück. Sie wurden theilweise von 
den nachrückenden 14/a Bataillonen der zweiten Division ausgenommen, 
mit denen der Kampf sich namentlich bei Unterstolk erneuerte.

Am Ende dieses blutigen Gefechts hatten einzelne Abtheilungen 
des zehnten Infanteriebataillons mit einigen Jägern sich auf die Bat
terie Baggesen geworfen, welche besonders dem von v. d. Horst in 
Reserve gehaltenen elften Bataillone empfindlichen Schaden znfügte. 
Bei dieser Batterie hatte sich auch Schleppegrell eingefunden, der noch 
immer in Ungewißheit über die Natur des Kampfes war. Als er die 
Batterie bedroht sah, schickte er nach Oberstolk, wo man selbst des Bei
standes bedurfte, Offizier auf Offizier, um Hülfe zu holen. Sie fielen 
sämmtlich todt oder verwundet, und es kam nicht einmal eine Nachricht 
über die Größe des Unglücks. Von den schon weiter südlich befind
lichen vier Bataillonen traf keine Unterstützung ein, theils weil sie selbst 
schon engagirt waren, theils weil ihre Commandeure annahmen, das 
Schießen in ihrem Rücken rühre nur von einer feindlichen Streispartie 
her. Schleppegrell blieb mit der Batterie und ihrer Bedeckung, einer 
Compagnie und zwei halben Schwadronen allein, als die Schleswig- 
Holsteiner gegen die Kanonen heranstürmten. Die Bedeckung warf 
sich ihnen entgegen und wurde zurückgeschlagen. Die Kanoniere be
schossen sie auf hundert Schritt mit Granaten. Auch das war vergeb
lich, und im vollen Lauf wurde die Stellung genommen. Fünf Ge
schütze entkamen in kampfunfähigem Zustande, drei wurden erbeutet. 
Um sie wieder zu erobern, ließ der General die Dragoner angreifen. 
Es war umsonst. Zwei Mal wurden sie mit Verlust zurückgewiesen, 
und als Schleppegrell sie zu einem dritten Choc heranführen wollte, 
wurde er von einer Kugel durch den Kopf getroffen und sank todt vom 
Pferde. Sein Stabschef, Oberstleutnant v. Bülow wurde schwer
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verwundet gefangen, der Cvmmandeur der Batterie und der Führer 
der Dragoner theilten sein Schicksal.

Air die Stelle des Divisionsgenerals trat interimistisch der Oberst 
Baggesen, Chef der zweiten dänischen Brigade. Er raffte, was er 
von der zweiten Division südwestlich von Stolk erreichen konnte, zu
sammen und nahm, jede weitere Berührung mit der Horstschen Brigade 
vermeidend, eine Stellung im Norden von Jdstedt ein. Die zu seiner 
Division gehörigen 1 % Bataillone und 8 Kanonen, welche sich bei der 
Einnahme Stolks durch die Schleswig-Holsteiner noch im Norden die
ses Dorfes befunden hatten, wurden durch dieses Ereigniß von einer 
Fortsetzung ihres Marsches abgehalten.- General v. d. Horst schickte 
sich nun an, weiter vorzudringen. Einzelne Abtheilungen seiner B r i
gade waren dem Feinde bereits in der Richtung auf Helligbeck gefolgt. 
Die Gründe, aus denen der Sieg hier nicht zu einem vollständigen 
wurde, werden aus dein Nachstehenden erhellen.

Bald nach fünf Uhr erhielt auch die v i e r t e  B r i g a d e  der 
Schleswig-Holsteiner den Befehl zur Offensive. 2 Bataillone sollten über 
das Dorf Jdstedt, 1 aus dem Grüderholz östlich vom Jdstedter See de- 
bouchiren. Die nördlichen Häuser des ebengenannten Ortes wurden in 
diesem Moment gerade vom fünfzehnten Bataillone geräumt. Däni- 
scherseits marschirten, wie bemerkt, 5 Bataillone, 3 von der fünften,
1 von der vierten und 1 von der zweiten Brigade auf das Dorf los. 
Das kleine Gehölz im Osten des Sees war von einem dänischen Ba
taillone, dem zwölften, das von Oberstolk kam, und dem 2 andere 
nachrückten, genommen worden. Gegen dieses wendete sich das vierte 
Jägercorps, unterstützt von einer halben Batterie, und nach Verlauf 
einer halben Stunde sah man durch den Nebel seine Roßschweife und 
seine grünen Röcke am Nordufer des Sees auftauchen. M it größeren 
Beschwerlichkeiten hatten das dreizehnte und das vierzehnte Jnfanterie- 
bataillon zu kämpfen, die, geführt von dem Obersten v. Garrelts und 
ebenfalls von einer halben Batterie begleitet, gegen Jdstedt vorbrachen. 
Das vierzehnte erreichte es in dem Augenblicke, wo das fünfzehnte sich 
aus den nördlichen Häusern zurückzog, und indem es über die sumpfigen 
Wiesen des Bachs, der sich durch das Dorf windet, nach diesen Häusern 
vorzudringen suchte, entstand hier eine unverhältnißmäßige Anhäufung
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von Truppen, die dadurch, daß ein Theil derselben nach Süden, ein 
anderer nach Norden drängte, nur noch störender wurde. Indeß trieben 
die Plänkler des vierzehnten Bataillons die dem fünfzehnten stark nach
drückenden dänischen Tiraillenre mit dem Bayonnet zurück und drangen 
trotz des Feuers, das sie aus den Häusern und von den mit 2 Batail
lonen besetzten Höhen, welche den Uebergang über den Bach deckten, 
begrüßte, unerschrocken vorwärts. Das dreizehnte Bataillon dagegen 
war unterdeß vergebens bemüht, sich Raum zur Entfaltung zu ver
schaffen und sich vor der Beschießung einigermaßen zu sichern, die es 
aus den Gehöften jenseits des Baches erlitt. Es verlor hier seinen 
Führer und mehrere andere Offiziere. Vergeblich suchte man der wach
senden Anhäufung und Vermischung der Truppen Einhalt zu thun, 
und als die Pelotons des vierzehnten Bataillons, von den Dänen mit 
Granaten beworfen, eine rückgängige Bewegung machten, wichen 
jcimmtliche hier zusammengedrängte Massen. Es trat der eigenthüm- 
liche Fall ein, daß, während die Feuerlinie und ihre Soutiens wacker 
kämpften, die nicht unmittelbar am Kampfe Betheiligten, zum Theil in 
größter Unordnung, den Rückzug antraten. Umsonst war es, daß 
Oberst v. d. Tann die aus den südlichen Eingängen des Dorfes flüch
tenden Haufen zurückzuhalten suchte, und nun aller Unterstützung be
raubt, mußten auch die Plänkler weichen. Dies die Grundzüge eines 
Ereignisses, welches jenen beiden Bataillonen schweren Tadel zugezogen 
hat, nur daß der größere Theil dieses Tadels die fehlerhafte Disposi
tion des Brigadecommandeurs trifft, eines Offiziers, dessen Organi
sationstalent unbestritten ist, den der Obergeneral aber nach den ihm 
zugegangenen Warnungen im Felde nicht hätte verwenden sollen. Die 
Truppen waren allerdings erst neugebildet, sie waren aber von dem
selben Stoff, wie das so heldenmüthig kämpfende fünfzehnte Bataillon 
und wie die, welche unter Baudissin und v. d. Horst siegten.

Das Scheitern dieses Angriffs hatte keine andere unmittelbare 
Folge, als daß das vierte Iägercorps sein Vordringen nordöstlich vom 
See aufgeben und vor der nachdrückenden dänischen Uebermacht selbst 
das Grüderholz räumen mußte. Der Verlust des letztem konnte äußerst 
gefährlich werden, und so erhielten die Jäger Befehl, cs unter allen 
Umständen wieder zu nehmen, eine Aufgabe, der sie, unterstützt von
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2 Compagnien des rasch wieder geordneten vierzehnten Bataillons und 
von dem gleichzeitigen Wiedereintreffen des Generals t>. t>. Horst von 
Oberstolk, mit Glück nachkamen. Ein abermaliger Sturm anf Jdstedt 
hatte bei der außerordentlichen numerischen Ueberlegenheit, welche der 
Feind nördlich von diesem Punkte entwickelt, kaum auf Erfolg zu 
rechnen, und so begnügte man sich hier, den Saum des Westergeheges, 
die eigentliche Hauptposition, mit dem dreizehnten und vierzehnten 
Bataillon zu besetzen und jenes D orf, das vor demselben sich ans- 
breitet, zu beobachten.

In  der Schilderung der von dem Obergeneral der Schleswig- 
Holsteiner angeordneten Offensivbewegung, welche an zwei Punkten 
erfolgreich gewesen, am dritten aber mißglückt war, ist es bis jetzt un
terlassen worden, einen Blick auf die Avantgarde und die zweite B r i
gade zu werfen.

D ie  A v a n t g a r d e ,  welche nach dem Obigen 3 Bataillone und 
16 Geschütze stark war und zu beiden Seiten der Chaussee stand, hatte 
nach der ursprünglichen Disposition das Vorbrechen der vierten B r i
gade auf ihrer Rechten abzuwarten, ehe sie ans der Defensive in die 
Offensive überging. Sie begnügte sich daher, ihren Platz zu behaupten. 
Der Kampf wurde hier m it mit Geschütz und Tirailleuren geführt, 
doch nicht ohne namhafte Verluste auf beiden Seiten. Die Plänkler 
der fünften dänischen Brigade, deren Massen sich nach der Besetzung 
von Idstedt mehr nach rechts zogen, kamen einige Male ziemlich nahe 
an die Kanonen heran, indeß hielt sich die Avantgarde stets auf der 
Höhe von Idstedt.

Die zwei te B r i g a d e  unter Abercron sollte nach dem anfäng
lichen Schlachtplan Willisens die erste Staffel des Angriffs bilden und, 
wenn die dritte in Oberstolk anlange, ihrerseits wenigstens auf gleicher 
Höhe bei Unterstolk sein. Dies war bei ihrer Stellung am Morgen 
des 25. Ju li schon unmöglich, wenn ihr der Befehl zum Ausbruch 
gleichzeitig mit der dritten ertheilt wurde. Aber die Ordre erreichte 
sie, da das Fanal versagte, sogar erst um sechs Uhr, zu einer Zeit 
also, wo v. d. Horst bereits vor Stolk stand. Selbst das rascheste 
Vorgehen hätte jetzt nicht mehr zu den ursprünglich beabsichtigten E r
gebnissen führen können. Abercron jedoch bewegte sich nicht einmal
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so schnell vorwärts, als es möglich gewesen wäre. Als er sich mit 
seinen 4 Bataillonen und 20 Geschützen zum Aufbruch anschickte, 
hatten sich die ihm gegenüberstehenden Dänen —  3 Bataillone und 
8 Kanonen, befehligt vom Obersten v. Krabbe —  so nahe an das 
Desilee gezogen, daß sie die jeden Vormarsch flankirenden Punkte vor 
demselben, das Dorf Südfahrenstedt und das Kattbecker Holz, besetzt 
hatten. Man traf Anstalt, sie von da zu vertreiben und schlug sie in 
der That bis Böklund zurück. Darüber verging indeß Ze it, und als 
die Brigade gegen acht Uhr wirklich in der Richtung auf Stolk vor
rückte, brachte der Souschef des Stabes, Major v. Wynecken, der von 
der Brigade Horst kam, die Nachricht, daß Idstedt verloren und mich 
Oberstolk wieder aufgegeben sei, woraus Abercron sich hinter das De
silee von Wedelspang zurückzog und nur eine Abtheilung des sechsten 
Bataillons vor demselben ließ, welche bis gegen zwölf Uhr den Platz 
behauptete. Die Artillerie kam auf diesem äußersten rechten Flügel 
der Schleswig-Holsteiner fast gar nicht zur Verwendung.

W ir kehren jetzt zu der Brigade v. d. Horst in Stolk zurück. 
Dieselbe hatte ihre nächste Aufgabe vollständig erfüllt. Wenn sie gegen 
die nordöstlich noch kämpfenden 1% Bataillone und die Reste des zer
sprengten dreizehnten eine kleine Abtheilnng zurückließ, so konnte sie 
sich unbesorgt auf die dänische Hauptstellung werfen, die gerade um 
die Zeit von der ersten schleswig-holsteinischen Brigade im Westen be
drängt wurde. Der Feldherr der Dänen hatte hier nur noch zwei 
völlig frische Bataillone dem Angriffe entgegenzustellen. Es waren 
ihm von mehrern Seiten besorgnißerregende Nachrichten zugekommen, 
und man hätte ihn aller Wahrscheinlichkeit nach hier zum Rückzüge 
zwingen können. General v. d. Horst war sich darüber klar. Was 
hinter ihm geschah, konnte ihm gleichgültig sein, wenn es ihm nur 
gelang, das an der Chaussee kämpfende dänische Centrum zu werfen. 
Der Major v. Wynecken, der jetzt bei ihm eintraf, war damit einverstan
den. Als derselbe jedoch erfuhr, daß im Osten Südfahrenstedt und im 
Süden das Grüderholz vom Feinde besetzt sei, meinte dieser den E in
drücken des Augenblicks, vorzüglich unangenehmen, sehr zugängliche 
Offizier, daß ein weiteres Vordringen v. d. Horsts, das in der That 
durch Entsendung von Abtheilungen des fünften Iägercorps hinter
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dem nach Nordwesten fliehenden Feinde bereits begonnen hatte, ge
fahrbringend sei. Er kommt nach Oberstolk zurück, sucht den Befehls
haber der Brigade auf, um ihm den Rückzug auf die Brücke des Lang
sees anzurathen, findet ihn nicht und hält sich nun für berechtigt, 
diesen Rückzug für das in Reserve stehende elfte Bataillon und einen Theil 
des fünften Jägercorps auf eigne Faust anzuordnen. Als v. d. Horst, 
der sich inzwischen im Norden des Dorfes befunden hatte, Kunde 
hiervon erhielt und den Mißgriff rückgängig zu machen sich beeilte, 
waren die betreffenden Abtheilungen bereits abmarschirt, und so sah er 
sich genöthigt, von der Fortsetzung der Offensive abzustehen und selbst 
nach Süden zurückzugehen. Es lag für ihn am Nächsten, den Weg 
einznschlagen, den die ihm entzogenen Abtheilungen eingeschlagen 
hatten. Er faßte jedoch einen ändern, kühneren Entschluß. Wenn 
Jdstedt und das Grüderholz verloren waren, so mußte dort die größte 
Gefahr sein. Er ließ nur die in Unterstolk kämpfenden beiden Com
pagnien des nennten Bataillons auf die Brücke des Langsees, von wo 
er die Offensive angetreten, zurückmarschiren und warf sich mit dem 
kleinern Theile der Brigade unter Aufopferung der voraufgezogenen 
Abtheilungen sowie der eroberten unbekannten dänischen Geschütze auf 
das Grüderholz im Rücken der Feinde. Bei ihm befanden sich das 
zehnte Bataillon, 2 Compagnien des neunten und ein Theil des fünf
ten Jägercorps. Um seine geringe Trnppenzahl zu verbergen, ließ er 
sich Alles bis auf einen Kern von 2 Compagnien in eine dichte Plänk
lerkette auflösen und die Tamboure Trupp schlagen. So griff er jenes 
Gehölz mit Ungestüm an. Es war ein gewagtes Spiel. Ein hartnäcki
ger Widerstand der hier postirten Dänen hätte zur Gesangennehmung 
des ganzen im Rücken von jenen 1 % Bataillonen der zweiten dänischen 
Division verfolgten Corps führen müssen. Die im Grüderholz stehen
den Feinde flüchteten indeß nach kurzer Vertheidignng nach Jdstedt hin 
und einige entferntere Abtheilungen streckten die Waffen. Der General, 
der sich glücklich durchgeschlagen und sich im Gehölze mit seiner zurück
gebliebenen Artillerie vereinigt, nahm nun hinter dem Defilee zwischen 
dem Jdstedter- und Langsee Stellung'und schickte sich im Zusammen
hang mit der vierten Brigade zur Vertheidignng des Westergeheges an.

So war nach acht Uhr der schleswig-holsteinische Gegenangriff
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auf allen Punkten beendet. Er hatte die Offensive der Dänen para- 
lysirt, ein positives Ergebniß aber nicht geliefert. Die nunmehr ein
tretende Lage entsprach im Wesentlichen der beimBeginn der Schlacht, 
die nun bereits fünf Stunden gewährt hatte. Die Stellung des 
deutschen Heeres war jetzt fast genau dieselbe, wie vor fünf Uhr. 
Die erste Brigade ging vom Buchholze auf Ahrenholz zurück, die 
Avantgarde nahm gleichfalls eine etwas südlichere Position, etwa in 
der Höhe von Süd-Jdstedt ein, die dritte und vierte Brigade hielten 
das Westergehege, die vorliegende kleine Hochebne, das Grüderholz 
und die Furth des Langsees besetzt, und die zweite stand wieder bei 
Wedel spang.

Der dänische Feldherr war mehrfach beunruhigt worden, zuerst 
durch die ungestüme Attacke Baudissius aus seine rechte Flanke, dann 
durch den Verlust Stolks ans seiner Rechten, dann —  etwa um die
selbe Zeit, als die Einnahme des Dorfes Jdstedt einige Entschädigung 
bot, — durch die Nachricht, daß der Marsch der Neservecavallerie 
gehemmt worden sei. Dieselbe war 3 Regimenter stark mit 8 schweren 
Geschützen und einer Compagnie Fußvolk, wie bemerkt, über Jalm 
auf Bollingstedt gezogen, um von dort in der linken Flanke der 
feindlichen Armee zu erscheinen, daran aber von 2 Compagnien des 
ersten schleswig-holsteinischen Jägercorps, welche den Uebergang 
über den Helligbeck vertheidigten, gehindert worden.

Auf die Kunde von den Ereignissen bei Stolk entsandte General 
v. Krogh den Oberst Thestrup mit 3 Bataillonen zu der bedrohten 
zweiten Division, deren Commando er dem General von Meza über
trug. Der Neservecavallerie befahl er über Jalm auf die Chaussee 
zurückzukehren. Der dritten Brigade endlich, welche unter dem 
Obersten Schepeler als Umgehungscolonne das nothwendige Com- 
plement des Angriffs bildete, ging die Ordre zu, über die Treene 
znrückzugeheu und sich mit der Hauptarmee zu vereinigen. Auf keinem 
Punkte nahm der dänische Obergeneral die im Ganzen gescheiterte 
Offensive wieder aus, selbst in Jdstedt nicht, wo sie von Erfolg ge
krönt worden war. Er beschränkte sich in der Hauptsache darauf, 
seine Truppen mehr nach der Chaussee zu dirigiren und die Artillerie
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daselbst zu verstärken. Er war unzweifelhaft besorgt um den Aus
gang der Schlacht.

Dieselbe Stimmung war bei seinem Gegner in nicht min denn 
Grade vorhanden. Seine Offensive hatte zn keinem nachhaltigen 
Resultate geführt, zn einer Defensivschlacht war er au sich schon 
wenig geneigt, und zudem mangelten die Schanzen. Endlich schien 
ihm bei seiner Auffassung der politischen Lage das Anfgeben eines 
nicht sehr bedeutenden Terrains ohne Gefahr zn sein. Es war gegen 
neun Uhr, als er der Avantgarde Befehl zn langsamem Rückzüge er- 
theilte. Der Commandeur derselben machte ihm Vorstellungen, 
zeigte, daß das Gefecht vorteilhaft stehe, und daß man nicht nur 
jeden Angriff der Dänen abschlagen könne, sondern dieselben sogar 
in die Stellung gelockt habe, in welcher man sie zn haben wünsche, 
und drang mit diesen Gegengründen, denen sich der Chef der Ar
tillerie anschloß, bei Willisen durch. Derselbe beschloß die Schlacht 
fortzusetzen.

Die nun folgende zweite Hälfte des Kampfes —  die Zeit von 
halb neun bis gegen zwölf Uhr umfassend —  hatte eine durchaus 
andere Physiognomie als die erste. Die Infanterie trat zurück, die 
Kanonen wurden die Hauptwaffe, beide Armeen, mehr oder minder 
erschüttert, suchten sich zu erholen und zu concentriren.

Zunächst indeß machte das vierzehnte Bataillon noch einen 
Angriff aufIdstedt, drang mit einer Bayonnetattacke bis über den 
Bach vor, wurde aber von 5 dänischen Bataillonen und deren Ar
tillerie so nachdrücklich beschossen, daß es sich schließlich auf die 
Batterie zurückziehen mußte, welche das Plateau im Süden von Id - 
stedt bestrich. Zu gleicher Zeit nahmen entweder Truppen der zweiten 
dänischen Division oder die 3 Bataillone Theftrups nochmals das 
Grüderholz, mußten es jedoch, von dem vierten Iägercorps und 
2 Compagnien des achten Jnfanteriebataillons angegriffen, alsbald 
wieder ausgeben, und dasselbe verblieb nun bis zu Ende der Schlacht 
gleich der ebenfalls von dänischen Abtheilungen attackirten Furth 
und Brücke des Langsees im Besitz der Schleswig-Holsteiner. Gegen 
zehn Uhr ruhte das Infanteriegefecht auf der östlichen Seite des 
Schlachtfeldes vollständig.
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Im  Westen dagegen wurde es in Verbindung mit dem Geschütz» 
kampf, wenn auch weniger lebhaft als vorher fortgeführt. Auf dem 
Buchmoor wurde auch nach dem Abzüge der ersten Brigade aus dem 
Buchholze zwischen 2 Compagnien des zwölften Bataillons, die zur 
Linken der Avantgarde zurückgelassen worden waren. und den in 
Gammellund eingerückten und von dort nach der Flanke der Avant
garde vordringenden Truppen der fünften dänischen Brigade in 
einer für die erstem erfolgreichen Weise gekämpft. I n  Plänklerketten 
aufgelöst, erschienen diese beiden Compagnien dem Feinde stärker 
als sie wirklich waren, derselbe eilte ohne Widerstand zu leisten in 
Unordnung nach Gammellund zurück, und die linke Seite der Avant
garde blieb fortan unbehelligt.

Während so auf beiden Seiten der Hauptstellung das Jnfan- 
teriegefecht nur schwach fortdauerte, nahm vor dem Centrum der A r
tilleriekampf, der an der Chaussee seit frühem Morgen gewüthet hatte, 
nach der gegen neun Uhr auf dem ganzen Schlachtfelde eingetretenen 
Panse, außerordentlich an Heftigkeit zu. Die Stellungen der beider
seitigen Artillerie lassen sich am Geeignetsten durch die Wege bezeich
nen, die von dem Buchholz und von Gammellund nach der Chaussee 
führen. Im  Süden des erstem Weges zog sich bis zum nördlichen 
Theile von Jdstedt hinüber auf beiden Seiten der Chaussee und des 
Jdstedter Bachs die dänische, südlich von dem letzteren Wege die 
schleswig-holsteinische Geschützlinie hin. Jene zählte gegen zehn Uhr 
über 40, diese etwa 30 Feuerschlünde, welche unausgesetzt thätig 
waren. Die dänische Artillerie verfehlte durch zu rasches Schießen 
ihre Wirkung, die der Schleswig-Holsteiner dagegen that, nach 
dänischen Privatberichten, der Infanterie ihrer Gegner nicht unerheb
lichen Schaden.

Gegen elf Uhr deutete die Stellung, welche mau beiderseits . 
eingenommen hatte, auf ein baldiges Ende des nun seit acht S tu n 
den fortgesührten Kampfes. General Krogh hatte hinter der Geschütz
linie auf dem Buchmoor 2 , westlich an der Chaussee 5, östlich an 
derselben 6, als Reserve derselben 3, endlich im Osten des Jdstedter 
Sees 5 Bataillone stehen. Letztere waren gegen das Grüderholz, 
alle übrigen gegen die Hanptstärke der Schleswig-Holsteiner gerichtet.
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General Willisen Halle seine Truppen gleichfalls mehr concentrirt. 
Ein Theil der ersten Brigade stand bei Ahrenholz und konnte dort 
als Reserve dienen. An der Chaussee beim Jdstedter Krug hatten 
die 3 Bataillone der Avantgarde Posto gefaßt, theils hinter ihr, 
theils zu ihrer Linken 3 der ersten und vierten Brigade, weiter rechts 
2 von der letzteren, noch weiter, gegenüber von Jdstedt 3 der dritten 
Brigade, endlich im Grüderholz 1% Bataillon.

Diese Truppen standen sämmtlich in unmittelbarer Beziehung 
zur Hauptstellung. Im  äußersten Osten, zunächst bei der Furth des 
Langsees und sodann beim Defilee von Wedelspang erwarteten 
6 schleswig-holsteinische 4 dänische Bataillone.

Für den Angriff des Defilees zwischen dem Ahrenholzer- und 
dem Jdstedter See waren somit 22 dänische Bataillone, für die Ver- 
theidigung desselben 14 deutsche kampfbereit. Dort waren nur noch 2, 
hier war nur noch ein Bataillon vollkommen frisch. Dennoch war 
man unter Willisens Offizieren unbesorgt um den Ausgang, da die 
Infanterie die starke Stellung inne hatte, welche der Nordsaum 
des Westergeheges bildet und die Artillerie den nur dreihundert 
Schritt breiten Zugang auf beiden Seiten der Chaussee so vollkom
men schloß, daß ihr Chef, Oberst v. Wissel, erklären konnte, er mit 
seinen Geschützen allein schon werde jeden Angriff abzuweisen im 
Stande sein.

Es mochte halb zwölf Uhr sein, als ein Ereigniß eintrat, wel
ches den Ausgang der Schlacht gegen die auf dieser Seite bisher 
gehegten Erwartungen entschied. Der General v. Willisen hatte 
soeben noch zwei Jägercompagnien und einigen Dragonern Befehl 
gegeben, ans der Gammellunder Straße gegen das Buchholz vor
zugehen , um den Feind in seiner rechten Flanke zu beunruhigen, 
als derselbe in seiner Stellung beim Jdstedter Kruge neben dem Dorfe 
Schubye im Südwesten Geschützrauch aussteigen sah. Es war dies 
die dritte Brigade der Dänen, die, wie gezeigt, am 24. jenseits der 
Treene bei Sollbroe und Sollerup stehen geblieben war. Dieselbe 
hatte am 25. um drei Uhr Morgens dieUebergangsstelle beiSollbroe 
mit 2 Bataillonen angegriffen, während ein drittes bei Sollerup 
die Treene durchwatet hatte. Durch die letztere Bewegung wurden
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die Schleswig-Holsteiner — das dritte Infanterie-Bataillon, 1 halbe 
Schwadron und 4 Geschütze —  nach einstündigem Gefechte zum 
Rückzuge gezwungen, den sie bis Jübeck fortsetzten. Gegen sechs Uhr 
mußten sie auch dieses D orf aufgeben und sich aus Friedlichsau zu
rückziehen. Während Oberst Schepeler, der Commandeur der Dänen, 
sich weiter südlich nach Silberstedt hinwendete, marschirte das schles- 
w ig- holsteinische Bataillon nach Ahrenholz, von wo es gegen zehn 
Uhr nach dem Jdstedter Krug beordert wurde. Die Meldung, welche 
sein Führer von dem Uebergaug der dänischen Brigade über die 
Treene und von ihrem Abzug nach Silberstedt abstattete, muß den 
Obergeneral erreicht haben, jedenfalls hielt das dritte Bataillon 
schon seit einiger Zeit unter seinen Augen, und er hatte gegen sechs 
Uhr sogar die Reservecavallerie gegen die Treene hin gesandt.

Bei Schnbye, wo Oberst Schepeler gegen elf Uhr mit 4% Ba
taillonen, 2 Schwadronen und 8 Kanonen erschien, stieß er ans 
2 Schwadronen schleswig-holsteinischer Dragoner mit 2 Geschützen, 
die ihm entgegengeschickt worden waren, sich aber nach kurzem Ar
tilleriekampfe zurückziehen mußten. Die von diesem Gefechte anf- 
steigenden Rauchwolken waren es, welche der General v. Williscn 
auf der Chaussee bemerkt hatte.

Er konnte nicht in Zweifel sein, wer hier angriff. Sofort ent
sandte er den Major v. Wynecken nach Ahrenholz mit der Erlnub- 
n iß , die dort stehenden beiden Bataillone gegen dieses Corps zu 
verwenden, und bald nachher r itt der Obergeneral selbst auf der 
Chaussee nach letzterem Dorfe. Er war durch das Auftreten der 
dänischen Umgehungscolonne in dieser Gegend nicht ohne Grund 
beunruhigt, aber nicht zu rechtfertigen war es, wenn er dieser Un
ruhe einen so großen Einfluß einräumte, daß er die Schlacht abzu
brechen beschloß. Während er das in Reserve gehaltene zweite Ba- , 
taillon nach Schubye führte, ließ er den nördlicher stehenden Theilen 
der Armee den Befehl zum Abzüge zugehen.

Zu derselben Zeit erreichte den Obersten Schepeler die Ordre 
Kroghs, den Rückzug ans das Hauptheer anzutreten. Er gehorchte 
sofort, und so kam es bei Schubye nur noch zu einigen Schüssen.
I n  der That, cs war als ob jene dänische Colonne im Südwesten
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nur erschienen sei, unt dem Feld Herrn Schleswig-Holsteins jenen 
unseligen Befehl zu entreißen. Als Willisens Nückzngsordre die an 
der Chaussee postirte Artillerie und Avantgarde erreichte, machten 
die dort commandirenden Führer noch einmal Gegenvorstellungen. 
Die Lage der Dinge war hier so gefahrlos wie.vorher. Nichts hatte 
sich geändert. Der verhängnißvolle Befehl aber lautete bestimmt, 
und so begannen zunächst die Geschütze langsam abzufahren, dann 
wurde die Infanterie zurückgezogen.

Als das Schießen auf der schleswig-holsteinischen Linie endlich 
ganz verstummte, erhielten die an der Chaussee concentrirten dänischen 
Truppen die Anweisung vorzngehen. In  dem Augenblicke, wo sie die 
geräumten Geschützstände der Artillerie Wissels erreichten, befand 
sich im Norden des Westergeheges kein Feind mehr. Da indeß ein 
rasches Eindringen der Dänen in dieses Gehölz den Schleswig-Hol
steinern gefährlich werden konnte, so stellte sich der Hauptmann Se- 
weloh mit 4 Kanonen, die bisher in Reserve gehalten worden waren, 
jenen vorrückenden ColonnenKroghs links von derChaussee vor dem 
Jdstedter Krug entgegen, ließ sie mit Kartätschen beschießen und setzte 
das fort, bis sie sich ihm auf-zwanzig Schritt genähert hatten. Als 
er dann aufprotzen wollte, gelang es nur einem Geschütze zu entkom
men , die drei übrigen wurden von den heranstürmenden Dänen —  
—  es war die Leibgarde — genommen. Der Versuch einer Schwa
dron Dragoner, sie wieder zu erobern, schlug fehl, doch wurden die 
bei ihnen gefangenen Artilleristen befreit.

Eine lebhafte Verfolgung fand weder hier noch auf einem än
dern Punkte des Schlachtfeldes statt, nur hin und wieder kam es 
zu leichten Gefechten zwischen der dänischen Avantgarde und der Nach
hut ihrer Gegner. Was die Dänen wohl als letzten Angriff bezeich
nen , ihr Vorrücken, als die Gegner schon den Rückzug angetreten 
hatten, war eben die Verfolgung, und was sie dann Verfolgung 
genannt haben, ein bloßes Nachziehen. Die Armee Kroghs war durch 
den neunstündigen Kampf allem Anscheine nach so erschüttert, daß sie, 
obwohl die Schleswig-Holsteiner auf ihrem Rückmärsche binnen sieben 
Stunden nur eine Meile zurücklegten, an eine ernstliche Beunruhigung 
desselben zu gehen nicht im Stande war. So wurde es iüöglich, die

Schleswig-Holsteinische Briefe. I 1 2
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Bagage ohne irgendwelchen Verlust in Sicherheit zu bringen, die 
Lazarethe in Schleswig bis aus die transportunfähigen Schwer
verwundeten zu räumen und die Armee, welche in drei Colonnen — 
über Schleswig und Missunde —  abzog, in völlig geordnetem Zu
stande vor Rendsburg zu concentriren. Die letzten Truppen W illi- 
sens, das achte Bataillon, waren noch kurz vor neun Uhr im Norden 
der Stadt Schleswig. Die dänische Armee ging erst am nächsten 
Tage bis zum Dannewerk vor, wo ste stehen blieb und sich zu ver
schanzen begann.

Die Verluste beider Heere standen in ziemlich gleichem Verhält- 
niß zu ihrer Stärke und beliefen sich auf etwas mehr als ein Zehntel 
ihres Bestandes an Mannschaft. Nach den offiziellen Listen, welche 
keinen Zweifel an ihrer Nichtigkeit zulassen, hatten die Dänen 441 
Todte, 2748 Verwundete und 608 Vermißte, während die Schles
wig-Holsteiner 641Todte, 1202 Verwundete und 1090 Gefangene 
(darunter eine Anzahl Leichtverwundete) verloren. Von jenen 608 
Vermißten waren gegen vierhundert von den Schleswig-Holsteinern 
gefangen mit weggeführt worden, der Nest wird unter die Rubrik: 
Todte zu setzen sein, so daß die Zahl der Gefallenen hier nicht kleiner 
als dort gewesen sein wird. Auf jener Seite betrug demnach der Ge- 
sammtverlust auf 37,000 Manu ungefähr 3800, diesseits aus 
24,000 Maun etwa 2800. War es ein Sieg, der hier erfochten 
wurde, so war es ein schwererkaufter. Militärisch war mit ihm ein 
Terrain von anderthalb Meilen Breite, politisch zunächst nichts 
gewonnen.



Jeu n teis  M ic h

Ich  besuchte die W ah ls tad t  m i t  zwei schleswiger F re u n d e n  in  
einem W a g e n , dessen Kutscher v. d. H orsts  A ngriff  a u f  Oberstolk 
mitgemacht ha t te  u nd  über verschiedene E inzelnheiten  dieses V o r 
g a n g s  recht gute A uskunst  zn geben w ußte .  W i r  fuhren  zunächst nach 
dem D o r fe  V e h r e n d , dan n  durch den östlichen Theil  des Westergehe
ges, wo die B r ig a d e  G a r r e l t s  aufgestellt gewesen w a r .  E in  kleiner 
H ohlweg, neben dem sich rechts eine grasbewachsene Hügelwelle h iu -  
zieht, aus  welcher w ährend  der Schlacht mehrere Geschütze gestanden, 
brachte u n s  h in a b  an  d as  User des Jdstedter  S e e s ,  den m a n  bei u n s  
einen m it te lg roßen  Teich n e n n e n  w ürde .  A u f  dem Wege zwischen 
jener Hügelwelle und dem W a s s e r , ge lang ten  w ir  nach einer Brücke, 
wo nach dem Treffen viele Todte  der S c h le s w ig -H o ls te in e r  gelegen 
h a t t e n .  W eiter  östlich g ingen  w ir  durch die S c h a t te n  des G rüderho lzes ,  
eines hübschen B nch en w a ld es ,  nach der F u r t h  des Langsees ,  wo die 
Lanfbrücke sich befunden h a t t e , über  welche die dri tte  B r ig a d e  zum 
Ueberfall  bei S t o l k  d e b o u ä ü r t  w a r .  B e i  dem kleinen Gehölze im 
Nordosten des Jdstedter  S e e s ,  wo die durch W ynekens  Aengstlichkeit 
von Oberstolk zurückgesandten A b the i lu n g en  dieser B r ig a d e  ziemli
chen Verlust an  G efangenen  erlitten, stiegen w ir  wieder in  den W a 
gen, u m  a u f  einer von Hecken eingefaßten sandigen S t r a ß e  nach jenem 
hochgelegenen D orfe  zu f a h re n .  Unser Kutscher w urde  hier  lebendig. 
E r  ha t te  b is  d a h in  a u f  unsre  F r a g e n  hochdeutsch g e an tw o r te t .  Jetzt 
sprach er p l a t t .  D a  a u f  der Koppel zur Linken des W egs  fraß ein 
weidender Sch im m el d a s  G r a s , welches v on  Schleppegrells  B l u t  
ged ü n g t  worden w ar .  H ier  w a r  die S t e l l e ,  wo jene S a l v e  der schles
wig-holsteinischen J ä g e r  ansprengende dänische D r a g o n e r  so wirksam
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empfing, daß der ganze Raum zwischen den Knicks mit tobten und 
verwundeten Menschen und Pferden angefüllt wurde. Wüter oben 
im D orfe , in dem eine Anzahl neuer Häuser m it den Jahreszahlen 
1850 und 1851 zeigte, daß es bei dieser Gelegeuheit zum Theil in 
Feuer aufgegangen war, wies unser Cicerone uns einen etwas über 
die Straße sich erhebenden Garten, wo er einem ändern feindlichen 
Reitertrupp ein ähnliches Schicksal wie jenem bereiten geholfen, und 
dort, eine Strecke westlich vom Orte, waren Baggesens Kanonen ge
nommen worden.

W ir begaben uns alsdann nach dem Nordufer des Jdstedter 
Sees, bogen, da der Wagen hier des schlechten Wegs halber nicht 
fortkam, rechts in die Haide hinein und wanderten, da auch diese 
Straße bald unfahrbar wurde, zu Fuß uach Jdstedt. Letzteres ist ein 
D orf von sechs oder sieben großem Bauernhöfen und einigen Kathen, 
die sehr zerstreut liegen. Eine Kirche ist nicht vorhanden.

Am Nachmittag wurde das Hühnengrab vor dem Westergehege, 
wo Willisen eine Zeit lang den Kampf beobachtend gestanden, und 
der Krug an der Chaussee besucht, wo zuletzt die Avantgarde ihre 
Stellung gehabt hatte. Von jener Höhe überschaut man einen be
trächtlichen'Theil des Schlachtfeldes. Während die östliche Hälfte 
desselben die landesüblichen Hecken zeigt, meist aus Viehweiden und 
Getreidefeldern besteht und einige Bodenerhebungen hat, wird das 
Land nach Westen zu völlig flach. Die Knicks hören auf, ebenso die 
kleinen Wäldchen, und an ihre Stelle treten theils sandige, theils 
sumpfige Strecken, deren düstrer Farbenton recht wohl zu der E rin
nerung stimmt, daß man auf einer Wahlstadt steht. Das Haide
kraut, das wie ein rothbrauner Teppich über dem Gelände liegt, sieht 
aus, als ob es von geronnenem Blute starrte. Einzelne kleine Hügel, 4 
die sich über die Ebne erheben, mögen Todtenhügel sein. Ein und 
das andre Pferd, das in der Ferne über die Wiesen der Treene hin
jagt, könnte soeben erst seinen Reiter verloren haben. Raubvögel, 
die über dem See und seinen Ufern kreisen, schreien, als ob sie 
Leichen witterten. In  der That, es wäre nicht sehr erstaunlich, wenn 
ein phantastisches Gemüth in der Stimmung, die diese Bilder im
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V erein  mit  G edanken  an  die V erg an g en h e i t  erwecken, h ier  G espen
ster sähe.

E s  ist I h n e n  bekannt, daß sich a u f  den cimbrischen H aiden  ganz 
ähnliche Lusterscheinungen beobachten lassen wie au s  den S t e p p e n  
S ü d r u ß l a n d s  u n d  in  den W üsten  A fr ikas .  D ie  eine A rt  dieser P h ä 
n om ene  ist die von mir schon m ehrm als  erblickte, die mit  der, welche 
die F ranzosen  Mirage des déserts n e n n e n , viele Merkmale gemein 
h a t .  M a n  steht plötzlich am  Horizonte eine w ei te ,  in  der Weise er
hitzter Lust zit ternde touchirte Landschaft sich a u sb re i te n .  E n tfe rn te  
G egenstände n ä h e rn  sich, S c h a t t e n p a r t i e n  entstehen, u nd  ein Meer 
m i t  allerlei kleinen In s e ln  w all t  u n d  w o g t  im wundersamsten W ellen 
schläge vor den Augen des Beschauers ,  der zu t r äu m en  g la u b t .  E in e  
andere A rt  dieser Luftb ilder  entsteht d a d u rc h , daß sich D i n g e , welche 
tiefer a l s  die H aiden  liegen u n d  von diesen a u s  nicht mehr zu be
merken s ind ,  in  ziemlich treuen A bbildern  une rw ar te t  über dem G e 
sichtskreise erheben u n d  ganz in  der N ähe  zu sein scheinen. D ie s  soll 
starken W in d  bedeuten. Endlich soll auch die eigentliche F a t a  M o r g a n a  
hier m i tu n te r  ih r  a n m u th ig e s  Gewebe weben. M a n  sieht d a n n  nicht 
b lo s  eine touch ir te ,  durch die S t ra h le n b re c h u n g  entstandene L a n d 
schaft vor sich, sondern es spiegeln sich wirkliche G egenden mit allen 
denkbaren F a r b e n  in  phantastischer Mischung  a b , u n d  diese herrliche 
E rscheinung , die sich vorzüglich häufig  beim Aufgange der S o n n e  
zeigt, h ä l t  sich zuweilen mehrere S t u n d e n  in  ihrer  vollen P ra ch t .

W ie  der Himmel der H a id e ,  kennt aber auch das innere Auge 
de^ H a idebew ohners  eine A r t  solcher S p iege lb i lder .  W ie  dor t  sicht
b a r  w i r d ,  w a s  h in te r  dem räumlichen Horizonte l i e g t ,  so h ie r ,  w a s  
sich h in te r  dem zeitlichen v e rb i rg t ,  d a s  Z ukünft ige .  Ich meine das 
sogenann te  „zweite Gesicht", welches f rüher  in S c h o t t l a n d  un d  a u f  
den O rkneys  eine fast alltäglich vorkommende G a b e  war ,  u n d  —  wie 
ich im Hinblicke a u f  den sonst so nüch te rnen ,  vorwiegend verständi
gen Geist u n d  die sehr fortgeschrittne A ufk lä rung  des hiesigen Volkes 
mit ein igem Ers taunen  bemerkte —  in  den Geeststrichen S ch le sw ig -  
Holsteins noch jetzt oft von sich reden macht.  D iese F a t a  M o r g a n a  
der S e e le n  erscheint ( S i e  s e h e n , ich spreche a ls  G läub iger )  in  der 
Regel n u r  einzelnen, m it  der S e h e r g a b e  wie m i t  einer Krankheit
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behafteten Personen, die im Uebrigen meist gesunde, oft ganz pro
saische Leute sind. Sie hat nichts mit Somnambulismus gemein und 
nimmt zu ihrem Gewebe aus der Zukunft gewöhnlich'Dinge des A ll
tagslebens. Der Seher steht den Tischler für einen Nachbarn, der 
noch wohl aus ist, einen Sarg zurechthobeln, und der Nachbar stirbt 
wirklich kurz nachher. Der Seher sieht einen Hochzeitszug an seinem 
Fenster vorüber gehen, das Paar ist ihm bekannt, und Mann und 
Mädchen, die zur Zeit des Gesichts noch in keinem Verhältniß zu 
einander standen, heirathen sich bald darauf wirklich. Der Seher 
sieht Feuer aus Dächern emporschlagen, die später in der That in 
Brand gerathen; ja er merkt es manchmal schon dem Balken, der 
bei einem Bau zurecht gezimmert wird, an, daß er durch eine Feuers
brunst zerstört zu werden bestimmt ist, u. s. w.

Ein Pfarrer in Südangeln erzählte mir, daß ein Knecht seines 
Vaters ein solcher Visionär gewesen sei. Der Vater, ein wohlhaben
der Bauer, hatte sich zum Vergnügen neben seiner Landwirthschaft 
mit Tischlerarbeiten beschäftigt und unter ändern auch Särge ge
macht. Da er sie billiger geliefert, als eigentliche Meister, waren 
häufig Bestellungen eingelaufen. Der Knecht aber hatte dies stets 
vorher gesagt, und darüber befragt, hatte er nach einigem Zögern 
geantwortet, er sähe dann jedesmal „denWirth" (so wird der Haus
herr hier vom Gesinde noch bisweilen bezeichnet) des Nachts nach 
dem Balken gehen, wo er Hobel und Säge verwahrte, und dieses 
Handwerkszeug herunterholen.

Zu Nordballig, ebenfalls in Angeln, beherbergte eines Abends 
ein Bauer einen armen Mann für Gotteslohn und gute Worte. 
Am Morgen sagte dieser zu seinem Wirthe: „Nimm den Balken da 
aus Deinem Hause und lege ihn aufs freie Feld." Der Bauer wollte 
ungern daran, aber Jener blieb dabei und sagte: „Thue das ja ; 
denn es wird Dich vor Unglück bewahren." Da nahm der Gewarnte 
endlich doch das Holz heraus und legte es als Steg über einen Bach. 
Als nun einige Zeit nachher die Leute aus der Kirche heimkehrten, 
war der Steg verbrannt. Da merkte der Bauer, daß der arme Mann 
„es hatte vorherbrennen sehen," und dankte ihm im Stillen für die 
rechtzeitige Warnung.
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In  Bergenhusen sahen die Mägde einst, als sie sich des Mor
gens zum Melken ans die Koppeln begaben, auf einem der Häuser 
des Dorfes einen großen feurigen Mann stehen. Von da trat er 
mit einem weiten Schritt auf das Dach des Nachbars. Dann ver
schwand er. Dasselbe wiederholte sich am folgenden und am dritten 
Morgen, und siehe da. in der nächsten Nacht brannte zuerst das eine 
unt> hieraus das andere Haus nieder.

Aehnliche Proben dieser Prophetie werden allenthalben erzählt, 
wenn auch nur sehr selten noch geglaubt. Mitunter greift das 
Schauen über die unmittelbare Umgebung und die Region des A ll
tagslebens hinaus, mitunter ist der Zustand weniger ein zweites 
Gesicht als ein zweites Gehör. Im  letztem Falle wird ein klagender 
Ruf vor Häusern, denen ein Todesfall droht, oder ein gespenstisches 
Hornblasen in Gassen,wo später ein Feuer ausgeht, vernommen. Im  
ersterwähnten dagegen wird namentlich das Getümmel von Schlach
ten geschaut und der Lärm derselben gehört. Der Glaube an diese 
Gesichte ist uralt. Schon Neocorus erzählt: Im  Jahre vor dem, da 
der König Johann und der Herzog von Holstein hereinkamen, um 
Ditmarschen einzunehmen, geschahen wunderbare Zeichen. Denn in 
dem Sommer, als die Arbeitsleute die Gräben neben dem Wege am 
Dusentdüwelswarf kleieten (d. H. schlämmten), erhob sich jeden Abend, 
wenn die Sonne sich geneigt hatte und es dunkel werden wollte, ja 
auch bei hellem Tage, ein greuliches Getöse und Geprassel. Allerlei 
Erscheinungen ließen sich sehen und hören, sodaß sich die Arbeitet nie 
verspäten oder zur Abendzeit dahin wagen durften. Sie mußten oft 
ihre Arbeit stehen lassen und nach Hause gehen. — Der Ort war 
nie recht geheuer gewesen, aber niemals hatte der Spuk so furchtbar 
getobt, als zu dieser Zeit. Es war die Stelle, wo im Jahre darauf 
die Hälfte des dänischen Heeres und der Danebrog verloren ging.

Hier haben wir eine Vision vor uns, wo die Erscheinung Meh
rern zugleich wurde. Häufiger sind die Beispiele, wo ein Einzelner 
der Seher war. So wurden die Kämpfe des Jahres 1848 voraus
gesehen , so der Jdstedter, und so zum Theil erklärt sich die unter 
dem Landvolke Schleswigs viel verbreitete feste Zuversicht, die Schlacht 
vom 25. Ju li 1850 sei nicht die letzte in der Sache Schleswig-
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Holsteins gewesen. Ein Freund übergab mir eine ganze Sammlang 
von Beispielen des zweiten Gesichts, die diese Hoffnung nähren. In  
einigen erblickte der Schauende den Kampf so deutlich, daß er ihn 
bis ins kleinste Detail beschreiben konnte.

Ein Bauer am Dannewerk behauptete, die zukünftige Schlacht 
werde zwischen Kropp und Bennebeck geliefert werden. Sie war ihm 
im Sommer 1852 im Gesicht offenbart worden. Das Gemetzel war 
ihm „schauderhaft anzusehen." Civilpersonen trugen die Mnniiion 
herzu. Das M ilitä r hatte rothe Hosen an. Die Reiterei bestand in 
Husaren in grünen, schwarz aufgeschlagenen Pelzen, sie ritt Pferde, 
die mit „ Schackenköpsen" (vielleicht Schneckenköpfenk) geschmückt 
waren. In  Kropp brannte Alles bis aus ein Haus und die Kirche 
nieder. Auch in Kurburg, weiter nördlich, war eine große Feuers
brunst.

Ein Andrer sah im Herbst 1852 bei hellem Tage die Vorpo
stenkette von Jagel nach Ellingstedt wieder aufgestellt, ganz wie einst 
Willisens Truppen mit den Gesichtern nach Norden gewendet. Ein 
Dritter erblickte, ebenfalls lange nach Beendigung des Krieges, ein 
mächtiges Lagerfeuer zwischen Groß - und Kleinhaide und vernahm 
ein großes Gejapp und Gejauchz.

Ein kleines Mädchen in Wedelspang war gewöhnt, Abends 
dem von der Arbeit heimkehrenden Vater entgegen zu gehen. Eines 
Tages —  es war, meine ich, im Sommer 1854 —  ging sie auch, 
kam indeß sehr bald ganz verstört und ohne den Vater wieder. Die 
Mutter fragte nach der Ursache, aber das Kind wollte sie nicht sagen, 
bis es endlich gestand, es sei draußen am Berge ein so grausames 
Schießen und das ganze Feld stehe so voller Soldaten in weißen 
Röcken, daß es sich nicht weiter getraut habe.

Ein sonst nichts weniger als abergläubischer Bauer aus Angeln 
erzählte, er sei acht Tage nach Johannis 1852 von Hollingstedt nach 
Kurburg gegangen. Da seien ihm gegen Abend am Dannewerk eine 
Menge Reiter in grünen Uniformen begegnet, die nach Flensburg 
zu geritten wären. Sie hätten eine ihm unverständliche Sprache ge
redet, und er habe sich an den Wall drängen müssen, um nicht über
ritten zu werden.
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V o r  Kurzem sollte ein Kutscher a u s  Falkenberg jemand a u s  der 
S t a d t  S c h le sw ig  abholen .  E s  gesellte sich ein M a n n  zu i h m ,  der 
m it  nach der S t a d t  wollte. D a  dieser nach einiger  Z e i t  im m er in  
einer R ich tung  zur S e i t e  blickte, so f ragte  J e n e r . w a s  er da sähe. 
D e r  F rem de  a n tw o r te te ,  er sähe wie der S t a l l  aus  Falkenberg u n d  
d as  W i r t h s h a u s  Ruhekrug in  F la m m e n  stünden u n d  wie a u f  den 
K oppeln  daneben  sich die R o thhosen  m i t  den W eißhosen schlügen.

V o n  an d re r  S e i t e  wurde m ir  erzäh l t ,  im J a n u a r  1 8 5 5  seien 
in  S t o l k  K inder  vom Pred iger  vernommen worden, weil sie b e h a u p 
t e t ,  im Ellernholze M i l i t ä r  m i t  nicht dänischen F a h n e n  erblickt zu 
haben .  Desgleichen wollten im Apri l  dieses J a h r e s  zwei Mädchen 
a u s  Tolk zwischen diesem D o r fe  und  K a t te n h u n d  a n s  so dichte Massen 
von S o l d a t e n  in  weißen U nifo rm en  gestoßen sein, daß sie nicht durch
kommen konnten .  Ferner  sah ein M a n n ,  der in  S ch le sw ig  B r o t  feil 
t r ä g t , zwischen J o h a n n  P e te r s  H a u s  u nd  den H ü h nerhäuse rn  im 
Norden der S t a d t  Rothröcke die D ä n e n  schlagen. Endlich sollte eine 
Hebamme zwischen Eckeberg u n d  T h u m b y e  eine ähnliche Erscheinung 
gehabt h a b e n .

D ie  interessanteste Geschichte a u s  diesem Bereiche aber ließ ich 
m ir  in  Jdstedt  selbst erzählen. W ir  machten h ier  einen Besuch bei 
einem K ä t h n e r ,  d e r ,  wenn ich mich recht e r in n e re ,  f rüher  S c h u l 
meister gewesen, nach dem Kriege aber abgesetzt w orden  w a r .  Jetzt 
in  ziemlich behaglichen Umständen a l s  L a n d m a n n  l e b e n d , empfing 
er u n s  freundlich un d  wiederholte b e re i tw il l ig ,  w a s  er dem einen 
meiner Beg le ite r  f rüher  in  Betreff  seiner Gesichte m itgetheil t  h a t te .  
G esund ,  äußerst robust,  leidlich gebildet un d  weder geistig noch kör- 
perl iM W ir Nachtseite der N a tu r  h in n e ig e n d ,  h a t t e  er doch schon als 
K n a W ^ e d e s m a l , wenn  in seinem dam aligen  W o h n o r te  ein T o d e s 
fall bevor jW d ',  den Deckel des Koffers, in  dem neben  seiner S c h la f 
kammer das  T od te ngew and  verw ahr t  w u rd e ,  zuschlagen h ö ren .  
S p ä t e r  hatte  sich diese Eigenschaft v e r lo re n ,  a ls  sie im J a h r e  1 8 4 9  
in  e twas anderer  Weise sich wieder einstellte. I n  der Pfingstnacht  
dieses J a h r e s  erwachte er plötzlich von  einem furchtbaren G eb rü l l ,  
d as  wie K an o n en d o n n e r  klang. E r  t r au te  zuerst, da  keine S o l d a t e n  
in  der N ähe  l a g e n , seinen O h re n  nicht u n d  sprang ,  unbekleidet wie



186

er war. vor die Thür. Hier hörte er das Krachen der Geschütze noch 
deutlicher und unterschied zugleich mehrere Salven von Kleingewehr
feuer. Das letztere kam ans den Gegenden, wo im folgenden Jahre 
während der Schlacht Jnfanteriecolonnen, das elftere aus solchen, 
wo während derselben Batterien standen. Die Nacht war sonst still, 
weder an Wind noch an ein Gewitter war zu denken. Er kehrte 
endlich ins Hans zurück, erzählte seiner Frau, die inzwischen erwacht 
war und ihn um die Ursache seines Hinausgehens fragte, von dem 
Lärm draußen und.bat sie selbst aufzuhorchen. Sie hörte jedoch 
nichts. Er theilte sein Ergebniß mehrere Monate vor der Schlacht 
bei Jdstedt dem einen meiner Begleiter mit und versicherte, vollkom
men wach gewesen zu sein.

Später, einen Tag vor Ankunft der Schleswig-Holsteiner in 
Jdstedt, sah er des Morgens einen großen Wagen mit zwei Braunen 
bespannt an seinem Hause vorüberfahren. Seine Frau erblickte den
selben gleichfalls und forderte ihn, als das Fuhrwerk einige Schritte 
hinter dem Hause hielt, auf, hinzugehen und nach dem Begehren 
der dabei beschäftigten Menschen sich zu erkundigen. Als er sich dazu 
anschickte, zerfloß die Erscheinung. Tags darauf aber hielt wirklich 
ein Marketenderwagen mit zwei braunen Pferden an der Stelle, und 
die, welchen er von dem.Gesichte erzählt, glaubten ihm nun. Eben
so träumte ihm eine Mochte vor der Schlacht, es werde eine Kugel
in sein Dach einschiagen und dort zerplatzen. Er verließ in Folge
dieses Traumes seine Wohnung, und siehe da, es schlug wirklich 
eine Granate in seinen Dachboden ein,

Nun geschah es eines Sonntags im August 1852 in der Nog- 
genernte, daß jener Mann mit seinem Schwager längs d|Mßnlt>:: 
chens am Langsee spazieren ging. Es war in den VormittagHM^en, 
und sie hatten sich eben in ein Gespräch über die E rnt<M rtie ft, als 
sie den Sohn des Schwagers aus dem Gehölze hastig auf sich zu
laufen sahen. Er war außer Athem und hatte ein ganz verstörtes 
Aussehen. Auf die Frage, was ihm fehle, antwortete der Knabe: 
„Hört Ih r  denn nichts? Es geht fürchterlich im Holze her." Der
Schwager sagte darauf: „Junge, du solltest Eins an die Ohren
haben, daß du Leuten unter der Predigt was weiß machen willst."
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E r  hatte  kaum ausgerede t ,  a l s  beide M ä n n e r  heftig zusammenfuhren ; 
denn  auch sie v ernahm en  jetzt deutlich das  K an o n iren ,  d as  K n a t te rn  
der G ew ehrsa lven  u n d  d as  Geschrei der K äm pfenden .  D e r  L ä rm  
dauerte  g e rau m e  Zeit  fort. Anfänglich  g rau te  es ihnen  davor .  All- 
m ä h l ig  aber  machte die Furcht  in  ihren  G e m ü th e rn  der H offnung  
P l a t z , daß d a s  gespenstige Getöse ein Anzeichen sei einer neuen 
Schlacht  bei J d s t e d t ,  der eine neue E rh e b u n g  des Volkes gegen die 
D ä n e n  v o ran g eh en  müsse.

Ich  denke ,  ich kann mich e n th a l t e n ,  ein m o tiv ir te s  Urtheil  
über  die N a t u r  dieser P h ä n o m e n e  abzugeben. M a g  die A r t  u nd  
W eise ,  in  welcher sie erzählt w erden ,  eine G a r a n t i e  se in, daß sie 
keine a u f  Täuschung  berechneten E rf in d u n g e n  s ind ,  so beweist ih r  
häu f iges  Vorkom m en un d  der G la u b e  der S e h e r  an  ihre Wirklichkeit 
na tür l ich  noch n i c h t , daß sie nicht unwillkürliche Selbsttäuschungen  
sind. D a g e g e n  ist in  der A h n u n g  der Volksseele, a n s  welcher die 
P h a n ta s ie  diese B i ld e r  w e b t , unzweifelhaft ebenso viel W a h rh e i t ,  
a l s  in  der F a t a  M o r g a n a ,  w enn  sie Landschaften über den Horizon t  
h e b t .  N u r  d as  W ie  un d  d as  W a n n  ist noch verborgen. D a ß  S c h le s 
w ig - H o l s t e in  einen T ag  der Auferstehung erleben wird , ist dem 
G la u b e n  des Volks eine ausgemachte W a h r h e i t ,  und  w e r  a n  d i e  
A u f e r s t e h u n g  g l a u b t ,  d e r  w i r d  a u f e r s t e h e n ,  w enn  die 
Z e i t  erfüllet ist.

A ls  w ir  gegen Abend a u f  der Chaussee durch den W a ld  h e im 
kehrten u n d  a n  dem H ü h n en g rab e  vo rüberfuhren ,  d a s  l inks von der 
S t r a ß e  im S c h a t te n  hoher  B ä u m e  sich e rheb t ,  r ief in  der Ferne  die 
melancholische S t i m m e  eines Kukuks. „Wollen ih n  f r a g e n , "  sagte 
s c h e r ^ d  der eine der F r e u n d e , „wie viel J a h r e  w ir  noch zu w a r te n  

d a s  Gesicht des S chu l leh re rs  sich erfü ll t ."  Und stracks 
f rag te  er, den a l ten  K inderre im  e tw a s  v e r ä n d e r n d :

„Kukuk van  H ä w en
W o  la n g  schall de D ä n  hie noch lä w e n ? "

D a s  W aldorakel  schwieg eine Weile.  E s  schien sich besinnen zu 
müssen. D a n n  rief es e in m a l ,  zw eim al ,  dre im al u n d  so fo rt ,  b is  
nach dem zwölften M a le  der andere Beg le ite r  dem weitern  Horchen
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ein Ziel setzte, indem er ungeduldig rie f: „Fahr zu Kutscher, der 
Kukuk weiß den Kukuk von der Politik."

Sei die Zeit der Erlösung aber auch noch fern, der Krieg, den 
Schleswig-Holstein für sein gutes Recht geführt hat, ist in seinen 
Folgen unverloren. Er hat nach unzähligen Seiten hin Erfreuliches 
gewirkt. Das Deutschthum dieser Lande hat, äußerlich besiegt, inner
lich, in der Stimmung und im Bewußtsein des Volkes Siege von einer 
Tragweite erfochten, die keine sehr große Besorgniß über jenen Triumph 
aufkommen lassen. Eine Sache, für die man Opfer gebracht hat, 
giebt man nicht so leicht auf, als eine solche, für die man sich blos 
mit Gedanken und Worten begeisterte. Die Bewohner der Herzog- 
thinner waren ferner bis zum Jahre 1848 ein friedliches Volk von 
Ackerbauern, Viehzüchtern und Seeleuten mit wenig Sinn für das 
Spiel der Waffen, und wie es Anfangs schien, auch mit wenig Ge
schick dafür. Die drei Kriegsjahre haben diese idyllische Friedens
liebe, die Grenzleuten nicht wohl zu Gesichte steht, in der jüngern 
Generation der hohem wie der niedern Klassen zum geraden Gegen- 
theii umgewandelt. Es ist eine inhaltschwere Thatsache, daß bei der 
Theilnahme fast der gesammten waffenfähigen Jugend am Kampfe 
binnen fünf Jahren beinahe aller Grundbesitz in den Händen von 
Männern sein wird, welche als Jünglinge mit den Waffen gegen 
Dänemark gestritten und für diese Betheiligung am „Aitfruhre" trotz 
der Amnestie mehr oder minder gelitten haben. Man hat sodann 
durch den Krieg, der im letzten Jahre fast allein von Holstein geführt 
wurde, die sehr ermuthigende Erfahrung gemacht, daß man, gut be- 
rathen, den Dänen nicht blos gewachsen, sondern überlegen ist. Man 
hat ferner gesehen, daß ein Krieg in der Wirklichkeit kein so^oßes 
Uebel als auf dem Papiere ist, daß ein vorzugsweise^von LanMirth- 
schaft lebendes Volk wie das schleswig-holsteinische ihn ohne sich zu er
schöpfen Jahre lang fortführen kann, und daß er aus die Sitten nicht 
immer verderblich, sondern —  denn nie waren die Gefängnisse leerer 
als von 1848 bis 1851— vielleicht förderlich wirkt. Das Bewußtsein 
für eine edle Sache zu kämpfen, hob und adelte mehr oder weniger 
alle Gemüther. Das Heer war schon dadurch, daß viele junge Leute 
aus den hohem Ständen eintraten, eine Bildungsschule für die
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Jugend der untern Bevölkerungsschichten. Die Nordschleswiger lern
ten in ihm und von ihm geläufiger Deutsch. Andere eigneten fich in 
seinen Reihen stramme soldatische Manieren und eine noble selbst
bewußte Haltung, Pünktlichkeit und ein flinkes Zugreifen wo es 
Noth thut an. Nirgends begegnete ich bisher bei Hausknechten, 
Kutschern und Kellnern einem so männlichen Auftreten und so ver
ständigen Urtheilen als hier, und wo dies am Meisten auffiel, war 
ich sicher, auf meine Frage zu erfahren, man habe in der schleswig
holsteinischen Armee gedient.

Sehr erfreulich für uns Deutsche ist ein Blick auf die Entwick
lung des Heeres, welches die Sache der Herzogtümer verfocht. Er
zeigt, was Deutschland vermöchte, wenn es seine volle Kraft auf
böte, sie nach preußischen Formen einheitlich gestaltete und sie unter- 
energischen Führern, unbeirrt durch diplomatische Rücksichten, dem 
Feinde nationaler Größe entgegensendete. Erzeigt dies nicht minder 
bei einem Vergleich des schleswig-holsteinischen Heeres, das in seiner 
Vollendung allein jene Erfordernisse erfüllte, mit den Bundes
truppen, die einzeln großentheils gut, als Ganzes aber in ihrer 
buntscheckigen Zusammensetzung sehr wenig besser waren, als die 
vielverspotteten Reichs Heere des vorigen Jahrhunderts.

Die Armee der Herzogthümer war anfänglich in einem Zu
stande, der unter der Stufe der Mittelmäßigkeit war. Preußische 
Organisateure kamen, und in wenigen Monaten wurde es möglich, 
mit ihr selbst der entschiedenen Uebermacht die Spitze zu bieten. 
Noch weiter ausgebildet. war sie im letzten Feldzuge eine durchaus 
achtunggebietende, und hätte der Krieg noch einige Jahre, Offiziere 
erziehend, gewährt, so würde sie den besten Truppen Europas eben
bürtigen) orden sein.

Im  März 1848 bestand die bewaffnete Macht, die man den 
Dänen von Seiten Schleswig-Holsteins entgegenstellen konnte, aus 
2 Jägercorps, 4 Jnfanteriebataillonen, 2 Kavallerieregimentern und 
einiger Artillerie. Das eine der Jägercorps war zur Hälfte aus dem 
Lauenburgischen rekrutirt, und die Lauenburger wurden mir von 
einem hohem Offizier als „ein unkriegerischer Volksstamm, schwierig 
zu behandeln, an Bildung und Tüchtigkeit weit hinter den Holsteinern
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zurückstehend" geschildert. J e n e  J ä g e r  zeigten schon bei dem ersten 
ernstlichen Gefecht,  daß au f  sie nicht zu b au e n  w ar .  S p ä t e r  wurden 
sie aufsässig, es kam zu einer E m e u te ,  m au  sah sich endlich genöthig t ,  
sie heimzu schicken, u n d  dam it  w a r  ganz L auenburg  a u s  den Händen 
gegeben. D a s  Ländchen benutzte d a s  un d  blieb w ährend  des Kriegs 
n e u t r a l  —  trotz K ön ig  und  C e n t r a lg e w a l t .

D ie  J n f a n t e r i e b a t a i l l o n e  w aren  zn A n fa n g  schwach. die große 
M ehrzahl der Ofsizierstellen w a r  unbesetzt. U nter  Chris t ian  dem Achten 
h a t te  m an  gebildeten Holsteinern den E i n t r i t t  i n  die Armee au f  das  
Entschiedenste verwehrt  u n d  n u r  geborue D ä n e n  zu Offizieren ge
macht. Diese mußte m an  en t lassen ,  nachdem sie geschworen, nicht 
gegen Schleswig-Hols tein  zu d ienen (w a s  die Herren —  S i e  e r innern  
sich hier wohl des S i e b e s  S a m v i t t ig h e d  im ersten Briefe  —  dennoch 
th u n  zu dürfen glaubten) u n d  so blieben n u r  wenige brauchbare 
C om pagniesührer  zurück.

Aehnlich verhielt  es sich m i t  der Re itere i .  Auch hier  waren 
mehrere vacante  Ofsizierstellen, auch hier w aren  die ü b e rh a u p t  a u s -  
gefüllten g roßen the i ls  m it  N a t io n a ld ä n e n  besetzt. I n  Itzehoe ver
ließen diese ihre S t a n d a r t e n  u n d  f lohen über die E lb e ,  w urden  in-  
deß von den B a u e r n  aufgegriffen u n d  eingeliefert .

A n  Artillerie stand a l le rd ings  ein ganzes R eg im en t  in  R e n d s 
b u rg .  Aber n u r  3 B a t te r ie n ,  ein B rücken tra in  un d  eine A nzah l von 
Positionsgeschützen w aren  complet.  B o n  Offizieren blieben hier  n u r  
zwei zur D i s p o s i t i o n , doch b o ten  mehrere sehr tüchtige Oberseuer-  
werker Ersatz.

D ieses Heer wurde nach dem A u f ru f  der Provisorischen N egie
r u n g  zunächst durch Freischaaren verstärkt. D ie  kieler S t u d e n t e n  u n d  
die T u rn e r  w urden  dem einen J ä g e rc o rp s  zuge the i l t ;  andere  F re i 
willige, die a u s  dem I n n e r n  D eutsch lands  e in trafen ,  b i lde ten  the i ls  
A b th e i lu n g en  für  sich, th e i l s  t r a ten  sie in  die a l te rn  B a ta i l l o n e  ein .  
D e m  füh lba ren  M a n g e l  an  Aerzten h a l f  m an  durch S t u d e n t e n  der 
M edic in  a b , denen indeß nicht im m er leicht begreiflich zu machen 
w a r ,  daß es ih res  A m tes  nicht sei. am  Gefechte selbst T h e i l  zu 
neh m en .  D e r  P l a n ,  bei den Friesen  einen Landsturm zu errichten, 
der bei der Bereitwil l igkeit  der Gemeindevorsteher  leicht a u s fü h r b a r
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gewesen wäre und bei der Natur dieser Gegenden von erheblichen 
Nutzen hätte sein können, wurde leider nicht verwirklicht. Das 
Aeußere der regulären Truppen war nichts weniger als schön. Die 
rothen dänischen Uniformen spielten ins Gelbe und Braune, die 
hellblauen Jnterimsjacken nahmen sich ebenfalls nicht besonders vor- 
th ei (Haft aus, und ebenso wenig die alterthümlichen Tschackos und 
die Feldmützen. Als praktisch bewährte sich die während des Mar
sches nach Flensburg und Apenrade getroffene Einrichtung, der Ar
tillerie Schützen als ständige Begleitung beizugeben und dieselben 
anzuweisen, beim Anschirren und Ab - und Ausprotzen behülflich zu 
sein, sowie als Pioniere zu dienen.

Die Aussichten, mit einer solchen Armee den mit Uebermacht 
anrückenden Dänen widerstehen zu können, waren gering. Dennoch 
war man guten, vielleicht zu guten Muthes. In  mehreren Schar
mützeln schlugen sich die Freiwilligen ganz wacker, und selbst das 
Treffen bei Bau zeigte nur, daß der Oberbefehl nicht in den rechten 
Händen lag und daß jene Lauenburger nicht Stand zu halten wußten.

M it dem Rückzüge der Armee, die damals nicht stärker als 
7000 Mann war, und mit den Cantonnements. die sie am Kanäle 
in Südschleswig bezog, beginnt die zweite Periode ihrer Geschichte. 
Man gewann Zeit, sich zu organisiren und einigermaßen nachzu
holen , was von der Negierung in Kopenhagen absichtlich versäumt 
worden war. Preußische und bairische Offiziere meldeten sich zum 
Eintritt in die vacanten Stellen. Aus der altern Mannschaft wurde 
ein fünftes Bataillon gebildet. Neu angekommene Freiwillige traten 
unter Ranzau, v. d. Tann und Krogh zu drei besondern Corps zu
sammen. Gelernte Jäger wurden zu einem vierten organisirt, wel
ches sich unter Graf Waldersee beim Vorpostendienst auszeichnete. 
S tatt des bisher üblichen dänischen Commandos führte man all- 
mählig das deutsche ein. Aber noch immer war der Mangel an 
Offizieren sehr fühlbar; denn auf eine Compagnie von 200 Mann 
kam höchstens ein Subalternoffizier. Bei der Schlacht vor Schles
wig betheiligten sich die Schleswig-Holsteiner in rühmenswertster 
Weise, ebenso bei der Verfolgung der Dänen nach Flensburg. Daß 
man den Feind nach Alfen entkommen ließ, während man ihn voll-
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ständig vernichten konnte, war nicht ihre Schuld, sondern dic Preu
ßens, das schon damals statt mit der Schärfe des Schwerts inr mit 
der flachen Klinge schlagen zu dürfen meinte.

Die Zeit nach dem ersten Waffenstillstände, wo man einusehen 
begann, daß man sich mehr auf die eigne Kraft stützen müsse, wurde 
auf das Beste benützt, um das Heer zu verstärken und dieiütaug- 
licher zu machen. Dasselbe erhielt eine geschmackvolle Unifornirung 
und eine vollkommen zweckmäßige Bewaffnung. Die Verplegung 
war pünktlich und reichlich. Der Branntwein fiel gänzlich als und 
wurde durch Kaffee (nicht grünen, wie beim englichen Krinheere) 
ersetzt. Die Armee hat mit Ausnahme der ersten Monate naä dieser 
Seite hin keine Lieferanten gekannt: ehrenhafte umsichtige Bauern, 
Pächter und größere Gutsbesitzer übernahmen die Beschaffung und 
Vertheiluug der Lebensmittel. Die Bekleidungscommission that ihre 
Schuldigkeit mit einer bis dahin nicht oft erlebten Unbestechlchkeit. 
Die Commission für die Bewaffnung führte eine so strenge Coltrolle, 
daß die lütticher Gewehrfabrikanten eingestanden, von den Holseinern 
erst gelernt zu haben, wie eine Lieferung zu beschaffen sei.

Bei der guten Verpflegung und Bekleidung lit t  die junge 
Mannschaft selbst bei sehr angestrengtem Vorpostendienst viel veniger 
als bei ändern Armeen. Die Schleswig-Holsteiner haben in dm drei 
Feldzügen weit mehr Leute an Wunden. als an Krankheiten ver
loren —  ein gewiß seltner F a ll, der um so auffallender ist, ils sich 
die Cholera einstellte.

Der Geist im Heere wurde immer besser. Die Feldgotteslienste, 
welche man eingerichtet, übten einen sehr guten Einfluß cuf die 
Stimmung der Truppen aus, und dieser religöse Sinn desselben 
erhielt sich trotz der zum Theil abenteuerlichen Feldpredigerss, die 
ihnen zugewiesen wurden.

Vorzüglich gut war schon damals das erste Jägercorps, später 
wetteiferte mit ihm um den Ruhm, die beste Truppe des Heeres zi sein,

*) Besonders ein Pastor Utgenannt, ein vertriebener altlutherischcr Geistlicher 

aus Preußen, machte sich durch die scurrile Weise, m it der er gegen die D ä,en und 

gegen den Branntwein loszog, einen Namen.
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das  zw eite . in  welches viele gebildete junge Leute eingetreten w aren .  
B e i  der Linie erhielt sich namentlich in  den B a ta i l lo n e n ,  welche später 
die N u m m ern  e in s ,  zwei und  drei f ü h r te n ,  ein tüchtiger militärischer 
Geist. E in e  e igen tüm liche  Erscheinung war  das spätere nennte .  A ns 
Freischärlern gebildet,  die in  den beiden ersten Feldzügen gewöhnlich 
zum Vorpostendienst und  zn Expeditionen verwendet w u rd e n ,  verleug- 
nete dieses B a ta i l l o n  nie seinen Ursprung, indem es höchst brauchbar, 
aber schwierig zu befehligen war und häufig Veranlassung zn Klagen 
über Excesse und U nordnungen  gab. D ie  beiden Reiterregimenter w u r 
den nach preußischem Muster reorganisirt, eine kleine S c h a a r  berittener 
Fre iwilliger  au s  Eiderstedt und viele andere V o lo n tä r s  verstärkten sie. 
S i e  waren sehr bald mit  zahlreichen Offizieren versehen. DrtS Land 
lieferte tüchtige P fe rde .  Aber die N a tu r  des Krieges, durch das T erra in  
b ed in g t ,  ließ die M itw irkung der Kavallerie sehr zurücktreten. Bei 
Schleswig  ward  au f  dem linken Flügel der P reußen  die Gelegenheit 
dazu v e r säu m t ,  und  ein zweiter günstiger M om ent  bei A a rh u u s  blieb, 
wie m a n  g la u b t ,  absichtlich unbenutzt.

Auch die Artillerie gewann in der Periode des ersten Waffenstill
standes ein neues Aussehen. D ie  in  Rendsburg gebildeten Oberfeuer
werker bewährten sich a ls  brauchbare Offiziere und  w aren  vertrauter  
mit  dem Geist ihrer  W affe ,  gründlicher unterrichtet und  vor Allem 
praktischer als die meisten ihrer ju n g em  Kameraden vom Offiziers
stande. D e r  Schleswig-Holsteiner ist ein geborner K a n o n ie r ,  kaltblü
t ig ,  unerschütterlich bei B edienung  seines Geschützes, ein guter Reiter 
u nd  F u h r m a n n ,  dabei kräftig und von scharfem Auge. Anfänglich 
wurden preußische, später meist hannoversche Einrichtungen und  V o r 
schriften eingeführt.  Pferde, Geschirr und  die ganze übrige A usrüstung 
fanden al lenthalben ungetheilte Anerkennung. N u r  eine begründete 
Klage hörte m a n : die in  Schweden gegossenen eisernen Sechspfünder  
ver trügen keine starke L ad u n g ,  und so sicher der S c h u ß ,  so schwach sei 
die W irkung  der Kugel.

W ährend  der ersten Periode des Feldzugs von 1 8 4 8  hatte  m an  
in  der In fan te r ie  eine Einrichtung getroffen, die sich sehr nützlich er
wies. M a n  beförderte die tauglichen a l t e m  Unteroffiziere zu O b e r 
sergeanten und stellte sie in  dienstlicher Hinsicht m it  dem O b er leu tn an t

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. 13^
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auf gleichen Fuß. Sie waren gut besoldet, es wurde darauf gesehen, 
daß die jüngern Ossiziere ihnen mit Achtung begegneten, die Feld
wachen und der innere Dienst in der Compagnie standen unter ihrer 
Aufsicht, und sie entsprachen ihrer Aufgabe in jeder Beziehung. Sie 
zu Offizieren zu machen würde sie, da ihre allgemeine Bildung mangel
haft war und der Krieg ein Mal ein Ende nehmen mußte, in eine 
schiefe Stellung gebracht haben. Einige indeß wurden dennoch später 
in das Offizierscorps ausgenommen und bewährten sich als Hauptleute.

Eine große Umwandlung erfuhr die Armee durch Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht. Besonders in die Infanterie kam dadurch ein 
völlig anderer Geist. Die Mannschaft ward allerdings damit jünger, 
aber ihr Betragen anständiger, ihre Haltung besser, ihr Ehrgefühl leb
hafter, und die Beimischung Gebildeter, die sich bewußt waren, wofür 
sie die Waffen trugen, theilte allen klebrigen ein Element der Begei
sterung mit, das zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Durch ihr 
schnelleres Verständniß und ihren großem Eifer bei Erlernung des 
Dienstes wurde den Offizieren die Ausübung ihres Berufes wesentlich 
erleichtert, und sehr rasch bildeten diese jungen Leute aus den bessern 
Ständen sich selbst zu tüchtigen Offizieren heran. Das Verhältniß der
selben zur altern Mannschaft war ein durchaus gutes. Letztere betrach
tete sich gewissermaßen als ihre Erzieher, die jungen Leutnants als 
Kinder der Compagnie. Fm zweiten Bataillon sollte ein solcher, der 
erst ein Jahr Soldat war, versetzt werden, als seine Untergebenen zum 
Commandeur kamen und ihn behalten zu dürfen baten. „W i hebbt 
ent groot maakt," sagten sie, „wi wollt ent geern behoolen." Aber 
trotz dieser Gönnerschaft gehorchten sie willig dem oft noch unbärtigen 
Vorgesetzten, namentlich dann, wenn derselbe einen im Lande geach
teten Namen trug. „Der Niedersachse ist viel zu aristokratisch," sagte 
mir jener höhere Offizier, ein gründlicher Kenner des Landes und der 
Armee, „um nicht den Einfluß eines guten Namens anzuerkennen; das 
eigentliche Junkerthum dagegen findet bei ihm keinerlei Beachtung."

War das Heer Schleswig-Holsteins schon jetzt ein völlig anderes 
als beim Beginn der Erhebung, so wurde es durch General v. Bouin 
und seinen Stabschef, den unvergessnen vielbeklagten Delius, binnen 
kurzem auf eine Stufe der Vollkommenheit erhoben, wo es nicht nur
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den Dänen, sondern mit Ausnahme der Preußen und Hannoveraner 
auch allen deutschen Truppen überlegen war. Es wurde jetzt auf 4 
Jägerbataillone, 2 Linienbrigaden, jede zu 5 Bataillonen von je 900 
Mann, 2 Reiterregimenter, jedes zu 4 Schwadronen von je 150 Pferden, 
endlich 6 Batterien Feldartillerie (3 sechspfundige, 2 zwölspfündige und 
1 sechspfundige reitende jede zu 8 Geschützen) und 6 Batterien Festungs
artillerie gebracht, wozu an Reserve 1 Jäger- und 4 Liuienbataillone uebst 
3 Schwadronen kamen. Die Freischaaren hatte man entgehen lassen. 
Jeder Brigade wurde eine Abtheilung Pioniere beigegeben, eine sehr- 
wichtige Waffe in einem Lande, wo alle Wege von Erdwällen mit dop
pelten Gräben und zum Theil uralten lebenden Hecken eingefaßt sind, 
und wo häufig kleine Brücken geschlagen und selbst Dämme aufgewor
fen werden müssen. Das preußische Exercierreglement wurde durch
gängig eingeführt. Nichts mangelte mehr zur guten Ausrüstung. Die 
lütticher Spitzkugelgewehre, das römische Schwert wurden von allen 
Truppentheilen gern getragen und in den Schlachten bei Kolding und 
Fridericia wacker benutzt.

Das war die gläuzetidste Zeit der Armee. Die Schlacht bei Kol
ding werde ich später, wenn ich das Terrain gesehen habe, schildern, 
lieber- die bei Fridericia genüge es, zu bemerken, daß ihr Verlust nicht 
— wie ein geachteter Militärschriftsteller seiner Zeit behauptete —  der 
Nachlässigkeit der schleswig-holsteinischen Vorposten zuzuschreibeu ist, 
daß Bonins Heer sich, in der Nacht von weit überlegenen Streitkrästen 
überfallen, mit einer Standhaftigkeit schlug, wie sie die Veteranen 
Friedrichs des Großen bei Hochkirch nicht in dem Maße gezeigt hatten, 
daß es allerdings 300 Todte und Verwundete und 1500 Gefangene 
verlor, aber zugleich gegen 1300 Feinde, darunter General Rye und 
96 andere Offiziere auf das blutige Feld hinstreckte, und daß es, während 
die Dänen am folgenden Morgen in einem Zustande waren, in welchem 
drei frische Bataillone sie hätten in die Flucht schlagen können, und in 
Folge dessen ohne ihren Sieg benutzen zu können in die Festung zurück
kehrten, die deutsche Armee, wenige Stunden nach dem Gemetzel wieder 
in bester Ordnung, ruhig, heiter, voll Stolz und Zuversicht, wie wenn 
sie gesiegt, mit klingendem Spiele in Veile einrückte. Kein Verlaufen, 
keine Niedergeschlagenheit, kein Mangel an Disciplin war zu bemerken.

13*
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N ie m a l s , soweit die neuere Geschichte reicht, h a t  eine verlorene 
Schlacht einen solchen erhebenden E inf luß  au f  ein Heer geübt. F ü r -  
w ahr, das  rasche Verstummen des J u b e l s  d e rD ä n e n  un d  der ruhige S to l z  
der Schleswig - Holsteiner bewiesen e s : diese tatsächliche Niederlage 
war ein moralischer S i e g  der glänzendsten A r t  gewesen, und lebhaft 
sindet m an  sich bei Be trach tung  dieses Ereignisses an  das  Schillersche 
W o r t  e r in n e r t :  Nacht muß es sein, wo F ried lands  S t e r n e  strahlen!

D ie  preußische P o l i t ik ,  welche den abermaligen Rückmarsch des 
Heeres nach S ü d e n  v e ra n la ß te , gehört in  diesen Zusam m enhang  n u r  
insofern, a ls  sie Schleswig-Holstein bald nachher auch seinen Feldherrn 
n a h m .  G enera l  B o n i n  t ra t  vom Oberbefehl zurück, mit  ihm eine 
Anzahl der besten Offiziere. M i t  seinem Nachfolger v. Willisen begann 
die vierte Epoche in der Geschichte der Armee.

G enera l  v. Willisen w ar  ein begabter ,  theoretisch wie W enige 
gebildeter Offizier, ein durchaus ehrenwerther Charakter,  wohlwollend, 
freigebig, von einnehmendem Wesen. Aber der vorige B rief  h a t  leider 
schon erinnern müssen, daß es ihm a n  der Festigkeit e inmal Begonnenes 
durchzuführen und  zuletzt wenigstens an  dem rechten Z u trauen  zu der 
Sache gebrach, für  die er kämpfen sollte. D ie  S o ld a t e n  n a n n ten  ihn, 
weil er nicht m it  ihnen zu sprechen, nicht in ihrem S i n n e  zu befehlen 
verstand, nie ihren  V a t e r , wie trotz seiner S t re n g e  B o n i n  geheißen 
hatte.  D a s  W or tsp ie l ,  daß fie aus seinen N am en machten: „He will 
I s e n , "  er will Eisen, w ar  eine falsche Auffassung seines Wesens. P e r 
sönlich tapfe r ,  führte  er doch lieber die Feder a ls  den D e g e n ,  ungleich 
seinem Vorgänger,  welchem Pri t tw itz  nach dem ihm ungelegenen Treffen 
bei Kolding gegenüber einem Geistesverwandten B o n i n s ,  dem Com - 
m andeur  der ersten Brigade, das  Gegentheil  zum V o rw u rf  machte.

Zunächst indeß erweckte Will isens Auftreten die besten Hoff
n u n g e n .  D ie  ersten Armeebefehle —  welche die durch den A bgang  so < 
vieler preußischer Offiziere nö th ig  gewordene U m form ung  des Heeres 
anordneten  —  erfüllten alle einsichtigen M i l i t ä r s  m it  F re u d e ,  sie be
kundeten einen Geist, der zu großen E rw a r tu n g e n  berechtigte.

D ie  Com pagn ien  wurden au f  2 5 0  M a n n  gebracht. D a  m an  die 
bei der N a tu r  des Landes für  eine solche S t ä rk e  erforderlichen Ofsiciere 
nicht ha tte ,  so suchte m an  eine Aushülfe  d a r in ,  daß m an  die Com-
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pagnieführer beritten machte, wo sie diese starken Massen leichter in der 
Kette führen konnten. Die Bataillone wurden dadurch zu größerer 
Manövrirfähigkeit erhoben, daß man sie in halbe theilte. Dasselbe 
geschah mit den Brigaden. Ueberdies wurden neue taktische Vorschrif
ten ausgegeben, die sehr praktisch waren, aber allerdings sorgfältiger 
Einübung bedurften. Die huch diese neue Organisation bedingte 
Versetzung vieler Hohem Offiziere, die veränderte Eintheilung der 
Brigaden, die ungewohnten Formen des Gefechtes haben besonders 
deshalb, weil sie erst kurz vor Wiederbeginn der Feindseligkeiten einge
führt wurden, manchen Tadel erfahren. Sie hatten indeß nicht die 
schlimmen Folgen, die Viele erwarteten. Ein entschiedener Mißgriff 
dagegen war es, daß der Obergeneral vor der Schlacht bei Jdstedt 
Missunde und Friedrichstadt unbefestigt ließ. Die später unternommene 
Belagerung des letztem Ortes war ein noch größerer Fehler. Sie 
wurde ohne Kenntniß von der Sache unternommen, und man opferte 
das Leben von mehrern hundert guten Soldaten der Caprice einiger 
fremden Offiziere, welche nicht glauben wollten, daß ein ciderstedter 
Deich andere Angriffsmittel erfordere, als eine gewöhnliche Erdschanze, 
und welche überdies für den Sturm nichts in Bereitschaft gehalten 
hatten, obwol der nahe bcrgenhuser Wald Material in Masse bot.

M it lobenswerthem Eifer wurde im October die Armee abermals 
vermehrt. Man hatte den Plan, sie auf 10 Jäger- und 30 Infanterie
bataillone zu bringen, was indeß nur theilweise zur Ausführung kam, 
da Preußen seine Staatsangehörigen jetzt zurückrief und das Land zu
nächst nicht mehr Mannschaft stellen konnte. Inzwischen wurde der 
Vorpostendienst steißig geübt und der Feind dadurch gezwungen, eine 
unverhältnißmäßige Macht auf den Beinen zu halten und zu ermüden. 
Schließlich wurde Rendsburg mit einem stark verschanzten Lager auf 
beiden Seiten der Eider umgeben.

lie h t den letzten Abschnitt der Geschichte der schleswig-holsteini
schen Armee kann ich kurz sein. General v. d. Horst, der Nachfolger 
Willisens, war ein Soldat aus der Uorkschen Schule. Vou eiserner 
Strenge, kannte er nur das Interesse des Dienstes. Neuerungen 
führte er nicht ein. Daß er sein jetzt 36,000 Mann starkes Heer 
unbekümmert um die Politik gegen die Dänen geführt haben würde,
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wenn der weiche Winter von 1851 irgend die Möglichkeit geboten 
hätte, in den Moorgegenden Südschleswigs mit Pferden und Geschütz 
zu operiren, ist sicher. Welche Pläne er in Betreff des Angriffs hatte, 
ist nicht bekannt worden. Daß er gesiegt und damit der Sache Schles
wig-Holsteins mindestens ein neues Ehrendenkmal gesetzt haben würde, 
nehmen Sachkundige als ausgemacht an. Es sollte nicht dazu kom
men. Dem Scheine des Rechts, den Dänemark zur Rechtfertigung 
seines Angriffskriegs gegen die Herzogthümer vorgebracht, sollte der 
Schein der Macht an die Seite treten, man sollte sich in Kopenhagen 
rühmen können, die Anerkennung der Aenderung in den bestehenden 
Verhältnissen, welche die Herren des Kasino dem Könige abgenöthigt 
hatten, auch von den Deutschen erzwungen zu haben. Die Landes
versammlung, die zwischen Unterwerfung und Kampf auch mit Preußen 
und Oestreich zu wählen hatte, willigte am 31. Januar in die Unter
werfung, und das Heer ging auseinander, sein Offizierscorps zum 
Theil ins Elend.

Als die Dänen 1852 in Rendsburg einzogen, fanden sie daselbst, 
abgesehen von anderweitem reichlich vorhandenen Kriegsmaterial, an 
Festungsgeschützen: 531 Stück, darunter 104 metallne Mörser, an 
Feldgeschützen: 32 eiserne Granat- und 66 eiserne Kugelkanonen, 
10 metallne Sechspfünder, 2 vierundzwanzigpfündige Haubitzen von 
Metall und 7 Annisetten; ferner 226 Munitionswagen, 250 Wagen 
zu ändern militärischen Zwecken, 168 Kochkesselkarren und 12 Feld
schmieden; sodann 30,400 glatte Jnfanteriegewehre mit Bayonnet, 
14,000 gezogene Spitzkugelmusketen ebenfalls mit Bayonnet, 3500 
Spitzkugelbüchsen größtentheils mit Hirschfänger, 2400 Kavallerie
karabiner und 4500 Sattelpistolen; alsdann an blanken Waffen: 
6400 Säbel für Kavallerie und Artillerie, 3400 Artillerieseitengewehre 
und 32,860 Jnfanteriedegen von römischerForm, endlich 4612 Entr. 
loses Pulver, 144,220 Stück Voll- und Hohlgeschosse, Kartätschen 
u. s. w., 95,500 Schuß fertige Geschützmunition, 13,750, 760 des
gleichen für Kleingewehr, 10 Millionen Zündhütchen, 413,000 
große, 22,135 Paar kleine Montirungsstücke, 181,000 Stück Leder
zeug , 17,900 Reitgeschirre, 20,800 Derken, 2 Pontonbrücken, 1 
Lauf- und eine Morast-Kastenbrücke. Von Schanz- und Lagergeräth-
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schäften, Signalinstrumenten und Kochgeschirren war ein Vorrath vor
handen, der für eine Armee von 40,000 Mann vollkommen hin
reichte. Alles dies wanderte in die Arsenale von Kopenhagen.

Jene treffliche Armee und dieses gewaltige Material waren das 
Resultat der Begeisterung eines deutschen Landes, welches noch keine 
ganze M illion Einwohner hat, von denen, da beträchtliche Strecken 
Schleswigs durch die Verhältnisse abgehalten waren, Rekruten und 
Steuern zu senden, noch überdies ein reichliches Dritttheil abzurechneu 
ist. Das innere Deutschland sandte einige tausend Kämpfer. Wie viel 
es an Geldbeiträgen lieferte, möge unerwähnt bleiben.

Der Krieg, der um den Besitz Schleswigs geführt wurde, ist, wie 
er nicht der erste war, sicher auch nicht der letzte gewesen. Er war von 
Seiten Dänemarks nicht blos ein Kampf gegen das Recht, sondern 
auch gegen die Natur. Die Reaction kann nicht ausbleiben, und sie 
wird eintreten, sobald die Constellation am politischen Himmel irgend 
günstiger wird. Dänemark im Verbände mit den deutschen Herzog
tümern wird trotz aller Anstrengungen der nationalen Partei sich 
der allmähligen Germanisirung nicht entziehen können. Der einzige 
Weg, sich seine Volkstümlichkeit oder vielmehr die Reste derselben zu 
wahren, ist ein Wiederaufleben der skandinavischen Union mit Fern
haltung aller deutschen Elemente von derselben. Die Herzogtümer 
danisiren wollen, wie jetzt versucht wird, heißt Ereignissen wie denen 
von 1848 Vorarbeiten. Die „ewigen" Verträge der Diplomatie sind 
bekanntlich eine Phrase. Die Natur allein giebt zuletzt den Aus
schlag. und der könnte hier, wenn Deutschland seine große Zeit hat 
und England nicht abermals sein eignes Interesse bei dieser Frage 
verkennt, für Dänemarks Existenz der Schlag des Löwen sein. Die 
Uankees sprechen von „manifest destiny,“  wenn sie an die einstige 
Unterwerfungen des spanischen Amerika unter das angelsächsische Ele
ment beilfdt, Und es ist dies ein Ausdruck des Partei-Rothwälsch, aber 
keine Unwahrheit. Auch wir können von einer offenbaren Schicksals
bestimmung reden, wenn wir an die cimbrische Halbinsel uns erinnern, 
nur daß. wenn diese sich endlich vollzieht, der Lauf der Natur zugleich 
wohlbegründete Rechte zu endlicher Verwirklichung bringt.

Es ist immer mißlich, sich in der Vergangenheit Trost über die
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Gegenwart suchen zu müssen. Da dies indes von den Dänen sehr 
häufig geschieht und uns ein Blick in die Zukunft Erfreuliches ahnen 
ließ, so werde ich mir zum Schlüsse dieses Briefs vielleicht eine Aus
nahme von der Regel gestatten dürfen. So lange die Zeichen der Zeit 
noch von der Art sind, wie jetzt, ist die Hoffnung nicht aufzugeben, daß 
die Holsten sich noch einmal ihr gutes Recht „m it dem Schwerte ver
bitten werden." Möge es ihnen dann so wohl gelingen, wie es ihnen 
einer halb geschichtlichen Sage zufolge das erste Mal, im Jahre 1225, 
gelang. Die Verhältnisse sind beinahe ganz dieselben wie damals. 
Da hatte Waldemar der Sieger (nicht wie meine Quelle behauptet, 
die schwarze Margarethe) fast ganz Holstein erobert und ihm auf der 
Burg zu Segeberg einen Vogt und Hauptmann gesetzt. Nur die Marsch
leute —  damals von anderm Schlage als jetzt —  waren noch frei, und 
zu ihnen hatten sich viele Edelleute aus ändern Gegenden geflüchtet.

„Denn die Dänen," sagt der Presbyter Bremensis, „wollten 
das ganze Land zu Holstein sich und ihrem Rechte unterthänig ma
chen , daß das Holstenrecht ganz und gar vertilget werden und das 
Lovboke richten sollte. Deß beklagten sich die Holsten hoch, daß man 
sie ihrer gewohnten und von Alters her gebrauchten Rechte berauben 
wollte, und daß sie sich eines ihnen unbekannten Rechts bedienen 
sollten, also daß sie dem Hauptmann, der auf Segeberg saß, be
gannen unter den Augen zu knurren und sagten, sie wollten ihres 
eignen Holstenrechtes gebrauchen. Da antwortete der Hauptmann: 
Ih r  weiset mir euer Recht aus eurem eignen Kopfe, aber unsres, das 
dänische Recht ist geschrieben. Nach der Schrift kann ich euch und 
mich regieren. Euer Recht weiß ich nicht (wörtlich so sprechen sich 
jetzt dänische Appellationsräthe in Flensburg aus), und geschrieben 
ist es auch nicht, und errathen kann ich es auch nicht. Ich muß einen 
Hund herbringen, der euch eure Rechte bellen kann. Darum berathet 
euch, was für ein Recht ihr haben wollt, und benamt mir auf einen 
bestimmten Tag euer Recht.

In  der Zeit aber war kein Herr im Lande zu Holstein, sondern 
man sagt, daß da eine edle Frau in der Kremper Marsch bei Itzehoe 
gewesen ist, von der Burg Kellingdorp, mit Namen Frau Deest van 
Kellingdorpe. Dieselbige zog zu dem Grafen von Schaumburg und
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bat ih n , daß er ihr und dem Lande zu Holstein wollte geben einen 
von seinen Söhnen zu einem Herren und Regenten. Der Graf gab 
ihr einen mit Namen Aleff. Denselben nahm die genannte Frau mit 
sich in ihr Vaterland und führte ihn hinein als einen Herrn mit 
großer Freude. Ans desselben Zukunft entstand den Holsten, die in 
der Marsch Itzehoe waren und auch denen, die unter der Gewalt 
der Dänen standen, eine große Vertröstung und Fröhlichkeit.

Die Holsten versammelten sich zu dem Hauptmanne und Vogte 
zu Segeberg und begehrten wieder, daß man ihnen möchte Holsten- 
recht werden lassen. Der Hauptmann antwortete und sagte: Was 
erwählet ihr für ein Recht in eurem Vaterlande? — Da zogen die 
besten und ältesten Edelleute des Landes zu Holstein ihre Schwerter 
heraus, schüttelten sie und riefen mit unerschrockner Stimme: Unse 
gcwohnlike Recht willen wy beholden und mit dem Schwerde ver
bitten (vertheidigen). Von der That ward ein gemeines Sprichwort 
im Lande zu Holstein, und man sagt noch heutzutage: Unser Recht 
verbitten wir mit dem Schwerte. Da der Hauptmann aber der Hol
sten übergroße Kühnheit sähe und wußte, daß sie einen ändern neuen 
Hauptmann und Herrn erwählet hatten, fürchtete er sich und begab 
sich auf die Flucht, und die Holsten verfolgten ihn und schlugen ihn 
todt. Darnach erhoben die Holsten wieder ihr Haupt und führeten 
ihren Grasen Aleff von Schaumburg hervor, der noch ein junger 
Herr war, und erhole ten sich, also daß sie wieder zu ihren vorigen 
Kräften kamen, und mit göttlicher Hülfe beschirmeten sie freimüthig 
sich und ihr Vaterland (in der glorreichen Schlacht bei Bornhöved 
1227) und jagten die Dänen mit der Zeit aus ihren Grenzen.

„Denn der allmächtige und barmherzige G ott," fügt der Pres
byter hinzu, „letteinen Bemoieden (Gebeugten) nicht stedes bemoien, 
sunder lett ene biwilen thom Athem wedder komen."



Seit einigen Tagen in Flensburg, beeile ich mich, die Beob
achtungen der letzten Wochen für Sie zu fixiren. Von Schleswig aus 
wurde zuvörderst noch ein Streifzug durch Schwausen unternommen, 
dann verlebte ich genuß- und lehrreiche Tage in verschiedenen Ge
genden des östlichen Angeln, und zuletzt wurden mehrere Besuche in 
den nördlichen Kirchspielen des Ländchens gemacht, die mich im Zick
zack durch die interessantesten Striche desselben führten.

Hebet Schwan sen kann ich kurz sein. Die Physiognomie 
desselben hat in gewisser Beziehung Aehnlichkeit mit der von Wag- 
rien, während man sich nach dieser Seite hin unter den Anglern an 
die in der Propstei empfangenen Eindrücke erinnert findet. Schwan- 
sen war ursprünglich von einem und demselben Stamme wie 
Angeln bewohnt und hieß Swansö, d. i. Schwaneninsel. Noch vor 
zweihundert Jahren sprach man hier ein plattes mit deutschen Aus
drücken gemischtes Dänisch. Jetzt ist das Plattdeutsche die alleinige 
Volkssprache auf der Halbinsel, und ebenso sind alle Bauernhäuser 
in der Weise der holsteinischen, d. h. ohne Schornsteine gebaut, 
viele auch mit den früher geschilderten Pferdeköpfen geschmückt. Jene 
Aehnlichkeit mit Wagrien aber besteht darin, daß auch hier das Grund
eigenthum größtenteils in den Händen des Adels ist, und daß man 
in Folge dessen einer Anzahl großer Güter mit stattlichen Schlössern 
und gewaltigen Scheunen und Ställen, viertelstundenlangen Kop
peln und starken Viehheerden, aber nur ausnahmsweise wohlhäbigen 
Bauernhöfen begegnet. Als die holsteinischen Edelleute in das Land 
kamen, entwickelten sich allmählig dieselben Zustände wie im Süden, 
und als die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, fügten es die Ver
hältnisse, daß an ihre Stelle hier keine volle Befreiung der Guts-
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Untertanen, sondern nur das System des Zeitpachts trat. I n  die
sem ist Gelegenheit zu mancherlei Bedrückungen, aber für den Pächter 
kein Rannt zu Verbesserungen. Wo er weiß, daß der Inspector ihm, 
wenn e-r sein Feld drainiren oder berieseln, wenn er es mit Guano 
düngen, wenn er seine Stube mit einem farbigem Muster schmücken 
wollte, bei der nächsten Pachtbestimmung für iede dieser Veränderun
gen einen Thaler mehr auf die Touue Laud legeu faun, läßt er begreif
licherweise die Drains,den Guano und das Wandmuster sein und bleibt, 
wo er nicht anders muß. was sein Vater und Großvater gewesen ist.

Ich durch strich die Halbinsel Schwansen bis zur Bucht von 
Eckernsörde, an deren Strande ich einige Tage sehr angenehm mit 
einem der feurigsten Patrioten des Landes verlebte. Von hier wurde 
das stattliche Ludwigsbnrg besucht, dann das hübsche Schloß des 
sardorse r Ahleseld, dann mehrere von den Besitzungen des Herzogs 
von Glücksburg, welcher durch unausgesetzten Ankauf neuer Güter 
sich bereits zum Herrn einer beinahe ebenso großen Strecke Landes 
gemacht hat, als vormals der Herzog von Augustenburg auf Alfen 
und im «Sundewitt sein nannte. Er steht im Ruse eines gütigen, 
äußerst leutseligen Herrn. Bedrückungen, wie sie ans ändern Gütern 
bisweilen Vorkommen sollen, werden von den Gegenden, wo er ge
bietet, nicht berichtet, wohl aber mancheHandlnng der Wohlthätigkeit.

Die Stimmung des Volkes ist hier, so weit ich hörte, dieselbe 
wie in Südangeln. Wo man überhaupt ein anderes als das mate
rielle Interesse kennt, ist man gut deutsch gesinnt. M it Ausnahme 
eines Geistlichen, des Pfarrers Wald in Wabs, der früher so schles
wig-holsteinisch war, daß er abgesehen von den ändern patriotischen 
Kundgebungen seine Kinder in die Farben der Erhebung kleidete, 
später aber zur Gegenpartei überging, sind alle Gebildeten Feinde 
des Dänenthums, und da man vorläufig keinen ändern Weg hat, 
diese Feindschaft zu betätigen, so läßt man sie den Vertretern Däne
marks , wo man kann, empfinden. Daß davon auch wirklich wackere 
Beamte wie der Gras Brocketthuus- Schack betroffen werden, ist zu 
bedauern. „Aber wer heißt ihnen, sich als Werkzeuge gegen uns 
brauchen lassen!“ sagte eifrig mein W irth und Berichterstatter. 
„W ir können keinen Unterschied machen zwischen guten und schlech-
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ten Dänen. Dänische Beamte in Schleswig sind unter allen Um
ständen schlecht."

Ich komme nun zur Erfüllung meines Versprechens, JhnenAn- 
geln und die Ang l e r  oder, wie sie sich (vermutthlich in Erinne
rung der biblischen Jebusiter, Moabiter und Ammouiter) bisweilen 
auch nennen, die An g l i t  er ausführlich zu schildern.

Das Land, welches im Volksmunde Angeln heißt, gehört zum 
Theil unter das Amt Gottorf, zum großem Th eile unter das Amt 
Flensburg und umfaßt nicht ganz 15 Quadratmeilen. Im  Süden 
wird es von der Schlei, im Osten von der Ostsee, im Norden von 
der flensbnrger Föhrde, im Westen endlich von der Chaussee begrenzt, 
welche letztere Stadt mit Schleswig verbindet. Die Bodenverhält
nisse sind dieselben, wie im Südosten des Herzogthums und wie im 
östlichen Holstein. Seen von Bedeutung, erwähnenswertste Berge, 
Flüsse von einiger Länge und Tiefe hat das Ländchen nicht aufzu
weisen, romantische Landschaftsbilder eben so wenig. Desto häufiger 
sind Gemälde friedlichen Behagens und Gedeihens, und desto öfterer 
begegnet das Auge Gegenden, die durch ihre Lieblichkeit überraschen.

Reizend vor Allem sind einige der Striche, welche der Weg 
zwischen Kappeln und Flensburg durchschneidet. Hohe Hecken beschat
ten die Straße. Da werden sie von dunkellaubigen Erlen, da von spitz
blättrigen Eschen oder Weiden, da von Weißdorn und (Schlehdorn 
gebildet, die mit Laub und Blüthe an die Myrthe erinnern. Zuweilen 
bestehen diese lebendigen Mauern aus lange Strecken hin aus Zier
sträuchern, aus Hollunder mit breiten, weißen, fernhinleuchtenden 
Blumendolden, aus Jelängerjelieber, aus Hundsrosen gelb oder 
roth, aus türkischem Flieder, welchem der Bauer hier den vornehmem 
Namen Syrinx giebt, der in seiner Mundart zu „Sirene" wird. 
Allenthalben flechten sich, ein Zeichen guten Bodens, Schlingpflan
zen und kletternde Gewächse, aus den Gräben emporstrebkind. in "das 
dichte Gezweig, um die Stämme und Aeste mit Gewinden und Blü- 
thenbüscheln zu schmücken. Aus dem Wurzelgewirr blicken schüchtern 
Augentrost und Vergißmeinnicht. Neben dem zarten grüne n Filigran 
üppig wuchernden Farrenkrauts reckt sich mannshoher Kalberhals, 
während weiterhin die prächtig rothe Schlangenblume massenhaft
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wachsend zum Pflücken einladet. In  den sogenannten „Reddern", 
engeren Seitenwegen, treten diese Knicks oft so nahe zusammen, daß 
sie förmliche Laubengänge bilden. Vögel und Käfer führen darin 
ein lustiges Leben. Gezirp und Gesang, Geraschel und Gesumm 
erfüllt sie zur Sommerzeit.

Die Fenster in diesen grünen Wänden erlauben Durchblicke 
nach sonnigen Wiesen mit Rinderheerden, nach kleinen hübschen 
Buchengehölzen, mitunter auch —  und diese Punkte sind bezaubernd 
schön —  nach einer blauen Meeresbucht und der offnen See, ans 
deren Spiegel in der Ferne dunkle Inseln und Vorgebirge auftauchen. 
Der Wechsel in der Formation der Hügel bietet wenig Ueberraschen» 
des, aber stets Anmuthiges. Gleich den Wogen der See, die sie 
formten, schwellen sie hier zu sanften Lehnen, da zu schrofferen 
Rücken an. Dort wölben sie sich zu einzeln stehenden Halbkugeln, 
dort ziehen sie sich als Ketten und Kämme hin. Bald tragen sie ein 
Gehöft oder eine Kirche, bald sind sie mit verschiedenfarbigen Saat
feldern gestreift, bald steigen sie als baumgekrönte Höhen dunkel aus 
lichtgrünen Wiesen empor, bald wieder erheben sie sich als wiesen
bekleidete sonnenhelle Kuppen aus einem Kranze dunkler Bäume.

Von Zeit zu Zeit führt die Straße an einem Edelhofe vorüber, 
der von hohen Rüstern und Eichen beschattet ist. Dann berührt sie 
ein Dorf mit stattlichen Bauernhäusern, mächtigen Scheunen, einer- 
freundlichen Pfarre und einer alterthümlichen Kirche. Selten kommt 
es zu weiten Aussichten, aber gerade die Beschränktheit des Horizon
tes ist es, die dem Lande einen so idyllischen Charakter verleiht. Be
sonders anmuthig und reich ist die Gegend von Gelting, in dessen Nach
barschaft ich die stolzesten Bauernhäuser sah. denen ich je begegnet. 
Gleichfalls ungemein stattlich ist das DorfSteinberg. Zu den schönsten 
und wohlhabendsten Kirchspielen endlich gehören Sörup und Satrup.

Um vieles interessanter als das Land sind seine Bewohner, 
welche in ihrem gegenwärtigen Zustande in erfreulichster Weise zei
gen , welch ein herrlicher Kern im deutschen Bauernstand liegt, und 
welcher Entwickelung derselbe fähig ist. Einiges über ihre Geschichte 
und ihre vielbestrittene Nationalität wird einer der nächsten Briese 
bringen. Hier soll vorzüglich die Gegenwart ins Auge gefaßt werden.
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Der Druck, den die holsteinischen Edelleute im siebzehnten 
Jahrhundert aus das Landvolk Angelus ausübten, muß sehr schwer- 
gewesen sein, wenn auch gewiß nicht schwerer, als der, welcher auf 
den Leibeignen Fühnens und Seelands lastete. Die Sage erinnert 
sich mit Vorliebe an Beispiele hochmüthiger und grausamer Guts
herrn.

In  der struxdorfer Kirche durften Prediger und Küster den Got
tesdienst nicht eher beginnen, als bis Ann Post, die Edelsran von 
Tollgaard, eingetroffen war, und sie ließ oft lange auf sich warten.

Auf verschiedenen Gütern war es Gebrauch, den leibeignen 
Mägden, wenn sie nicht gut gesponnen hatten, Garnfäden um die 
Finger zu wickeln und diese dann anzuzünden. Eine Frau von Za- 
gow, die auf Satrupholm wohnte, gebot ihre Kammerjungfer, die 
ein Versehen begangen, an den Ofen zu binden, der sodann stark 
geheizt wurde. Die Dame fuhr hierauf mit der Seelenruhe eines 
guten Gewissens im Schlitten nach der Kirche. Als sie zurückkehrte, 
war die arme Dirne verbrannt, und die Lippen waren so zusammen
gedorrt, daß die Zähne fletschend hervorragten. „Was, Du Hündin, 
weisest Du mir noch die Zähne?" rief die Gräßliche, als sie in das 
Gemach trat, und gab der Leiche einen Schlag, daß sie in Staub 
zusammenfiel. Dasselbe wird von einer Frau Ida Nnmohr erzählt, 
doch scheint das ein Jrrthum zu sein, da von einer Edelsran dieses 
Namens gerade die erste Freigebung von Leibeignen berichtet wird.

Zahlreich sind die Sagen von Adeligen, welche als leidenschaft
liche Jäger die Saaten ihrer Gutsunterthanen verwüsteten, ebenso 
zahlreich die geschichtlich verbürgten Beispiele anderer, die ihre 
Bauern mit rücksichtsloser Härte um ihr Letztes brachten. Natürlich 
hing das Schicksal der Leibeignen von dem Charakter des jedesma
ligen Herrn ab, aber allerwärts herrschte die Meinung vor, man 
müsse sie hart halten, wenn man mit ihrer Halsstarrigkeit durch
kommen wolle. Ganz wie noch jetzt in Alabama und Südcarolina 
wurde der Schulunterricht, namentlich das Schreibenlernen verwehrt. 
Der Grad, in dem die Leute ausgesaugt wurden, war unerhört. 
Ein solcher zum Frohndienst verpflichteter Hufner mußte täglich vier 
Pferde und zwei bis drei Menschen zu Hofe schicken und noch Pacht
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zahlen für sein Land, zu dessen Bestellung wieder vier Pferde gehal
ten wurden. Die Folge war, daß das ganze Volk mit Ausnahme des 
Adels in das größte Elend versank. Im  Gute Buckhagen waren 
die Hörigen zufrieden, sich mit Saubohnen sättigen zu können; 
Haus, Vieh, Wirthschastsgeräth, alles gehörte der Herrschaft. In  
ganz Schwackendors war ein einziger Stuhlwagen, der nur bei feier
lichen Gelegenheiten gebraucht wurde. In  leinenen Kleidern und Holz
schuhen ging man zur Kirche; wer ein Paar Stiesel besaß, galt für reich.

Diese gute alte Zeit, welche etwas stark nach Onkel Toms 
Hütte schmeckt, ist in Angeln längst und vollständiger begraben, als 
in ändern Strichen der Herzogthümer. Zunächst erstreckte sich die 
Adelsherrschast nur über einen Theil des Landes, und die Leibeigen
schaft war nicht aus allen Gütern eingesührt. Sodann aber gab es 
in den landesherrlichen Ämtern Gottors und Flensburg viele Ein
gesessene, welche als Bonden freie Grundeigner waren. Endlich be
gann aus verschiedenen Gründen die Aushebung jenes unnatürlichen 
Verhältnisses hier eher als anderwärts. Die schlechte Wirthschast 
vieler Adeligen, welche sich genöthigt sahen, ein Recht und ein Stück 
Land nach dem ändern zu verkaufen, die Unmöglichkeit, für kleine 
Parcellen Käufer oder Erbpächter ihres Standes zu bekommen, die 
Gutherzigkeit anderer, namentlich aber auch die Domänen in dieser 
Gegend erleichterten den Fortschritt zum Bessern wesentlich. Schon 
vor anderthalbhundert Jahren fingen einzelne Gutsherrn an, die 
Frohnden gegen eine Ablösungssumme auszugeben. In  der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden dann die Domänen mit 
Ausnahme der Waldungen in kleinere Stücke zerschlagen und theils 
zu vollkommen freiem Besitz verkauft, theils in Pacht gegeben. Des
gleichen zerfielen einige der in den Händen des Adels befindlichen 
Güter ganz oder theilweise. Die Parcellen der niedergelegten Kron- 
güter wurden, wo man sie nicht verkaufte, fast durchgehends Erb- 
pachtsstellen, und dasselbe war mit der Mehrzahl der abgetrennten 
Stücke der Privatgüter der Fall. Dabei bleibt dem Verpächter nur 
das todte Eigenthumsrecht. Der Erbpächter übt alle Befugnisse 
eines wirklichen Besitzers aus, kann sein Grundstück nach Belieben 
vererben oder verkaufen und hat nur eine jährliche für alle Zeiten
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festgestellte Pachtsumme, Kanon genannt, zu erlegen und bei Ver
käufen den Consens des Obereigeuthümers, eine bloße Form, einzu
holen. Etwas Aehnliches stnd die Festestellen, an denen das Ober
eigenthum dem Staate zusteht, die aber von ihrem Inhaber, welcher 
statt des Kanons beim Besitzantritt ein für alle Mal eine Geldsumme 
zu zahlen hat, gleichfalls veräußert werden können.

Diese Veränderungen haben, da sie hier in größerem Umfang 
stattfanden, als anderwärts, auf das Wesen und die Physiognomie 
des Bauernstandes auch stärker gewirkt. Nirgends sieht man so deut
lich die wohlthätigen Folgen der Befreiung von naturwidrigen Ban
den, nirgends wird die Landwirtschaft sorgfältiger betrieben, 
nirgends ist mit der Hebung des Selbstgefühls der Trieb nach B il
dung so lebendig geworden, nirgends zeigen sich so schöne Talente 
zur Selbstregierung in kommunalen Angelegenheiten, als in Angeln.

Das, was das heutige Angeln vor ändern Gegenden auszeich
net, hat aber noch andere Erklärungsgründe. Zunächst scheint der 
Stamm, der es bewohnt, wirklich eine besondere Begabung zu haben. 
Sodann vermittelten im Vergleich mit den Gegenden der hohen 
Geest, wo keine Hecken sind, die Knicks, indem sie gestatteten, das 
Vieh unbeaufsichtigt zu lassen, den Kindern Gelegenheit zu fleißigem 
Schulbesuch. Endlich ist der Angler in noch engerem Sinne 
als die südlich der Schlei wohnenden Stammgenossen und die 
Niedersachsen ein Grenzbewohner. Er ist, wie bemerkt, der letzte

i Schleswigs nach Norden, der die deutsche Sprache redet, uud er 
ist, da er früher einen ändern Dialekt sprach, wiederholt Gegenstand 
der Bestrebungen gewesen, welche alle einst mehr oder minder dänische 
Bezirke auch in sprachlicher Beziehung zurückerobern wollten. Er hat 

)  den neuen Besitz aber lieb gewonnen und mag nicht von ihm lassen, 
und so sind die Angriffe auf denselben Ursache geworden zur Aus
bietung aller in dem begabten Volke liegenden Geisteskräfte, zur 
Hinlenkung der Gemüther auf die vom Süden kommenden geistigen 
Güter überhaupt und zur Erweckung des Bewußtseins über die 
politische Lage. Die Erhebung und der Krieg gegen Dänemark haben 
hier Unsägliches genützt, und vielleicht noch mehr haben die letzten 
fünf Jahre und ihr stiller, ihr für Deutschland nur zu stiller
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Kampf zur Entwickelung der Verstandes- und Willenskräfte dieser 
wackern Grenzleute beigetragen. Die bewegte Zeit hatte die Mehr
zahl ergriffen, ihrer Strebsamkeit große Ziele gesteckt und ihr eine 
Haltung gegeben, die sie über die Sphäre des gewöhnlichen Bauern 
erhob. Die nachfolgende stillere Zeit prüfte und läuterte, und ich 
glaube ihr das rechte Wort aus dem Munde zu nehmen, wenn ich 
von den Meisten sage: Treu wie Gold! In  dieser Hinsicht sind die 
Leiden, die sie erduldet, ein Segen für sie geworden, und wenn ihre 
Gegenwart düster ist, so wird die Zukunft, auf die sie hoffen, um 
so heller strahlen.

Es wird hier erzählt, die Gesandtschaft, welche die Bauern 
Angelns an den König von Preußen schickten, um sich von ihm 
Hülfe in ihrer Bedrängniß zu erbitten, habe durch ihre Haltung 
einen solchen Eindruck auf diesen Monarchen gemacht, daß er den 
Entschluß kundgegeben, das merkwürdige Volk in seinem Lande zu 
besuchen. Es ist dies ohne Zweifel eine Sage, wie sich deren in 
erregter Zeit viele bilden. Aber es sollte wahr, und noch besser, es 
sollte dem Könige möglich gewesen sein, sich die Erwartungen, welche 
das Auftreten jener Gesandtschaft erweckt haben mag, durch einen 
solchen Besuch bestätigen zu lassen. Nicht ganz undenkbar ist es, 
daß dann das Eine und das Andere sich günstiger gestaltet haben 
würde.

Eine Andeutung in Betreff des Characters der Angler habe 
ich Ihnen früher gegeben. Wenn ich dieselbe hier weiter aussühre, 
so versteht es sich von selbst, daß ich nur von der Regel spreche und 
Ausnahmen zugestehe. Nur die Neger und die Kalmücken sind alle 
nach einem Muster geschnitzt, civilisirte Stämme dagegen erzeugen 
um so mehr Abweichungen von dem Gesammtcharakter, je entwickel
ter in ihnen das geistige Leben ist, welches auf die Herausbildung 
wirklicher Individuen hinstrebt, und andrerseits wieder schleift die 
Cultur der Neuzeit ja fortwährend von den ursprünglichen Zügen ab.

Es giebt indeß auch hier Merkmale, die im Allgemeinen als 
Stammeseigenthümlichkeiten betrachtet werden können. Der Angler 
hat statt des Phlegma, welches in Holstein vorherrscht, ein melan
cholisches Temperament, und es dürfte nicht zu viel behauptet sein,

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. 1 4
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wenn man sagt, er sei eine sinnigere, den geistigen Interessen mehr 
zugewandte Natur als der Niedersachse. Er begreift leicht und lernt 
gern. Er ist ferner zu Mißtrauen und Argwohn geneigt und, wo er 
im Rechte zu sein glaubt, äußerst hartnäckig. Was man außerdem 
als unterscheidende Merkmale seines Charakters angesübrt hat. sei
nen Stolz gegenüber dem weniger Begüterten, sein Hängen am Her
gebrachten , seine Liebe zu klingender Münze ist theils in jüngster 
Zeit verschwunden, theils gilt es von den Bewohnern der Marschen 
in gleichem Grade, theils ist es Kennzeichen des gestimmten deutschen 
Bauernstandes.

Der Angler ist melancholischen Temperaments. Er giebt sich 
gern Grübeleien h in , denkt fleißig an das Ende und spricht mit 
Vorliebe von Gegenständen der Religion. Laute Lust kommt nur bei 
Erntebieren und Ringreiten vor; wo sich sonst Neigung dazu ver- 
rieth, hörte ich es als verderbliche Neuerung und unnützen Skandal 
mißbilligen. M it Gleichmuth, wenigstens mit Ergebung werden 
körperliche Leiden ertragen. Während die verwundeten Soldaten 
inseldänischen und friesischen Stammes, erzählte ein Arzt, sich in den 
Ambulancen und Lazarethen der Schleswig-Holsteiner häufig schwach 
und weichlich zeigten, stießen die aus Angeln gebürtigen fast nie eine 
Klage aus. M it Ruhe sprechen alte Leute von Sarg und Grab. 
„Dar is nix to brücken fö r," dafür ist kein Kraut gewachsen, sagt 
man, wenn des Endes erwähnt wird. Selbst bei Jüngeren fand ich 
bisweilen einen Hang zu Gedanken an den Tod. Mehrmals sah ein 
Freund junge Mädchen. die an der Auszehrung litten , sich selbst 
gelassen das Sterbehemd nähen. Nicht selten sind die Beispiele, daß 
Abnahmeleute ihren Sarg vorausbestellen und ihn dann Jahre hin
durch als stetes Memento mori neben ihrem Bette stehen haben. 
Einer bewahrte getrocknetes Obst darin auf. Ja ein Käthner im 
Kirchspiel Gelting, der den beliebten König Friedrich den Sechsten 
auf dem Paradebette liegen sah. machte sich, nach Hause gekommen, 
unverzüglich, so gut er's vermochte, einen Sarg, der dem des 
Fürsten ähnlich war, und hie lt, als er ihn vollendet, —  jeden Tag 
sein Mittagsschläfchen darin, natürlich ohne das Bewußtsein, welch 
eine komische Figur er dabei war.
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Der Grund dieser eigenthümlichen Geistesrichtnng ist vielleicht 
in dem häufigen Vorkommen von Fiebern und Schwindsuchtsfällen 
zu suchen, welche letztere wieder von Einigen, schwerlich mit Recht, 
durch die hohen Knicks, die zu viel Lebenslust ausströmeu, von Än
dern durch das Schlafen in Schrankbetten , wider von Ändern wohl 
richtiger durch den Umstand erklärt werden, daß die S itte, in der 
Familie zu heirathen ein weniger gesundes Geschlecht erzeuge*).

Früher war -viel Aberglaube im Lande, doch waren die Gestalten 
desselben nicht so finstrer und grausamer Art wie die der friesischen 
Gespenster - und Hexensagen. Jetzt ist dieser Rest des Mittelalters, 
in welchem Teufelserscheinungen, Pfarrer, die mit Hülfe der Bücher 
des Cyprianus Zauberkünste übten, Hexen. Erdgeister und ähnliches 
Gesindel des Höllenreiches eine Rolle spielten, fast überall zum Ge
spött geworden ; doch sind noch hier und da Seher anzutreffen, welche 
das Zukünftige schauen, und erst vor zwei Jahren erblickte einer der
selben am hellen Tage auf der Spitze des söruper Kirchthurms eine 
große schwarzrothgoldne Fahne, die unter den jetzigen Verhältnissen 
niemand anders dort aufgepflanzt haben konnte, als die in die 
traurige Gegenwart auf einen Augenblick hereinragende bessere 
Zukunft.

Der Angler ist ferner ein Mann von schnellen Begriffen und 
in der Regel sehr leselustig. Die Antworten der Kinder beim Kate- 
chisiren zeigen oft eine überraschende Entwicklung der Denkkraft. 
Eine Freude soll es gewesen sein, die Leute sich vor und während 
der Erhebung über alles dahin Gehörige flink orientiren zu sehen 
und den Versammlungen beizuwohnen, in denen sie sich über ihre 
Angelegenheiten beriethen. Manche Rede, die hier gehalten wurde, 
hätte, sagt man, ihrem Inhalte, der den Nagel auf den Kopf traf,

*) Dabei kommen indeß auch manche Beispiele hohen Alters vor. Zunächst soll 

der Schauplatz der Anekdote, nach welcher ein greiser Vater seinen noch viel bejahrteren 

Vater züchtigte, weil dieser den uralten und wieder Kind gewordenen Großvater nicht 

recht gewartet habe, Angel» sein. Sodann aber kam in  Norderbrarup der Fa ll vor, 

daß man von 1540 bis 1 80 5 , also in  265 Jahren , nur fün f Küster hatte, indem 

der erste 81, der zweite 66, der dritte 31, der vierte 41 und der letzte 46 Jahre hin

durch den Dienst verwaltete. Die letzten vier gehörten sämmtlich einer Familie an.

1 4 *
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eine und die andere selbst ihrer Form nach recht wohl von einem 
Wolljacke in Westminster gehalten werden können. Die Armenpflege 
ist durch die Gemeinden selbst anfs verständigste, in Sörup geradezu 
musterhaft, geordnet, und wo sie sich einigermaßen selbst regieren, 
offenbaren sie ein ungewöhnliches Talent zur Verwaltung. Die 
Schulen waren bis auf das wahnsinnige Svrachedict sehr gut ein
gerichtet und ebenso gut besucht. Jetzt ist das Gegentheil der Fall. 
Bei den Wohlhabenden fand ich wohlausgewählte kleine Biblio
theken, bei einigen selbst Werke wie die von Gervinus und Häusser. 
Andere hatten wenigstens die Mehrzahl der Broschüren, welche die 
letztverflossnen Jahre über die schleswig-holsteinische Frage gebracht. 
Sehr fleißig werden auch die Zeitungen gelesen, und selbst bei dem 
„kleinen Manne" begegnete ich zuweilen einer Kenntniß der politischen 
Verhältnisse, die mich unter Bauern des mittleren Deutschlands in 
Verwunderung gesetzt haben würde, hier jedoch sehr wohl zu be
greifen war.

Ein besonders hervorstechender Charaklerzug des Anglers ist 
seine übergroße Vorsicht, die bei Gesprächen leicht in ein miß
trauisches Aushorchen ansartet. Man hat diese argwöhnische Manier 
mit der Natur des Landes in Verbindung gebracht, welches ursprüng
lich von großen Wäldern bedeckt war, und dessen dichte Hecken noch 
jetzt allenthalben Hinterhalte gestatten und so den zwischen ihnen 
Gehenden auffordern, stets auf der Hut zu sein, und man hat aus 
die dänischen Spione hingewiesen, welche die Patrioten allerdings 
veranlassen können, das Trau schau wem fleißig anzuwenden. Das 
mißtrauische, hintergedankenreiche Wesen liegt aber wohl tiefer be
gründet und wird aus die Zeit zurückzuführen sei, wo der Ausdruck: 
„He is ’nett fühnschen Keerl" entstand. Ein fühnenscher Kerl ist in 
Angeln die Bezeichnung für einen arglistigen schmeichlerisch heim
tückischen Gesellen. Daß man gerade einen Jnseldänen so auffaßte, 
zeigt, daß die Angler von den Eigenheiten dieses Volkes zu allen 
Zeiten eine ungünstige Ansicht hatten. Die Leibeigenschaft mag so
dann den auf diese Weise entstandenen Hang gesteigert haben, und 
die jetzige Zeit ist nicht dazu angethan, die Leute von ihrer Gewohn
heit abzubringen.
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Diese ist übrigens mehr von komischer als verletzender Wirkung. 
Es ist ohne Zweifel angenehmer, mit offnen Seelen zn thun zu 
haben, als mit solchen, die erst bedächtig ihr Terrain sondiren, ehe 
sie mit der Sprache herausgehen. Aber scherzhaft bleibt es, dem 
Angler, der bei seinem Pfarrer ein Testament bestellen oder mit sei
nem Gutsherrn einen Vertrag abschließen will, erst von aller ändern 
Dinge Großmutter reden zu hören, bis er, schon nach der Thür
klinke fassend, mit verschmitzter Miene umkehrt und mit einem „Ach 
wat ek se noch seggen wollt," sein eigentliches Anliegen vorbringt.

Die grobkörnige, hänsig auch vollkommen grobe Biederkeit des 
Holsteiners ist in Folge dessen selten in Angeln. Oesters begegnet 
man duldsamen, wenigstens scheinbar rücksichtsvollen, bisweilen ge
schliffenen, um nicht zu sagen geriebenen Charakteren. Ist das Ver
trauen aber einmal gewonnen, so hat man auf Treue und Ehrlich
keit und auf volle Kundgebung dessen zu rechnen, was die Herzen 
bewegt.

Die Hartnäckigkeit der Angler, die sie mit ihren südlichen Nach
barn und den meisten deutschen Bauern gemein haben, zu tadeln, 
finde ich in diesen schweren Zeiten keine Veranlassung. Harte Nacken 
beugen sich schwer vor dem Unrechte. Man erzählte m ir. bei Be- 
rathungen über Gemeindeangelegenheiten hätten halsstarrige Köpfe 
die Gewohnheit, nicht eher von ihrer Meinung zu lassen, bis „ihnen 
flau geworden sei", d. H. bis der Hunger sie matt gemacht habe. 
Hoffen w ir, daß sie ihren Widerstand gegen das Dänenthum nicht 
eher aufgeben, als bis ihnen flau wird. Wir haben allen Grund zu 
glauben, daß letzteres nimmer geschieht; denn für den Magen und 
seinen vornehmen Vetter, den Geldbeutel, ist in einem Lande, wo 
man im dritten Jahre eines schweren Krieges an Errichtung von 
Sparkassen denken konnte, wohl hinreichend gesorgt.

Ter Hb chmuth der Bohlsleute oder Hufner gegenüber den Käth- 
nern und Insten, ein Hochmuth, der selbst in der Kirche sich breit 
machte, den Vortritt au Gottes Tische beanspruchte und den wackern 
Pastor Ochrdorff einst bewog, einen Todtenkopf mit auf die Kanzel 
zu nehmen und ihn die andächtige Gemeine (ich meine sogar in ge
bundener Rede) fragen zu lassen, ob er Bohlsmann gewesen oder
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nicht, ckuß sehr abgenommen haben; denn nur selten hörte ich über 
ihn klagen. Dagegen äußert sich häufig ein auf den ersten Blick 
unbegreiflicher Stolz gegenüber den Dänen. Man sieht die ins Land 
geschickten Beamten aus den Jnselstiften lediglich als Leute an, die 
sich hier satt essen sollen, weil sie's daheim nicht konnten, und sehr 
charakteristisch klang es, wenn ich wiederholt den wahrscheinlich 
sprichwörtlich gewordenen (beiläufig als Unterschätzung des Feindes 
nicht zu billigenden) Ausdruck hörte: „So 'neu erbärmlichen Kopen- 
hagner kann Eins eine ganze Stunde aus den Kops stellen und schüt
teln, es fällt ihm kein verdammter Schilling aus der Tasche." Wol
len Einige auch darin einen Rest jenes Dünkels sehen, daß man bei 
Verheirathungen genau darauf achtet, daß die Zahl der Kühe im 
Stalle und der Thaler im Kasten von Braut - und Bräutigamsvater 
zusammenstimmt, so mögen Städter diesen Mangel an Romantik 
bedauern und nach Belieben auch darüber spotten. Es giebt aber 
einen Standtpunkt, von dem aus mau ihn natürlich und selbst löblich 
finden kann. Wenn der Sohn eines Großbauern nicht leicht die Tochter 
eines Tagelöhners zurLebensgefährtin wählt, so liegt der Grund davon 
weniger in der Verachtung des niedern Standes, als in dem Zwange, 
welchen die Vermögensverhältnisse ausüben. Der Sohn, welcher 
seinen Eitern das Gut abnimmt, hat seinen Geschwistern ihr Erbe 
auszuzahlen. Er muß eine Frau haben, die mit dem, was sie zu
bringt, ihm mindestens einen Theil der Schulden deckt, welche da
durch gemacht werden. Das Grundstück muß bei der Familie, es 
muß wenigstens ganz und in gutem Stande bleiben, und auch für das 
Letztere kann nur die Tochter eines Mannes sorgen helfen, welcher einer 
größern Wirthschaft vorsteht. Es ist das allenthalben auf dem Lande 
so, und wer die Angler darum tadelt, thut ihnen unrecht. Väter wie 
Hermanns Vater sind nun einmal außer den Grenzen der Dichtung 
selten, und Mädchen wie Dorothea — meine Leserinnen verzeihen 
wohl diese Bemerkung —  vielleicht noch seltner.

Das Hängen am Hergebrachten kann nicht sehr allgemein ge
wesen sein oder nicht auf alles Alte sich bezogen haben, da der Ang
ler eine Menge von Neuerungen im Betriebe der Landwirthschaft 
bereitwillig anerkannt und eingesührt, da er seine alte Tracht schon



215

längst und vielleicht eifriger als es zu wünschen war, mit mehr oder 
minder modischen Kleidern vertauscht und da er, wo die Umstände 
es gestatteten, sein Haus bequemer und stolzer gebaut und einge
richtet hat, als seine Väter.

Ist er wie die Mehrzahl aller Bauern im Allgemeinen ein An
beter Gott Mammons, so hat er sich deshalb noch nicht den Vor
wurf gefallen zu lassen, ein Filz zu sein. Früher mag das zugetroffen 
haben. Wirthschast für die Angelboern zu halten, galt in Flensburg 
für ein wenig einträgliches Geschäft. Man erinnert sich noch des 
wohlhabenden Hufners, der in seinem Besitz faßt nichts von Eisen 
hatte, als seine Pflugschar, und der, wenn er nach Kappeln fuhr, 
im Bache vor dem Flecken seinen Durst zugleich mit seinen Gäulen 
löschte, um den Sechsling sparen zu können, den ihm die Einkehr 
im Wirthshause gekostet hätte. Wenn vor achtzig Jahren ein reicher 
Mann seiner Tochter in der Aussteuer einen mit Eisen beschlagnen 
Wagen mitgab, so erregte das allgemeines Aufsehen, und als man 
in Löstrup anfing, sich solche Wagen anzuschaffen, schalt es der 
Pfarrer von der Kanzel herab thörichte Hoffahrt. Selbst einem 
Pferde mehr als zwei Hufeisen zu geben, galt für Verschwendung. 
Beim Verkauf wie beim Einkauf, beim Abstehen wie beim Abdingen 
war man gleich zähe. Aber es waren damals schlechte Zeiten, und nur 
so sammelteu sich die Schillinge zu Marken und Dritteln. Es wurde 
ein fester Grund gelegt zu einem bäuerlichen Wohlstände, der be
trächtlich wachsen mußte, als die neue Zeit einen Umschwung im Be
triebe der Laudwirthschaft hervorbrachte und günstige Jahre die auf 
bessere Cultur verwendete Mühe lohnten.

M it diesem Wohlstände ist das entschiedene Gegentheil von jenem 
Geizen eingetreten. Für Vertheidigung ihrer Rechte ist den Anglern 
wenigstens während der Kriegs kein Opfer zu groß gewesen, die Gast
freundschaft ist namentlich bei Besuchen aus dem Süden unter den wohl
habendem Leuten fast unbegrenzt, den Armen, deren es besonders in 
den adeligen Districten viele giebt, wird überall geholfen, der Luxus 
endlich, der mit schönem Vieh, schönen Wagen, schönen Möbeln und 
Kleidern getrieben wird, dürfte sich ebensowenig mit dem Vorwurfe 
übertriebener Sparsamkeit vertragen, als die dreihundert und vier-
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hundert Gäste, die zu großen Hochzeiten geladen werden, und der 
Roth - und W eißwein ,  der bei solchen Gelegenheilen mindestens 
unter den Ehrengästen im Pesel förmlich in S tr ö m e n  fließt.

Selbst  die ärmere Anglerin  trägt gegenwärtig den Modehut  
von S tr o h  oder S e id e .  D i e  Frau des Vermögenden aber kleidet sich 
vollständig a ls  D a m e ,  und seidene Röcke, kostbare S h a w l s ,  goldne  
Uhren, Ohrglocken und Tuchnadeln sind bei feierlichen Gelegenhei
ten , Hochzeiten, Kindtaufen , Fahrten zur Kirche und Besuchen-in 
der S ta d t  durchaus nichts Ungewöhnliches.

D er  einzige Rest der frühem Tracht sind die Holzschuhe, die nicht 
mit den im S ü d e n  getragenen Holzpantoffel oder Klotzen zu verwechseln 
sind, bei denen nur die S o h l e  au s  Holz besteht. S i e  sind vielmehr 
eine Fußbekleidung ganz aus Holz, vorn über den Zehen wie die der 
Chinesen dschonkenschnabelartig in die Höhe gebogen und unten mit 
zwei Absätzen, einem unter der Ferse und einem unter dem B allen  
versehen. E in  Rest des sonst in Angeln fast durchgehends verschwun
denen D änenthum s,  giebt dieser Schuh dem G an ge  der Bevölkerung, 
die sich seiner bei den Geschäften des täglichen Lebens beinahe a u s 
schließlich bedient, etwas überaus Unbeholfenes. D a  er indeß bei 
dem fetten Boden  und dem feuchten Klima des Landes praktisch und  
auf alle Fälle wohlfeiler a ls  Lederschuhzeug ist ,  so haben sich selbst 
die Vermögenden bisher noch nicht völlig von ihm zu trennen ver
mocht.

D ie  Edelhöfe in Angeln sind meist von sehr anspruchslosem 
Aeußern. E s  sind einige ungewöhnlich große G üter  da, z . B .  R u n d 
hof und die Baronie  G e l t in g ,  aber so viel mir bekannt, hat kein 
einziges derselben G ebäude, die man in unferm S i n n e  ein Schloß  
nennen würde. E in  freundliches, meist nur aus einem erhöhten  
Parterre bestehendes W oh n h aus  liebst den nöth igen  S tä l l e n  und  
Scheunen, umgeben von einem „Hausgraben", den alte B äum e be
schatten, ist in der Regel a l le s ,  w as  zu einem angelschen Edelhose  
gehört. W ie die Ritter b is  auf wenige aus  dem Ländchen gewichen 
sind, so sind auch die B urgen  verschwunden, die in der ältesten Zeit  
wohl gewöhnlich aus Holz erbaut waren. D i e  adeligen Güter sind, 
ein halbes Dutzend etwa ausgenommen, sämmtlich in den Händen
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von Bürgerlichen, und nur ihre zum Theil eigenthümlichen Privilegien 
erinnern noch daran, daß sie einst einer bevorrechteten Klasse ange
hörten. Diese Privilegien haften übrigens auch an den Parcellen, 
und so kommt es vor, daß Bauern, die kaum fünfzig Tonnen Land 
besitzen, auf demselben die Rechte adeliger Herrm ausüben.

Fällt an den Rittergütern die Unscheinbarkeit ihrer Höfe auf, 
so staunt man bei den größern Bauerngütern über das Gegentheil. 
Der Hof eines hiesigen Parcellisten oder Hufners unterscheidet sich 
in der That nur durch den Mangel eines Ringgrabens und durch die 
Strohbedachung seiner Gebäude von dem eines kleinern adeligen 
Gutes. Man sieht ein nach der Straße hin offnes Viereck vor sich, 
dessen Hintergrund das Wohnhaus einnimmt, während Stall und 
Scheune die beiden ändern Seiten bilden. Alles ist geräumig und massiv 
gebaut, und selbst auf Gefälligkeit der Form ist gesehen. Vor dem 
Hause. das stets mit Stroh gedeckt ist, dessen Mauerwerk aus gelb
grauen oder rothen Ziegeln mit weißen Fugen besteht, und zu dessen 
grün oder dunkelgelb angestrichner Thür zuweilen einige Steinstufen 
führen, befindet sich gemeiniglich eine lebendige Colonnade verschnittner 
Linden. Hohe breite Fenster mit weiß und grün gemalten Rahmen und 
vielen kleinen Scheiben nehmen einen großen Theil der Vorderwand 
ein, über deren Mitte sich manchmal ein verzierter Giebel erhebt. Die 
Seitenwände tragen fast überall den landesüblichen Schmuck von 
Eisenklammern in der Form von Jahreszahlen oder Buchstaben. Im  
Innern giebt es eine Menge verschiedener Gemächer, unter denen 
eine Art Salon nicht fehlen darf, welcher mit Modemöbeln ausge
stattet sein muß. Mahagonysekretäre, elegante Schreibtische und 
Sophas mit Roßhaarüberzügen, theure Polsterstühle, Uhren, S i l
berzeug, Nippes sind hier etwas Gewöhnliches. Als die Pianinos 
aufkamen und der Baron v. Gelting sich eins verschrieben hatte, 
waren binnen zwei Jahren acht Stück im Kirchspiele, und ich glaube, 
daß wenigstens ein einfaches Fortepiano als unbedingt erforderlich 
zur Vollständigkeit eines wohlhabenden Haushalts betrachtet 
w ird , gleichviel, ob jemand da ist, der das Instrument zu spielen 
versteht.



218

Fast jedes Dorf hat mehrere dieser stolzen Höfe. Besonders 
viele und große sah ich in Steinberg, besonders schöne in Niebye 
bei Gelting, und bei Toestorf hat sich der Bauer Petersen auf einem 
Hügel eine Villa erbaut, die so geschmackvoll mit Gärten umgeben 
und so bedächtig mit-allen Bedürfnissen eines vornehmen Haushalts 
versehen ist, daß der anspruchvollste Städter keinen Anstand nehmen 
dürste, seine Sommeresidenz darin aufzuschlagen.

Diese luxuriöse Bauart ist, wie ich mir sagen ließ, erst in den 
letzten fünfzehn Jahren allgemeiner geworden. Die ältern Häuser 
sind nicht so massiv und geräumig und noch weniger so elegant aus
gestattet. Sie bestehen aus Fachwerk, das mit Ziegeln ausgefüllt 
ist, und der Bauer wohnt darin, gleich seinem Nachbar jenseits der 
Schlei, mit seinem Viehe unter einem Strohdache. Dänische Schrift
steller haben einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen dem alten 
angelschen Hause und dem des Niedersachsen finden wollen. Ich ver
mochte nichts Anderes der Art zu entdecken, als das jenes Schorn
steine hat und dem dänischen Norden den Rücken kehrt, und daß bei 
ihm die Einfahrt sich nicht auf der schmalen, sondern in der Mitte 
der breiten Seite befindet. Das Haus zerfällt dadurch in eine östliche 
und eine westliche Hälfte. In  jener wohnt der Bauer, in dieser steht 
rechts und links von der Tenne (Loh) sein Vieh. Die Wandbetten 
mit ihren Thüren oder Schiebern, die Bezeichnungen der Hauptge- 
mächer, die großen, bunten, mit Messing- oder Eisenblumen beschla
genen, mit Wäsche und Kleidern gefüllten Truhen (Koffer) sind die
selben, wie in Holstein. „Nur der „Pesel", in Angeln auch „Saal" 
genannt, ist in der Regel geräumiger, als dort. Er ist der O rt, wo 
die drei großen Feste im bäuerlichen Leben gefeiert werden. Im  Pesel 
wird der zukünftige Besitzer der Hufe oder Kathe getauft, im Pesel 
versammeln sich die bevorzugten Gäste zum Schmause, wenn der 
Gereifte die Braut heimführt, und ebenda wird das „Arfbeer" aus
gerichtet, wenn der Sarg hinausgetragen ist, der die Wirthin oder 
den Wirth ausgenommen hat.

Neben dem Hause ist die „Abnahme", wo der altgewordne Va
ter des Hofbesitzers nach Uebergabe des Eigenthums an den Sohn 
mit der altgewordenen Mutter die letzten Tage verbringt, ein Wa-



219

genschuppen. ein Gebäude, in welchem die Geräthschaften und Er
träge der Milchwirthschast ausbewahrt werden, und bisweilen noch 
eine Sch'eune oder ein Stall. Der Obstgarten führt den Namen 
„Apfelhof", der Gemüsegarten heißt „Kohlhof".

Von Sitten und Gebräuchen der Vorzeit ist in diesen Häusern, 
nur wenig übrig geblieben. Wie man die alte Tracht abgethan hat, 
so auch großentheils die alten Festlichkeiten und Belustigungen. Wo 
ein Nest sich erhielt, nimmt er sich verblichen und kümmerlich aus, 
ist er nur noch ein Spiel der Knechte und Mägde, auf welches der 
Hufner in seiner vorwiegend verständigen Weise fast wie auf eine 
Thorheit blickt. Nur die Begeisterung für den Markt von Brarup 
scheint Jedermann begreiflich zu finden. Außer diesem kennt man von 
allgemeinen Festen das schon erwähnte R in g re ite n , das E rn te 
b ie r  und den J u e l abend. Ein Ringreiten beschreibe ich nach 
eigner Anschauung im nächsten Briefe. Erntebier heißt eine Festlich
keit, bei welcher die letzten Halme, die von den Schnittern gemäht 
worden sind, zur Gestalt einer Puppe, „Fock" oder „Fuke" genannt, 
verbunden und in Procession nach dem Hofe gebracht werden, wo 
der Besitzer den Zug empfängt, von dem Tagelöhner, der den letzten 
Sensenhieb gethan hat und die Fuke trägt, einen gereimten Glück
wunsch entgegennimmt und schließlich die ganze Gesellschaft im Milch
keller bewirthet, ein Schmaus, der gleichfalls mit einem Balle 
endigt Z. Der Juelabend ist der Abend vor Weihnachten, an wel
chem sich das Gesinde im Dorfe bei einem Hüfner versammelt, um 
auf der Tenne zu scherzen und zu tanzen. Zuweilen hört man sie 
dabei auch ein Lied anstimmen. Doch ist dies stets ein hochdeutsches. 
Die alten plattdeutschen Gesänge sind überall in den Herzogthümern 
vergessen, und die reizenden Liedchen im „Quickborn" haben noch 
keinen Eingang beim Landvolke gefunden. Im  Pesel wird inzwischen 
ein Gericht der Vorzeit, Schweinskopf mit Grünkohl, genossen, und 
dazu gab es früher das starke Weihnachtsbier, vielleicht ein ähnliches

*) Ganz ähnliche Gebräuche herrschen (vergl. „Deutsche Sagen, Sitten und 
Gebräuche aus Schwaben, gesammelt von E. Meier" Seite 439 ff.) im südlichen 
Deutschland. Die Fuke heißt dort: Mockcl.
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G e t r ä n k  wie die englische »Lambswool«, wie denn auch der Eberkopf 
bei der W eihnach ts fe ie r  i n  E n g la n d  die Rolle des Unerläßlichen 
spie lt .

D e r  S t o l z  des echten A n g le rs  ist sein K u h s ta l l , der S to l z  der 
echten A ng le r in  ih r  Milchkeller. D ie  K uhrace  des Ländchens gehört 
zu den gesuchtesten der H e r z o g t ü m e r .  M a n  kann b isw eilen  in  den 
F a l l  kommen, s tunden lange Gespräche über die Vorzüge einer „Quie" 
oder „ S ta rk e " ,  d . h .  Ferse an h ö ren  zu müssen. E in  schöner „Vieh
stapel" hellt  die finsterste M ie n e  im N u  au f .  Häufig  sind die B e i 
spiele, daß ein w oh lh ab en d e r  B a u e r  gleich den ägyptischen Priestern, 
die einen neuen  A pis  such ten , meilenweit  un d  wochenlang um her
zieht, um  d a s  I d e a l  einer gu ten  Milchkuh, d as  i h n ü d e r T o d  genom 
men , wieder zu f i n d e n , u n d  häufig  geschieht e s , daß er fü r  einen 
schwarzen Fleck oder einen weißen S t r i c h  oder eine F o rm  der Hörner,  
die er e inm al  so u nd  nicht a n d e rs  h aben  w i l l ,  zehn u n d  zwanzig 
T h a le r  über  den wirklichen W er th  zah l t .  R o th  aber müssen in  Angeln 
alle R in d e r  s e i n , u n d  n u r  große Oekonom en gestatten sich m i tu n te r  
das  Vergehen gegen die Geschmacksrichtung des V o lk s ,  a u f  ihren 
K oppe ln  eine weiße oder schwarze K uh  sehen zu lassen.

Ich  d a r f  ein angelnsches H a u s  nicht verlassen, ohne einer kleinen 
Persönlichkeit  gedacht zu h a b e n , die f rüher  fast in  jeder wohlbestell
ten H a u s h a l t u n g  a l s  n o thw end ig  v o ra u s  gesetzt w urde  u n d  un ter  
A n g le rn  von  altem S c h ro t  u n d  K orn  noch jetzt ihre F re u n d e  h a t .  Ich 
meine den kleinen R iß  Puck, jenen bald  tückischen, b a ld  neckischen, 
ba ld  segenbringenden H a u s k o b o ld ,  über den m ir  ein werther 
F r e u n d ,  dem ich h ie rm it  nochmals d an k e ,  eine Anzah l schätzbarer 
Notizen  m it the il te .

D i e  B a u e r n  in  A nge ln  befinden sich durchschnittlich wohler ,  
a l s  die Landleute  in  vielen än d e rn  deutschen S t r i c h e n , u n d  d as  
m ag  von den zahlreichen glückbringenden S to rc h sn es te rn  h e r rüh ren ,  
die jedes D o r f  anfzuweisen h a t .  W ie  a b e r ,  w enn  einer von  diesen 
Glücklichen der Glücklichere oder der Glücklichste ist? D a s  muß, 
sagte  m an  vor fünfzig J a h r e n ,  sich a n d e rs  woher  e rk lären .  D a  muß 
ein R iß ,  ein Puck oder ein Nissepuck d ah in te r  stecken, u n d  in  e in igen
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terstak.

N iß  Puck ist nach der Meinung jenes Freundes ein angler 
Landeskind und aller Wahrscheinlichkeit nach ein Vetter des berühm
ten Puck aus Shakespears Sommernachtstranm, der den Volksge
nossen unter Hengist bei der Eroberung Britanniens geholfen haben 
wird, während der andere als Stammhalter aus der väterlichen Hufe 
zurück blieb. Sein Name Niß ist ein Dim inutivum, entstanden aus 
Johannes und größerer Deutlichkeit halber mit einem Spitznamen 
verbunden, der entweder Frosch oder Buckel bedeutet, so daß Niß 
Puck etwa als Hänschen mit dem Buckel oder Hänschen Froschwanst 
zu verdeutschen wäre. Der Kleine hört übrigens diesen Namen kei
neswegs gern und pflegt ihn bei Gelegenheit durch einen empfind
lichen Schabernack zu rächen.

Vor vielen Jahren, als die verstorbene Großmutter des er
wähnten Freundes noch jung war, erzählte man, daß der Hausgeist 
Niß bei deren Großeltern auf dem Hofe L. von Urzeiten her sein 
Quartier gehabt habe. Er trug dazumal kurze Kuiehöschen von 
Zwillich, lange Strümpfe, mit Schafpelz gefütterte Pantoffeln oder 
Schlurren, wollene Hemdärmel ohne Jacke und eine Zipfelmütze mit 
einer rothen Quaste. Seine Wohnung hatte er in einem Winkel 
des Stalles, wo zugleich die Hauptbühne seiner Thaten war, die in 
Abwartung des Rindviehs, Striegeln der Pferde, Beaufsichtigung 
des Gesindes und ändern häuslichen Geschäften bestanden, und für 
die man ihm jeden Abend einen Teller mit Grütze geben mußte. Bei 
Tage war er in der Regel nicht sichtbar, sondern schlief in einer ab
gelegenen Ecke des Heubodens. Bald nach Sonnenuntergang aber 
war er auf dem Platze, um an die Inspection der Wirthschaft zu 
gehen und sich gelegentlich durch Nachholung versäumter Arbeiten 
nützlich zu machen, wobei er manchmal in früher Morgenstunde von 
Knechten oder Mägden überrascht wurde. Gingen diese an ihr Werk, 
so zog er sich zurück, indeß begab sich's mitunter, daß er noch ein 
Weilchen, Allen sichtbar, auf der obersten Sprosse der Bodenleiter 
fitzend, der Beschickung des Viehs zuschaute, und wenn man es zu 
seiner Zufriedenheit machte, wohlgefällig m it den Beinen hin und
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herbaumelte. E m  Fre u n d  von Lob und Schmeichelworten, für W o h l 
wollen und  Gefälligkeit dankbar ,  w ar  er äußerst empfindlich, wenn 
m an  ihn  neckte oder respectswidrig von ihm  redete. Am Allerwenigsten 
ließ er sich von den Dienstleuten Ungebührliches gefallen.

N iß  beschränkte seine Wirksamkeit nicht a u f  den H o f  L., s o n 
dern suchte auch die N achbarn  h e i m , wie m a n  an dem plötzlichen 
Umschwung der Verhältnisse zu Gunsten  dieser Nachbarn sehr bald 
inne  wurde. W o  eine träge F ra u  oder ein streitsüchtiger M a n n  im  
Hause w a r ,  g i n g e r  vorüber.  Bemerkte er wo einen bösen Ketten
hund, so kam er gewiß n u r  e inm al .  E r f u h r  er au f  einer Hufe üble 
B e h a n d l u n g , ben ah m  sich ein H a u s w i r th  undankbar  gegen i h n , so 
rächte sich der Kobold unverzüglich durch S t ö r u n g  der nächtlichen 
R u h e ,  durch L ähm ung  des V ie h s ,  durch Milchverminderung bei den 
Kühen  und andere B o s h e i te n .  A uf  dem Hofe L . ,  seiner engem  Hei- 
m ath ,  th a t  er al les ,  w a s  in  seinen Kräften stand, den S t a l l  in  guter 
O r d n u n g  zu halten .  V or  Allem sorgte er dafür,  daß die Kühe gehörig 
gefüttert  w a re n ,  u n d  Pflegte zu dem E n d e  nicht n u r  den Nachbarn, 
sondern auch seinem eigenen Q uar t ie rgeber  d as  frischausgedroschne 
Getreide von der Tenne zu stehlen und dem Vieh in die Krippe zu 
schütten.

D e r  Urgroßvater  gedachter G ro ß m u t te r  verwies ihm diesen U n 
fug einmal allen Ernstes u n d  gebot i h m , den Unterschleif n u n m e h r  
sein zu lassen, da  die Drescher dadurch an  ihrer Q u o te  gekürzt w ü r 
den. Niß hörte ihm demüthig  zu, schlug jedoch die P re d ig t  in  den 
W i n d ; denn bald d a rau f  sah m an  ihn wieder im Schneelicht mit 
einem leeren Sack u n te rm  Arme über den H ofraum  schlüpfen und in 
der Scheune verschwinden, a u s  der er später schwer beladen aus U m 
wegen nach dem S t a l l e  zurückschlich. D e r  Viehstapel au f  dem Hofe L. 
gedieh dabei natürlich wie n irgend anderw är ts .

P ro b e n  der Art,  in  welcher N iß  sich gegen d a s  Gesinde benahm , 
erzählte die G roßm utte r  mehrere recht komische. E i n  eben angezogner 
Knecht, der sich vielfach ungeberdig bezeigte, sich i n  die H a u s o rd n u n g  
nicht schicken mochte und  insbesondere an  der ungen ir ten  E inmischung 
des Kobolds in die Angelegenheiten des S ta l ld e p a r te m e n ts  Anstoß 
nahm , hatte sich a l lerhand unziemliche Aeußerungen in Bezug aus  Niß
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e r la u b t ,  von „Düwelspack" und „A as tüg"  geredet und  sich vermessen, 
„ b a t  U n t ü g , "  w enn  es ihm in den Weg geriethe, m it  dem S ta l lb esen  
zu regaliren .  S p ä t  A b e n d s , a ls  dieser Zänker im S t a l l e  nach seiner 
Schlafstelle suchte, hörte er bereits den Puck a u f  dem B ode n  rum oren 
u n d  rarnenteru, u n d  kaum w ar  er eingeschlafen, so w ar  R iß  an  seinem 
B e tte .  D e r  Knecht füllte die Bettstelle seiner Länge nach nicht ganz 
a u s ,  u n d  das benutzte der Kobold zu einem sehr unangenehm en P o s 
senspiel. E r  t r a t  an  das  Fußende des Lagers, deckte den Schlafenden 
a u f  u n d  schrie, wie verwundert  über die mangelnde L ä n g e : „ W a t  is  
d a t?  T o  kor t!"  D a m i t  faßte er den an s  seiner R uhe  ausgeschreckten 
Burschen bei den Zehen und  zog i h n , a ls  ob er ein M ißve rhä l tn iß  
ausgleichen wollte, m it  gewaltsamem Ruck herunter,  daß die Fußsohlen  
gegen die B e t tw a n d  pra ll ten .  I n  demselben Augenblick w ar  er aber 
schon a m  Kopfende un d  schrie lachend: „To l a n g ! "  w o ra u f  er den 
unseligen Gegenstand seines M u th w i l len s  an  den H aaren  heraufzerrte. 
S o  g in g  das  S p i e l  fort,  bis der T a g  graute.

D e r  Weihnachtsabend wurde dam als  auch a u f  dem Hofe L. durch 
einen großen S ch m au s  gefeiert. D e r  geräucherte Schweinskopf  mit 
G rü n k o h l ,  Reis ,  Aepfel, Kuchen, das  erwähnte Weihnachtsbier,  ein 
Dessert von Walnüssen, Obst, Honigkuchen und  Rosinen, spielten auch 
hier ihre durch die S i t t e  vorgeschriebene Rolle. S o g a r  das  Vieh un d  
die S p e r l in g e  a u f  dem Hofe wurden eigens mit Hafergarben bedacht. 
Nach aufgehobener Tafel begaben sich die Dienstboten nach dem S t a l l e ,  
wo eine Laterne am Tragebalken des B odens  befestigt u nd  sodann  nach 
dem Takte einer Geige ein kleiner B a l l  begonnen wurde. R iß ,  der an  
diesem Tage als H ausfreund  ebenfalls reichlicher wie gewöhnlich be- 
w ir the t  worden w a r ,  verließ seinen W in k e l , um  zunächst durch die 
Luke dem Vergnügen zuzuschauen und  d a n n , a ls der Ju b e l  sich stei
gerte , crllmählig (Stufe für  S t u f e  die Leiter herabzukommen un d  sich 
unter  die tanzenden P a a r e  zu mischen. Durch seine Grimassen u n d  
Kapriolen brachte et die allgemeine Lust aus den Gipfel der A usge las 
senheit. J e  bunter es herging, desto besser behagte es ih m . E r  schien 
des tollsten Uebermuths, die Gesellschaft des maßlosen Lachens kein 
E nde  finden zu können. A ls  Tänzer und Tänzer innen  endlich doch er
m a t te te n ,  ha t te  Niß ein neues Reizmittel entdeckt. E r  begann d as
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V ieh,  das in feinen S t ä n d e n  neben der Loh dem Spektakel bisher  
mit der ihm  eignen S e e len ru h e  zugeschaut h a t t e ,  dermaßen zu äffen, 
daß e s ,  wie von  der allgemeinen Lnstigkeit angesteckt, ebenfalls ans  
Leibeskräften zu tanzen und zu Hüpfen an sing. Kühe und Kälber 
blökten und brüllten, schlugen h in ten  ans ,  wedelten mit den S c h w ä n 
zen , sprengten die hölzernen H a lsk o p p e ln , m it  denen sie befestigt w a 
ren, taum elten  durcheinander, a ls  wollten sie den Neigen der Menschen 
nachmachen, und geberdeten sich dabei zum Todtlachen E s  war eine 
heillose Verw irrung .  Erschreckt über diesen A u s g a n g  eilte eins der 
M ädchen.im  Hanse nach dem G roßvater ,  der a lsbald erschien und a ls  
er den angerichteten Schaden  ü b ersah , den Junker Niß tüchtig ans-  
schait. Beschämt schlich dieser sich davon und ließ sich darauf ein g a n 
zes J a h r  nicht wiederblicken.

W o  es eines jener ländlichen Feste zn feiern gab, welche alljähr
lich einm al wiederkehrend die Einförmigkeit  des D orf lebens  auf einen  
Tag  unterbrechen, war Niß sicherlich zur H a n d , um sich in seiner 
Weise bald näher bald entfernter zu betheiligen. B e im  V iehaustreiben  
im  M a i ,  beim Schweineschlachten im Spätherbst ,  vorzüglich aber beim  
Erntebier pflegte er sich selbst am hellen Tage  zn zeigen. D a n n  gnckte 
er gern a n s  der Giebelluke, um sich nach dem Z uge mit der Fuke u m 
zusehen u n d  vor demselben in  seiner M an ier  die H on n eu rs  zu machen. 
A ls  dies  e inm al geschehen w a r , und die Procession der Schnitter sich 
bereits wieder entfernt hatte,  gerieth Niß a u f  den E in fa l l ,  den nach
bellenden Kettenhund damit necken zn w o l l e n , daß er ihm  bald das  
eine, bald d as  andere B e in  vorhie lt .  Unglücklicherweise fügte  es sich, 
daß bei dieser B elust igung  ihm  einer der P a n to f fe ln  entglitt  und dem 
rasenden Köter gerade in  den Rachen fiel. Niß schrie und lamentirte  
erbärmlich. E r  konnte mit feinen zarten Füßen nicht barfuß gehen,  
und gleichwohl getränte er sich nicht, dem bösen H u n d e  seine Beute  zu 
entreißen. Endlich erbarmte sich eine M agd  se in er , und sie hatte es  
nicht zu b ereu en ; denn nie war das von ihr zu beschickende Vieh so 
gut versorgt gewesen, nie so w ohl  gediehen, a ls  von  da a n .

A u f  einem ändern Hofe schickte der B au er  einst e inen neuen  
Knecht ans  den B o d e n ,  um Häckerling zu schneiden. D i e  Häcksellade 
würde er schon finden, meinte Jener .  Der  B eau f trag te  g in g  und ent-
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deckte auch nach einigem Suchen eine alte Lade, die aber nicht die 
richtige und schon lange nicht mehr in Gebrauch war, weshalb sie der 
Niß, der im Hause wohnte, sich zum Bette ausgesucht hatte. Das 
wußte der Knecht aber nicht, und so zog er sie hervor, legte ein Ge- 
bund Stroh hinein und wollte eben anfangen, drauflos zu schneiden, 
als er merkte, wie ihm etwas unter den Fingern herumkrabbelte. Er 
dachte sogleich an einen Niß, drückte noch stärker auf das Strohbündel 
und fragte: „Bist du das, Niß Puck?" —  „Ja," antworte das feine 
Sümmchen des Kobolds, „thue mir nur nichts zu Leide, so soll D ir's 
auch gut gehen." Das versprach der Knecht, aber nur unter der Be
dingung. daß Niß sich ihm in seiner ganzen Gestalt zeige. Der Kleine 
willigte ein und hielt, als Jener ihn nun freigab, sein Wort. Er und 
der Knecht wurden später die besten Freunde, und als dieser nach Jah
resfrist die Tochter seines Herrn heirathete und abging, zog der Haus
geist mit ihm und alles, was er anfing, hatte Gedeihen.

Nicht immer jedoch hatte Niß Puck die im Ganzen harmlose 
Laune, mit der er aus dem Hofe L. auftrat. Au manchen ändern 
Stellen erinnert man sich seiner nur oder doch vorzugsweise als eines 
bösartigen, menschenfeindlichen Poltergeistes, der nicht Ruhe, nicht 
Frieden, weder Segen noch Behagen in dem Hause anskommen ließ, 
wo er sich eingenistet hatte.

Von dem alten Herrenhose N , der seit Menschengedenken unauf
hörlich und in kurzen Zwischenräumen aus einer Hand in die andere 
übergegangen, war die Sage verbreitet, daß Niß dort hause und den 
Eignern aus jede Art ihr Besitzthum zu verleiden strebe, indem er es 
sich in den Kopf g-esetzt habe, aus diese Manier eine Familie, die ihm 
befreundet gewesen, wieder in Besitz des Gutes zu bringen, welches ein 
leichtsinniges Glied derselben einmal im Würfelspiel verschleudert. M iß
wachs und Viehseuchen, welche nur diesen Hof betrafen, vertrieben aller
dings einen Käufer nach dem ändern von dem Gute. Aber die Nach- 
kommen der alten Inhaber desselben kehrten trotzdem nie in ihr Erbe 
zurück. Endlich brannten sämmtliche zum Hose gehörige Gebäude ab, 
der damalige Eigenthümer ließ sich anderswo nieder, und der alte 
Haupthof ward zu einem bloßen Pachthofe eingerichtet, in welchem Zu
stande er sich noch heute befindet. Das frühere herrschaftliche Wohn-

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. 1 5
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Haus baute man nicht wieder auf, Park und Garten blieben wüst lie
gen, und auch Niß, der wohl an seinem Vorhaben verzweifeln mochte, 
ließ nach dem Brande nichts mehr von sich merken.

Im  Allgemeinen gehörte er nicht zu den Lenten, die leicht loszu
werden sind. Im  Gegentheil, er war fast so untrennbar wie ein böses 
Gewissen. Ein Bauer, den er bis zur Verzweiflung geplagt hatte, 
versuchte alles Erdenkliche, Beschwörungen, Räucherungenu. f. w., 
um den Störenfried zu verscheuchen. Umsonst. Der böse Geist quälte 
ihn nach wie vor. Da dachte er endlich: „Gehst du nicht, so geh ich!" 
und damit ließ er sein sämmtliches Hab und Gut aus Wagen laden 
und nach einem ändern Hause fahren. Als der letzte Wagen abgehen 
sollte, sah der Bauer von ungefähr nach oben, und siehe, da faß aus 
der obersten Kiste, die der Leiterbaum trug, Niß Puck, schaukelte sich 
wohlgemuth und ries: „Hei, wi stritten!" He wir ziehen aus.

Gegenwärtig ist das kleine Volk aber doch aus allen Häusern 
vertrieben. Wenigstens wußte niemand von den vielen Hufnern, die 
ich besuchte und die doch mancherlei Dinge und besonders alle die, 
welche einen Bauernhof emporbringen können, recht gründlich kann
ten, von einem Puck in seiner Nachbarschaft.

Aber fehlt dem augelschen Hause jetzt der Niß, so geht dafür ge
wöhnlich ein andrer Geist, der Geist der Umsicht, des Fleißes und der 
Unternehmungslust durch dasselbe. Hätte man den Oberboden meiner 
gastfreien Wirthe vergeblich nach einem Schlupfwinkel mit dem roth- 
mützigenKoboldchen durchsucht, so hätte man dafür höchstwahrschein
lich aus ihrem Bücherbrette einen ändern und vielleicht stärkern Förderer 
der Wirtschaft, Martens treffliches Buch über die Niudviehzucht in den 
Herzogtümern, gesunden. Striegelte ihnen kein Puck die Pferde, die 
sie im Stalle hatten, so hatten sie ein scharfes Auge gehabt, daß es die 
Knechte thaten, und trug ihnen kein Gespenst von des Nachbars Bo
den gestohlnes Viehsutter zu, so bedurftem sie dessen nicht, da ihnen 
aus verständig uivellirten, berieselten und drainirteu Wiesen eigenes in 
Fülle wuchs.

Die letzten Nachrichten, die man von dem Meister Niß hat, stim
men dahin überein, daß er weggeblieben, an dem einen Orte, weil 
das alte Geschlecht, bei dem er hausgewohmt und heimisch gewesen seit
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Jahrhunderten, allmählig gestorben und verdorben und dessen Erbgut 
in fremde Hände übergegangen war, an dem ändern, weil er es vor
gezogen , dem Hofbesitzer zur Gründung eines häuslichen Heerdes in 
der Ferne zu folgen, statt sich mit dem Nachfolger zu verständigen, an 
dem dritten, weil er sich mit der jungen Hausfrau, die der Sohn sei
nes alten Herrn heimgeführt, nicht zu befreunden vermocht, am vierten 
endlich, weil er der Modernisirung des Hauses oder der neuen S ta ll
einrichtung seinen Beifall versagen zu müssen geglaubt hatte.

Merkwürdig bleibt es indeß, daß Riß sich so lange seinen ur
sprünglichen volkstümlichen Charakter zu bewahren wußte und nicht 
zum grausen Gespenst wurde, wie Wode, der nächtliche Jäger auf sei
nem dreibeinigen Rosse, wie König Abel an der Schlei und wie der 
alte Graf Geert mit seinen drei feurigen Hunden auf den nunmehr 
doch geschleiften Wällen Rendsburgs *). Sicher steckte in dem Phan
tasiebilde Nisi Puck ein Stück jener unverwüstlichen Lebenskraft, welche 
die Zeit überdauert rrnd den Menschen zu hohen Jahren bringt — ein 
Stück ursprünglicher Volksnatur, und das ist der Grund, aus dem ich 
ihm hier ein kleines Denkmal setzen mußte neben dem Anglerhaus, 
dessen Dämon oder Genius er war.

*) Nicht unwahrscheinlich ist cd, daß N iß Puck ein Rest eines Heidenthums und 

zwar die Erinnerung an einen Heerdgott ist. Die spitze rothe Mütze könnte wenigstens 
an die rothe Flamme mahnen.

1 5 *



(Elfter Kief.

Wenn im vorigen Briefe gesagt worden ist, der Angler sei eine 
melancholische Natur, so darf nicht verschwiegen bleiben, daß es Aus
nahmen giebt, welche zu Schlüssen auf das gerade Gegentheil zu be
rechtigen scheinen. Ein Tourist, der auf der Jagd nach Wayside 
Pictures die beiden letzten Freitage da verlebt hätte, wo ich sie ver
lebte, würde sich vermuthlich nicht träumen lassen, daß dasselbe Volk, 
welches an diesen Tagen hier ein Ringreiten hielt und dort eine Hoch
zeit feierte, ins Alltagsleben zurückgekehrt auf den Einfall gerathen 
könnte, Kaiser Karl den Fünften nachzuahmen und sich lebendigen 
Leibes in den Sarg zu legen. Die folgenden Schilderungen sind so
mit ein nothwendiger Nachtrag zu jener Charakteristik des Anglers.

. Daß ein Ri ngre i t en in der Regel am Freitage und zwar nur 
im Monat Juni abgehalten wird, ist bereits bemerkt; daß es von- 
einer Gilde veranstaltet wird, ebenfalls. Letztere entsteht dadurch, daß 
die jungen Leute, Knechte und Mägde, zuweilen auch noch Söhne und 
Töchter von Hufnern, sich zusannnenthun, ein Budget über die Aus
gaben und Einnahmen der Festlichkeit aufstellen und schließlich einen 
Tag bestimmen, an welchem dieselbe beginnen soll. Daun werden 
sechs Gewinne, drei für die männlichen und ebensoviele für die weib
lichen Gildeleute besorgt. Die letzteren loosen um diese Preise, welche 
gewöhnlich in seidenen Tüchern, mitunter auch in baarem Gelbe be
stehen. Die, welche den ersten zieht, heißt Königin, die, welcher der 
zweite zufällt, Knechtin, die mit dem dritten Jungin.

Am Freitage früh neun Uhr stellen sich die Burschen in dem 
Kruge ein. Sie sind sämmtlich beritten und im besten Putze. Die
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Pferde schmücken an Kopf, Mähne und Schweif Bänder und Blumen. 
Die Reiter sind mit kleinen, etwa sechs Zoll langen. mit Widerhaken 
versehenen Spießen von Eisen bewaffnet. Zur Seite hat ein Musik- 
chorPlatz genommen, lieber der Straße ist an zwei Pfosten eine Quer
stange befestigt, die an der einen Seite beweglich ist, und von welcher 
in der Mitte an einem Faden ein Eisen von der Gestalt einer kleinen 
Feuerzange herabhängt. In  diese ist ein Ring etwa so groß wie ein 
gewöhnlicher Fingerreif geklemmt, den ein rothes Bändchen schmückt. 
Das Gerüst heißt „der Galgen," die Spieße werden „Spitten" genannt.

S ind diese Vorbereitungen getroffen und alle Theilnehmer an 
der Belustigung angelangt, so beginnt das Stechen. Die Burschen 
reiten, einer nach dem ändern, im Trabe unter dem Galgen durch 
und suchen, ihre Spitten in der Weise eines Pistols haltend, den 
Ring aus der Klemme zu stoßen. Ungeschickte verspottet die ver
sammelte Menge durch Gelächter, die Geschickten ehrt die Musik durch 
einen Tusch. Wer den Ring drei Mal herabsticht, ist König, bekommt 
den ersten Preis, hat sämmtliche Anwesende (nicht blos die Gildeleute) 
mit Branntwein zu tractiren und später mit allen Giidemädchen einen 
Tanz zu machen. Außerdem soll er aus Ordnung und Anstand sehen,, 
ein Amt, welches ihm in den letztern Jahren —  sehr zum Verdrusse 
des Volks —  die dänischen Gensd'armen abgenommen haben.

Für das zweite Rennen wird ein größerer Ring angesteckt, und 
wer diesen dreimal trifft, heißt Knecht, endlich ein noch größerer, dessen 
Gewinner den Titel Junge bekommt.

S ind alle drei Ringe herabgestochen, so knüpfen sich die Sieger 
ihre Preise ins Knopfloch, und sämmtliche Reiter setzen sich paarweise, 
die Musik in einem Wagen voran, in Bewegung, um zunächst im 
Dorfe, dann in der Nachbarschaft umherzuziehen und „zur Gilde ein
zuladen." Die Trommeln und Posaunen, das Jauchzen und Johlen 
dev Blll'schk sind auf halbe Stunden weit zu hören. Vor jedem Ge
höft wird stillgehalten, und der König trägt eine gereimte Einladungs
rede vor, wofür ihm und seinem Gefolge Bier, Branntwein und 
Zwieback gereicht wird. Dann geht die Gesellschaft, die sich dabei 
einen schweren Kopf zu holen pflegt, nach Hause, um ihren Rausch 
auszuschlafen. Abends finden sich die Knechte und Mägde wieder im
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Kruge ein, wo bis Mitternacht getanzt, dann entweder Milch mit 
Zwieback oder Schinken mit weißen Bohnen gegessen und schließlich 
wieder tapfer gewalzt wird. Das Schenkenamt hat dabei gewöhnlich 
der Junge, bisweilen auch ein besonderer Bierzapfer.

Der Sonnabend wird nach solchen Anstrengungen meist ver
schlafen. Am Sonntag aber versammelt sich die Gilde abermals im 
Kruge und zieht dann Arm in Arm, die Munk voran, nochmals von 
Haus zu Haus, wobei man in jedem Gehöft einen Tanz aufführt 
und beim Abzüge auch die nicht zur Gilde haltenden Dienstleute 
mitnimmt. M it diesen geht's zuletzt wieder in die Schenke, wo sich 
an manchen Orten auch die Bauern mit ihren Frauen einstellen und 
nochmals die Nacht verjubelt wird. Dienstag nach dem Feierabend 
kommt man schließlich noch einmal im Gildehause zusammen. „um 
Richtigkeit zu machen," und daran schließt sich —  natürlich, meinte 
ärgerlich mein Berichterstatter —  eine dritte Jubelnacht. In  der 
That, die Angler scheinen den Propsteiern in der Gründlichkeit, mit 
der sie dem Tanzvergnügen nachgehen, eben nicht so weit nachzu
stehen, als ich Anfangs meinte.

Noch mehr springt diese Gründlichkeit bei einer von den 
großen Hochzei ten in die Augen, die durch die Zahl der T e i l 
nehmer zu förmlichen Volksversammlungen werden und deshalb 
während des Belagerungszustandes verboten waren. Sie sind ein 
zu charakteristischer Zug im angler Volksthume, als daß ich ver
schweigen dürfte, was ich von ihnen theils durch Hörensagen, theils 
durch Augenzeugenschaft in Erfahrung brachte?)

Haben die Eltern eines Brautpaars beschlossen, eine solche 
„grote Hochtiid" auszurichten, so wird zunächst ein Famiiienrath ge
halten, in welchem man das Nähere feststellt und sich namentlich 
darüber vereinigt, wer von den Bekannten und Verwanden als Gast, 
wer als Aufwärter eingeladen werden, wer Hochzeitsbitter sein, wer 
die Braut schmücken und wer den Bräutigam fahren soll. Gäste 
waren bei einer Hochzeit, die im Mai zu Grundhof stattfand, gegen 
vierhundert, bei einer ändern, die etwas später in Langballig bei

*) Weiter ausgeführt wurde das hier gegebene B i ld  in den „H  a u s b l ä t t e rn "  

Hackländers und Höfers mitgetheilt.
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Glücks burg gehalten wurde, etwa zweihundert zugegen. Aufwärter 
(plattdeutsch: ©üffcllüde*) nimmt man in solchen Fällen fünfzig 
bis sechzig. Hochzeitsbitler verlangt das Herkommen zwei, einen für 
die Brant und einen für den Bräutigam, und zwar wird dieses 
Ehrenamt stets den nächstverwandten Junggesellen ans den betreffen
den beiden Familien übertragen. Das Geschäft des Brautschmückens 
ist gleichfalls eine Ehre, ebenso das Fahren des Bräutigams. 
Früher lud man zu elfterem gern die Frau Hardesvogtin, zu letzterem 
Se. Gestrengen den Hardesvogt selbst ein. Jetzt sind diese zu vor
nehm, als daß man ihnen solchen Zofen- und Kutscherdienst an- 
muthen dürfte, und überdies zu dänisch, als daß man sich durch ihre 
Gegenwart die Freude verderben möchte.

Den beiden Hochzeitsbittern entsprechen zwei Mädchen der Ver
wandtschaft, die Bräutigams- und die Brautjungfer. Wie jene die 
Gäste, so haben diese die Süssellüde einzuladen.

Ein anderer wichtiger Gegenstand derErwägung jener Familien- 
conferenz ist die Quantität und Qualität der Grundlagen zu den 
Taselfreuden. Diese müssen ebenso solid als reichlich sein. Bei einer 
Hochzeit in der Nähe von Gravenstein, die der im Folgenden ge
schilderten ungefähr an Größe gleichkam, wurden laut der mir zur 
Einsicht überlassenen Kaufmanusrechnung unter Anderem verbraucht: 
70 Kann eil ( =  150 Bouteillen) Branntwein , 30 Kannen Rum, 
220 Kannen Wein, wovon 160 roth und 60 blank, 60 Pfund vom 
feinsten Kaffee, 230 Pfund Hutzucker nebst Strömen von Syrup 
und Hügeln von Kandis, ferner 40 Pfund Reis prim a qualité, 

50 Pfund getrocknete Pflaumen, ein vierjähriger S tie r, 2 Mast
kälber, 25 Stück Schinken der größten A rt, 50 Hühner und Ka
paunen und 45 Pfund Tabak nebst 2 Kisten Cigarren.

Hat man sich über den Trauungstag vereinigt, so hebt das 
Schauspiel damit an , daß sich Braut - und Bräutigamsjungser auf 
den Weg machen, um die Aufwärter einzuladen. Neun Tage später 
brechen die Hochzeitsbitter aus, um denen, die bei der Feierlichkeit 
als Gäste erscheinen sollen, davon Nachricht zu geben. Sie reiten

*) Von S ü ffe l: ein kleines Geschäft, abgeleitet. „Jeder Tag hat seinen Syssel," 

hört man sagen.
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dabei auf geschmückten Pferden, tragen ihre Botschaft in Reim
sprüchen vor und empfangen dafür in jedem Hause, in das sie ihr 
Auftrag führt, ein Glas Wein. Ih r  Spruch wird „Gebet," der 
Ehrentrunk „Schenk" genannt.

In  der folgenden Woche beginnen die Anstalten zur Hochzeits
feier schon Mittwochs. Dann stellen sich die Süfsellüde am Morgen 
im Hochzeitshanfe ein, erhalten zuvörderst ein Butterbrod und schrei
ten dann zur Arbeit. Diese besteht für das männliche Geschlecht in 
der Anfertigung und Aufstellung von Tischen, Stühlen, Bänken und 
Leuchtern, im Abschlachten des Viehs, welches die Braten und Sup
pen liefern soll, und im Kleinspalten des erforderlichen Brennholzes. 
Die verheiratheten Frauen unter diesem Aufwärterpersonal rüsten in 
der Küche das Nöthige vor, wogegen den Mädchen (alle diese Ge
schäfte sind unabänderlich bis auf die geringste Kleinigkeit immer 
denselben Geschlechtern und Klassen zugewiefen) die Herbeischaffung 
von Tischtüchern und Servietten, von Schüsseln, Tellern und Gläsern 
obliegt. Jede eingeladene Familie liefert endlich, wenn sie'nicht zu 
fern wohnt, ein Huhn und ein Stieg Eier als Beitrag, was „Schick" 
heißt. Nach Vollendung jener Arbeiten setzen sich die Süfsellüde zu
sammen, um eine Suppe von Schinkenbrühe und ausgesichtetem 
Roggenbrot zu verzehren, wozu das abgezogne Fell (die Schwarte) 
ausgetragen wird. Dann holt man einen Spielmann herzu und 
tanzt bis tief in die Nacht.

Die Mittwoch wird der „Schlachttag" genannt, der Donners
tag heißt der „Brautbettabend." An letzterem wird nämlich die 
Aussteuer, das „Brautzeug", der zukünftigen Frau $. aus ihrer 
Heimath nach dem Hochzeitshause gebracht und sodann eine Unter
suchung der ihr mitgegebencn Betten angestellt. Beides ist mit aller
lei Ceremonien von zum Theil wunderlicher Art verbunden. Der 
Abzug vom Hanse der Braut hat in der Ordnung statt, daß zunächst 
der Wagen mit dem Hochzeitsbitter, dann der mit der besten Kiste 
(in der sich das Brantbett befindet), sodann der mit der nächstbesten, 
hieraus der mit der Leinenzeug-Lade und schließlich die mit Möbeln 
beladenen Wagen folgen. Neben dem Kutscher des zweiten Wagens 
sitzt das eine Brautmädchen mit dem Spinnrade, neben dem des
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dritten das andere mit der Haspel. Häufig besteht ein solcher Zug 
aus einem Dutzend Fuhrwerken, deren Insassen unablässig jubelndes 
Geschrei ausstoßen und jeden der ihnen begegnet, aus den mit
genommenen Branntweinflaschen zu trinken nöthigen. Inzwischen 
sind vom Hochzeitshause ans an allen Kreuzwegen, welche die Kara
vane zu passiren hat, Posten von Süssellüden, den mundfertigsten, 
die man hat, aufgestellt, welche die Wagen anhalten und nach dem 
Woher und Wohin fragen müssen. Die Gefragten nennen ein an
deres Reiseziel als das Hochzeitshaus oder thun, als wollten sie 
einen ändern Weg als den rechten einschlagen. Die Süssellüde suchen 
sie zu überreden, bei ihnen einzukehren, versprechen gute Bewirthung 
und sagen freien Abzug am nächsten Morgen zu. falls es den Reisen
den bei ihnen nicht behagen sollte, werden jedoch abgewiesen. 
Höchstens nimmt man einen Labetrunk für die angeblich noch weite 
Reise an. Die Komödie spielt namentlich am Eingänge des Gehöfts, 
wo für die Hochzeit gerüstet wird, und hier bequemt man sich nach 
einigem Parlamentiren mit dem Bräutigam zur Einkehr.

Mittlerweile ist es Abend geworden, und es haben sich in der 
Brautkammer die alten Frauen der Nachbarschaft eingefunden, um 
jene beste Kiste ihres Inha lts zu entleeren und denselben „aufzu
machen." Sie passen dabei streng auf, daß keine Mannsperson in 
das Heiligthum dringt und —  was das stete Bestreben dieser Pro
fanen ist —  etwa eine Puppe, eine Nachtmütze oder gar eine Katze 
in das Ehebett in spe schiebt. Meint das weibliche Untersuchnngs- 
comite seiner Sache gewiß zu sein, so wird der Bräutigam herbei- 
gerusen, ihm unter Hinweis auf das hochaufgebaute Bett ein Ser
mon über das Thema: „Seid fruchtbar und mehret euch" gehalten 
und ihm sodann die Erklärung abverlangt, ob er damitzufrieden 
sei. Der Bräutigam macht ein feierliches Gesicht und sagt, die 
Betten wären soweit ganz nach Wunsch, doch müsse er sich auch über
zeugen, ob sie unbefleckt seien. Er stellt nun eine Besichtigung an 
und weiß, wenn er Spaß versteht, es so einzurichten, daß dabei un
vermerkt jene Puppe oder Nachtmütze aus dem Aermel ins Bett fällt, 
worauf er sich über solche Befleckung außer sich vor Entrüstung ge
berdet , zum großen Jubel der an der Thür harrenden Männer und
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zu nicht geringem Verdrusse der überlisteten Frauen, die das Ehebett 
so lange machen müssen, bis es rein ist. Nun erklärt Jener sich für 
befriedigt, und es wird Vertrag getrunken, indeß draußen die Musik 
einen Tusch erschallen läßt. Dann folgt ein Abendessen, das früher 
in weißsaurer Suppe mit Hafergrützwürsten bestand, während jetzt 
in der Regel Sauerfleisch mit Kartoffeln aufgetragen wird, und zum 
Schluß geht man wieder zum Tauze, an dem nur die nicht theil- 
nehmen, welche in Folge des eifrigen Zutrinkens und Bescheidthuns 
„haben über'n Harz gehen müssen."

M it dem Freitag kommt die eigentliche Hochzeitsfeier. Zu ver
abredeter Zeit brechen Braut und Bräutigam mit ihren Verwandten 
und Freunden zu Wagen aus den Gehöften ihrer Eltern aus, treffen 
an einer bestimmten Stelle in der M itte des Weges zur Kirche zu
sammen u iitf begeben sich, nachdem die Hochzeitsbitter am Punkte 
des Stelldichein sämmtlichen Gästen ein Glas eingeschenkt, nach dem 
Orte der Trauung. Die Braut fährt voraus, dann folgen die beiden 
Hochzeitsbitter, hierauf de* Bräutigam, endlich und zuletzt die ganze 
Verwandtschaft nach dem Range der Einzelnen. Ein recht zahlreiches 
Gefolge g ilt als besondere Ehre, und mitunter besteht eine solche 
„Brautschaar" aus dreißig, ja aus vierzig Wagen. Vor der Kirch
hofsmauer ausgestiegen, werden die Versammelten von den Hochzeits
bittern zu der Procession geordnet, welche die S itte vorschreibt. 
Die Spitze bilden vier bis sechs Mädchen aus der Verwandtschaft, 
die eigens dazu eingeladen sind, „vor der Braut zu gehen." Dann 
kommt die letztere selbst zwischen zwei großem, aber gleich jenen noch 
nicht conformirten Mädchen, die, wie der Kunstausdruck lautet „bei 
der Braut gehen." Ihnen folgt die Brautschmückerin, sodann neben 
zwei „Beisitzern" der zukünftige Eheherr, endlich der Zug der Gäste. 
Nach vollzogner Copulation wird die Rückfahrt in der Weise ange
treten, daß jetzt der Bräutigam im ersten Wagen sitzt. Kommt der 
Zug vor dem Hochzeitshause an, so wird er von den vor der Thür 
wartenden Musikanten mit einem Tusch empfangen, nach dem Aus
steigen statten die Eingeladenen dem Brautpaare altvaterische Glück
wünsche ab, und bald darauf ruft der „Schaffner", als Ceremonien-
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meister des Hauses, im Aufträge der Köchin zur Tafel, bei der die 
Süffel lüde, dereu-General er ist, die Aufwartung besorgen.

Ein Hochzeitsschmaus dauert in der Regel sechs bis acht Stun
den. In  Betreff der Qualität wußte die alte Zeit nichts von Braten 
und Wein. Das vornehmste Gericht bestand in dickgekochtem Reis 
mit Pflaumen. Jeder Gast brachte sich seinen Holzlöffel sowie Messer 
und Gabel mit. Nur im Pesel wurde von Steingut oder Porzellan 
gespeist. Draußen „ in  Loh und S ta ll" aß man das Fleisch von 
„Briefen“ , kleinen Scheiben von grünem Buchenholz. Bier und 
Branntwein oder Meth waren die einzigen Getränke.

Wie es dagegen am Haupttage einer großen Hochzeit in Angeln 
jetzt zugeht, mag die folgende Schilderung zeigen.

Es war ein ungewöhnlich heiterer Morgen, als wir nach dem 
betreffenden Dorfe ansbrachen. Am Himmel kein Wölkchen, auf der 
See keine Welle. Allenthalben blühten die Hecken, trillerten die 
Lerchen, klapperten die Störche. Gegen elf Uhr tauchte das mächtige 
Strohdach des Hochzeithauses aus den Knicks vor uns auf. Ein 
Gewirr vieler Stimmen ließ sich vernehmen. Dazwischen klangen die 
Töne der Musikanten, die durch das Rollen unsrer Räder aufmerk
sam gemacht, Lungen und Instrumente für den üblichen Willkommen 
in Bereitschaft setzten. Nachdem wir in Sicht gekommen, entledigten 
sie sich dieser Pflicht mit gebührender Energie. Der Hochzeitsvater 
half uns aus dem Wagen. Süssellüde erschienen, um uns aus der 
Schwelle einen Trunk Weißwein zu kredenzen. Dann geleitete man 
uns ins Haus, wo alle Stuben voll kaffeetrinkende Männer und 
Frauen saßen, und kaum hatten wir Platz genommen, als wir eben
falls mit Tassen versorgt waren.

Man bekam sofort den behaglichen Eindruck, daß hier auf alle 
Bedürfnisse reichlich Bedacht genommen worden. Für die Augen 
war durch blendend weißes Tischzeug, saubere Tassen und Schalen, 
flinke Süffelmädchen und einen imposanten Schaffner, für die Oh
ren durch jene Musikantenschaar, die von Zeit zu Zeit ändern An
kömmlingen ihren Empfangsgruß entgegenschmetterte, und noch 
erfreulicher durch ein gutes rechtschaffnes Plattdeutsch gesorgt, wel
ches von allen Lippen ohne irgendwelche dänische Beimischung ertönte.
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Den Geruchssinn sättigte ein alles durchdringender Kaffeeduft, mit 
dem die Hühnersuppe ihr Aroma mischte, die hinten in der Küche 
über einem lustig flackernden Heerdfeuer brodelte. Das Gefühl endlich 
befriedigte die Wahrnehmung, daß der Fremde „nt Dütschland" ein 
gern gesehener Gast war.

Die Trauung fand gegen den Gebrauch im Hause statt. Der 
Geistliche, der sie vollzog, war einer von jenen dänischen Predigern, 
die man den Anglern sehr gegen ihren Wunsch ausgenöthigt hat. 
Sein Sermon war ein Flickwerk aus allerhand Kanzelphrasen, das 
beinahe ebenso gut eine Grabrede als eine Taufrede. keinenfalls aber 
eine Brautpredigt vorstellen konnte, und dem man es deutlich an
merkte , daß seine Gedanken ursprünglich dänisch waren und erst aus 
der Zunge ein deutsches Gewand anzogen. Wie eine Posse fast klang 
es, wenn der Redner beinahe in jedem Satze den Artikel verwechselte, 
wenn er statt Schatten S ja tten , statt Gesellschaft Gesellsjab, statt 
schön skjön sagte, wenn er kein Z aussprechen konnte, und wenn er 
bis zur Unverständlichkeit gegen die Regeln der Grammatik in Betreff 
von Singular und Plural, Jndicativ und In fin itiv  sündigte.

Unter solchen Umständen war es eine Erleichterung, als der 
Pfarrer endlich zur Sache kam, die Leute zusammengab und sich auf 
seinen Stuhl.zurück verfügte, um sich von dem Brautpaare die Ge
bühren und.von den Gästen das gebräuchliche Opfer aus seinen Teller 
legen zu lassen.

Nach Vollzug der Ceremonie zerstreuten sich die dabei Betheilig
ten, die einen, um den Neuvermählten zu gratuliren. die ändern, um 
vor der Thür Lust zu schöpfen und Kraft zu dem bevorstehenden schwe
ren Werke des Essens zu sammeln, noch andere, um gleich mir die 
Stuben zu besuchen, wo die Ausstattung und die Hochzeitsgeschenke 
ausgestellt waren. Unter den letzten befanden sich Gegenstände, die unsre 
Bauern diesseits der Elbe (die Altenburger vielleicht ausgenommen) 
bis jetzt kaum zu nennen wissen, geschweige denn besitzen. Nament
lich schien man es darauf abgesehen zu haben, dem jungen Ehepaare 
Veranlassung zur Anschaffung eines Silberschranks zu geben. Ich 
zählte drei Schöpfkellen von diesem Metall, zwei ungemein hübsche 
Fischkellen, eine große Zuckerdose, ein Salzfäßchen und gegen vier
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Dutzend Speiselöffel von der schwersten Sorte, des kleineren Ge
schlechts der Theesiebe, Rahmlöffel, Zuckerzangen und Kaffeelöffel 
nicht zu erwähnen. Die Möbeln, welche die Braut mitgebracht, waren 
mit Ausnahme der Wäschtruhen und des Kleiderschranks sämmtlich 
von Mahagony. Sie machten ein äußerst vornehmes Gesicht nach den 
großen altmodischen Koffern und nach dem Spinnrad und der Weife 
h in , -die nebst blanken Kesseln und anderem Küchengeräth um sie her
umstanden. Die Betten waren bereits herausgenommen und in einer 
Nebenkammer ausgebaut — ein förmlicher Federberg mit nicht weniger 
als vier Kopfkissen, eins so prall und voll wie das andere, untadel
haft vor den Augen des Herkommens, aber ein Schrecken für den, 
welcher weiß, daß in solchen Federbergen der Nachtmahr wohnt.

Ich hatte rasch mit mehrern Anwesenden Bekanntschaft ange
knüpft , und wir waren eben in einem Gespräche begriffen, welches 
schnell eine Wendung nach dem Felde der Politik genommen hatte, 
als zum Essen gerufen wurde und Alles aus Hof und Garten nach 
den Stuben strömte. Der Schaffner schied die vornehmem Gäste und 
die nächsten Verwandten aus und ließ sie in den Pesel passiren. Die 
Uebrigen wurden in die ändern Gemächer des Hauses vertheilt, und 
Einige verfügten sich nach S ta ll und Scheune, wo gleichfalls gedeckt 
war. Den Ehrenplatz im Pesel hatte das Brautpaar inne, er befand 
sich der Thür gegenüber. V is ä vis saßen die beiden Pfarrer des 
Kirchspiels. Den Tisch auf der Fensterseite nahmen, wie bei jeder 
angler Hochzeit, die Männer mit ihren Meerschaumpfeifen, den aus 
der innern Seite die Frauen mit ihren Seidenkleidern und ihren 
blumenreichen Modehauben ein. I n  dem freien Raume zwischen den 
Tafeln, auf hüten für je vier Gäste ein Packet Rauchtabak mit einem 
Nagel zum Reinigen der Pfeifen lag. bewegten sich mit Flaschen und 
Suppennäpfen die Süssellüde hin und her.

Das erste Gericht war eine fette Hühnersuppe mit Klößen. Als 
es ausgetragen war, klopfte der Schaffner, der als Zeichen seiner 
Würde eine Serviette dreizipfelig um den Leib gebunden hatte, mit 
einer Gabel auf den Tisch und sagte: „Nu beed!" Es war der Ruf 
des Muezzin zum Gebet, worauf seine Türken die Pfeifen aus dem 
Munde nahmen und die Köpfe zur Andacht neigten. Dann wurden
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die Weinflaschen aufgesetzt, un d  der Angriff  ans die S u p p e n te r r in e n  
b e g a n n ,  wobei die Türken sich in Amerikaner verwandelten. Rasch 
wie an  den Speise tafeln  der Mississippidampfer verschwand der I n h a l t  
der Schüsseln, u n d  im N u  waren sie neugefüllt  wieder da. Ebenso 
flink wurden die geleerten Flaschen durch volle ersetzt. Nach der S u p p e  
kamen, wie die S i t t e  es verlangt,  die H ühner ,  die sie geliefert. D a n n  
in  ungeheuren  S tücken das  fetteste Rindfleisch, dan n  Weinsuppe mit  
Schinken.  Jede  Schüssel ging  m ehrm als  herum, und  nie sah ich. daß 
jemand verschmäht hätte, davon  zu nehm en. I n  der T h a t ,  die A u s 
dauer  entsprach der Geschwindigkeit, m i t  der m an  a ß ,  vollkommen. 
D a m i t  diese A u sd au e r  nicht S chaden  leide, w ar  zwischen jedem G a n g e  
eine P a u s e ,  w ährend  welcher die Amerikaner wieder zu Türken w u r 
d e n ,  die Pfe ifen  a u s  den Rocktaschen und  Fensterecken hervorholten 
und  wie die Locomotiven q ua lm ten .  D ie  Musikanten spielten dazu 
einen Hopser a u f ,  daß die Tabakswolken wie wahns inn ig  um  die 
Decke tanzten.

D a s  w ar  a u f  die D a u e r  nicht auszuhalten ,  und so wurden diese 
P au se n  zu S paz ie rg än g en  im Fre ien  verwendet, au f  denen sich G e 
legenheit b o t ,  meine Bekanntschaften m it  den N o tab i l i tä ten  der U m 
gegend zu vermehren. Viele Andere hatten dasselbe B edürfn iß  nach 
K ü h lung  und frischer Luft gehabt.  A l lenthalben  bewegten sich P a a r e  
und  Gesellschaften zwischen den B ä u m e n  h in  und  her.  D er  W ein  
hatte  die Z ungen  gelöst und die Herzen ausgeschlossen, die der jungen 
Leute zu lautem J u b e l ,  die der Alten zu leiser M it the i lung  ihrer K l a 
gen an  vertraute Freunde.  N u r  der dänische Geistliche, der die T ra u -  
rede gehalten, fand  n iemand, der m it  ihm gehen und  sprechen mochte. 
D er  Hochzeitsvater hatte  ih n  gebeten, da zu bleiben, hatte  ihm gu ten  
Appeti t  gewünscht und  d a n n  noch ein u n d  das  andere gleichgültige 
W o r t  mit ihm gesprochen. D a s  w ar  Alles. Ebenso wenig verkehrten 
die weiblichen Gäste m i t  seiner F r a u .  Se lbs t  sein A m tsb ru d e r ,  der 
O b e r p fa r r e r , schien sich Z w a n g  a n th u n  zu m üssen, wenn er mit ihm 
sprach.

M a n  r ief  u n s  zu einem dr i tten  G a n g e  h ine in ,  bei welchem un te r  
allerlei Witzen fü r  die Hebamme gesammelt wurde. W ir  stießen fleißig 
auf  das B r a u t p a a r  a u .  W ir  gingen wieder h i n a u s ,  um u n s  zu u n -
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terhalten, uns von Patrioten die Hände drücken, uns Anekdoten von 
Pfarrern und Gensd'armen erzählen zu lassen, und wieder sprach mit 
dem dänischen Geistlichen niemand als seine Frau. Man hätte M it
leid mit ihm empfinden können, wenn er sich der Vernachlässigung 
gegenüber weniger heiter gezeigt hätte. Ich meinte, diese Herren 
machten sich wohl nicht viel aus der Gesellschaft und liebten es, für 
sich zu philosophiren. „Ja," entgegnete lachend einer von meinen Be
gleitern, „ik Hess keen Tiid nich, sä de Düwel, ik schall no Wackerbal
lig tor Hochtiid." Auf die Frage, was das bedeute, sagte man mir, 
daß der Herr Pastor sich blos so geberde, als sei es ihm gleichgültig, 
ob ui an mit ihm rede. Die Entstehung des Sprichworts, welches so
mit gleichbedeutend mit der Moral vom Fuchs vor den Trauben ist, 
leitet man von einem Geschichtchen ab, welches in Gelting vorgekom
men sein soll. Im  dortigen Kruge machten Burschen eine Wette, ob 
man es ohne Gefahr seines Halses wagen dürfe, in dem Glockenthurme 
neben der Kirche die Mitternachtsstunde zuzubringen. Ein kecker Gesell 
erklärte sich für zwei Species bereit dazu, ging hin und setzte sich auf 
die Glocke. Als es zwölf Uhr war, kam der Teufel, um ihm das Ge
nick zu brechen. Als er ihn jedoch aus der geweihten Glocke sitzen sah, 
mußte er's bleiben lassen. Um sich indeß den Respect nicht zu ver
geben, sagte er: „Ich wollte Dich schon von dem heiligen Dinge Her
unterkriegen, aber ich habe keine Zeit, ich muß nach Wackerballig zur 
Hochzeit."

Man holte uns zum vierten Gange hinein. Es wurde für die 
Aufwäscherin „zu einem neuen Waschtuche" und für die Musikanten ge
sammelt. Viele waren bereits ein wenig illum in irt, und man trank 
auf alles Mögliche — wenn ich die blinzelnden Augen und das ver
stohlene Kopfnicken Einiger recht verstand, auch auf Schleswig-Hol
stein meerumschlungen. W ir gingen wieder hinaus. Es war Abend 
geworden. Alles war ein Herz und eine Seele. Alle Unterschiede 
schienen aufgehoben, nur der zwischen uns und dem Prediger-Ehe
paar nicht.

So war die Zeit für den Haupt- und Schlußgang herangekom
men. Eine schmetternde Musik ließ sich hören, und in feierlicher Pro
cession wurden aus einem entfernten Seitengebäude die Braten herzu-
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getragen. Clarinette und Posaune voran, zahlreiche Begleiter zur 
Seite, die mit Weinflaschen versehen, jedem, der noch trinken konnte, 
einschenkten, nahten die Bahren mit ihrer duftigen Last dem Hause, 
und Alle beeilten sich, ihre Plätze einzunehmen. Wieder verwandelten 
sich die qualmenden Muselmänner in rasch-essende Pankees, wieder floß 
im Pesel der rothe und der weiße Wein in Strömen. Dann gebot 
die Gabel des Schaffners Ruhe. Ein Vers aus dem Liede: „Nun 
danket alle Gott" wurde augestimmt. Der Schaffner hielt eine Rede, 
in welcher er den Brautleuten Glück wünschte, und damit war der 
Schmaus zu Ende, und der Ball konnte beginnen. Pesel und Dörns 
wurden geräumt, erst von den Gästen, dann von Tischen und Bänken. 
Als erstere wieder eingelassen waren, erhellte plötzlich ein Licht wie ein 
Weihnachtsbaum das ganze Haus. Es kam näher, und herein schritten 
die Brautjungfern und zehn von den Süsseimädchen, um den alther
kömmlichen „Lichtertanz" aufzuführen. Jedes der Süsselmädchen hatte 
vier Kerzen zwischen den ausgestreckten Fingern. Die Brautjungfern 
trugen die doppelte Zahl. Sie bildeten einen Kreis, und während eine 
feierliche Stille eintrat, ging der Schaffner gravitätisch auf die Neu
vermählten zu, um sich die junge Frau zum Ehrenreigen auszubitten. 
Die Musik spielte einen langsamen Walzer, der von dem Schaffner und 
der Braut mit möglichster Grandezza ausgeführt wurde. Dann tanzte 
der Bräutigam mit seiner Angetrauten einen Gang, und dann —  
weg mit den Lichtern, ausgeblasen und weg damit! —  wirbelte alles, 
was Beine hatte, Jung und Alt so gut es die Enge erlaubte, durch
einander.

Um Mitternacht wurde denen, die es mochten, in einer Seiten
stube Schinken und Punsch gereicht, ohne daß deshalb der Ball unter
brochen worden wäre. Eine Stunde nachher verabschiedeten wir uns 
und fuhren durch die nächtliche Landschaft, auf welche Mondschein und 
Nebel phantastische Seen mit dunkeln Inseln hingezaubert hatten, nach 
der Stadt zurück. Die meisten übrigen Gäste blieben, und sie werden 
bis zum Morgen getanzt und, wenn die alte S itte beobachtet wurde, 
am nächsten Tage in den Nachbarhäusern eine Nachfeier und am Sonn
tage eine zweite gehalten haben, bei welcher Braut und Bräutigam 
zu bedienen, Schaffner und Brautjungfer den Ehrenplatz einzunehmen
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und alle am Freitage Bevorzugten in die geringer« Stuben verwiesen 
zu werden pflegen, um den Süssellüden Platz im Pesel zu machen. 
Daß auch diese Nachfeier mit einem Balle endigt, versteht sich von 
selbst. Erst der Montag bringt Alles wieder in das alte Geleise stillen 
nüchternen Arbeitens.

Ich knüpfe hieran einige von den Anekdoten, die mir in jenen 
Pausen mitgetheilt wurden, und zwar wähle ich. die ernsteren auf 
einen spätem Zusammenhang verschiebend, die heiteren aus. Sie 
sind, wo sie in der Form eines on dit nacherzählt werden, weitere 
Proben der Volksstimmung, und als solche immerhin ernst genug, und 
sie stammen sämmtlich aus Nordangeln, von wo sich die Kopenhagener 
fortwährend berichten lassen, man sei mit den Danisirungsmaßregeln 
durchweg zufrieden.

Die erste Geschichte mag der Erzähler selbst mittheilen. Sie 
kömte die Ueberschrist tragen: Wie Hufner N. aus NN. dem Amt- 
imarti Rechenschaft von seinem ersten und letzten Besuche der däni
scher Predigt ablegt.

„Bün ik letzt mal to Amthuus west. As he mi min Lexion 
verhöret und it sik nu begaw, bat ik richtig fri wär, seggt de Amt- 
nram to m i: Herr R., wollen Sie nicht Platz nehmen? —  Na denk 
ik, wenn Du von mi wat weeten wollt, schallst Du schonst wat to 
rveeten kriegen und sett mi dal. —  Seggt he to mi: Herr R., wie 
geht es denn bei Ihnen, in Ihrer Gegend meine ich? — J a , segg 
ik , Herr Amtmann, bi uns is dat so w iit Allens noch biin Olen. 
Süiist bün ik letzt ok mal to Kark west. —  So, seggt he, also Sie 
g ehkn wirklich in die Kirche, Herr N ? Freut mich sehr, das zu hören. 
—  3a, segg ik, seht Se, dat dreep sik so tofällig. Ik  bün sonst gar 
nich so. Ik  denk, man mutt den Düwel läwen laaten. Worum 
schone man sik dem Preester nich ok mal wiesen? Man weet ja nich, 
w'entt man met so neu Mann mal wat to dohn kriegt. —  Nun, 
seggt de Amtmann, der Kirchenbesuch ist am Ende doch das Geringste 
von dem, was Sie dem Prediger und der Obrigkeit zu leisten schul
dig sind. —

Ja, segg ik, aber man weet ja nich jümmer, ob de Sündag 
dütsch oder bausch is und daröver bliwt denn all de Meisten weg.

Schleswig-Holsteinische Briefe. I. 1 6
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Und de dütsche P re d ig t ,  de klingt  de meistemalen so na  da t  Dansche, 
da t  m an  da r  nich gegen a n  kann, un d  daröver kamen de Annern, de 
i t  met den S ü n d a g  jnst m al drapen  hem m , ok nich wedder. Und 
wenn se all w egbliwt,  so kommt Unsereen natürlich ok nich met.

Aber S i e  verstehen doch Dänisch,  seggt he.
N e ,  segg ik, Herr A m tm an n ,  da t  könnt S e  m in graue H aar  

woll an seh n ,  d a t  ik mi up dat  Dänsche nich in la a ten  doh. Aber ik 
b in  gar nich so u n  denk, m an  m u t t  i t  met den D ü w e l  to Gude hol
den. D a  ik denn  eenmal doch b i i 'n  Karkstieg w a r ,  segg ik to mi 
se lv en , so kannst D u  di ja  ok mal in  de Kark sehen l a s t e n , m an 
weet ja n i c h , w or da t  to good sin kann .  Also stüer ik n a  de Kark. 
Kam  ik bi de P o r t e n ,  dar  bemöten (begegnen) mi dree o leW iw er .  N a  
denk ik, wenn da t  nen  A nnern  passeert war, M org en s  vor Klock Regen 
(neun  Uhr) de w a r  all lang  wedder u m k e h r t . un d  gah lief (gleich) 
n a  de Kark. K am  ik in  de Kark und  seh mi um , is dar keen Minsch. 
D a r  werd' ik ok noch de Köster g ew a h r ,  bawen (oben) up de O rgel ,  
de sitt dar  ganz alleen. G a h  ik to em up de O r g e l ,  nick to em und 
sect mi dal .  —  G ooden  D a g ,  seggt he. —  N a ,  segg ik, w at  maakt 
J ü  hier?  —  J a , seggt he ,  wi speelen erst: Liebster J e s u ,  w ir  sind 
hier, oder:  Komm heil 'ger G e is t ,  un d  w enn dar dan n  keen kommt, 
so schlut wi a f  und  gah t  wi wedder unsen G a n g .

Nadem kommt de Preester angetagen  un d  achter ein richtig 
dree M a n n  hoch de olen W iw er h e r ,  de mi vörhen bem ött .  Erst 
klötert se noch w a t  in de Kark h e ru m ,  dan n  sett se stk, mäklik a s  de 
Mehlsäck vör den M öller  sin D ö h r ,  und  dat dar to  just vör de Trepp.  
A s  se noch ru m klö ter t ,  kommt de Preester ok to u n s  herup up de 
O rg e l .  Hören S i e ,  seggt he to 'n  Köster, da sind je Leute in  der 
Kirche. —  J a ,  seggt de Köster, dar  sind se, un d  kiekt noch eenmal um  
de Trepp herum . —  A b e r , seggt de Preester ,  w a s  fangen w ir  n u n  
a n .  D ie  werden doch nicht etwa eine P red ig t  hören wollen? —  J a ,  
seggt de Köster, de seht chanz (ganz) so n t .  Aber fragen S e  se mal,  
Herr Pasto r .  —  J a ,  seggt de Pas to r ,  das habe ich gar nicht e rw a r
tet.  D a r a u f  b in  ich nicht gefaßt.  D a s  kann ich nicht. Ich  will 
sie doch e inm al  fragen.  D a m e t  g a h t  he wedder dal u n d  snackt
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met de olen W iw er .  —  J a , seggt S e ,  Herr Pastor ,  dar  wi eenmal 
hier frinn, so dachten w i  ok een P r e d ig t  to hören. Aber sonst is  dat  
u n s  ok eenerlei. Umstände bruuk t  se von unsertwegen ntch veel to 
m (Ulfen. Ne da t  schöllt S e  ntch Herr  P a s to r .  —

D a r n a kommt he wedder herup  to u n s  und s e g g t : W a s  soll 
ich an fangen?  S i e  erw arten  wirklich eine P red ig t .  D a s  kommt m ir  
so unverhoff t ,  und  ich habe mich d a r a u f  ga r  nicht vorgesehen. Ich 
kann nicht p red igen ,  es ist re in  unmöglich. Ich  habe ga r  keine 
P red ig t  gem acht!

N a ,  segg ik ,  S e  m utt  stk so helpen weeten. Nehmt S e  'ne 
P r e d ig t  von vergangne J a h r  oder schöttelt S e  w at  n t  den Aermeln, 
da rum  w arn  de olen Minschcr ok nich mit gewahr. —  N e i n , seggt 
he. D a s  geht nicht a n .  Ich b in  durchaus nicht vorbereitet.  D a s  
kann ich nicht. —  N a ,  segg ik, denn  m u t t  ik m an  sölvest met se 
spräken. G a h  ik dal to se un d  segg : N a  w a t  hebbt J ü  denn eegent- 
lich im S i n n ?  —  J a ,  seggt se, dar  Huden S ü n d a g  i s ,  so wollt  wi 
noch de P r e d ig t  hö ren .  W ie dacht, i t  scholl hüben predigt w a rn .  —  
W enn da t  m an  wiß (gewiß) is ,  segg ik,  und ban ne t  gah ik wedder 
baven .  —  N e ,  segg ich to dem Preester ,  bat  helpt  Allens nichts.  
S e  totecht mich von S t e t t .  I n  G ooden  kreegt S e  se di tmal nich 
herut .  —  Lieber M a n n , seggt he ,  ich kann mich hier nicht weg
begeben und der Küster m uß die O rg e l  spielen. Möchten S i e  mir  
wohl den Gefallen t h u n . nach meinem Hanse zn gehen und  mir  die 
Postil le herzuholen? —  J a ,  segg ik. da t  m ut t  ik ja d en n ,  und  
ging .

N u n ,  seggt de A m tm an n ,  a s  ik ein so wiet vertellt h a r r ,  nach
her bekamen S i e  denn doch ohne Zweifel eine sehr schöne P re d ig t  
zu hören?

N e ,  segg ik ,  Herr  A m tm a n n ,  dar  kann ik n i r  von seggen, 
dkllN g§ ik ent sin Book bracht ha r r ,  dar g ing  ik m in  G a n g .

D a s  ist der T o n ,  in dem m an  sich a l len tha lben  über kirchliche 
D in g e  äußert,  d as  fast überall  der Besuch des G ottesd iens tes .  Auch 
in den Kircbspielen von O t t e r n , S t e i n b e r g  un d  G r n n d h o s  wird die 
dänische P red ig t  n u r  von solchen besucht, welche die Furcht vor E n t 
ziehung einer Concession oder gar die H offnung,  den G a n g  vergütet

1 6 *
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zu b ekom m en , h in t r e ib t ,  u n d  da die Z a h l  dieser begreiflicherweise 
sehr klein ist , so soll es auch h ier  wiederholt  u n d  zwar im verfloßnen 
J a h r e  gegen zwanzig M a l  geschehen sein, daß die Kirche an  d ä n i 
schen S o n n t a g e n  a u s  M a n g e l  a n  einer G em einde  geschlossen wer
den mußte.

D ie  Geistlichen t h u u ,  w a s  in  ihren K rä f te n  s teht,  um  der 
O berbehörde  berichten zu k ö n n e n , m a n  finde sich in  die Neuerung, 
sie verschmähen selbst d as  M i t te l  der directen B e z a h lu n g  n ich t ,  um 
Kirchgänger zu g e w in n e n ,  sie locken u n d  sie d rohen  oft sehr ver
nehmlich. E s  ist Alles umsonst.  E in  P re d ig e r  in  S t e in b e r g  (wo 
doch noch in  mehrern H äu se rn  anglerdänisch gesprochen w ird)  soll 
förmlich in  der Weise eines Werbeofsiziers aufgetre ten  s e i n , um  sich 
T h e i ln e h m e r ' fü r  d a s  dänische N achtm ahl  zu verschaffen. D a  d as  G e 
setz es den Leuten auhe im gieb t ,  ob sie zu diesem sich einstellcn wollen 
oder nicht, so erhielt  er übera l l  A n tw o r ten  wie der K önig  des Gleich
nisses, der Gäste zur Hochzeit seines S o h n e s  e in lud .  Nicht einmal 
die Konfirm anden  vom vorigen  J a h r e  ließen sich bereden. Endlich 
gelang e s ,  eine alte F r a u  zu erweichen, aber  auch diese wollte nur 
a u f  d as  Versprechen h in  k o m m en , sie nach der Kirche u n d  wieder 
heimfahren  zu lassen.

I n  einem ä nde rn  Kirchspiel w a r  seit Anste l lung des fanatisch 
dänischen P re d ig e rs  ü b e rh a u p t  n iem an d  mehr zur C o m m u n io n  ge
gan g en .  D e m  P a s to r  w a r  dies A n fa n g s  ziemlich g le ichgül t ig ;  a ls  
aber die V is i ta t ion  durch den Bischof h e r a n n a h te ,  mußte mindestens 
der S che in  gew ahrt  w erden ,  u n d  w a s  th u t  E h rw ü r d e n ?  E r  geht 
i n s  A r m e n h a u s ,  giebt etlichen Insassen  desselben G e l d , veran laß t  
den G u t s h e r r n . ihnen  Feierkleider zu liefern u n d  sie zur Kirche zu 
spediren u n d  bekommt a u f  diese M a n ie r  wirklich ein volles ha lbes  
Dutzend C o m m u n ic a n te n  i n s  Register.

E in  anderes  M a l  —  wenn ich recht verstand, a m  T age  vor der 
V is i ta t ion  selbst —  ve r t rau t  er einem K ä th n e r ,  seinem einzigen A n 
h än g e r  in  der G e g e n d ,  zwei S p e c ie s  a n ,  d a m i t  ( S i e  verdenken es 
m ir  wohl nicht, w enn  ich jetzt a n  d as  S i e b  S a m v i t t ig h e d  zu g lau b en  
an fange)  er zu demselben Zwecke S e e le n  kaufe. D e r  M a n n  aber,  der sein
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H a u s  eben neu bedachen l ä ß t ,  ist so u n k lu g ,  m it  den A rbe i ts leu ten  
um jene zwei S p e c i e s  zu w e t t e n , daß er a u f  dem neuen Dache b is  
zum First emporlaufen k ö n n e ,  versucht e s ,  fällt  herunter  und zer- 
bricbt sich dabei einige R ip p e n .  I n  Fo lge  dessen un te rb le ib t  der 
See leu k au f ,  und  w a s  schlimmer ist, auch d as  G eld  ist verloren.

Derselbe Geistliche machte b e k an n t ,  daß er von den E l te rn ,  die 
ih re  Kinder dänisch taufen  lassen w o l l t e n , keine G e bühren  n ehm en  
werde .  Mein  Berichterstatter verm uthete ,  die Kasse der P ro p a g a n d a ,  
deren Mitglied der P a s to r  i s t , würde  fü r  diese F ä l le  den S chaden  
gedeckt haben. Allein es fand  sich n u r  ein Einziger  im ganzen Kirch
spiele bereit, a u f  die ihm  unverständliche Ceremonie einzugehen, und  
welches S ch lags  derselbe w a r ,  dürfte  d a r a u s  hcrvor leuch ten . daß er 
sich nachher r ü h m te ,  die erspar ten  G e b ü h re n  sofort im W ir th sh a u s e  
mit  den G eva t te rn  vertrunken zu haben .

Ich glaube, es w a r  derselbe P as to r ,  welcher, indem er a l s  V o r 
stand des Armenwesens in  seiner Gem einde bei einer d a ra u f  bezüglichen 
V erh an d lu n g  d a s  P ro to c o l l  f ü h r t e , die Besprechung heimlich ans  
dänisch e in trug .  E s  geschah aller Wahrscheinlichkeit nach in  der A b 
sicht, die Visi ta toren ,  w en n  sie d a s  Buch sähen,  g lauben  zu machen, 
auch die B e ra th u n g  sei in  dänischer S p ra che  gepflogen worden.  D ie  
bäuerlichen Beisitzer merkten anfänglich  die List nicht und  unterschrie
ben. Endlich aber w urde  es ein Argwöhnischer g e w a h r ,  u n d  n u n  
verweigerte man unisono die Unterschrift. D e r  E r ta p p te  machte gel
t e n d ,  er habe B e fe h l ,  d a s  zu t h u n , un d  er werde es immer t h u n .  
D ie  B a u e rn  e rw ider ten ,  d a s  l i t ten  sie n i c h t ; sie könnten ih ren  N a 
men n u r  un te r  d a s  setzen, w a s  sie verstünden.  M a n  stritt sich lange 
hin und  her, bis der P a s to r  sich von seinem E ife r  zu der unbedachten 
Aeußerung verleiten l i e ß , er werde das  P ro to c o l l  entweder dänisch 
oder gar  nicht führen .  D i e  B a u e r n  h a t t e n  d a r a u f  n u r  gew arte t  u n d  
griffen m it beiden H ä n d e n  zu. „Jetzt h a t t e n  w ir  den Fuchs  a u s  dem 
B a u " ,  erzählte mein G e w ä h r s m a n n .  „ G u t ,  sagten wir ,  Herr  P a s to r .  
W i r  sind ja nicht bloß E in e r  h i e r ,  sondern zehn M a n n ,  un d  da  
wollen wir  abs tim m en, wer es künftig  fü h ren  soll. D e r  P fa r r e r  
willigte in seinem Aerger e i n , u n d  m it  n e u n  S t i m m e n  gegen seine
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cine wurde ein anderer Protoeollant gewählt. Die dänische Sprache 
aber war fortan ans dem Protocollbnche verbannt.

Dutzende ähnlicher Geschichten warten noch des Sammlers. 
Hier, wo es nicht die Absicht ist, den Leser zu amüsiren, möge nur 
noch ein Seitenstück zu der oben erwähnten Tranrede Platz finden, 
welches zeigen mag, daß diese dänischen Geistlichen keine Ursache 
haben, sich zn beklagen, wenn auch zum deutschen Gottesdienste sich 
nur sehr wenige Gemeindeglieder einstellen.

Ein Pfarrer in Sörup, von dem die Sage behauptet, er sei 
gleich jenem Bürgermeister in Eckernförde bei seinem Amtsantritt 
noch nicht mündig gewesen, und der deshalb den Spitznamen „de 
Knav" bekam, betete, nachdem er eine seiner kanderwälschen Predig
ten gehalten, für den „allmächtigen König", womit er den „großmäch
tigen" König Friedrich den Siebenten meinte. Da soll ein vorlauter 
Schulbnbe gemeint haben: „Hei, 11 u daagt et achter Düttebüll! *) 
Nn is de Künig allmächtig, nu kreegt wi man bal ä Dunnerwetter 
upn Kopp, nu mutt wi to Krüz hupen.“

Wieder eine Anekdote von vielen ähnlichen, ans denen ich sie 
auswähle, da ich guten Grund habe, sie gleich den vier vorherge
henden für wahr, nicht wie manche andere, die man hier hört, für 
blos gut erfunden zu halten. Der Grund besteht in einem Zengniß, 
welches besagter Geistliche einem Schullehrer mitgab, der (man ver
gleiche damit das Folgende und die von der Verfassung Schleswigs 
verbürgte Gleichberechtigung der Sprachen) wegen mangelhafter 
Kenntniß des Dänischen entlassen worden war.

„M it Freude", heißt es in diesem mir in beglaubigter Abschrift 
vorliegenden Documente, „erfülle ich den Wunsch des Herrn Schul
lehrers C. Thomsen ihm ein Empfehlungsschreiben zu geben. Es 
ist mit Freude, daß ich dieses thue, denn ich muß ihm als einen 
tüchtigen und gescheiten Mann rühmen, mit einem festen Carachtere 
fand ich bei ihm Fleiß und Interesse für die Schule verbunden, Tu-

*) Eine angler Redensart, die sagen w ill: „Jetzt geht mir ein Licht auf". Dntte- 
büll ist nämlich ein Gut im Osten von Angeln.
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gende welche es m it  sich führten ,  daß seine S c h ü le r  m i t  Lust zu ih rer  
A rbe i t  g in g e n ,  u n d  daß beinahe  im m er O rd e n  u n d  D i s c ip l in  in 
seiner Schu le  herrschten. U ngern  sehe ich ihn  wegziehen" u .  s. w .

Ich  werfe h ier  w oh l  nicht allein die F ra g e  auf ,  wie der, welcher 
so schrieb, gesprochen haben m a g ?

Ende des ersten S h ells.
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