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Vorwort.
H s Bedenken der zur Untersuchung der S t a a t s 
erbfolge der Herzogthümer Schleswig-Holstein allerhöchst
ernannten Commission hat als officielle und wissenschaft
liche M otivirung der Grundlage des herrschenden System s
eine Bedeutung, welche die veröffentlichte Z usam m en
fassung aus demselben zu einem politischen und geschicht
lichen Aktenstück macht, dem sich an praktischer Wichtigkeit
keine der bisher über diesen Gegenstand erschienenen
Schriften vergleichen kann.
In d em das Commissionsbedenken Rechte der dänischen
Weiberstämme au f das Herzogthum Schleswig behauptet,
sucht es dieselben aus den V orgängen d^.s J a h re s 1 721
zu begründen, und zugleich aus einer Reihe von Thatsachen zu beweisen, daß das Oldcnburgische H a u s , mit
Ausnahme seiner ältesten Linie, von der Erbfolge in das
Herzogthum Schleswig ausgeschlossen ist. Jene Vorgänge
erforderten eine selbständige Widerlegung, welche von mir
in einer besondern Schrift versucht ist. Die vorliegende
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enthält eine Einzelkritik des ganzen B edenkens, und es
verstand sich von selber, daß dieselbe, soweit sie jene
Verhältnisse b e traf, im Wesentlichen nur a u f jene
W iderlegung Bezug nehmen konnte. Diese beiden
Schriften zusammen enthalten die D arlegung der G ründe,
weshalb ich für meinen Theil den Versuch, die Succession
der dänischen W eiberftämme zu rechtfertigen, für verun
glückt halte, und wie ich hoffe, die Bew ahrheitung des
jenigen U rtheils, welches ich m ir in einer vorläufigen
Erklärung über diesen Versuch erlaubte.
D a die ursprüngliche Arbeit der Commission bisher
nicht veröffentlicht worden ist, konnte hier nur der Auszug
derselben mitgetheilt werden, dessen Bezeichnung als C om 
missionsbedenken sich nicht nu r durch ihre Gebräuchlichkeit,
sondern zugleich dadurch rechtfertigt, weil derselbe officiell
ist. Dieser Auszug wurde in einer D u artau sg ab e bald
nach Erlassung des offenen B riefes den B eam ten der
H erzogthüm er und, soweit bekannt, den fremden Höfen
mitgetheilt. I m vorliegenden Abdruck ist der T e rt dieser
D u arta u sg ab e soweit möglich m it buchstäblicher G e
nauigkeit wiedergegeben und sind auch die Seitenzahlen
desselben, da die bisherigen Gegenschriften nach ihr
citiren, beigefügt.
D ie Anmerkungen sollten die M asse der t a t 
sächlichen und rechtlichen J rrth ü m e r, welche das Be
denken enthält, aufzeigen, und wenn die Benutzung der
w enigen, m ir zugänglichen, bisher nicht veröffentlichten
D uellen eine M enge von Unrichtigkeiten nachzMeisen

erlaubte, so möchte ich vermuthen, daß bei vollstän
diger Kunde des M aterials, worüber die Commission
gebot,

diese Anmerkungen sehr vervielfältigt worden

wären.
Wenn der schroffe Gegensatz zwischen der Warheit
und den Behauptungen der Commission oft eine bestimmte
Sprache forderte, so glaube ich doch persönlichen Gefühlen
keinen Raum gegeben zu haben.

Ich habe mich zu

vergessen gezwungen, daß es nicht die Arbeit eines un
unterrichteten Privatschriftftellers war, dessen Jrrthümer,
ehe ste wirken können, der öffentlichen Kritik anheim
fallen, sondern daß der Gegenstand, den ich zu be
leuchten wünschte,

eine amtliche und verantwortliche

Arbeit einer vom Staatsoberhaupte niedergesetzten, mit
allen Hülfsmitteln der Forschung ausgestatteten Com
mission war, und daß diese Arbeit die Ursache alles
dessen ist,

was diese Lande seit einem halben Jahre

getragen haben,

daß Unfähigkeit

und Leichtfertigkeit

daran Schuld sind, wenn in einem Lande, dessen Volk
und Regierung seit undenklichen Zeiten in Eintracht
und Vertrauen zusammenstanden, jetzt ein Zwiespalt
ausgebrochen ist, welcher die Wohlthaten der Staats
gemeinschaft zu zerstören droht.
Ich habe es versucht, die Wissenschaft allein reden
zu lassen.

Wenn die Wissenschaft ein strenges Urtheil

über das Commissionsbedenken fällt, so rechtfertigt sie
zugleich den Widerstand, auf den das Bestreben eine
künftige Herrschaft

der

dänischen

Weiberstämme

in
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Schleswig-Holstein zu begründen, gestoßen ist, und
zeigt,

daß das Unrecht jenes Zwiespalts nicht auf

Seiten eines ernsten und gesetzlichen, aber an seinen
Überlieferungen und seinem Staatsrechte fefthaltenden
Volkes liegt.
Geschrieben K i e l , December 1846.

K . Samwer.

[1 ] <iné dem allerunterthänigsten Bedenken der Behufs
Untersuchung der Successions-Verhältnisse der H erzog tü m er
S chlesw ig, Holstein und Lauenburg allerhöchst ernannt ge
wesenen, im offenen B rief vom 8ten I u li d. I . erwähnten
Commission, sind die Resultate der über die Succession in
das Herzogthum Schleswig angestellten P rü fu n g folgender
maßen zusammengefaßt worden.

D a s Herzogthum Schlesw ig bildete von A lters her einen
Theil des Königreichs D änem ark. 0 D ie Herzoge, deren V er
w altung es seit dem elften Jah rhu nd ert von Zeit zu Zeit unter
legt w a rd , w aren weder Vasallen der dänischen Krone noch
Regenten eines selbstständigen Landes. Erst die Herzoge au s
König A b e l s S tam m e suchten die Berechtigung zur V er
w altung der ihnen überlassenen P rovinz in eine erbliche Lehn*) I n ältester Zeit bildete das Herzogthum Schleswig ein
anglischkß- friesisches und sächsisches Gebiet und wurde dann zum
Theil von Dänen erobert. D er Westen Schleswigs, Nordsriesland,
wurde erst viel später zinspsiichtig, der Süden war bis 1027 ein
Theil des deutschen Reichs. E s bildete das Herzogthum demnach
von Altersher (fra umindelig Tid) keinen Theil Dänemarks, und
der Satz stellt den Leser auch insofern auf einen unrichtigen S tand 
punkt, als es auch gegenwärtig keinen Theil Dänemarks bildet,
wie die Commission unten S . 12 selber angiebt.
l
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folge zu verw andeln. 2) Nach ihrem A ussterben ertheilte K önigin
M a r g a r e t h a den G rafen zu Holstein a n s der S ch au en b u rg Rendsburgischen Linie d as H erzogthum förmlich zu Lehn. 3)
D e r letzte a u s dem M an nsstam m e dieser H erzo g e, G r a f
A d o lp h VIII zu Holstein suchte seinen Schw estersohn, C h r i 
s t i a n , G rafen zu O lden b urg und D elm enhorst, die E rbfolge in
seine Besitzungen zu verschaffen und bewog die Schlesw igschen
S tä n d e , demselben die E v e n tu a l-H u ld ig u n g zu leisten. A ls
aber G r a f C h r i s t i a n sp äter zum D änischen K önig erw ählt
w a r, ertheilte er den S tä n d e n au f den G ru n d der a ls Urkunde
nicht vorhandenen W aldem arischen Constitution die Zusage: es
solle d a s H erzogthum nie m it dem Königreich vereinigt oder
verbunden w erden. 4)
2) W eshalb die m it Schleswig seit dem elften Jahrhundert
belehnten Herzoge nicht V a s a l l e n Dänemarks gewesen seien, ist
nicht wohl einzusehen, da man doch sonst diesen Namen jedem
Belehnten beilegt. D aß das vasallitische Recht damals in D äne
mark, wie in Deutschland, von geringerem Umfange als später w ar,
kann dabei Nichts zur Sache thun. Und schon früh tra t die E rb
lichkeit deö schleswigschen Lehns ein. E s ist unrichtig, die Sache
so darzustellen, als ob die Nachfolger Abels erst danach g e s t r e b t
hätten. Schon König W aldemar II., der V ater Abels, nennt das
Herzogthum “ patris nostri h ered ita s.” Abel ging schon so weit,
die Lchnsfreiheit zu behaupten. D en Nachkommen Abels wurde
die Erblichkeit nur einmal bestritten. (Vergl. D ahlm ann, Geschichte
von Dänemark. B d. I. S . 355. Falck, Privatrecht. B d. 2. S . 142.)
D ie ganze Darstellung der Commission ist also verkehrt.
3) E s w ar der König O luf, welcher die holsteinischen G rafen
belehnte. Dieser Jrrth u m könnte nur dann eine Bedeutung haben,
wenn man, wie sonst geschehen, daraus daß ein Weib Lehnsherrin
w ar, eine W eiberlehnsqualität herzuleiten versucht würde.
4) D ie Bestätigung der Waldemarischen Constitution geschah
mehre Wochen v o r der W ahl Christians, wie auch der dänische
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N ach H erzog A d o l p h s T ode hatten a u f Holstein die
G ra fe n zu S c h a u e n b u rg -P in n e b e rg ein schwer bestreitbares
E rbrecht. F ü r S chlesw ig konnte es zweifelhaft erscheinen, ob
K önig C h r i s t i a n dasselbe nach G eblütsrecht fü r sich in A n
spruch nehm en: oder als Lehnsherr einziehen, oder endlich
einem seines S ta m m e s zu Lehen reichen w erde. 5)
D a ab er K önig C h r i s t i a n den W unsch seines O heim s
sesthielt, in beiden Landen u n getren n t zu succediren und auch
die E inw ohner die B eg rü n du n g einer festeren V erbindung
v o r Allem hochschätzten, w ard d as einzige M itte l ergriffen um

Text richtiger sagt, “ als Christian — gewählt wurde." E s wird
dies hier nur bemerkt, um dem Jrrth u m vorzubeugen, als ob
dam als ein König von Dänemark mit den schleswigschen Ständen
in irgend einer verfassungsmäßigen Verbindung gestanden hätte.
D ie Waldemarische Constitution, wie sie hier angegeben, zeigt
nicht den zwiefachen In h a lt, welchen sie h a t, indem sie erstens
einer Realunion und zweitens einer Personalunion Schlesw igs
m it Dänem ark in den Weg trat. D e r erstere Satz wurde
1460 durch Christians W ahl zum Herzog unberührt gelassen,
wie sich daraus ergiebt, daß er, obwohl König, das Herzog
thum nur als Vasall und Herzog erwarb und besaß. D ie
Bestätigung der Waldemarischen Constitution ist übrigens als
Urkunde noch vorhanden. (Vergl. Jensen und Hegewisch, Privile
gien. S . 2 4 .)
5) S ta t t dieser schwankenden Angaben wäre zu sagen
gewesen, daß wenn Christian nicht von ihm selbst noch erneuerte,
feierliche V erträge brechen wollte, wenigstens das als unzweifel
haft erscheinen konnte, daß er Schleswig weder einziehen, noch ein
mindestens sehr zweifelhaftes Erbrecht geltend machen werde. Uebrigens wurde bekanntlich beim Odenseer Vergleich officiell ange
nommen, Christian I. habe Schleswig als eröffnetes Lehen erhalten
und sei erster Erwerber gewesen. ( Chytraeus Chronic. Sax.
p. 637, 737.)
1*
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diese bew ahrt und befestigt zu sehen. D ie zweifelhafte F ra g e
w a rd durch gemeinsame W a h l von R itte r- und Landschaft des
Herzogthum S c h le sw ig , sowie der G rafschaften Holstein und
S t o r m a r n entschieden und dieselben w ählten König C h r i s t i a n l
von D änem ark ungeachtet der erw ähnten Zusage zu ihrem
Landesherrn ( 1 4 6 0 ) . D ie Ansprüche der Schauenburgischen
G ra fe n w urden abgefunden, nachdem der König beiden Landen
ihre Selbstständigkeit und enge V erbindung bestätigt, sowie
das W ahlrecht der S tä n d e anerkannt h a t t e . 6)
G) Die Darstellnng des 1460 Geschehenen ist theilS unrich
tig, theils sehr mangelhaft. M a n kann absehen davon, wenn die
Commission, wie mit Beziehung auf die G egenw art, das 1460
geschehene Unrecht als das e in z ig e M ittel bezeichnet, um die
Verbindung der Herzogthümer fester zu machen, so wie davon,
daß die Commission der Ritter- und Landschaft, und zwar Schles
wigs, die Wahl zuschreibt, während der König von dem Landrath,
und zwar nicht Schleswigs, sondern beider vereinigten Herzogthümer,
gewählt wurde. (Vergl. Dahlmann a . a . O . Bd. 3. S . 207, 214.)
Dagegen ist die damals geschehene Begründung des heutigen S ta a tsrechtS in einer Unkundige leicht irrenden Weise angegeben. D a s
vieldeutige und viel gemißbrauchte W ort Selbständigkeit kann nicht
mehr scharf bezeichnen und 1460 war von Bestätigungen nicht
die Rede.
D aö Staatsrecht der Lande wurde damals durch feierlichen
und beschworenen Vertrag festgesetzt, ausdrücklich für die D auer
des ganzen Oldcnburgischen Hauses und in dem Hauptpunkte für
"ewig." D a s Verhältniß zu Dänemark wurde ausdrücklich als
das einer zufälligen Personalunion angegeben, so daß bei jedem
Todesfall dieselbe von den Ständen aufgehoben werden konnte,
jeder dänische Einfluß wurde im Einzelnen ausdrücklich ausge
schlossen. — Die enge Verbindung der Lande wurde durch diesen
Vertrag schon deshalb nicht "b estätig t," weil derselbe sie erst be
gründete, aus demselben Grunde das Wahlrecht nicht "anerkannt."
Vor 1460 war die Verbindung der Herzogthümer eine zufällige
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[® ] Bei den ersten Laudestheilungeu unter den Söhnen
und dann unter den Enkeln König C h r i s t i a n s machten die
Stände von diesem Recht keinen Gebrauch und huldigten
erst zwei, dann drei regierenden Herrn zugleich.

Als aber

Herzog J o h a n n der Jüngere, S tifte r der Sonderburgischen
Linie, gleichfalls Anspruch auf die Erbhuldigung machte,7)
verweigerten die Stände dieselbe und so gab es im Herzog
thum Schleswig seit dem Tode J o h a n n s des Aelteren nur
zwei regierende Linien, die Königliche und die Gottorpische.
Dieselben hatten in der Weise getheilt, daß beide in ihrem
privativen Antheil gleich berechtigt, über Prälaten, R itter
schaft und Städte — oder die ständischen Vertreter
ganzen

Landes

—

die gemeinschaftliche Regierung

des
führ-

Personalunion, nachher eine grundgesetzlich dauernde und zugleich
eine Realunion, weshalb denn auch schon durch diesen Vertrag
die Stände der Herzogtümer für die wichtigsten Angelegenheiten
grundgesetzlich vereinigt wurden. So viel über die Verkehrtheiten
des Bedenkens.
Es hätte übrigens bei einer Einleitung in ein officielles Be
denken über die Erbfolge wohl die Bemerkung verdient, daß das
Reich Dänemark damals Schleswig dem ganzen Oldenburgischen
Stamme erblich verlieh (vergl. Samwer, Staatserbfolge der Herzogthümer Schleswig-Holstein, S . 48) und daß das Wahlrecht
sich darauf beschränkte, aus den mehreren Erbberechtigten die Wahl
freizulassen.
7) Hier ist der Commission ein Widerspruch mit einer später»
Angabe entgangen. Hier meint sie, nach dem Zusammenhänge
offenbar, Johann habe "regierenderHerr" werden wollen, S . 15
aber sagt sie, er habe nicht sowohl einen Eintritt in die M it
regierung, als eine Evcntualhuldigung (was sich doch gegenseitig
ausschließt) gewollt, und ist zu bemerken, daß die Commission bald
die eine, bald die andere der sich ausschließenden Angaben zur
Grundlage ihrer Deductionen macht.
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ten. 8) D ie Königliche Linie hatte den dritten T heil ih rer
H älfte an die Sonderburgischen Herzoge ab getreten ; 9) ihr
8) Diesem Satze liegen historische Unrichtigkeiten zum Grunde.
E s wird gesagt, daß die M itregenten in ihrem privativen Antheil gleich berechtigt, über das Uebrige die gemeinschaftliche R e
gierung geführt haben. E s ist wahr, daß die beiden M itregentcn
in ihren bcsondern Antheilen gleich berechtigt w aren, aber gleich
berechtigt waren sie auch in B etreff der gemeinschaftlichen Regie
rung. D ie Commission wollte wahrscheinlich sagen, in ihren An
theilen seien die M itrcgenten ausschließlich berechtigt gewesen. D ies
würde aber durchaus falsch sein, denn die gemeinschaftliche Regie
rung umfaßte nicht minder den sogenannten privativen Antheil als
das übrige Land, welches trotz der sog. Landestheilungen Ein corpus
integrale geblieben war. — Unrichtig und inducirend ist es, wenn
die Commission hier wie ferner von regierenden "L inien" spricht;
es bedarf keiner Ausführung, daß es nur regierende Personen gab,
und daß damals alle jüngern B rüder und deren Nachkommen ganz
in dem Verhältnisse Jo h ann des Jü n g ern standen, wie dies an dem
G ottorfer Johann Friedrich sehr klar wird. (Vergl. Staatserbfolge,
S . 53, 155.) S p ä te r gelangten die jüngern B rüder, noch zur Zeit
des W ahlrechts, in ein viel ungünstigeres Verhältniß. (Vergl. eben
daselbst S . 208.)
9) D a s Verhältniß w ar dieses: König Friedrich II. theilte
1564 mit Johann dem Jüngern zu gleichen Theilcn den väterlichen
Antheil, jedoch hatte M agnus, ein dritter und zwar abgefundener
B ruder, dem König Friedrich II. seinen Antheil cedirt, so daß Johann
den dritten Theil der väterlichen Erbschaft erhielt. I m selben Ja h re
noch forderte Friedrich II. für Johann die Huldigung der S tän d e,
d. h. die M itregierung, worauf sich diese " a u s dabei angezeigten
Ursachen dismal entschuldigten." (Jensen und Hegewisch, S . 191.)
Verkehrt ist es aber von einer S eiten s der k ö n i g l i c h e n
L i n i e geschehenen A b t r e t u n g zu sprechen, denn es w ar keine
A btretung, sondern eine "starke T h eilu n g ," in der Johann den
"gebührenden dritten T heil" nach den W orten des Theilungsreceffes vom 2 7 . J a n u a r 1564 erhielt. I n dem Bedenken erhält
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Chef war als König von Dänemark Lehnsherr des ganzen
Herzogthums und wie er selbst, so mußten die Gottorpischen
und

die

Sonderburgischen Herzoge

bei

ihm

ihre Lehne

muthen.
Die Verpflichtung und Berechtigung hiezu ward näher
bestimmt durch den Odeuseer Vertrag (1 5 7 9 ), demzufolge
jeder Herzog zu Holstein Oldenburgischen Stammes berechtigt
sein sollte, 10) die Investitur mit dem Herzogthum Schleswig
zu suchen, insoweit er nicht bereits abgefunden w o rd e n .")

es den Anschein, als ob Johann aus Güte appanagirt worden sei.
Wer mit diesen Verhältnissen bekannt ist, wird wissen, daß es
auf die richtige Stellung dieser Begriffe und Thatsachen ankommt,
da sie im Oldenburgischen Successionsstreit bestritten wurden, in
welchem man auf eine angebliche Appanagirung eine Abfindung von
aller Succession bauete. Konnte die Commission mit den Reichs
gerichten diese Rabulisterei nicht anerkennen, so würde sie mit
Redlichkeit gehandelt haben, wenn sie dies bestimmt ausgesprochen,
wie es für sie bei einer rechtlichen Darlegung zugleich Pflicht war.
Bei einer Theilung zwischen zwei Personen von "königlicher
Linie" und "Herzogen" zu sprechen, ist offenbar verkehrt, hängt
aber mit den berührten Unrichtigkeiten zusammen. — Wenn die
Commission unter "königlicher Linie" nur die ältere versteht, so
wie unter "regierend" noch heute nur "mitregierend," nicht aber
zugleich "im privativen Antheil regierend," so kann dies als un
wesentlich gelten.
10) Es ist sehr befremdend, daß die Commission die Haupt
bestimmung des Odenseer Vergleichs gradezu umkchrt. Die Commission
spricht von einem Recht der Herzoge, das Lehn zu suchen, der
Vergleich von einer P f l i c h t des Königs, Schleswig den jetzigen
und künftigen Herzogen zu verleihen.
" ) Daß die Commission diese auf transitorische Verhältnisse
sich beziehende Beschränkung in ihre auszügliche Darstellung
mit aufnimmt, ergiebt, daß sie dieselbe für nachhaltig wirkend
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Demgemäß wurden die regierenden Herrn in der nächsten
Periode regelmäßig mit dem ganzen Herzogthnm, die von der
Erbhuldigung und der Mitregiernng über das Herzogthnm
ausgeschlossenen Sonderbnrgischen Herzoge mit ihrem aner
erbten Antheil und der gesammten Hand am Herzogthnm
Schleswig, sowie am Lande Fehmern belehnt. 12)

Außerdem

ansieht, und der folgende Satz ergiebt daneben, daß die Commission
die Nachkommen Johann des Jüngern für abgesnnden ansah, woraus
hergeleitet werden könnte, daß sie gar kein Successionsrccht mehr
hätten. Die Commission scheuete sich vielleicht, diese Consequenz
zu ziehen, stellte aber den Vordersatz dazu aus. Abgesehen nun
davon, daß die Commission nach "abgesunden" ausläßt "und
Verzicht gethan," so bezieht der Satz sich auf den schon erwähnten
Magnus, welcher durch Bisthümer abgefunden war und seine
Rechte Friedrich II. ccdirt hatte. Daß Johann der Jüngere von
dem Herzogthum Schleswig nicht abgefunden war und Verzicht
gethan hatte, weisen die Theilungsurkunden (vergl. Staatserbfolge,
S. 56 ff.) nach, und daß man beim Odenseer Vergleich (1579)
nicht ihn in jenem Satz begriff, ergiebt sich daraus, daß, wie die
übrigen, auch Johann zu Odensee sogleich belehnt wurde (1580), und
daß er an Johann des Aeltern Erbschaft, wie die übrigen Herzöge,
Theil nahm (1582). Es würde der Pflicht der Commission ein
entschiedener Ausspruch und demnach ein wahrer mehr geziemt haben,
als versteckte Andeutungen.
12) Die Commission, welche zufolge des offenen Briefes die
Aufgabe hatte, auch die nicht schon gedruckten Documente zu
prüfen, scheint dies nicht in dem genügenden Maße gethan zu
haben, oder hat das Gefundene verschwiegen. Vergleiche ich mit
der Behauptung der Commission die mir bisher zugänglichen Lehnbriefe, so ergiebt sich Folgendes. Der einzige bekannte Lehnbrief
der gottorsischen Linie vom 25. November 1648 (Hansen, Staats
beschreibung, S . 653) belehnt nur mit dem gottorsischen A n th e il.
Dagegen findet sich, daß der Lehnbrief für Friedrich II.
vom 3. M ai 1580 ( Privilegien, S. 195) mit dem Herzogthum

9 2
w a r d as V erhältniß der H erzoge zu einander sowie zur K rone
D änem ark durch die s. g. Ew ige U nion, eine V erpflichtung zu
g u ter Freundschaft und K rieg sh ülfe, näher bestimmt.
Z u den schon angegebenen V orzügen der regierenden
Linien tra t im siebzehnten Ja h rh u n d e rt noch der wichtige
Unterschied, daß die Landstände ihnen gegenüber a u f ihr W a h l
oder V erw erfnngsrecht zu G unsten des jedesm aligen Erstge-

Schleswig belehnt. Aber in dem Lehnbrief vom 4. Ju n i 1589
für Christian IV. und seine B rü d e r, den ich abschriftlich besitze,
wird das “ a n g e f a lle n e T h e il des Herzogthumbs Schleswigs —
n e b e n d e r g e s a m b t e n H a n d , so an U ns, als Hertzogen zu
Schlesw ig!, aus Vorgem. Königlichen beschehenen Belehnungen,
so woll an dem Lande Fehmern, als dem Fürstenthumb Schleswig!
gebracht" zu Lehn gereicht, an einer ändern S telle “ Schleswig."
S o steht es mit den Lehnbriefen der beiden M itregenten.
Jetzt die Lehnbriefe der jüngern königlichen Linie. I n dem
ersten Lehnbriefe Johann des Jü n g ern vom 3. M at 1580 wird
ohne Unterschied “ das Herzogthum Schlesw ig" und dann wieder
“ das Herzogthum Schleswig vor ihren Antheil" verliehen, von
der gesammten Hand ist nicht die Rede. I n dem Lehnbrief von
1649 (Hansen, Staatsbeschreibung, S . 6 5 5 ) findet sich, wie im
königlichen von 1 5 89 , die Belehnung mit dem anererbten Theil
nebst der gesammten Hand.
E s stimmt also in Betreff aller Linien der Satz der Commission
mit den Thatsachen nicht überein, indeß möglicher Weise sucht er in
dem schwankenden “ regelmäßig" seine R ettung. W enn aber die
Commission die von ihr aufgestellte Form der Belehnung als Folge
des Odenseer Vergleichs ( “ dem gem äß") bezeichnet, so ist dies voll
ständig unrichtig, denn grade der bei Schließung des Odenseer V er
gleichs entworfene Lehnbrief Jo h ann des Jüngern und der Lehnbrief
von 1589 widerspricht ihrer Behauptung. Welche Theorie übrigens
die Commission hinter ihrer unrichtigen Angabe verbirgt, ist einiger
maßen zu ersehen, offenbar aber ist, daß dieselbe nicht einzusehen
vermogte, daß jene Ausdrucksweisen gleichbedeutend sind.
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bornen verzichteten, daß also in deren von jetzt a n untheilbaren
Besitz auch eine feste Erbfolge S t a t t fand, w ä h re n d die S tä n d e
der S onderburgischcn Linie fortw ährend die Erbhuldigung
verw eigerten. D iesem M an g el w u rd e , w ie w eiter unten zu
erw ähnen ist, in teiner W eise abgeholfen und so blieb, w as
d a s V erhältniß zn den Landständen an g e h t, d a s Erbrecht
dieser Linie beständig in F ra g e gestellt. 13)
D urch die Friedensschlüsse von Rothschild u n d K openhagen
von 1 658 und 1 660 v erlo r D änem ark seine P ro v in ze n jenseits
13) W ie m it dem in der vorigen Anmerkung besprochenen
angeblichen "V orzüge," steht es auch mit diesem. E s ist ein thatsächlicher Jrrth u m , welchen die Commission vermeiden mußte, wenn
sie sagt, daß die S tände " a u f ihr W ahl- oder Verwerfungsrecht zu
Gunsten des jedesmaligen Erstgebornen verzichteten." D avon sindet
sich in den Acten des Landtags von 1616 keine S p u r , vielmehr
grade das Entgegengesetzte. Ein kaiserlicher Befehl von 1590
hatte das W ahlprivilcg cassirt, von dem Landtage von 1616 ver
langte hiernach Friedrich III. von G ottorf “ p u r e , sim p liciter et
a b s o lu te ” die Huldigung.
Beide M itregenten erklärten das W ahl
recht für längst untergegangen, und nach langem S tre it wurde die
verlangte Huldigung geleistet, von einer Aufgebung des W ahlrechts,
von einem Verzicht konnte hiernach gar nicht die Rede sein, und
ebensowenig von einem Verzicht bestimmten Linien gegenüber. Und
wollte die Commission von einem solchen Verzicht sprechen, so
wurde nicht den beiden M itregenten, sondern nur dem gottorsischen
gegenüber verzichtet, denn um dessen Huldigung handelte es sich
1616.
D er Jrrth u m der Commission ist aber noch weniger zu ent
schuldigen, wenn man den sogleich folgenden S tre it über die formulirte Anerkennung des Untergangs des Wahlrechts in der P rivilegienconsirmation Friedrich III. vergleicht. H ier wünschten die
S tän d e den Ausdruck, der der Angabe der Commission freilich
noch nicht einmal entsprechen würde: " d a s p u n ctu m e le c tio n is sei
ad p rim o g en itu m restringirt," w as indessen verworfen wurde,
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des S u n d e s und die Lehnherrlichkeit über den G ottorpischen
A ntheil von S chlesw ig. I n den S o u v e ra in etä tsd ip lo m en vom
12teit M a i 1658 w urden wie der H erzog F r i e d r i c h III von
G o tto rp , so K önig F r i e d r i c h III a ls H erzog zu S chlesw ig von
der Lehnpflicht gegen d as Reich und die K ro n e D änem ark gänz
lich liberirt und losgesprochen, und erhielten fü r sich und ihren

worauf denn schließlich dahin formulirt wurde: " d a s punctum
sei ad ju s prim ogen itu rac reducirt." (Vergl. S ta a tse rb 
folge, S . 157 ff.)
Wahrscheinlich ist nicht ohne Beziehung von der Commission
neben ihrer Darstellung des Untergangs des W ahlrechts gesetzt,
daß die S tände der sonderburgischen Linie daneben fortwährend
die Erbhuldigung verweigert hätten, und das Erbrecht der Linie
daher, " was das Verhältniß zu den Landständen angeht," beständig
in Frage gestellt sei.
E s ist dies wieder eine von den schon oben bezeichneten
scheinbar gewichtigen Andeutungen, welche nur in dieser schwanken
den und unbestimmten Haltung des Ausdrucks nicht sofort als
grobe Unrichtigkeiten und Entstellungen hervortreten.
W enn die Commission die Archive untersuchte, so konnte sie
sich leicht überzeugen, daß es den S tänden nie eingefallen, das
Erbrecht Johann des Jüngern zu läugnen, daß sie vielmehr dasselbe
ausdrücklich anerkannten, z. B . speciell in dem Rechtsstreit der bei
den Reichsgerichten geführt wurde, so konnte sie sich auch darüber
unterrichten, welche Bewandniß es mit dem S tre it wegen der
Erbhuldigung hatte.
S ie sa g t selbst ( S . 1 5 ), daß Johann eine Eventualhuldigung
verlangt habe, w as freilich für 1564 entschieden unrichtig ist, aber
für die Zeit nach 1616 angenommen werden kann. D ann aber
wurde die Huldigung verweigert, weil aus ihr als Consequenz die
Anerkennung des Rechts auf die Fräuleinsteucr folgte, und weil
sie in Schleswig-Holstein damals unerhört w a r, wie denn schon
unter König Johann der Fall vorkam, daß sie verweigert wurde.
Als der König nämlich bei den S tänden die Eventualhuldigung
electio n is

12

3

Mannsftamm über das Herzogthum Schleswig (sowohl über
den privativen als den gemeinschaftlich regierten Antheil) die
Souverainctät "m it allen ihren Ehren, Würden und Vorsitzen."
Die Krone Dänemark begab sich aller Lehn-, An- und Zusprüche,
namentlich des juris infeudationis et sublimis dominii. Dabei
wurden außer den Privilegien der Unterthanen und der Un
veräußerlichkeit des nunmehr [ 3 ] souverainen Besitzes alle mit
Aufhebung des Lehnverbandes vereinbare Verträge und nament
lich die Ewige Union der Herzoge zu Schleswig mit dem Reich
Dänemark ausdrücklich Vorbehalten und bestätigt.
Es ist bekannt, daß sowohl der Rendsburger Vergleich
von 1675, Kraft dessen Herzog Chr i st i an Al brecht von
Gottorp auf alle im Kopenhagener Vergleich vom 12ten M ai
1658 erlangten Vortheile wieder verzichtete, als auch die im
Jahre 1676 erfolgte Sequestration des Gottorpschen Antheils
ohne Folgen blieb, indem der Herzog durch den Frieden von
Fontainebleau (1679) in den souverainen Besitz seines Antheils
wieder eingesetzt ward.
Neue Streitigkeiten und Verwicklungen veranlaßten aber
König C h r i st i a n V denselben durch ein Patent vom 30sten M ai
1684 einzuziehen und förmlich mit dem seinigen zu vereinigen.
I n diesem Patent erklärt der König, unter Berufung auf die

für seinen Sohn Franz suchte, antworteten sie: "Stände hingen
ihren Eid nicht an ein Glockenseil." Gegen Johann erklärten
sie: "die Huldigung werde nur dem regierenden Herrn geleistet
und könne von der Regierung nicht getrennt und abgesondert
werden." Die eventuellen Erbrechte zu läugnen, kam ihnen nicht
in den Sinn, sie erklärten vielmehr, “ sie wollten indeß auf künftige
Vorfälle Sr. fürstlichen Gnaden Suchung in gebührender Acht
haben." (Vergl. Jargow, von den Regalien, S . 122.) Es ist eine
vollkommene Unwahrheit, wenn die Commission sagt: das Erbrecht
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vom Herzoge verletzten Unionen und Erbverträge, daß er dessen
Antheil am Herzogthum einziehen und dem seimgen vereinigen
wolle.

Er gebiete demnach Prälaten, Ritterschaft, Städten,

auch gesammten Eingesessenen, geistlichen und weltlichen, des
Herzogthnms, Ih n hinführo für ihren alleinigen Landesherrn
im Herzogthum Schleswig zu erkennen, wogegen Er ihnen
ihre gesammten Privilegien, Rechte und Gerechtigkeiten confirmire, und sie sammt und sonders in seinen Königlichen
landesherrlichen speciellen Schutz nehme.
Durch ein ferneres Patent vom 28sten Juni 1684 wurden
darauf P rä lat, Ritterschaft und Besitzer adeliger Güter zum
9ten Julius desselben Jahrs nach Gottorp entboten, um dem
Könige als alleinigem souverainen Landesherrn den schuldigen
Eid der Treue zu leisten.

Dieser Eid wurde denn auch am

gedachten Tage geleistet, und zwar dem Könige und dessen
rechtmäßigen Erbsuccessoren in der Regierung, wobei am Ein
gänge wiederholt ist, daß derselbe den Gottorpschen Antheil
einzuziehen und mit dem seinigen zu vereinigen für gut be
funden habe.

Am Schluß geloben die Schwörendem dem

dieser Linie sei, was daS Verhältniß zu den Landständen angehe,
beständig in Frage gestellt geblieben.
Hier schließt die Commission denjenigen Theil der Einleitung,
der die Aufgabe hat, als unbefangene historische Darstellung den
Rechten der jüngeren Linie des regierenden Hauses entgegenzutreten,
die fernere Einleitung hat die Aufgabe für die Jncorporationslehre
von 1721 als Grundlage zu dienen. Die ganze scheinbar so un
befangene Einleitung ist daher nicht bestimmt, um dem Leser in
Unparteilichkeit die nöthigen historischen Vorbegriffe zu geben,
sondern um für einseitige Behauptungen den Weg anzubahnen.
Nirgends hat einmal die Commission angedeutet, daß eine andere
Meinung existiren könne, nirgends einen Zweifel, selbst nicht bei
dem, was erst sie erfunden, ausgesprochen.
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König als ihrem souverainen K önig und Landesherrn T reue
und Gehorsam.
A u s dem darüber aufgenommenen P rotokoll ist anzuführen,
daß einigen Gottorpschen B eam ten a u f die F ra g e , wie sich ihre
künftigen Dienstverhältnisse gestalten w ü r d e n , gerathen w ard ,
sich nunmehr als treue Schleswigsche U nterthanen zu comportiren und den fürstlichen Dienst aufzugeben.14)
Nachdem durch den A ltonaer Vergleich von 1 689 und
den T raven thah lcr Frieden von 1 700 der Herzog von G o tto rp
ab erm als in die S o u v e ra in e tä t restituirt w o r b e n , 15) tra t
zwischen den beiden regierenden Linien ein besseres Vernehmen
ein. O bw o h l zwischen D ä nem ark und S chw eden im J a h r e
1709 der K rieg wieder ausbrach, w urden die meisten S t r e i t 
punkte zwischen dem Königlichen und dem Herzoglichen Hause
durch den R en dsb urger Vergleich vom 1 712 16) ausgeglichen,
und der Administrator des herzoglichen Antheils sicherte wieder
holt Freundschaft und strenge N e u tra litä t zu. I m Anfänge

14) E s scheint die Erzählung dieses FactumS darauf Hin
weisen zu sollen, daß bei dem zweiten Versuch, den fürstlichen
Antheil dem königlichen zu incorporiren, im Ja h re 1721, etwas
Anderes geantwortet sei, etwa: "sich nunmehr als treue dänische
Unterthanen zu comportiren." D ie Commission erwähnt jedoch
dessen später nicht. D e r Erwähnung verdient es aber, daß
noch Friedrich VI. im Rescript vom 11. J a n u a r 1831 von der
Berücksichtigung der Wünsche der "schleswig-holsteinischen Unterthancn" in Betreff der Verfassung spricht.
15) D er Travendahler Frieden restistuirte die Souveränetät
nicht, wie dieselbe auch gar nicht genommen war.
16) Hier ist ohne Zweifel der Rendsburger Erläuterungsreceß über den Hamburger Vergleich vom 5. J a n u a r 1711, oder
vielmehr letzterer gemeint. Denn erstem ist von untergeordneter
Bedeutung, letzterer aber sehr wichtig, indem er daö Streitige abthat.
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des Jahrs 1713 aber wurden den Schweden die Thore der
Festung Tönningen geöffnet und so die Feindseligkeiten be
gonnen.

König F r i e d r i c h IV nahm durauf im M ä r z ' 7)

1713 den Gottorpschen Antheil der Herzogthumer in Besitz,
und der Schleswigsche wurde als erobertes Land angesehen. 18)

[ 4]

Als solches wurde letzterer Antheil schon vor dem

Friedenschlusse von 1720 Gegenstand von Verträgen

mit

europäischen Mächten.
D ä n e m a r k , ">) welches mit seinen Alliirten die Schwedischen
Besitzungen in Deutschland erobert hatte, cedirte die mit seinen

17) Die Occupation des fürstlichen Antheils von SchleswigHolstein geschah schon im Februar. Am 15. Februar 1713 rückten
die Schweden in Tönningen ein, und schon unterm 18. Februar
17 13 erklärt Friedrich in einem, abschriftlich auf der Kieler Uni
versitätsbibliothek befindlichen Erlaß "an die sog. Prälaten der
Hertzogthümer S ch les wi g- Hol st ei n" : "Alß haben Wir, bey
so bewandten Umständen, alle sothanem Fürstlichen Hauße zuge
hörigen Lande in Unserer Bothmäßigkeit nehmen und Unß darüber
und über alle darin sich befindliche vasallen und Unterthanen, die
einseitige Jurisdiction zuziehen müssen, nicht zweiffelnde, Ein jeder
werde sich der Treue und Pflicht, womit Er Unß anjetzo alleine
verbunden, gebührend erinnern, und solchemnach sich dem Unß zu
stehenden schuldigen Gehorsahm unterwerffen."
1**) Warum nur der schleswigsche Antheil als erobertes Land
angesehen sei, ist nicht angegeben, oder dachte man an das Rescript
V0M 31. März. Der in der vorigen Anmerkung mitgctheilte Erlaß
betrifft beide Herzogthümer, ebenso beide ganz in gleicher Weise das
Patent vom 13. März 1713. Auf bloße unerwiesene Versicherungen
der Commission ist, wie wohl schon aus früheren Beispielen her
vorgeht, nicht großes Gewicht zu legen. (Vergl. Falck, Tönsen rc.,
Staats- und Erbrecht, S . 27 ff.)
" ) Daß Dänemark, wenn dies Wort in staatsrechtlicher
Schärfe genommen wird, Bremen und Verden cedirt, ist ebenso-
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W affen gewonnenen Fürstenthümer Brem en und Verden an
G e o r g I gegen eine Geldsumme und die einzige V erpflichtung,2 «)

wohl eine Fiction der Commission, als daß Dänemark dieselben
erobert. I n dem Vertrage vom 11. J u n i 1 7 1 5 findet sich dafür
kein Anhalt, noch weniger aber in den Erklärungen beim Reichs
tag. Vorsichtig und wenigstens ohne Parteilichkeit würde die Com
mission statt "Dänemark" gesagt haben "Friedrich IV ."
20 ) D a s gewöhnliche Verfahren dänischer Parteischriftsteller
tfl zu sagen: " Dänemark (nicht der König und Herzog Friedrich IV .)
hat so V ieles um Schlesw ig (nicht den fürstlichen Antheil) zu er
halten geopfert und sollte es doch nicht erhalten haben?" D ie
Commission konnte diesen Entstellungen entgegentreten, sie that es
nicht; sie sollte auch die nicht gedruckten Urkunden prüfen, sie that
es nicht, und berichtete jedenfalls unrichtig. D er betreffende Tractat
vom 11. Ju n i 1715 ist bisher nicht gedruckt, indessen besitze ich
ihn abschriftlich. E s ist die gedachte, nicht nur nicht die e i n z i g e
sonstige Verpflichtung, sondern der In h alt des Tractatö ist von
der Commission vollkommen entstellt. D ie im Tractat (A rt. 6 )
vorangestellte Gegenleistung, die denselben überhaupt hervorrief,
war, daß G eorg I. "von dem Tage an, da Deroselben die T ra
dition des Brehmischen nach In h alt des obigen Art. 3 wirklich
geschiehet, in den Krieg wider Schweden durch wirkliche ruptur
tr e te ,” und schon im Art. 3 war bei Erwähnung der Tradition
gesagt: "jedoch daß zu gleicher Z eit bei diesem A ctu T radition is
die wirkliche D eclaration des Krieges gegen Schweden — geschehen
soll." Fernere Gegenleistungen waren Verwendung beim englischen
Parlam ent wegen rückständiger Subsidien (A rt. 9 ) , Leistung einer
besonderen Kriegshülfe bei schwedischem Einfall (A rt. 1 0 ) , die
Zuwendung und G arantie von Rügen und eines Theils von Pommern
(Art. 13) und noch andere. D ie von der Commission angegebene
Verpflichtung correspondirt aber nicht einmal mit der Cession der
Fürstenthümer, sondern mit der ganz gleichen Garantieverpflichtung
des Königs über Bremen und Verden (Art. 4). — D ieses Ver
fahren der Commission macht mir jedes nicht anderweitig Beglau
bigte, welches das Bedenken enthält, zweifelhaft.
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d a s eroberte S c h le sw ig - 1) contra quoscunque verthetdigen zu
helfen und an der etw anigen Entschädigung des früheren
Besitzers T heil zu nehm en.
England erneuerte 22 ) diese
G aran tien den 23sten J u n i 1 7 2 0 beim allgem einen Frieden,
a ls Sch w ed en die Bestim m ung w egen S c h le sw ig den ver
m ittelnden M ächten, England und Frankreich, überließ. A u f
E n g la n d s A ntrag hatte auch Frankreich der K ron e D änem ark,
gegen deren Verzicht au fS ch w edisch-P om m crn, R ü gen und W is 
m ar, den Fürstlichen T heil von S c h le sw ig und das H erzogthum
S c h le s w ig ,2 3 ) wie dessen Besitz der K rone D ä n e m a r k 24 ) schon

2 1 ) D er Tractat (A rt. 1 1 ) spricht einzig und allein vom
"fürstlichen Antheil" des Herzogthums Schlesw ig, und es ist un
begreiflich, wie die Commission, welche doch ohne Zweifel weiß,
daß bisher die Verwechselung des Theils und des Ganzen den däni
schen Parteiscribenten als Leichtfertigkeit oder absichtliche Entstellung
vorgeworfen wurde, in dieser Beziehung nicht genau ist. D ies
wiederholt sich noch mehrmals.
2 2 ) D ie ebenerwähnte Garantie von 1715 ist keine englische,
sondern einzig und allein eine hannoversche. (Vergl. Neue Kieler
B lätter. 1844. December.) D ie Garantie ist übrigens vom
2 3 . J u li, w as vielleicht nur ein Druckfehler ist, die Ratification
vom 2 6 . Juli.
2 3 ) E s ist schon an sich unglaublich, daß Jemand einen
Theil und zugleich das Ganze garantirt. D a s Versprechen geht
dahin: d e m ainlenir le roi d e D an n em arc dans la p ossession
paisible d e la partie D u cale du dit D u ch c.
(V ergl. D um ont,
Corps u n iv ers. T. V III. P . II. p. 3 2 . )
Von einem Verzicht auf
Pommern rc. konnte natürlich nur insofern die Rede sein, als
Friedrich eine besetzte feindliche Provinz verließ, wobei vergessen
w ird, daß Schweden dafür die Sundzollpflichtigkeit und Anderes
übernahm.
24) Wenn die Commission von einer der "Krone Dänemark"
gewordenen Garantie spricht, so ist dies richtig in dem S in n e,
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von E ngland gew ährleistet w orden w a r , u n term 14ten J u n i
desselben J a h r s g a ra n tirt.
F r i e d r i c h IV hegte keinen Zw eifel an seinem R echte,
ju re belli über den von D änem ark eroberten A ntheil zu
G unsten D änem ark s zu verfügen 2 5) und diesem ganz S c h le s
w ig zu m corporiren. 26) Auch konnte der K önig im H erzoge

wie diese Bezeichnung in jener Zeit regelmäßig vorkommt, wie
die Commission das W ort aber nicht zu verstehen scheint. (Vergl.
Falck, Tönsen re., S ta a ts - und Erbrecht, S . 108 ff. S am w er,
die Vorgänge des Jah res 1721, S . 38 ff., S . 56 ff.) Uebrigens
wird in der englischen Acte “ å Sa Maj. de D annem arc” garantirt
und historische Genauigkeit und Unparteilichkeit hätte wohl erfordert,
dies zu sagen. D enn Friedrich IV . war sowohl Herzog als König.
25) D aß D ä n e m a r k diesen Antheil erobert habe, ist eine
Erfindung der Commission, die jedes Belegs und Anhalts entbehrt
und auf die bloße Versicherung der Commission hin schwerlich
Glauben finden wird. (V ergl. die Vorgänge des Ja h re s 1 7 2 1 ,
S . 2 5 ff.) Friedrich IV . selbst erklärte, den Antheil als Entschädi
gung für den durch den schwedischen Einfall dem königlichen SchleswigHolstein zngefügten Schaden behalten zu wollen. Letzteres in B etreff
der Verfügung zu Gunsten D änem arks, oder sollte D ä n e m a r k
den Ersatz für den Schaden haben, der den H e r z o g t h ü m e r n
zugefügt w ar? Hier hätte Friedrich IV . doch einigen Zweifel
hegen können. Und woher weiß die Commission, daß Friedrich IV.
keinen Zweifel hegte?
2ß) Den möglichen G rund, weswegen Friedrich IV. hinsicht
lich des fürstlichen Antheils keinen Zweifel gehegt haben soll,
ersieht man aus der Beifügung eines jus belli, aber wie die Com
mission sich die Unbedenklichkeit des Königs hinsichtlich des ganzen
Herzogthums Schleswig erklärt, ist mir wenigstens nicht klar.
Auch hier jus belli? Gegen die eignen getreuen Unterthanen?
S ollte das königliche Schleswig erstens den schwedischen Schaden
leiden, dann den ihm dafür bestimmten Ersatz an Dänemark geben,
endlich auch noch selbst Dänemark incorporirt werden? Und der
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nicht sow ohl einen M itre g e n te n s e h e n ,27 ) den E r , d er K ö nig ,
v e rtre ib e , a ls den S o u v e r ä n ein es völlig selbstständigen L andes.
W ie dem K öniglichen H a n se vom H erzoglichen die S o n v e r a in e tä t
und sp a te r so g ar d a s R ech t zn B n n d n iß en in n erh alb der
König hegte keinen Zweifel an seinem R echte! Vielleicht wußte die
Commission nicht, daß Friedrich IV. ein R egent w ar, welcher ein Gewissen
hatte. Noch auf dem Todbette fragte er, obwohl sein V erfahren
gegen die G ottorfer hinlänglich m otivirt w ar, den Geistlichen: "o b
er den gottorsischen Antheil m it gutem Gewissen behalten könne."
Endlich aber w ar es Pflicht der Commission, statt über die
M einungen des Königs, vielmehr über sein Recht aufzuklären.
2 7 ) D ie Commission versucht diesen allerdings sehr auf
fallenden Satz dadurch zu rechtfertigen, daß sie das Bestreben des
gottorsischen M itregenten, die gemeinschaftliche R egierung zu lockern,
welches im Travendahler Frieden, in B etreff der privativen Antheile,
glückte, als B ew eisgrund benutzt. D ie Commission scheint ver
gessen zu hab en, daß dies S tre b e n grade im König den heftig
sten W iderstand fand, und daß eine Lockerung der gemeinschaft
lichen Regierung in E iner Beziehung keine Aufhebung derselben
w ar. D ie Commission m ußte sich die F rag e aufw erfen: w ar
Friedrich IV. M itregent des G o tto rfers oder nicht? D ie Com
mission würde wahrscheinlich m it J a geantw ortet haben. Ferner
hätte die Commission sich erinnern sollen, daß Friedrich IV. stets den
S atz vertheidigte, die M itregierung umfasse das ganze Land, daß
er viele Hunderte Erlasse in Gem einschaft m it seinem M itregenten
gegeben, daß er sich stets "m itregierender H e rr" nannte, daß er noch
1711, in Gemeinschaft m it demselben, den schleswig-holsteinischen
Landtag berufen und durch gemeinschaftliche Commission abhalten
und durch gemeinschaftlichen Abschied beenden lassen, daß der
H am burger Vergleich von 1711 und der R endsburger Reeeß von
1712 fast ausschließlich die O rd n u n g der gemeinschaftlichen R e
gierung betraf. Und doch hätte Friedrich IV. 1713 nicht seinen
M itregenten vertrieben? Aber freilich that er d ie s, so konnte
von einer Eroberung S e ite n s D änem ark nicht die Rede sein.
(Vergl. die Vorgänge des J a h re s 1721, S . 71 ff.)
2*
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G rän zen der Union abgernngen w a r , so h atte letzteres die
vollständige A ufhebung der Com m union zwischen den beider
seitigen Antheilen m ehr und m ehr durchzuführen gesucht. S cho n
der C openhagener Vergleich vom 12ten M a i 1 658 beweist,
daß d as Herzogliche H a u s vorlängst diese T re n n u n g gewünscht
h a tte , und w a s die S tä d te an g eh t, erreichte es dieselbe im
T ra v e n tb a le r Frieden d ah in , daß dessen d ritter Artikel be
stim m te: "also hingegen h at in denen übrigen schon getheilten
Landen, A em btern und S tä d te n , a ls dem S ein ig en , jeder die
souveraine und hohe Landesfürftliche G ew alt ganz und allein
und priv ativ e zu ererciren, und soll von dem ändern Theil u n ter
dem P r ä te r t einiger C om m union, oder w a s V orw and t sonst
sein m öchte, zu keiner Z eit d a ran einige B ehinderung oder
E inw and geschehen." S8)

<i8) D ie Angabe der Commission, daß die S tä d te durch den
Traoendahler Frieden der gemeinschaftlichen Negierung entzogen
seien, beruht auf einem Mißverständnisse, welches früher auch von
mir gethcilt und überhaupt ziemlich allgemein ist, bei amtlicher Prüfung
des Aktenstückes aber vermieden werden mußte. D er A rt. UI. des
Travendahler Friedens beginnt: "die über P r a ela ten , Ritterschaft
und gewissermaßen über einige S täd te (lat. et certo m od o in quasdam
civ ita tes) bißhero geführte gemeinsame Regierung oder C om m union
wird — con tin u iret; Jedoch mit diesem exp ressen B eding, daß
kein Theil über solche zur gemeinschaftlichen Regierung gehörende
Personen, O erter und G üter das geringste zu Kriegs- und Friedens
zeiten ohne deö ändern Consens und m it-B elieben vornehme und
d isp o n irc.”
Am Schluß des Artikels folgt dann die von der Com
mission citirte S telle. D ie schon getheilten S tä d te sind, wenn
man den Anfang des Artikels vergleicht, die neuen auf Amts
oder Landschaftsgrund erbaueten, nicht landtagsfähigen: Altona,
Glückstadt, Friedrichsstadt, Tönningen, G arding. D aß die ge
meinschaftliche Regierung über die S tä d te von je schwach w ar,
ist übrigens bekannt.
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U n te r solchen V erhältnissen sah K ö n ig F r i e d r i c h IV
alle u n d jede A nsprüche des H a u se s G o tto rp an S c h le s w ig
durch dessen V erb in d u n g m it dem F ein d e, w obei es schon a u f
eine T h e ilu n g K öniglicher L ande abgesehen gewesen w a r, a ls
völlig erloschen a n , eine E rlö sch u n g , die nicht bloß den V erlust
d er Besitz- und E rbrechte jen es H a u se s a u f den G o ttorpischen
A ntheil zu r F olge h a b e n , so n d e rn , a ls F ru c h t des K rie g e s,
zugleich dessen eventuelle E rb a n sp rü c h e a u f die allezeit K ö n ig 
liche H ä lfte vernichten m ußte. 29 ) A ls nach den G a ra n tie n
F ra n k reic h s und E n g la n d s auch politische Rücksichten fü r die
29) S o llte die Commission auch nur einen einzigen Lehrer
des Völkerrechts in E uropa kennen, auf den sie sich für die Lehre,
daß actuelle Rechte und g ar daß eventuelle Erbrechte durch Krieg
untergehen, berufen könnte? (V ergl. Falck, Tönsen rc ., S t a a t s 
und Erbrecht, S . 73, und dazu H effter, E urop. Völkerrecht, S . 3 0 4 .)
O d e r w äre der fragliche Satz einem besonderen schleswig-holsteini
schen Völkerrecht angehörig? D ie frühere Geschichte der S tre itig 
keiten der beiden M itregenten widerspricht dem in mehreren B e i
spielen, die V orgänge von 1 7 1 3 auch, oder verlor das gottorfische
H a u s in B etreff Holsteins die aktuellen Rechte an seinem Antheil
und die eventuellen am ganzen H erzogthum ? Selbst in B ezug
auf Schlesw ig widersprechen die V erträge von 1767 und 1773
solcher Ansicht gradezu, indem in der A gnitionsacte, welche B eilage
des provisorischen T rak tats ist, P a u l unter Consens deö Königs von
der Regentschaft “ der Uns a n g e e r b t e n Schleswig - Holsteinischen
L ande" spricht. S o llte der gedachte im Bedenken S . 13 wieder
kehrende Grundsatz von der dänischen Regierung adoptirt werden,
so könnte er für das Königreich D änem ark sehr gefährlich werden.
H aben etwa die durch sehr viele europäische Fürstenhäuser zerstreueten
Nachkommen Friedrich III., welche sämmtlich Erbrechte an D änem ark
haben, diese Rechte dadurch verloren, daß ihre V orfahren m it Däne>
mark Krieg geführt haben, ohne daß diese Rechte in den Frieden
schlüssen bestätigt w urden? E s giebt kaum eine S te lle , wo die RechtsUnwissenheit und Parteiw illkühr der Commission stärker hervortritt.
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Incorporation des ganzen Herzogthnins nicht mehr hemmend
befunden wurden, ward der Entschluß dazu entschieden gefaßt.
I. Die Absicht der Einverleibung Schleswigs und Däne

mark beurkundet sich in allen Berathuugen, welche dem Patent
vom 22steu August 1721 und der Erbhuldigung vom 3ten
und 4tcn September 1721 vorhergiugen.

Es bezeugt sie eine

Erklärung, ganz von der Hand des Königs, wodurch er [ 5 ] den
Gründen für solche Einverleibung vor denen entschieden den
Vorzug giebt, die dagegen in Betracht gestellt waren. 30)
II. D arauf wurde durch das Patent und die nachfolgende

Erbhuldigung die Incorporation vollzogen.
Parteigeist oder Befangenbeit

haben es verkannt. 31)

Dies könnte neben so vielem Anderen, was von daher zur
Entstellung oder Verschweigung der Wahrheit ausgegangen,
auch fernerhin unbeachtet bleiben. Wenn aber in der unterm
21sten December 1844 eingereichten Vorstellung der Holsteini
schen Ständeversammlung, weil hiebei aus einem unvollständigen
Abdruck des Patents vom 22sten August 1721 geschöpft sein
30) Wenn die Erklärung daö Behauptete enthielte, ist kein
Grund denkbar, weshalb sie nicht mitgetheilt wird, umsoweniger, da
das Gerücht derselben einen entgegengesetzten und ein Vertheidiger
der Commission im Altonaer Mercur, No. 204, Beil., einen ändern
Inhalt giebt. Vollständige Mittheilung kann hier allein aufklären.
(Vergl. Falck, Tönsen re., Staats- und Erbrecht, S. 33 ff. Die
Vorgänge des Jahres 1721, S. 20 ff.)
31) Da die Ansicht der Commission durchaus neuer Ent
stehung ist, da namentlich nachgewiesen ist, daß in den Zeitschriften
des Jahres 1721 und bei gleichzeitigen dänischen Staatsrechts
lehrern eine andere Auffassung Statt sindet, da selbst der Verfasser
des Artikels in No. 9 und 10 rc. rc. der Berlingschen Zeitung von
1843, als welcher der Staatsminister Oersted bezeichnet wird, eine
Incorporation in Abrede stellt, und die Commission selber später zu
schwanken anfängt, ist diese Aeußerung durchaus ungerechtfertigt.
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5

w ird , nitf solche V erk ennu ng alle die Schlü sse geb au t w erd en ,
deren E rgebniß der A ussch luß einer w eiblichen N a ch fo lg e a u f
dem D än isch en T h ro n vo n der S u ccessio n in d a s H erzogthum
S c h le s w ig 3 2 ) sein s o ll, so d ü rfte e s sehr nöthig s e y n , die
W a h rh eit herzustellen.
D e r w a h r e W o r tla u t d es P a t e n t s , nach dessen von
F r i e d r ic h IV, u n ter beigedrucktem K öniglich en S ie g e l, u n ter
schriebener O r ig in a la u s fe r tig u n g , w o m it auch der derzeitige
zur öffentlichen B ek anntm achun g d es P a t e n s veranstaltete offi
cielle Abdruck desselben übereinstim m t, lau tet w ie fo lg t: 3 3 )
“ W ir F r i e d r i c h d e r V i e r t e , v o n G o tte s G n a d en ,
K ö n ig zu D än n em arck , N o r w e g e n , der W en d en und G o th en ,
H ertzog zu S c h le ß w ig , H olstein , S t o r m a r n , und der D ith 
m arschen , G ra ss zu O ld en b u rg und D elm en h orst rc. rc.
E n tb ieten denen W o h lw ü rd ig en , E h rw ü rd ig en , W o h l E d len ,
E d len und E h rsam en , P rä la ten , säm btlichen von der R itte r 
schaft und an deren , so einige adeliche G ü ter im H ertzogthum
S c h le ß w ig besitzen, U nsere G n a d e und ist Ih n e n a u s denen
im D ruck em an irten S c h rifften zur G n ü g e bekandt, w elchergestalt der H ertzog vo n H olstein , aller so w oh l schrifft- a ls

3 2 ) Richtiger ausgedrückt: “ die Fortdauer der agnatischen
Succession im Herzogthum S c h le sw ig ," denn da die dänischen
W eiberstämme niem als in S ch lesw ig Erbrechte besessen haben,
könnnen sie auch nicht ausgeschlossen werden.
3 3 ) V o r mir liegt ein Exemplar des officiellen Abdrucks,
versehen m it dem königlichen S ie g e l. D asselbe weicht fast in
jeder Zeile mehrmals in B ezug auf die Rechtschreibung und I n 
terpunktion von dem Abdruck deö Bedenkens ab. Außerdem fehlt
vor der Jahreszahl des D a tu m s: “ A nno,” auch schreibt sich danach
der König: Fridrich. O b cs vielleicht zwei verschiedene officielle
Exemplare des P aten ts giebt? O der glaubte sich die Commission
der diplomatischen G enauigkeit überhoben?
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mündlichen, auch, durch dessen Ministros, wiederhohleten
Versicherungen und Sinceralions schnür strar zuwieder, sich
notorie zu Uns gedrungen und durch dessen collusion mit
Unserm damahligen Feinde und erfolgte würckliche Ein
räumung der Festung Tönniugen sich treuloserweise gegen
Uns dcclariret und öffentlich als Aggressor auffgeführet,
ja so gar, wegen vermeintlicher Theilung Unserer Länder,
mit dem Feinde sich eingelassen, und Tractaten darüber
errichtet, auch gedachter Hertzog bei dessen erfolgter majorennilet, sothane Dero Oncle des Administratoris geführte
Conduite in allem approbiret und guth geheißen, daß W ir
dahero bewogen worden, des Hertzogen C a r l F r i e d r i c h ' s
zu Holstein gehabten Antheil im Hertzogthum Schleßwig,
als ein in beschwerlichen Zeiten unrechtmäßigerweise von
der Crohne Dänemarck abgerissenes Pertinens, wieder in
Possession zu nehmen.

Wann nun durch den, mittelst

göttlicher Verleihung, zwischen Uns und dem Könige und
der Crohne Schweden im Julio Ao. 1720 geschlossenen und
Unterzeichneten auch daranff würcklich ratificirten Frieden, so
dann durch die darüber von den beeden Königen, als ge
wesenen Mediatoren erfolgte formelle und solemne Garantien,
für Uns und Unsere Königliche Erb-Successores an der Re
gierung, die Ewige und ruhige Besitz- und Beherrschung
des gantzen Hertzogthums Schleßwig und folglich auch des
hicbevor gewesenen Fürstlichen Antheils in jetzt besagtem
Hertzogthum darin festgesetzet und versichert worden, und
W ir dann

[ 6]

solchemnach entschlossen, selbigen Antheil

mit dem Unserigen zu vereinigen und zu i n c o r p o r i r e n
und Dero Behueff von den gesambtcn Eingesessenen Ständen
Unsers Hertzogthums Schleßwig, als Prälaten, der Ritter
schaft, Städten, Ambts- und Landschaffts-Einwohnern und
Unterthanen die alleinige Erb-H uldigung, durch gewisse
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dazu Verordliete und authorisirte Commissarien einnehmen,
die gesambte Eingesessene des gewesenen Fürstlichen Antheils,
Geist- und Weltliche, w es S ta n d e s und Condition S i e
auch seyn, I h r e r hiebevorigen E yd es-P flicht, womit S ie
dem Fürstlichen Hause verwandt gewesen, entschlagen und
selbige, Krafft obermelten Frieden-Schlusses und der dar
über erhaltenen Garantien unter Unserer Königlichen Sou
verainen und alleinigen E r b - und Landesregierung bringen
und den Eyd der Treue ablegen zu lassen; Als gebiethen
und befehlen W ir Prälaten und denen von der Ritterschafft
wie auch denen jenigen, so adeliche G üther in mehr ge
dachtem Hertzogthum Schleßwig innehaben und besitzen,
Krafft dieses Unseres offenen P a t e n ts , allergnädigst und
Ernstlich, daß S ie Sich den 4 des instehenden M o n a ts
Septembris, als am Donnerstage nach dem 12ten S o n n 
tage Trinitatis, S a m b t und S o n d e rs auf U nfern Schlosse
G ottorff, als woselbst W ir Uns jetzo Persöhnlich auf
halten, zu dem Ende einfinden, umb Unsere allergnädigste
Intention des falls weiter zu vernehmen und darauff Uns,
als Ih re n nunmehro alleinigen Souverainen L an des-H errn,
besagtermassen den schuldigen Eyd der Treue zu leisten und
abzustatteu, wie W ir dann auch allergnädigst wollen, daß
von denen Geistlichen alhier, die Pröbste alleine erscheinen
sollen; denen übrigen Geist- und Weltlichen Bedienten,
Magistraten in den S tädten und übrigen gesambten E in
gesessenen Unterthanen der gewesenen Fürstlichen S täd ten ,
Aentbt er und Landschafften aber, mandiren und befehlen
W ir hiemit allergnädigst und Ernstlich, daß sie sich auf
Ahrt und Weise, wie ihnen solches von Unseren dazu ver
o rd n te n und authorisirtem Commissarien nach und nach,
itt Unfenn Nahmen, wird inlimiret und injungiret werden,
zn Abstattung des Eydes der Treue an U ns, als ihren all-

einigen Souverainen Landesherrn an denen bestimmten Ohrten
Persöhnlich sistiren und Unfern allergnädigsten Willen weiter
vernehmen sollen; Wohingegen ste alle Königliche Gnade,
Schutz und Gerechtigkeit zu gewarten haben; Diejenige aber,
so ohne erhebliche Ehehafften, welche sie glaubwürdig zu
bescheinigen schuldig seyn sollen, auß bleiben werden, ge
bührend zu Rede gestellet und nach befinden angesehen
werden sollen.

Wornach jedermänniglich sich allerunter-

thänigst zu achten.

Uhrkundlich unter Unserm Königlichen

Handzeichen und fürgedrucktem Jnsiegel. Geben auff Unserm
Schloß Gottorff, den 22sten Augusti 1721.”

F r i e d r ic h R.

C. Sehestedt.
[ 7 ] Durch dieses Patent wurde das ganze Herzogthum

Schleswig dem Königreich Dänemark incorporirt.34)
Um dies zu erkennen, ist die Verfügung “ selbigen Antheil
mit dem Unserigen zu vereinigen und zu incorporiren” (letztere
drei Worte sind bei der Vorstellung der Holsteinischen Stände
versammlung nicht zur Erwägung gekommen) nur so zu lesen,
wie sie gelesen werden muß, nämlich: den fürstlichen Antheil
mit dem Königlichen zu vereinigen und mit (zugleich mit) dem
Königlichen zu incorporiren, und zu dem Behuf rc. 35)
34) Vergl. unten S. 9, wo erklärt wird, Friedrich IV. habe
seine Absicht, Schleswig zur Provinz von Dänemark zu machen,
nicht verwirklicht. Auch berücksichtigt die Commission gar nicht,
daß Friedrich IV. in der enunciativen Einleitung des Patents
überhaupt nur einen Entschluß anzeigt. (Vergl. Falck, Tönsen rc.,
Staats- und Erbrecht, S. 37.)
35) Vergl. über diese ganze Interpretation Falck, Tönsen rc.,
Staats- und Erbrecht, S . 40 ff. Dänemark und die Herzog-
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Daß die vereinigten

beiden Antheile

dem Königreich

Dänemark incorporirt wurden, war die nothwendige M ei
nung, nicht allein weil der König im Patent schon gesagt
hatte, daß er bewogen worden sei, den Fürstlichen Anthcil
im Herzogthum Schleswig, als ein in beschwerlichen Zeiten
von der Krone Dänemark abgekommenes Pertinens, wieder
in Possession zu nehmen,

sondern weil jene dispositiven

Worte die Beziehung auf sein tractatmäßiges und garantirteö Recht ans ganz Schleswig,
Einschluß

des

Gottorpschen

Vordersatze haben. 36j
Antheile
so

lange

des Königs
es

ein

Da

und darum auch mit

Theils,

zum

unmittelbaren

die Landestheile,

und des Hauses

Herzogthum

welche die

Gottorp

Schleswig

bildeten,

gegeben

hat,

hierin corporirt waren, so konnten sie schon deshalb nicht

thümer Schleswig und Holstein. Hamburg, 1846. S. 27 ff. Die
Vorgänge des Jahres 1721, S . 31 ff. Die angebliche Erklärung
Friedrich I V . , daß das ganze Herzogthum Schleswig dem König
reich Dänemark incorporirt werde, in welcher jedoch weder das
ganze Herzogthum Schleswig, noch das Königreich
Dänemark genannt ist, hat viele Aehnlichkeit mit dem bekannten
Lichtenberg'schen Messer, an dem die Klinge fehlte und von dem
der Stiel verloren gegangen war. — Indessen ist die Sache zum
Scherz fast zu ernst.
36) Die Commission hat nicht erkannt, daß sie überhaupt
aus einer enunciativen Einleitung, einer Geschichtserzählung, wo
durch die dispositive Einberufung motivirt wird, eine Disposition
macht. Ja die Commission geht so weit, diejenigen Worte, in
denen der König bloß eine Absicht auöspricht, für "dispositiv"
zu erklären. Ueber den Jrrthum der Commission in Betreff
"Krone Dänemark," welches regelmäßig nur den Complex der
sämmtlichen Territorialbesitzungen des Königs bezeichnet, vergl. Falck,
Tönsen re., Staats- und Erbrecht, S. 108. Die Vorgänge des
Jahres 1721, S. 38.
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mehr sich selbst, sondern nur Dänemark incorporirt werden
sollen.37)
Zu der Absicht des Königs, den Eiden, die E r vorschrieb,
und allen Vorbereitungen tritt also die Logik der ganzen Tertfolge und der richtige Wortgebrauch, um einen anderen Sinn
des Patents auszuschließen.
Wollte ferner der König — was er entschieden wollte —
das Herzogthum Schleswig incorporiren, so konnte er den
fürstlichen Antheil nicht allein Dänemark incorporiren, Er
mußte denselben erst mit dem Königlichen vereinigen, um sie
zusammen Dänemark zu incorporiren.
Das that der König und daß er es thue sagte E r . 38)
Auch sagte er es so, daß ein anderes Verständniß zu
gleich die Sprache gegen sich hat 39)
Denn man incorporirt nicht ein Land mit dem ändern,
sondern dem anderen, wenn man nicht beide einem Dritten
incorporiren w ill, welches hier nur Dänemark sein konnte.

37) Ueber den Irrthum, als ob nicht staatsrechtlich verschiedene
Theile eines Landes einander incorporirt werden können, vergl.
oie Vorgänge des Jahres 1721, S. 33. Die Commission geht
soweit, die privativen Antheile (S. 10) sogar "souveraine Fürstenthümer" zu nennen.
38) Diese Worte entbehren im Grunde jedes Sinnes. Denn
da das Thun des Königs nur in einem "S agen" bestand, so
konnte er doch nicht wohl sagen, daß er sage. Ferner aber er
klärte der König überhaupt nur eine Absicht, nicht ein Thun; daß
er aber nicht dasjenige erklärte, was er nach der Ansicht der Com
mission "entschieden wollte," ist klar.
39) Ueber das Sprachliche vergl. Falck, Tönsen re., Staats
und Erbrecht, S. 42. Dänemark und die Herzogtümer Schles
wig und Holstein, S. 28. Die Vorgänge des Jahres 1721,
S. 33.
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Daß es dieses sein sollte, dafür zeugt denn endlich auch
noch, daß F r i e d r i c h IV das Schleswigsche Wappen ans
dem Mittelschilde, worin es mit denen von Holstein, S tormarn und Dithmarschen seinen Platz hatte, in den Hauptschild
neben die Wappen von Dänemark und Norwegen erheben
ließ. 40)
Wenn man nun, nach allem, noch das was Fr i edr i c h IV
wollte und aussprach, mit der Absicht und dem Vorneh
men C h r i s t i a n s V vergleicht, so muß jeder Zweifel an
der Richtigkeit der im Vorstehenden begründeten Meinung
schwinden.
Gerade weil es sich im Jahre 1684 nur von einer Ver
einigung des Gottorpschen Antheils von Schleswig mit dem
Königlichen handelte, wird um so weniger in Abrede gestellt
werden können, daß 1721 mehr als eine solche Vereinigung
beabsichtigt und ins Leben gerufen wurde.

In

allen be

treffenden Urkunden von 1684 fehlen gerade die Zusätze, welche
dem Patent und dem Huldigungseide von [ 8 ]
Bedeutung geben.

1721 ihre

Das W ort " iucorporiren," die Bezeich

nung der früheren Stellung Schleswigs zur Krone Däne
mark, die genaue Bestimmung der Erbsuccessoren als der
Secundum tenorem legis regiae succedireuden — alles dieses

40) Allerdings setzte Friedrich IV., aber vor der Erlassung
des Patents, das Schleswigsche Wappen in den Hauptschild,
aber cö ist nicht genau, wenn die Commission sagt, daß er es
neben Dänemark und Norwegen gesetzt habe, und wie die Com
mission diese Versetzung, das angebliche Zeichen der Einverlei
bung, als eine "Erhebung" bezeichnen kann, ist mir unbegreiflich.
Ueber den Sinn dieser Wappenänderung und die späteren mehr
fachen Aenderungen vergleiche die Vorgänge des Jahres 1721,
S . 44.

30
vermißt man; es kann also im Jahre 1721 nicht ohne Absicht
und Wirkung hinzugekommen fein. 41)
Daß im Jahre 1684 eine Veränderung der staatsrecht
lichen Stellung Schleswigs nicht bezweckt ward, geht noch
daraus hervor, daß während F rie d ric h IV im Einberufungs
patent die ritterschaftlichen Privilegien nicht erwähnt,

und

auch später deren Bestätigung verweigerte, 42) C h r i s t i a n V
nach eingenommener Huldigung die Privilegien der Schleswigscheu Ritterschaft (so weit diese seiner souverainen alleinigen
Regiernng und "dem anjetzo an Uns erneueren und vorge
gangenen actui homagiali” , nicht widersprachen) vollständig
confirmirte.
Es

verdient noch bemerkt zu werden,

burgische Herzoge,

welche

daß Sonder

sich im Besitz von Gütern in

Schleswig befanden, damals nicht zur Huldigung gezogen
wurden. 43)
41) Dieser Schluß ist deshalb durchaus ungerechtfertigt,
weil sich nicht bloß diese, sondern zugleich eine Menge anderer,
wahrscheinlich ebenso zufälliger, Verschiedenheiten finden. Fast
scheint es, als ob die Commission diese Vergleichung als ent
scheidend betrachtet, ohne zu bedenken, daß es doch auf den
Inhalt des Patents von 1721 selbst ankommt und daß in keiner
Weise Veranlassung ist, die Verschiedenheiten als einen Ausdruck
verschiedener Absichten aufzufassen, abgesehen von den einzelnen
Verkehrtheiten, welche die Commission sich hierbei zu Schulden
kommen läßt. Uebrigens spricht die Commission auch hier von der
Stellung "Schleswigs" statt "des fürstlichen AntheilS."
folgt.

42) Eine Verweigerung ist Seitens Friedrich IV. nicht er
(Vergl. die Vorgänge des Jahres 1721, S. 54.)

43) Diese Bemerkung beruht darauf, daß die Commission
ganz übersehen hat, daß daö Patent von 1684 überhaupt nicht
von adlichen Gutsbesitzern, sondern nur von Prälat und Ritterschaft
spricht.
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Zur Vergleichung wird

8

der Schluß des Patents vom

Zttten M a i 1684 44) hier ausgenommen:
" S o habeu W ir Uns dahero und weilen die Sachen ohne
gäntzlichen unterhalt der Fürstenthümer nicht länger in
solchem verwirreten Zustande verbleiben können, geuöthigt
befunden, die in den Rechten der Völker zugelassene Gegen
mittel endlich zur Hand zu nehmen, und zu Unserer und
Unsers Estats Sicherheit, den Antheil des Hertzogthumbs
Schleswieg, so Ih ro Lbd" bishero besessen, einzuziehen, und
mit dem Unsrigen wiederumb zu vereinigen.

Gebieten und

befehlen demnach allen und jeden Unfern Prälaten, denen
von der Rittcrschafft, Städten und Ständen, auch gesambten Eingesessenen, Geist- und Weltlichen Gedachten,
Unsers Hertzogthumbs Schleswig, bei Unserer Königlichen
Ungnade und Verlust Ih re r Haab und G üter, auch P ri
vilegien, Freiheit, und Gerechtigkeiten, daß sie hinführo Uns
für Ihren alleinigen Souverainen Landesherren in besagtem
Hertzogthumb Schleswig erkennen, Treu, hold und gewärtig
feilt, und alles dasjenige leisten, was getreuen und gehor
samen Land-Ständen und Unterthanen Ihrem Souverainen
Landesherrn zu thun und zu leisten schuldig.

Wohingegen

W ir dieselbe sambt und sonders in Unfern Königl. landes-

44) Strengeren Tadel noch verdient die Commission, wenn
sie hier das fast Unglaubliche thut und ein wirkliches Jncorporationspatent mittheilt, während das vom 22. August 1721 ein Huldigungs
patent ist. Allerdings mußte der Wortlaut verschieden sein und
die Commission hätte fast ebensogut eine Menge anderer Patente
abdrucken lassen können. Noch unbegreiflicher ist aber dies Ver
fahren, wenn nun wirklich auch im Jahre 1684 und zwar unterm
28. Juni ein dem von 1721 näher stehendes Huldigungspatent
erging. Und dies geschah. (Dergl. Falck, Tönsen rc., Staats
und Erbrecht, S. 45.)
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fürstl. specialen Schutz nehmen, auch gegen alle Gewalt
kräfftiglich vertretten, dero sowol gesambte, alß auch eines
jeden particuliere wolhergebrachte Privilegia, Rechte und
Gerechtigkeiten, für Uns und Unsere Köuigl. Erbsuccessoren,
allergnädigst

confirmiren,

und darbei

zu allen

Königs, mainteniren, und handhaben wollen.
sich ein Jeder allerunterthänigst zu achten.

Zeiten

Wornach
Uhrfunblich

Unter Unferm Königs. Handzeichen und fürgedrucktem Jnsiegell."
Geben auf Uuserm Schloß zu Rellßburg den 30ten
M a i 1684.

C I) r i ft i tut.
(L . S.)

[9] Der Geschichtschreiber und Zeitgenosse Fr i e d r i c h s
Andreas H o je r ,

IV,

hat so wenig die unter Ihm mit dem

Herzogthum Schleswig vorgegangene Veränderung (im Bande
der Protocolle über die Huldigungen "das F r i e d r i c h dem
IV vorbehaltene große Werk der Wiedervereinigung

dieses

Herzogthums mit der Chrone Dennemark" genannt, "u m es
in Dero Nachkommen unauflöslich an die Königliche Linie zu
verknüpfen") 45) als dessen cognatische Vererbung verkennen
können und verkannt. Während er letztere in den Vorlesungen
über sein Staatsrecht lehrte,

äußert er sich, im "Leben

45) Wie die erste Bezeichnung sich aus dem entschieden er
wiesenen Sprachgebrauch der Zeit, wonach Krone Dänemark und
Königreich Dänemark nicht identisch sind, rechtfertigt, so beweist
letztere gegen das, was die Commission beweisen will. Königliche
Linie umfaßt doch wohl die jüngere und ältere, und so gebrauchte
auch Friedrich IV. selbst das Wort. (Vergl. die Vorgänge des
Jahres 1721, S . 46.
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F r i e d r i c h s IV "„ (II. S e i t e 5 3 ) über die W iedervereinigung
in folgender W eisse: 4 6 )
" W e il much K önig F r i e d r i c h nunm ehro alleiniger
S o u v e r a in des H erzogthum s S c h le sw ig s w a r , und dessen
Besitz m it dem S c e p te r völlig vereinigt hatte, so sähe er
c s für gut an ,, d as Schlesw igsche W a p e n , so bisher im
M ittelschilde biie erste S te lle gehabt hatte, nunm ehro d arau s
w eg , und in den Hauptschild unter die souverainen Reiche
und außer dem Römischen Reiche belcgenen P rovinzen zu
versetzen, und also den M ittelschild bloß den d reien , zu
D eutschland gehörigen F ü rsten tü m ern H olstein, S to r m a r n
und D ith m arsch en , w ie den Herzschild den G rafschaften
O ld en bu rg und D elm enhorst zu überlassen. W elches also
b is an K ö n ig F r i e d r i c h s T od geblieben, nachher aber

4C) W ie die Commission die sehr bestimmte und klare D a r 
stellung H ofer's in seinem Werke, Friedrich IV. Glorwürdigstes
Leben, unter der Ueberschrift: "Erbhuldigung des reunirten Halbscheids von Schl-esw ig" (B d . II. S . 5 1 ) , wonach von einer I n 
corporation in Dänemark nicht die Rede sein kann, verschweigt,
so verschweigt stic gleichfalls, daß Hofer in den, freilich unzuver
lässigen Vorlesumgcn, auf welche sie sich indeß zu ihren Gunsten
beruft, im Jahwe 1 7 3 8 ausdrücklich erklärt, daß Schlesw ig nicht
incorporirt sei: "men fra den Tiid Eenevolds Herredommet i
Danmark blev imdfoert, staaer det Kongen frit for, om han be
hager, at indlennme det med Danmark, som t i l d e n n e T i i d
e nd ikke er skceet" (J u s publicum, S . 4 1 ) , und daß er 1 7 3 2
ausdrücklich erklärte, das Recht der königlichen Prinzessinnen er
strecke sich nicht ans die Herzogthümer. ( Glorwürdigstes Leben,
B d . I. S . 1 6 6 .) Danach kann auch die folgende S te lle keinen
Zweifel übrig laissen. (V ergl. Falck, Tönsen w ., S ta a ts - und
Erbrecht, S . 213. Dänemark und die Herzogthümer Schles
wig und Holsteim, S . 2 1 . D ie Vorgänge des Jahres 1 7 2 1 ,
S . 4 6 .)
3
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wieder geändert, und die vorige Einrichtung des ganzen
Königlichen Wapens von neuem angenommen tfU’ 47)
III. F r i e d r i c h s IV Absicht ging wirklich dahin, Schles
wig zu einer Provinz von Dänemark zu machen.

Nachdem

Er es als ein Herzogthum mit Dänemark vereinigt hatte,
wie es Jahrhunderte als solches mit Dänemark verbunden
gewesen war, verwirklichte Er diese Absicht nicht. 48)

Daher

47) Am Schluffe dieses Abschnitts, welcher darthun soll, daß
1721 das Herzogthum Schleswig dem Königreich Dänemark incorporirt sei, dürfte die Bemerkung nicht undicnlich sein, daß die
Commission, hinsichtlich des Rechts des Königs, das souveräne
Herzogthum dem Königreich Dänemark zu incorporiren, Nichts
anführt. I n der Einleitung spricht sie nur davon, daß der König
keinen Zweifel an seinem Rechte hegte. Würde die Commission die
Frage, ob er ein Recht hatte, ausdrücklich mit Ja beantworten?
48) Die Commission ist hier vollkommen unverständlich. Im
vorigen Abschnitt hat sie zu beweisen gesucht, daß Schleswig dem
Königreich Dänemärk incorporirt worden, wodurch es natürlich
Provinz Dänemarks würde. Hier sagt dagegen die Commission,
"Schleswig sei als ein Herzogthum mit Dänemark vereinigt, wie
es Jahrhunderte als solches mit Dänemark verbunden gewesen," und
läugnet, daß es Provinz von Dänemark geworden; dennoch ist im
folgenden Satze wieder von Incorporation die Rede. Die Wider
sprüche sind diametral.
Welche ältere Verbindung mit Dänemark übrigens die Com
mission meint, die 1721 erneuert wäre, ist mir nicht klar. Daß
sie die schauenburgischen und oldenburgischen Zeiten nicht meint,
versteht sich von selbst. I n der Zeit vor den Schauenburgcrn
war aber nach der Aeußerung der Commission (S . 1) Schleswig
kein selbstständiges Land, sondern Theil von Dänemark. Aber
Provinz soll e§ 1721 nicht geworden sein, und nach S . 12 kein
Staatstheil. Auch hier completer Widerspruch, der doch wohl in
der Schwäche der Sache wenigstens eben so sehr liegt, als in der
Fähigkeit der Commission.
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beschränkten sich auch die Wirkungen der Incorporation auf den
Uebergang der Königsgesetzlichen Erbfolge auf Schleswig 49)
und auf die alleinige souveraine Regierung über dies Herzog
thum mit den Folgen, die sich hieran rechtlich und historisch
knüpften. 50)

Daß in der dem Könige und den Königlichen

Erbsuccessoren zu leistenden und geleisteten Erbhuldigung un
ter "K ro n e " die Dänische, und unter “ Lex regia” das Kö
nigsgesetz zu verstehen gewesen und verstanden worden, bedarf
aus den Vorbcrathungen, zur Entfernung jedes Zweifels dar
über, keines Nachweises mehr, nachdem dem Patent vom 22sten
August 1721 sein vollständiger Tert und hiedurch seine M ei
nung zurückgegeben worden. 51)

49) Diese Annahme ist willkührlich. Wurde Schleswig 1721
nicht Provinz von Dänemark, so konnte auch die dänische Erbfolge
nicht eintreten. Denn wenn Incorporation die Erbfolge des Haupt
landes mittheilt, so ist dies nur deshalb der Fall, weil das incorporirte
Land Theil, Provinz desselben wird. (Vergl. die Vorgänge des
Jahres 1721, S. 48. Staatserbfolge, S. 14.)
50) Daß durch die Incorporation in Dänemark erst die
alleinige souveräne Regierung begründet worden, ist unrichtig.
Dieselbe trat ohne Weiteres durch die Vertreibung des Mitregcnten ein. Dies liegt doch wohl außerhalb jedes Streites.
Welche Folgen sich hieran "rechtlich und historisch" knüpften,
ist unklar, namentlich was die historischen Folgen betrifft. Die
Commission scheint doch nachher Noth gehabt zu haben, Folgen
auszusinden, da sie dann als die wichtigste Folge nach der Erbfolgcänderung — eine Kanzeleiform, die getrennten PrivilegienConsirmationen bezeichnet.
51) Was enthalten die Vorberathungen? Is t in denselben
von den bezeichneten Ausdrücken die Rede? Da die Interpretation
des Patents nirgends Zustimmung gefunden hat, wäre es nun
mehr nothwcndig, daß die Commission wenigstens jetzt diese Vor
berathungen sammt der königlichen Erklärung ganz und v o ll3’
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Auch steht der Begründung der Erbfolge des Königsge
setzes für ganz Schleswig nicht entgegen, daß das Erbstatut
F r i e d r i c h s I I I von 1650 nicht für den altköniglichen Antheil

ausdrücklicher 52)

außer Wirksamkeit gesetzt wurde.

Dies Erbstatut fiel mit dem Königsgcsetz hinsichtlich der Erb
folge zusammen, bis auf des letzteren Successionsordnung
für die weibliche Nachkommenschaft F r i e d r i c h s I I I .

M it

diesem Thcile seines Inhalts ergänzte das Königsgesetz, bei
der Incorporation des ganzen Herzogthnms Schleswig, von
selbst des Erbstatut, oder es trat das Königgesetz als Erb
folgegesetz an dessen Stelle. 53)

Der Publication bedurfte

das Königgesetz in dieser Eigenschaft nicht.
Erbstatut F r i e d r i c h s

III

von 1650

So wenig das

zu seiner Geltung

eine — ihm nie zu Theil gewordene — Verkündigung im
altköniglichen Antheil bedurft hatte, so wenig erforderten sie
die im Königsgesetz enthaltenen [ I O ]

erbrechtlichen Bestim

mungen F r i e d r i c h s I I I . von 1665 im Herzogthum Schles-

ständig bekannt machte.
Welcher denkbare Grund kann die
Veröffentlichung dieser 125 Jahre alten Aktenstücke verhindern?
Da die Commission sie selber als entscheidend bezeichnet, da die
Commission Ueberzeugung für ihre Ansicht hervorzurufen wünscht,
weshalb nicht diese Veröffentlichung?
52) Hiernach scheint es, daß die Commission doch eine aus
drückliche Entkräftung des ^immerwährenden Gesetzes Unserer
königlichen Linie der Herzogen zu Schleswig-Holstein" kennt. Wo
wäre dieselbe?
53) Die Commission läßt hier die Wahl. Was nun die
Ergänzung anbetrifft, so schließt das Statut von 1650 die weib
liche Erbfolge aus, also konnte das Königsgesetz das Statut doch
nicht ergänzen, sondern nur aufheben. Von einer Aufhebung ist
aber nirgends eine Spur. (Vergl. Falck, Tönsen rc., Staats- und
Erbfolge, S. 52 ff.)
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w ig zu ih rer G e ltu n g d a fü r seit dem P a te n t vom 22sten
A ugust 17 2 1 .
F ü r die A nerkennung der alleinigen S o u v e r a in e tä t w a re n
im altköuiglicheu A nthcile keine L ocalhuldigungen n ö th ig ; 55)
diese w a re n d eshalb n u r fü r den fürstlichen u nd in den der
gem einschaftlichen R e g ie ru n g u n terleg en en D istrik ten einzu
nehm en. 56)
V o n staatsrechtlicher B e d eu tu n g a 7 ) in A nerkenn ung der
E rb fo lg e d es K önigsgesetzes fü r d a s H erzo g th n m w a r dagc-

54) D a ß das Königsgesetz, um als Erbfolgegesetz für Schles
wig zu gelten, publicirt sein müsse, ergiebt sich daraus, weil eS
nicht bloß die Erbfolgeordnung betrifft, sondern Erbfolgerechte aufheben und einführen w ürde, und Landesgesetz, nicht Hausgesetz,
sein m üßte. (Vergl. Falck, Tönsen re., S ta a ts - und Erbfolgerecht,
S . 5 4 . D ie V orgänge des Ja h re s 1 721, S . 7 4 .)
5 5) D ie Commission hat hier ganz vergessen, daß, ihrer An
sicht zufolge, durch die Eide nicht die unbestrittene alleinige S o iu
veränetät, sondern die dänische Erbfolge eingeführt, also auch an
erkannt werden sollte. A us dem Schweigen der Commission läßt
sich fast abnehm en, daß sie im G runde den M an g el dieser E rb 
huldigung im altköniglichen Antheil für sehr hinderlich hält. (V ergl.
die V orgänge des J a h re s 1 7 2 1 , S . 54.)
5 6) D ie Commission deutet a n , daß in den der gemein
schaftlichen R egierung unterlegenen Districten von den Unterge
hörigen eine Localhuldigung eingenommen sei, es geschah dies
aber nur im privativ-gottorsischen A ntheil, und bei den Kirchen
beam ten. D ieser Jrrth u m h at bei der Commission wahrschein
lich zu dem ferneren m itgew irkt, daß die H uldigung auf
G o tto rf nicht bloß eine H uldigung gemeinschaftlicher U nterthanen
gewesen sei.
57) D ie Anerkennung einzelner U nterthanen, denn als E in
zelne huldigten die Schw örenden, und nu r als Einzelne, wie schon
das Unterschreiben einzelner Eide zeigt, kann von keiner staatö-
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gen die Erbhuldigung, welche von beit Herzogen von Augustenburg und Glücksburg am 3ten September 1721 und am
folgenden 4ten durch die dazu verordneten Großkanzler und
Geheimeräthe des Conseils von Prälat- und Ritterschaft "im
ganzen Herzogthum Schleswig," 58) wie von allen Besitzern
adeliger Güter auf dem Schloße Gottorp, wohin sie durch
die an sie im Patent gerichtete feierliche Entbietung berufen
waren und der König sich in Person begeben hatte, einge
nommen wurde.

Prälat und Ritterschaft erschienen hiebei

ganz eigentlich als

ständische Repräsentanten des Herzog

thums, soweit in Verbindung mit den Besitzern adeliger Gü
ter eine ständische Repräsentation desselben als

politischen

Landes noch möglich war. 59)
Die Geschichte hatte den Untergang des alten SchleswigHolsteinischen Landtags herangeführt, die Souverainetätserklä-

rechtlichen Bedeutung sein. Denn da der einzelne Unterthan nicht
gesetzgebende Macht hat, kann seine Anerkennung weder das Gültige
ungültig, noch das Ungültige gültig machen.
Im gegebenen Fall würde übrigens eine Anerkennung ohne
ein Anerkanntes vorliegen, wenn durch die Eide die Incorporation
in Dänemark anerkannt wäre. (Vergl. die Vorgänge des Jahres
1721, S. 72 ff.)
58) Die Ritterschaft war doch wohl über das ganze Herzog
thum verbreitet, wozu also eine Hervorhebung dieser Worte?
59) Ebensowenig wie heute z. B . eine beim königlichen
Commissar versammelte Gesellschaft von einigen Ständemitglie
dern, vermischt mit anderen Personen, eine Ständeversammlung
bildet, bildeten 1721 Prälat und Ritterschaft, vermischt mit adlichen
Gutsbesitzern und Kirchenpröbsten (beide Classen waren nicht landtagöfähig), in dem königlichen Vorzimmer versammelt, einen Land
tag. Die Commission scheint, wenn sie ein "soweit" beifügt,
welches das "ganz eigentlich" wieder Aufheben soll, dies selbst
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rungen vollendeten ihn. 60)

Auch ließen die Landesherren

für den letzten Landtag von 1712, nachdem die gemeinschaft
liche Regierung über die landtagsfähigen Städte durch den
Traventhaler Frieden so gut wie aufgehoben w a r, nur P rä
la t- und Ritterschaft entbieten.

Die Städte beschwerten sich

nicht; sie gehörten nicht mehr zum politischen, zum gemein
schaftlichen Lande, dem Corpus ducatuum, sondern wurden
von den regierenden Herren nur noch als Landstädte ihrer
souverainen Fürstenthümer, und nicht mehr als zur Vertre
tung auf einem für das ganze Herzogthum zu berufenden
Landtage berechtigt angesehen. 61)

Die Resolution der Land

tagscommission vom 25sten Januar 1712 bezeugt, daß nur
von Prälaten und Ritterschaft (nicht wie sonst von Ritternnd Landschaft) auf der Landtagsversammlung Postulate an
gebracht wurden.

gefühlt zu haben. Es war übrigens Pflicht der Commission, zu
sagen, wie weit denn eine ständische Repräsentation noch möglich war.
Was die Commission sich unter Apolitischem Lande" denkt,
ist mir vollkommen unverständlich, nachher scheint eS fast, als ob
sie den gemeinschaftlichen Antheil darunter verstände.
60) 1658 war Schleswig souverän geworden, von da bis
1675 wurde der schleswig-holsteinische Landtag ununterbrochen jedes
Jahr berufen, später noch 1711. Der zweite Th eil des Satzes
hat also keinen Sinn, der erste ist vag und inhaltslos. (Vergl.
Falck, Tönsen rc., Staats- und Erbfolgerecht, S. 55.)
61) Daß der Travendahler Friede hinsichtlich der alten Städte
nichts änderte, ist schon oben nachgewiesen. Prälaten und Ritter
schaft beschwerten sich übrigens 1712 über die Nichtberufung der
Städte. Die einzelnen Städte beschwerten sich nicht, gingen ihre
Rechte dadurch unter? Es kann übrigens keine Frage sein, daß
die Städte vollkommenes ständisches Recht hatten, wie denn das,
was die Commission dagegen anführt, die Nichtberufung nur eine
einseitige landesherrliche Handlung ist.
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F ü r d as im J a h re 1721 der alleinigen S o u v e ra in e tä t
des K ön ig s unterzogene ganze H erzogthum S ch lesw ig konn
ten som it a ls R ep räsen tanten der Rechte des H erzogthum s
n u r dessen P r ä l a t und R itterschaft und nach ih n en , w egen
ih rer innehabcnden G ü te r , die Herzoge von A ugustenbnrg
und G lücksburg und andere Besitzer solcher G ü te r gel
ten. 62)
D iese berief der K önig zu sich nach G o tto rp
und P r ä la t un d R ittersch aft, wie die Besitzer adeli
ger G ü te r , schwuren K önig F r i e d r i c h I V und seinen

62) E s handelt sich bei der F rag e, ob ein Landtag ver
fassungsmäßig vorhanden ist, doch offenbar nicht um die Frage,
als w as Jem and gelten kann, sondern ob er zum Landtag berechtigt
ist, oder nicht. D er M angel, der sich so oft bei der Commission
an Genauigkeit und Klarheit findet, zeigt sich hier ganz besonders.
Als Repräsentanten der Rechte des Herzogthums sollen P rä la t und
Ritterschaft haben gelten können und "n ach i h n e n " die beiden
Herzoge und andere Gutsbesitzer. W as dachte sich die Commission
unter diesem "nach ihnen"? Ich meinestheils vermag damit über
haupt keinen S in n zu verbinden, da ich keine halbe Landstandschaft
kenne; gewiß aber wußte die Commission, daß weder die Herzoge,
noch die anderen Gutsbesitzer irgend ein ständisches Recht hatten,
weder ein halbes, noch ein ganzes. W ußte sie nicht zugleich, daß
P rä la t, Ritterschaft und die anderen Gutsbesitzer, worunter auch
die H erzoge, die gemeinschaftlichen Unterthanen w aren? Lag ihr
der Gedanke nicht nahe, daß eine Huldigung der gemeinschaftlichen
Unterthanen beabsichtigt wurde und geschah? S o würde die Com
mission von ihrem Versuch durch die eben gerügten Verkehrtheiten,
einen Landtag zu beweisen, abgestanden sein. E s cxistirte übrigens
überhaupt kein schleswigscher Landtag, sondern nur ein schleSwigholsteinischer, " ein unzertrennlich corpus integrale als eine G rund
feste der in den H erzogtüm ern hergebrachten uralten Verfassung,"
wie es in einer Staatsschrift der beiden M itregenten von 1667
heißt.
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Königlichen
cid: 64)

Erbsuccessoren 63 )

folgenden

E rb h u ld ig u n g s-

<Gid des Prälaten.)
I c h E n d e s b e n a n d te r vo n der Rittcrschafft in dem H e rzog
thum S c h leß w ig thue kundt h ie rm it: N achdem I h r e Königliche
M a je s tä t zu D a n n e m a r k , N o rw e g e n rc. M e i n allergnädigster
K önig u n d H e r r , krafft D e r o sub dato G o tto r f f den 22sten
A ugust 1 7 2 1 ausgelassenen P a t e n t s , d a s vorhin gewesene
Fürstliche Antheil des H e rz o g th u m s S c h le s w ig m it dem I h r i 
gen zu vereinigen u n d D e r o [ 11] C rohne a ls ein a ltes
in ju ria t e m p o ru m abgerissenes S tü c k a u f ewig w ieder zu
in c o rp o rire n für g ut befunden, a u c h , krafft selbigen P a tents,
m ir allergnädigst in ju n g ire n lassen, mich allster Persöhnlich
einzufinden und in D e r o alleinige Pflicht zu treten u n d den
gewöhnlichen E r b - H u l d i g u n g s - E y d in behöriger F o r m abzu
legen. S o gelobe und verpflichte I c h , fü r mich, meine E rb en
u n d S u c c e s so re n hierm it un d inkrafft dieses, daß Ic h und S i e

63) D a rü b e r , daß " Königliche Erbsuccessoren an der R e 
gierun g" vor und nach 1721 zur Bezeichnung der agnatischen
Successoren technisch ist, vergl. die Vorgänge des J a h r e s 1721,
S . 11, wo in einigen Exemplaren der J r rth u m sich eingeschlichen,
als ob dieser Ausdruck auch in den Beamteneiden vorkäme.
64) E in bei dem oben gedachten P a ten t befindliches unausgesülltes Eidesformular weicht nicht nur in der Rechtschreibung
(und insofern muß ich aus um ent Gründen an der Richtigkeit
der von der Commisfion mitgctheilten Eide zweifeln), sondern
auch insofern a b , als darin vor sccundum kein Comma steht und
der Passus " f ü r mich, meine Erben und Successoren" fehlt und
statt dessen bloß "m ich" steht, wonach auch im Ferneren die da
mit zusammenhängenden Abweichungen fich finden; endlich fehlt
darin " L a n d -S a s s e n und," w oraus fich ergiebt, daß das Form ular
für Amtsunterthanen oder B ü rg e r bestimmt war.
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"

Ihre Königliche Majestät zu Dännemark, Norwegen rc. Für
Unfern alleinigen Souverainen Landes-Herrn erkennen und halten,
Deroselben, wie auch Dero Königliche Erb Successoren in
der Regierung, secundum tenorem Legis Regiæ, Tren hold
und gewärtig sein, allerhöchst-gedachte Ih r Königliche M a je 
stät und Dero Königlichen Erb-Hauses Nutzen, Bestes und
Vortheil in allem äußersten Fleißes suchen und befördern,
Schaden und Nachtheil aber, aller Möglichkeit nach, warnen,
verhüten und abweuden, auch alles dasjenige thun und leisten
wollen, was getreuen und gehorsahmen Land-Sassen und ErbUnterthaneu Ihrem Souverainen Könige und Landes-Herrn zu
thun und zu leisten schuldig seynd. So wahr mir Gott helffe
und sein heiliges Wort. Urkündtlich meiner Eigenhändigen
Unterschrift und auffgedruckten Adelichen Pittschaffts. Ge
schehen zu Schleßwig den 4ten September, Anno 1721.
D . N eventlau,

alß Probst des adel. St. Io h . Closter von Schleßwig.
(L . S.!)
<Eid des Besitzers eines adeligen G utes.)
Ich Endesbenandter von der Ritterschafft in dem Herzog
thum Schleßwig, thue kundt hiermit: Nachdem Ihre König
liche Majestät zu Dcnnemarck, Norwegen rc. Mein allerguädigster König und Herr, krafft Dero sub dato Gottorf den
22sten August 1721 ausgelassenen Patents, das vorhin gewe
sene Fürstliche Antheil des Herzogthums Schleßwig mit dem
Ihrigen zu vereinigen und Dero Crohne, als ein altes inju
ria temporum abgerissenes Stück, auf ewig wieder zu incorporircn für guth befunden, auch, krafft selbigen Patents, mir
allergnädigftinjungiren lassen, mich alhierPersöhnlicheinznfinden,
nmb in Dero alleinige Pflicht zu treten und den gewöhnlichen
Erb-Huldigungs-Eyd in behöriger Form abzulegen.

So ge-
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lobe und verpflichte Ich, für mich, meine Erben und Suc
cessoren hiermit und inkrafft dieses, daß Ich und Sie Ih r
Königliche Majestät zu Dennemark, Norwegen rc. Für Un
fern alleinigen Souverainen Landes-Herrn erkennen und halten,
Deroselben, wie auch Dero Königliche Erb Successoren in
der Regierung, secundum tenorem Legis Regiæ, Treu, Hold
und gewärtig seyn, allerhöchst gedachte Ih r Königliche M a 
jestät und Dero Königliche Erb-Hauses Nutzen, Bestes und
Vortheil in allem äußersten Fleißes suchen und befördern,
Schaden und Nachtheil aber, aller Möglichkeit nach, warnen,
verhüten und abwenden, auch alles dasjenige thun und leisten
wollen, was getreuen und gehorsahmen Land-Sassen und ErbUnterthanen Ihrem Souverainen Könige und Landes-Herrn
zu thun und zu leisten schuldig seynd. So wahr mir Gott
helffe und sein heiliges Wort. Uhrkündtlich meiner [ 13] Eigen
händigen Unterschrift und aufgedruckten Adelichen Pittschasts.
Geschehen zu Schleßwig den 4tcn September, Anno 1721.
Christian Fuders,
wegen des Guhts F r e y e n w i l .
(L. S.]
IV. Damit das Königsgesetz 65) im Herzogthum Schles
wig für mehr gelten könnte als für die Erbfolge und was

ti5) Dse Commission nimmt ohne Weiteres an, daß die vier
lateinischen Wörter im Eide sich auf die königsgesetzliche Erbfolge
beziehen. Sie beruft sich oben (S. 9) für ihr Verständniß von
lex regia auf das Patent (!) und die Vorberathungen, welche indeß nichts darüber zu enthalten scheinen. (Vergl. einen Vertheidiger des Bedenkens im Alt. Mercur, No. 204, Beil.) Daß die
Berufung auf die Meinung des Königs schon an sich verkehrt, da
der Eid keine königliche Willenserklärung ist, versteht sich von
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durch die In c o rp o ra tio n und E rbhuldigung v erän d ert w orden,
m ußte allerdings eine w eitere positive V erpflichtung an s seinen
I n h a lt hinzugekommen sein. 6C) E s konnte m it dem , w a s
selber. Auch giebt die Commission keinen G rund an, warum nicht, wie
der Verfasser der S chrift: " D a s wahre Verhältniß des Herzogthums
Schlesw ig," 1815 behauptete, durch den Eid grade der ganze In h a lt
des Königsgesetzes anerkannt sei. Ein künftiger Regent braucht bloß
die letztere ebenso sinnlose Erklärung für die richtige zu erklären, und
die hier vermißte “ weitere positive Verpflichtung ” ist auch vorhanden.
Von dem beliebigen Verständniß von vier lateinischen W örtern,
soll die S taats-E rb fo lg e, die S taats-V erfassung, das Wohl und
Wehe von Tausenden, ob sie S taatsb ü rg er sind oder unterm
dänischen Königsgcsetze stehen, abhängen! Ueber die verschiedenen
Erklärungen des Eides vergl. Falck, Tönsen rc. a. a. D ., S . 66.
D ie Vorgänge des Ja h re s 1721, S . 58.
6C) W as ist nach der M einung der Commission die Wirkung
der fraglichen Vorgänge gewesen? D ie Commission läßt es hier
an Widersprüchen nicht fehlen. Vergl. S . 9, wo sie die Incorporation
nicht auöführen läßt. I s t namentlich die Verfassung nach der M ei
nung der Commission alterirt? D ie Commission hat sich hier im
Unbestimmten gehalten. S ie spricht als von Folgen der Vorgänge
von der dänischen Erbfolge "und dem, was durch die Incorporation
und Erbhuldigung verändert worden," wodurch man eben nicht
sehr belehrt wird. S ie spricht von den Landesrechten, "sow eit
sie durch die Incorporation und Erbhuldigung nicht berührt w aren,"
daneben deutet sie im zweiten Absätze sehr bestimmt an , daß die
Verfassung nicht unverändert sei. E s scheint, als wenn die Com
mission hier einen Gedanken nicht aussprechen wollte. N ur das
absolutum D o m in iu m , worunter die Commission gegen den Sprach
gebrauch des schleswig-holsteinischen S taatsrechts (vergl. Souveränetäts-D iplo m von 1658 und den schon 1670 bestehenden heutigen
Hom agialeid) die unumschränkte fürstliche M acht und nicht die
Souveränetät versteht, soll in Schleswig nicht gelten. Ich kann
in diesem Allen nur Verwirrung und Unklarheit und das S treben
erkennen, sich auf Kosten der Wissenschaft und W ahrheit mit un-
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darin nicht Erbstatut ist,

was das absolutum dominium

betrifft, die Landesrechte, so weit sie durch die Incorporation
und Erbhuldigung nicht berührt waren, nicht sclbstfolglich
alteriren.

Für die Geltung des absolutum dominium in

Schleswig hätte cs, abgesehen von anderem, der Publication
des Königsgesetzes bedurft.

Freilich ist dieses für Dänemark

und Norwegen, nebst znbehörigen Landen, in vim legis auch
nicht pubh'ctrt, sondern nur auf Veranstaltung König F r i e d 
r i chs IV , im Jahre 1709, also 44 Jahre nach der Erlassung,
authentisch abgedruckt worden.

Allein die die absolute Herr-

scbergcwalt bereits befassende Alleinerbherrschaftsacte von 1661
hatten in diesem und dem folgenden Jahre alle vornehmen
Einwohner vom Adel, der Geistlichkeit und des Bürgcrstandes in Dänemark, Norwegen, auf Island und den Färöern
unterschrieben und besiegelt.
Die Anführung in der Vorstellung

der Holsteinischen

Ständerversammlung, Schleswigs Verfassung sei unverändert,
weil F r i e d r i c h I V sofort nach der Erbhuldigung allen Unterthanen ihre Privilegien und Freiheiten bestätigt habe, be
ruht auf einem Jrrthum.

Der König hat n ur, wie bei

einem Regierungswechsel, den

früher Gottorpschen Unter-

thanen ihre spccicllen Privilegien confirmirt.

Im

Einberu

fungspatent wird allen Untcrthanen nur Gnade, Schutz und

läugbaren Thatsachen in Einklang zu setzen. Warum die Landes
rechte in der einen Beziehung (welcher?) "berührt" ( !) werden
können und in der ändern ein Hinderniß sind, warum das Königs
gesetz bald der Publication, bald wieder nicht bedarf, sehe ich nicht
ein. Das aber steht fest, daß wenn Schleswig in Dänemark incorporirt wurde, es Theil von Dänemark wurde und ganz und
vollständig unter das Königsgesetz trat. Daß dies nun nicht der
Fall war, das zu wissen, bedarf es nicht erst der Zugeständnisse
der Commission. (Vergl. die Vorgänge des Jahres 1721, S . 50.)
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Gerechtigkeit verheißen.

a

Ungeachtet wiederholter Ansuchen der

Schleswigschen und Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft hat
F r i e d r i c h I V nach 17*21 selbst deren Privilegien nicht be
stätigt. G7)
Eben in der Privilegienbestätigung trat die nächst der
neuen Erbfolgeordnung bedeutendste bleibende Folge des Jahres
1721 dadurch ein, daß stc von König Chr is t i an VI an, für
die Schleöwigsche und Holsteinische Ritterschaft gesondert ertheilt wurde. G8)

Auch waren cs nur die ritterschaftlichen

Privilegien, welche die Bestätigung empfingen, nicht die von

ti7) Die Angabe der holsteinischen Ständeversammlung beruht
auf Hojer, Glorwürdigstes Leben, Bd. II. S. 51. Wenn der
König übrigens Allen "Gerechtigkeit" verheißt, so lag darin doch
wohl wenigstens, daß ihre Rechte nicht gekränkt werden sollten,
lieber die damals nicht erfolgte Bestätigung der von Friedrich IV.
schon 1712 bestätigten Privilegien der Ritterschaft vergl. die
Vorgänge des Jahres 1721, S. 51. W ill die Commission be
haupten, daß Friedrich IV. am 22. August und 4. September 1721
die Verfassung und ihre Basis, die staatsrechtliche Verbindung der
Herzogthümer habe ändern wollen, er, der am 17. September 1721,
wenn die Conjuneturen darnach sein würden, " e ine n Landt ag
in den H e r z o g t ü m e r n " auszuschreiben verspricht?
68) Eine bloße Kanzleiform, welche, soweit ersichtlich, einen
ganz ändern Grund hat, wird hier zu einer bedeutenden Sache.
Wurde das bestätigte Document etwa auch getrennt, oder eine
bezügliche Clause! in die Confirmation eingerückt? Die Commission,
im tlebrigen so bemüht, zwischen 1684 und 1721 Verschiedenheiten
zu entdecken, hat hier ganz übersehen, daß auch 1684 der schles
wigschen Ritterschaft allein die Privilegien bestätigt wurden. Wenn
übrigens diese Kanzleiform nach der Erbfolgeänderung die bedeu
tendste Wirkung der Incorporation von 1721 ist, die Erbfolge aber
nicht geändert ist, so ist es erklärlich, daß bis auf die neueste Zeit kein
Mensch etwas von dieser Incorporation in Dänemark geahnt hat.
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'Ritter- und Landschaft, wovon es schon 1712 abgekommen
war. 69) Die spätere Anerkennung der Schleswig-Holsteinischen
Ritterschaft beruht bekanntlich ans der vom nämlichen Könige
bewilligten Beibehaltung des nexus socialis zwischen den beiden
ritterschaftlicheu Körperschaften. 70)
Im Uebrigcn ist aber die für die sonstigen Verhältnisse
Schleswigs beabsichtigte Incorporation nicht zur Ausführung
gekommen.

Es

bildet in Beziehung auf Dänemark keinen

Staatstheil im engem S in n , sondern,

wie Holstein und

Lauenbnrg, jedes mit seinen eigenthümlichen staatsrechtlichen
Verhältnissen, einen Theil der Gesammtmonarchie.

Dagegen

[ 13]

auch von

hat es mit Holstein alles gemein, was die

S r. Majestät dem König anerkannte bisherige Verbindung
zwischen beiden Herzogtümern befaßt. 71)
V. Die jure belli vollzogene, von England und Frank
reich garantirte Erwerbung des Gottorpschen Antheils von
69) Ich weiß nicht, was die Commission mit diesem Satz
will, da sie selbst angiebt, daß schon 17 12 nicht von der "Land
schaft" die Rede sei. W ill sie etwa andeuten, daß die Privilegien
seitdem nicht mehr Landesprivilegien seien, so vergißt sie, daß die
meisten Rechte, welche sie enthalten, den "gemeinen Einwohnern"
beigelegt sind und daß sie, wie die Grundlage der Landesverfassung,
so die Grundlage der Existenz der regierenden Dynastie sind.
70) Die Anerkennung der schleswig-holsteinischen Ritterschaft,
scheint es hiernach, wäre erst von Christian V I. erfolgt. Bisher
ist weder die rechtliche Existenz, noch die Anerkennung derselben
bezweifelt worden, und die Andeutung der Commission ist um so
verkehrter, als Friedrich IV . und die Staatsbehörden unter ihm
die schleswig-holsteinische Ritterschaft, wie so viele Rescripte Nach
weisen, fortwährend anerkannt haben.
71) Die Bezugnahme auf diese königliche Anerkennung läßt
um so mehr Zweifel, als bekanntlich deren Inhalt sehr verschieden
ausgelcgt worden ist.
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Schleswig, welche, bei dem gleichfalls nach Kriegsrecht fü r
erloschen geachteten Gottorpschen Erbrechte wegen des König
lichen Antheils, 7-) 1721 zur Begründung der Erbfolge des
Königsgesetzcs im Herzogthum Schleswig führte, erhielt in
solcher Ausdehnung in den Jahren 1767 und 1773 die An
erkennung des hochfurstlichen Hauses G ottorp, als dasselbe
auf alle seine Ansprüche an das Hcrzogthnm Schleswig fü r
ewige Zeiten

zn Gunsten

der Krone

Dänemark 73) re-

signirte.

72) Heber diese Ansicht von der Erlöschung eventueller Erb
rechte durch Krieg vergl. Anmerk. 28.
73) Wenn die Commission hier mit "Krone Dänemark" den
Begriff verbände, in welchem derselbe regelmäßig vorkommt, so
wurde kein Anlaß zu einer Bemerkung sein. Da die Commission
aber, wie sich später ergiebt, darunter das Königreich Dänemark
versteht, so bedarf diese Ansicht hier der Widerlegung.
Wenn die Renunciationsacte, wie der provisorische Tractat
(Art. 1) selbst davon spricht, daß der fürstliche Antheil von der Krone
Dänemark occupirt sei, wenn Paul w ill, daß der König "und
dero Königliche Cron-Erben" Schleswig besitzen, so können diese
Ausdrücke allerdings dem Mißverständnisse ausgesetzt sein, aber
diese Ausdrücke gegen die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse,
ohne nähere Begründung einseitig zu interpretiren, steht wenigstens
mit der Unparteilichkeit, welche einer vom Staatsoberhaupte nieder
gesetzten Commission geziemte, in Widerspruch.
Das gewöhnliche Verfahren der Commission bei der Auslegung
der Urkunden besteht darin, im Widerspruch mit dem ganzen
Charakter des fraglichen Geschäfts, mit den sonstigen Verhältnissen
und dem Rechte, mitunter selbst gegen die Regeln der Grammatik
dadurch einen ändern Sinn zu erzwingen, daß sie sich an ein
einzelnes Wort oder eine Bezeichnung anklammert, bei vollkommner
Unzweideutigkeit der Sprache Gewalt anthut (und zu incorporiren!),
bei Zweideutigkeit die Bezeichnung ohne Weiteres in dem ihr zu
sagenden Sinne nimmt.
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D ie R en u n c ia tio n sa c te des T hronfolgers von R uß lan d ,
des G roßfürsten P a u l Kaiserliche H oheit, von, 20/31 M a i
1 773 lautet wie folgt:
V on G o tte s G nad en
Wir P a u l

Kaiserlicher C ro n -P rin z , Thronfolger und G roßfürst aller
Reussen, E rbe zu N orw egen, Herzog zu Schlesw ig, Holstein,
S t o r m a r n und der D ithm arschen, G r a f zu O ldenburg und
Delm enhorst rc. rc.
T h u n kund hiemit, w asgestalt in dem A niculo l mo des
zwischen I h r o der Russischen Kaiserin,, C a t h a r i n a d e r
Durch die Wörter “ und zu incorporiren" ist das Herzogthum
Schleswig Dänemark (und beide sind nicht genannt) incorporirt,
durch vier lateinische Wörter in einer unterthanlichen Erklärung ist
die Erbfolge geändert, durch das W ort “ Cronerben " ist das Herzog
thum an die dänischen Weiberstämme übertragen.
I n Betreff Letzteren ist zu bemerken, daß die Commission hier
von einer Bezeichnung, welche lediglich Sache der Form ist, von
Einem vieldeutigen Worte das Schicksal eines Landes abhängig macht,
ohne die N atu r der umgebenden Verhältnisse und den selbstver
ständigen S in n der Renunciation einer Erwägung zu würdigen.
D aß der hier fragliche Ausdruck aber doch noch nach ihrer eignen
Ansicht sehr zweifelhaft und unentschieden ist, wie der "Königliche
Erbsuccessoren," zeigt die Commission am Besten dadurch, daß
sie demselben ( S . 8 ) ohne Weiteres den bestimmten, "dänische
Thronerben," substitut'd, der sich aber nirgends sindet.
E s ist nun bei jenem Ausdruck überhaupt nicht an eine be
stimmte Krone zu denken, weder an das Königreich Dänemark,
noch das Königreich Norwegen, noch die Herzogskronen, sondern
überhaupt an den ganzen Complex der unter Einem Regenten nach
Außen verbundenen, staatsrechtlich unterschiedenen S taaten , an die
Regierung überhaupt. D a ß in diesem S in n das W ort "K ro n e "
und "K rone Dänemark" regelmäßig gebraucht wurde, ist nachge4
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Z w o t e n , Unser Höchstgeehrtesten Frau M utter Majestät und
Gnaden, und Seiner Königlichen Majestät zu Dännemark und
Norwegen getroffenen sub dato Moscau den ^

1767

und sub dato Copenhagen den 19/30 November ejusdem anni
ratificirten

provisorischen

Tractats

von Ih ro

Kaiserlichen

Majestät von allen Neuffen, gegen verschiedene von Seiner
Königlichen Dänischen Majestät

übernommene praestanda,

wiesen. (Vergl. Falck, Tönsen re., Staats- und Erbfolgerecht, S . 108 ff.
Die Vorgänge deö Jahres 1721, S. 38 f f )
Daß in diesem
allgemeinen Sinn die fraglichen Ausdrücke auch in den hier vor
liegenden Verträgen von 1767 und 1773 gebraucht werden, soll
hier noch insonderheit erwiesen werden.
So ist es gewiß, daß die Streitigkeiten zwischen dem
König und dem Gottorfer den König als Herzog von SchleswigHolstein betrafen, wie jene Verträge selbst doch wesentlich die Herzogthümer betreffen. I n der Einleitung deö provisorischen Tractats
ist nun von den "zwischen der Crone Dänemark und dem Her
zoglich Holsteinischen Hauß obwaltenden — Differentzien und Zwi
stigkeiten" die Rede, wo doch Crone Dänemark ohne Zweifel nur
"König von Dänemark," "dänische Regierung," nicht aber das
Königreich Dänemark bedeutet.
Ebenso ist im ersten Separatartikel zum Definitivtractate be
stimmt, daß die russische Schifffahrt " frey und ungehindert in allen
Gewässern und auf allen der Krone Dänemark zuständigen Küsten
vor sich gehen — möge," und es ist doch Nichts gewisser, als
daß dem Königreich Dänemark weder die Küste des Königreichs
Norwegen, noch deö Herzogthums Holstein gehörten, wohl aber
dem König von Dänemark, der dänischen Regierung, welche die
verschiedenen, in der dänischen Monarchie begriffenen, staatsrechtlich
verschiedenen Länder umfaßte.
So ist in demselben Artikel von der Zuneigung die Rede,
"welche Ihro Kaiserliche Majestät für das Interesse der Crone
Dänemark hegen," wo doch gleichfalls nicht allein an das König
reich Dänemark, sondern an die dänische Monarchie zu denken

versprochen worden, alle Ih re bona officia bei Uns, sobald
W ir Unsere Mündigkeit erlanget', anzuwenden, daß W ir in
eigener Person auf den von der Crone Dänemark occupirten,
vormals Hochfürstlichen Antheil des Herzogthums Schleswig,
für Uns, Unsere Erben und sämmtliche Nachkommen auf das
Bündigste renunciiren und darüber eine solenne RenunciationsActe ausstellen mögten.

ist. So wird grade mit Beziehung auf das Schleswig und Hol
stein betreffende Austauschgeschäft gesagt, “ als wodurch denn die
Aufrechthaltung, das Wohl und jeder Zuwachs von Vortheil, den
Se. Majestät der König von Dänemark und Allerhöchst Dero
Crone erhalten, abseiten Rußlands als eine natürliche und wichtige
Angelegenheit angesehen werden wird."
ES ist klar, daß hier
unter “ Krone," weder daö Königreich Norwegen, noch Dänemark
verstanden ist, sondern überhaupt der ganze Complex von Ländern,
die der König beherrschte, und daß man hier den Ausdruck “ Krone"
nicht mit Königreich, sondern nur mit “ Monarchie" oder “ Regierung"
übersetzen kann, und daß, wenn er auf ein bestimmtes Land zu be
ziehen wäre, dieses Holstein sein würde.
Wenn dann davon die Rede ist, daß die Krone Dänemark
den fürstlichen Antheil occupirt habe, so ist klar, daß eben nur die
Regierung oder der König gemeint ist, der nach seiner höheren
Würde bezeichnet wird, ebenso wenn von “ Königlichen Cronerben"
die Rede ist, daß der Ausdruck dem von “ Königlichen Regierungs
nachfolgern," “ Königlichen Erbsuccefforen" entspricht. Welche be
stimmten Nachfolger aber gemeint sind, ergicbt sich dann aus den
concreten Verhältnissen und Umständen, und eö kommt dabei speciell
auf das Land an, um welches eS sich handelt, hier auf Schles
wig. Nur die in diesem Lande berechtigten Kronerben können ge
meint sein, nicht aber die in einem durchaus staatsrechtlich ver
schiedenen Lande berechtigten. Von ähnlichen Ausdrucksweisen liefert
die Wiener Congreßacte und noch der Tractat des Königs von
Dänemark mit Oldenburg von 1842 lehrreiche Beispiele. Daß
aber ein Thcil des Herzogthumö Schleswig, und obendrein ein
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Wenn W ir nun nach reiflicher Ucbcrlegung unter dem
heutigen dato besagten provisorischen Tractat in allen Puncten förmlich agnosciret und ratihabiret, mithin auch selbigem
in diesem Stücke Genüge zu leisten fest entschlossen stnd.
Als renunciiren und entsagen W ir
dieses wohlwissentlich und

hiemit und Kraft

wohlbedächtlich für

sere Erben und Descendenten

allen

Uns,

Un

an das Herzogthnm

Schleswig und in specie auf den vormahligen Fürstlichen
Antheil desselben, die Insul Fehmarn, auch alle zu dem
Schleöwigschen gehörige, davon abhangende, oder dazu ge
rechnete Lande, bisher gehabten oder davon zu formirenden
Eigenthums und ändern Rechten, Forderungen, An- und Zu
sprüchen, sie mögen Namen haben wie sie wollen, auf die
fcyerlichste und kräftigste A rt und Weise, und wollen solchemnach nicht nur, daß Ih ro Königliche Majestät zu Dännemark,
Norwegen und Dero Königliche Cron-Erben vorgedachtcs Her
zogthnm Schleswig mit allen oberwähnten dessen Znbehörunnicht äußerlich bcgränzter, sondern ein ideeller Theil dieses früheren
Mannlehns, nicht an das Königreich Dänemark abgetreten wurde,
wie cs dies rechtlich nicht konnte, verstgnd sich so von selbst, daß
das Gegentheil in den bestimmtesten Ausdrücken ausgesprochen wäre.
Nur insofern kann man mit der Commission übereinstimmen,
daß nach dem Willen der Renunciationsacte diejenigen Nachfolger
gemeint waren, welche im ändern, dem altköniglichen Antheile
berechtigt waren, und es kann sich doch wohl nicht im Ernst darum
fragen, daß dieser Antheil 1721 nicht in das Königreich Däne
mark incorporirt wurde.
Daß übrigens den dänischen Weiberstämmen der fürstliche
Antheil rechtlich nicht übertragen werden konnte, ergiebt sich schon
aus dem Verhältniß desselben zum übrigen Herzogthum (vergl. die
Vorgänge des Jahrs 1721, S. 75 ff.) und aus dem Präjudiz,
welches den Agnaten dadurch entstanden sein würde. (Vergl. übrigens
Falck, Tönsen rc., Staats- und Erbfolgerecht, S. 87.)
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flcit und Pertincnticn, richtig und ungestört, ohne [ 14] von
jemanden, am wenigsten aber von Uns oder Unsere Erben
und Descendenten deshalben zu machenden Forderung, Ein
rede, Ansprache und Hinderniß, ferner und zu ewigen Zeiten
eigenthümlich besitzen, innehaben, genießen und nutzen mögen,
sondern W ir verbinden Uns auch zu gleichen Endzweck für
Uns, Unsere Erben und Descendenten auf das festeste hiedurch,
weder Selbst in einige Weise oder Wege dieser Unserer wohlbcdächtlichen Renunciation entgegen zu thun und zu handeln,
noch geschehen zu lassen, daß durch andere derselben zuwider
gehandelt und gethan werde.

In

welcher Absicht W ir denn

ferner alle vorhcrgegangene Testamente, Dispositiones, Pacta,
Verträge, Friedensschlüsse und Garantien, so entweder von
Unfern Fürstlichen Vorfahren Selbst, oder in deren Faveur
von ändern gemacht, stipuliret oder eingegangen worden, es
mögen solche Namen haben wie sie wollen, insofernc selbige
dieser Unserer Renunciatiation und dem wörtlichen In h a lt oder
Verstände derselben entgegen seyn mögten, hiemit in Ansehung
Unserer, Unserer Erben und Descendenten expresse für auf
gehoben und Kraftlos erklären und von jedermann angesehen
wissen wollen, dergestalt daß solche, und besonders auch Unsers
Ahnherrn, wailand Herzogs J oh an n A d ol p hs zu SchleswigHolstein Christmildesten Gedächtnisses, wegen der künftigen
Succession und sonst unterm 9ten Januar 1608 gemachte
Disposition und Verordnung zur Entkräftigung oder Alterirung
gegenwärtiger Renunciation niemals sollen können angezogen,
noch zu einigem Behelf genommen werden.
W ir begeben Uns anbey für Uns, Unsere Erben und
Descendenten aller Uns und Ihnen gegen diese Renunciation
und Absagnng etwa das W ort redenden Einreden, Einwen
dungen und Ausflüchten, wie sie immer heißen, sie mögen
schon erdacht sein, oder noch ersonnen werden, als welche
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weder Uns noch Ih n e n jem als zu statten kommen sollen.
Alles bey wahren Großfürstlichen W orten und T reue.
Z u r Urkund und dessen allen mehrere Bekräftigung haben
w ir dieses R enunciations-Jnstrum ent eigenhändig unterschrieben
und m it Unserm Großfürstlichen Jnstegel bedrucken lassen.
S o geschehen Zaröko-Selo den 20/31 M<ti> 1773.

Paul.
( m . P r. et D . )

C . v. P a n in .
C . v. S a ld e rn .

Diese A c tc 74) bedarf keiner D e u tu n g : jede wird durch
das unbedingte V ertrauen ausgeschlossen, welches dem unbe
dingten Verzichte gebührt. D e r volle Effect dieses Verzichtes,
w äre er auch einzig von S ein er Kaiserlichen Hoheit dem G roß
fürsten Thronfolger ausgegangen, kann, auch gegen jeden
D ritten , schon deshalb nicht bezweifelt werden, weil hinsichtlich
eines im Kriege gewonnenen Landes völkerrechtlich die Cession
oder Renunciation des actuell Besitzberechtigten genügt, der
im vorliegenden Falle zugleich als der Chef des Hochfürstlichen
Gesamm thauses G o tto rp anerkannt worden w ar. 75) D aß
74) Nicht ohne Interesse wäre es, zu erfahren, ob die Acte
mit diplomatischer Genauigkeit hier abgedruckt ist. Dies scheint
mir hinsichtlich eines Ausdruckes, der sich auch in der von mir
mitgetheilten Abschrift findet (Staatserbfolge, S . 2 9 6 ), zweifel
haft. E s heißt in der Acte “ richtig und ungestört," statt “ ruhig
und ungestört," welches dem Sinne entspricht.
7ö) Die Commission vergißt hier, unbegreiflicher Weise, Aus
nahmen zu machen. D er Verzicht P aul's konnte möglicher Weise
die Mitglieder des gottorsifchen Hauses binden, aber er konnte
doch nicht g eg en die Mitglieder deS k ö n ig lich en Hauses wirken.
Und ferner konnte für die Mitglieder des gottorsifchen Hauses der
Verzicht P aul's dann gar nicht in Betracht kommen, wenn der

aber die Renunciation Seiner Kaiserlichen Hoheit des Groß
fürsten P a u l jene Bedeutung mit dieser Bürgschaft verbindet,
ergiebt gleich der erste Artikel des provisorischen Tractats
vom

" / 2 2
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A p ril 1767 mit den W orten:

66Jhro Kaiserliche Majestät von allen Reußen bewilligen

für Sich und in Vormundschaft Dero Herrn Sohnes,
Kaiserliche Hoheit, die von Königlich Dänischer Seite anbegehrte völlige Renunciation auf den von der Crone Dännemark occupirten Hochfürstlichen Antheil des Herzogthums
Schleswig ic.”
Derselbe Artikel enthielt weiter das Versprechen:
a auch alle lebende Fürsten der Holstein-Gottorpischen M änn
lichen Linie dahin zu vermögen, das sie entweder sogleich jetzo,
oder die Minorennes sofort nach erlangter Majorennität,
ebenmäßig die Renunciation auf beregten Antheil des Her
zogthums Schleswig feierlich beschaffen."
Diese Kaiserliche Zusicherung des provisorischen Tractats,
dem die Renunciationsacte des Großfürsten Thronfolgers als
Entw urf bereits anlag, war von Seiten des Repräsentanten

König mit ihnen in dieser Beziehung besondere Verträge schloß
oder gar schon geschloffen hatte, und Beides hat Statt gefunden.
Das Rechtsverhältniß dieser Mitglieder des gottorfischen Hauses
ist selbstverständlich nach diesen besonderen Verträgen zu beurtheilen.
Ist der Verzicht der russischen Linie wirklich unbeschränkt, so wird
er gegen diese Linie auch unbeschränkte Wirkung haben. Haben
die schwedische und oldenburgische Linie nur beschränkte Verzichte
geleistet und der König acceptirte diese beschränkten Verzichte, for
derte nicht einmal weitere, so haben sie doch offenbar so viel Recht
behalten, als worauf sie nicht verzichtet haben, und dieses Recht
ist um so gesicherter, als der König ihnen dies Recht selbst aner
kannt hat. Das Verfahren der Commission ist in keiner Weise zu
rechtfertigen.

56 i6
der dritten Gottorpschen Linie in Uebereinstimmung mit dieser
Acte in Erfüllung gegangen,7ß) als der Kaiserliche Thronfolger
letzteren bei Abschluß des Definitiv-Tractats vom

1773

vollzog.
M it dem Repräsentanten der zweiten Gottorpschen Linie,
dem Königlich Schwedischen Thronfolger A d o l p h F r i e d r i c h ,
hatte das Königliche Cabinet, zu einer Zeit, wo es den An
schein hatte, daß diese Linie in den nächsten Gottorpschen
Anspruch eintreten werde, wegen ihres Verzichts auf Schleswig
und wegen des Austauschö des Großfürstlichen Antheils von
Holstein früher schon direct unterhandelt.

Der Verzicht er

folgte im Jahre 1750, bündigst nnd für ewige Zeiten, zu
Gunsten König Fr i edr i c hs V. und seiner Erben und männ
lichen Descendenten und nicht bloß wegen des Gottorpschen
Antheils, sondern zugleich wegen des ganzen Herzogthums
Schleswig.

Als der actuelle Anspruch sich in der ersten Linie

erhielt, also die diesseitige Unterhandlung sich dahin wenden

76) Der Vorfahr der regierenden oldenburgischen Linie hat
ohne Zweifel eine Verzichtsacte ausgestellt, die, ähnlich der
fürstbischöflichen, sich einzig und allein auf das actuelle Recht
am fürstlichen Antheil bezieht, und die eventuellen Rechte am
ganzen Herzogthum nicht betrifft, übrigens mit dem Haupttractat
selber ganz in Uebereinstimmung steht. (Vergl. Staatserbfolge,
S. 86, und die Renunciationsacten, Beilage VIII. und XI.) Auch
versprachen die russischen Bevollmächtigten, wie die Protokolle Nach
weisen, auch nur die " bona officia” bei den Mitgliedern anzu
wenden, um sie zu einem Verzicht zu bewegen. — Wie kann
nun aber die Commission von der "Bürgschaft" des Großfürsten
sprechen, wie die bezügliche Stelle aus dem mit ihm abgeschlossenen
Vertrage wörtlich wiedergeben, und die doch einzig und allein
entscheidende Stelle aus der bisher unbekannten Verzichtsacte der
großherzoglichen Linie zurückhalten!
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m ußte und hier ihr Ziel erreichte, lag kein Interesse fü r die
K önigliche R eg ieru ng m ehr v o r, die Königlich Schwedische
Linie bei den V ertrag en von 1767 und 1773 noch zugczogen
zu sehen. I h r konnte und m ußte die R enunciationöacte des
actuell B erech tig ten , S e in e r K aiserlichen H oheit des G ro ß 
fürsten T h ro n fo lg e rs, m it der G a ra n tie , w e lc h e s ie h i n 
sichtlich d e r höchsten E r b e n u n d D e s c e n d e n t e n u n d
g e g e n j e d e n Ä n d e r n e n t h ä l t , wie d am als so fü r im m er,
a u f d as vollkommenste genügen. 77)
VI. 78) D a s E rbrecht der O lden b urg er w a r im H erzog
thum S c h le sw ig , so lange dieses vom Reich und der K rone

77) ES hatte 1749 keineswegs den Anschein, als ob die
erstgeborene Linie des gottorfischen Hauses auSsterben werde.
D am als w ar ebensowohl Adolf Friedrich, Kronprinz von Schwe
den, unbeerbt, als der russische Kronprinz Carl Peter Ulrich. E s
wendete sich die Unterhandlung keineswegs erst später an die erst
geborene Linie, sondern schon 1746 geschah dieses. 1767 schien
sich um Nichts mehr als 1749 der Anspruch in der erstgeborenen
Linie zu halten, P a u l w ar Kind und alleiniger Repräsentant dieser
Linie. D a s künstliche Raisonnement der Commission gründet sich
auf thatsächlichen Unrichtigkeiten und noch stärkeren rechtlichen J r r thiimern. Zunächst w ar das künftige Recht der schwedischen Linie
durch Anerkennung der M annsstam m s-Succession und Acceptation
des beschränkten Verzichtes vertragsm äßig festgestcllt und anerkannt,
und ferner hatte der Großfürst P a u l nur g arantirt, daß wider
s e i n e n Verzicht Nichts vorgcnommen werden solle, und ferner
ist doch wohl ausgemacht, daß G arantien wohl politische, aber
keine rechtliche Bedeutung haben.
7S) W ie im vorigen Abschnitt die Rechte der gottorfischen
Linie, so werden in diesem die Rechte der jüngcrn königlichen Linie
als untergegangen dargestellt. I n diesem Abschnitt erreicht die
schwankende und unpräcise Sprache der Commission ihren Gipfel,
so daß m an am Schluß sogar zweifeln kann, ob die Commission
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D änem ark zu Lehn g in g , kein bloßes G e b lü tsrc c h t, vielm ehr
w a r dessen W irksam keit durch die gleichmäßige A nerkennung
des Lehnsherrn und der S tä n d e beschränkt.79) V on diesen
wirklich die Rechte aller M itglieder der Linie für ganz erloschen
ansieht. D a s S treben derselben ist zunächst dahin gerichtet,
die Rechte der Linie als schwankender N atu r darzustellen. E s
giebt aber weder ein schwankendes Recht, noch eine schwankende
W ahrheit.
7$)) W enn die Commission meint, die Wirksamkeit des E rb 
rechts habe von der Anerkennung des Lehnsherrn abgehangen, so
bedenkt sie nicht, daß ein Recht, welches von der Anerkennung des
Verpflichteten abhängt, gar kein Recht ist. D e r Gedanke ist voll
kommen unverständlich. Denkt die Commission an die Belehnung,
d. H. Lehnserneuerung, oder gar an die der gesammten Hand,
so zeigt die Commission, daß sie ebensowohl im Lehnrechte,
als in der Geschichte der H erzogtüm er unkundig ist. D ie Lehns
erneuerungen sind bekanntlich im Interesse des Lehnsherrn eingegeführte Form alitäten, welche sehr häufig unterbleiben, und z. B .
in der ganzen Zeit von 1460 bis 1580 hat in Schleswig keine
Lehnserneuerung stattgefunden, wurde die gesammte H and nicht
einmal gemuthet.
W ollte die Commission mehr als eine auffallende Behaup
tung aufstellen, wollte sie den B oden, worauf sie m it Sicherheit
ihre Erörterungen bauen konnte, angeben, so mußte sie erklären,
welche Rechtsquelle für die Succession zur Anwendung komme, und
wollte sie läugnen, daß das Erbrecht kein bloßes Geblütsrecht
gewesen sei, so mußte sie zunächst behaupten und beweisen, daß
die gemeinen Lehnrechte für Schleswig nicht gegolten haben.
W arum vermied die Commission so durchaus selbst eine B ehaup
tung hierüber?
D ie Commission w eiß, daß die Geltung der gemeinen Lehn
rechte für Schleswig in der N atur der Verhältnisse lag, daß die
selbe ausdrücklich in der Landgerichts-Ordnung und daß sie in allen
drei P rim o g en itu r-S tatu ten ausgesprochen und daß sie praktisch
angewendet worden ist. (Staatöerbfolge, S . 191 ff.) S o llte die
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zwei B edingungen m ußte d as ständische W a h lre c h t, welches
die S te lle einer S uccessionsordnung v e rtra t, im J a h re 1 616
v o r der M ach t der zwei M itre g e n te n , zur B eg rü n du n g des
E rbrechts der P rim o g en itu ro rd n u n g fü r ihre A n th e ile ,80)
weichen.

Commission daö geheime Archiv denn so flüchtig durchgesehen haben,
daß sie nicht w ußte, d a ß se lb st in L e h n b r i e s e n f ü r
S c h l e s w i g “ d ie g e m e in e n L e h n r e c h te " s p e c ie ll u n d
a u sd rü c k lic h a n e r k a n n t sin d !
W ußte sie dieses, so mußte sie auch wissen, daß ihre B e
hauptung unrichtig w ar.
W as die Anerkennung der S tände betrifft, so ist eS richtig,
daß bis 1616 die Successionso r d n u n g sich nach W ahl richtete.
D eshalb hätte kein reines Geblütsrecht eristirt? D a s Successionsr e c h t, d. H. das dingliche Recht aus die Regierung oder vielmehr
daö Land, ist in allen Lehnsstaaten durch die Abstammung vom
ersten Erwerber gegeben (Succession nach Geblütsrecht), die S u c 
cessionsordnung richtet sich nach Alter (S en io rat), oder G rad , oder
Linie, oder Erstgeburt, und in Schlesw ig-H olstein, wie auch in
ändern deutschen S ta a te n , einst nach W ahl. I s t darum weniger
ein Erbrecht nach G eblüt vorhanden, weil die O rdnung der
mehreren Suecessionsberechtigten sich nach der Erstgeburt regulirt?
H ier zeigt sich am Schärfsten der M angel an Kunde bei der
Commission in Betracht der allgemeinen B egriffe, die jeder S u c 
cession zum G runde liegen.
«o) S o ll heißen: der Erbordnung des Primogeniturrechts.
D ie Commission sagt selbst, daß von je ein E r b r e c h t eristirt
habe, ferner, daß die W ahl nur die Successionsordnung betroffen
habe; der ungenaue Ausdruck könnte übersehen werden, wenn er
nicht in der eben gerügten Unkunde seinen G rund hätte. — D aß
übrigens die 1616 begründete Prim ogenitur nur die Antheile der
zwei M itregenten betroffen, ist ungenau, sie betraf, wie vorher
die W ahl, an deren S telle sie tra t, die M itregierung überhaupt.
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Der Stammvater des Sonderburgischen Hauses, Herzog
J o h a n n der J ü n g e r e und seine Nachkommen, welche mit
ihren lehnsrührigcn

Besitzungen vom Königlichen Antheile

gänzlich abgctheilt waren, hatten die ständische Erbhuldigung
nicht erlangen können.

Hierin wollten dieselben nicht sowol

einen Anspruch auf Eintritt in die Mitregierung verfolgen,
als sich die ständische Anerkennung dafür s l f i ] sichern, daß
der Ausübung ihres auf Geblüt und Belehnung beruhenden
Successionsrcchts auch wegen der gesammten Hand am Her
zogthum nach der Landesverfassung kein Hinderniß mehr entgegenstehe. 81)
Für sie wurde ans dem Landtage von 1616 des ständische
Wahlrecht nicht ad jus priinogenilurae reducirt.

Sie hatten

81) Hier tritt die oben besprochene Theorie von der ^Aner
kennung des Lehnsherrn" in ihrer Anwendung auf. Ein Geblütserbrecht, welches zugleich auf der Lehnserneuerung beruht!
Der Sinn des ganzen Satzes wird schwerlich Vielen ver
ständlich sein. Der Gedanke ist folgender: "D ie Landesprivilegien
verordneten, daß nach der Wahl die Lehen gesucht werden sollten.
Johann hatte, wie die anderen Herzoge der Seitenlinien beider
Häuser, die gestimmte Hand vor derselben gesucht, durch die Hul
digung wollte er also sicher sein, daß man deshalb seiner Suc
cession keine Hindernisse in den Weg lege." Die Stände glaubten
nämlich 1003 bei der Belehnung Johann Friedrich's von Gottorf,
daß die Ertheilung der gesammten Hand an die nicht mitregie
renden Herzoge ihren Privilegien nachthcilig sei (vergl. Staats
erbfolge, S . 42, ff.), ob mit Recht oder Unrecht, ist hier einerlei,
denn der Satz der Commission ist jedenfalls eine bloße Erfindung,
wie auf das schlagendste nachgewiescn werden kann. Johann suchte
die Theilnahme an der Mitregierung zuerst 1564, dann 1500
wieder. Beide Male also vor 1603. Ferner, vor dem Odenscer
Vergleich (1579) kam überhaupt keine gesammte Hand vor, also
konnte Johann 1564, d.h. 15 Jahre früher, doch nicht wegen der
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demnach von den Landständen auch nicht das Recht erlangt,
fü r ihre Linie eine Pn'mogenitnrordnnng znr Ersetzung der
W ahl zu stiften. 82)
Als im Jahre 1658 das Herzogthnm Schleswig in einen
theilö

gesonderten,

souverainer Fürsten

thcils

gemeinschaftlichen

verwandelt

wnrde,

war

Besitz zweier
es für die

Sonderbnrger Herzoge von höchster, ja entscheidender Be
deutung, in einem Lande, wo das reine Geblütsrecht durch
Belehnung und Huldigung beschränkt gewesen, und wo die
Belehnung allein um so weniger ein genügender Successions
titel war als hierauf nach den Landcsprivilcgien nur der ge-

gesammten Hand die Huldigung suchen. Es zeigt sich hier am deutlich
sten, wie die dunkeln Sätze der Commission gewöhnlich sonnenklare
Unrichtigkeiten verbergen.
Wenn die Commission übrigens sagt, Johann habe nicht so
wohl einen Anspruch auf den Eintritt in die Mitregierung ver
folgt, so steht ihre Darstellung oben S. 2 damit in Widerspruch.
Daß Johann, oder vielmehr sein Bruder für ihn, 1564 nicht die
Mitregierung suchte, stimmt mit der Wahrheit nicht überein.
(Vergl. Staatserbfolge, S. 56 ff.)
82) Dieser Absatz enthält nur unrichtige Behauptungen.
1616 wurde das Wahlrecht überhaupt aufgehoben und auf die
Primogenitur reducirt. (Vergl. oben Anmerk. 13.) Bedurfte es
daher überhaupt einer Erlaubniß, so war sie überhaupt allen
Fürsten erlangt. Die Beobachtung der Primogenitur als Landessuccession wurde aber schlechthin dem ganzen Fürstenhause zur
Notwendigkeit gemacht. Und hat die Commission denn gar nicht
daran gedacht, daß schon 1608, also vor der Aufhebung des
Wahlrechts, das gottorsische Haus sein vom Kaiser und vom
Könige bestätigtes Primogenitur-Statut errichtete, und daß schon
seit 1588 von der älteren königlichen Linie die Primogenitur
beobachtet wurde und sich gegen die Anfechtungen der jüngern
Brüder erhielt?
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wählte Landesherr Anspruch hatte, ihre eventuellen Erbrechte
durch Erbverträge mit den beiden souverainen Fürsten zn
sichern. 83)

83) Die Commission sagt also hier: die jüngere königliche
Linie habe sich 1658 ihre eventuellen Erbrechte sichern müssen.
Daraus geht nun aber hervor, daß der Bestand derselben voll
ständig da war, denn man sichert nur das Bestehende. Weshalb
aber denn eine ^entscheidende Bedeutung," wenn die Sicherung
nicht geschah? Eine Sicherung von Rechten kann zweckmäßig sein,
für den Bestand des Rechts selbst ist sie gleichgültig.
Weshalb nun aber eine Sicherung nöthig gewesen sei, ist
nicht zu ersehen, denn die dunkle Rede der Commission enthält
hier gradezu Worte ohne Sinn. Sie sagt, das Geblütsrecht war
durch Belehnung und Huldigung beschränkt, ein Satz, der selbst
unverständlich, doch einen Augenblick als richtig angenommen werden
kann. Weiter sagt die Commission aber, die Belehnung sei nicht
a lle in ig e r Successionstitel gewesen, daher sei 1658 eine Sicherung
nöthig geworden. Man sollte nun glauben, daß 1658 hinsichtlich
der H u ld ig u n g eine Aenderung eingetreten sei. Aber 1658 siel
doch in dieser Beziehung keine Aenderung vor, vielmehr wurde
1658 das Herzogthum souverän, d. h. die Aenderung geschah in
dem Lehnsverhältnisse. Es ist also vollkommen unverständlich, was
die Commission sich hier gedacht hat. —
Auch in einer anderen Beziehung ergiebt sich derselbe Mangel
an Logik. Wäre das Erbrecht durch Belehnung beschränkt ge
wesen, und wurde das Herzogthum 1658 souverän, so wurde doch
das Erbrecht durch den Wegfall der Nothwendigkeit dieses Er
fordernisses unbeschränkt. Denn jedes Beschränkte wird mit Weg
fall der Schranke unbeschränkt. Und dennoch mutheten zur Er
innerung deö früheren Verhältnisses die Sonderburger. Was kann
daher zu ihrem Nachtheil 1658 verändert sein?
Man könnte zur Annahme gelangen, die Commission habe
den von der dänischen Presse und dem Verfasser der berüchtigten
Artikel im Altonaer Mercur vorgeschobenen Satz andeuten wollen,
mit Erlangung der Souveränetät erlöschen die Erbrechte. Daß
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Es geschah nicht.

Die Sonderburgschen Fürsten blieben

so gestellt, daß sie sich damit begnügen mußten nach wie vor
für ihre Antheile am Erbe J o h a n n s des J ü n g e r e n Be
lehnung, und daneben für ihren Erbanspruch am Herzogthum
die gesammte Hand zn suchen. 84)
So entstand die Anomalie, das eine Investitur für ein
allodiales Land in Frage blieb. 85)
Die Könige mochten cs geschehen lassen um die Erinne
rung des Schleswigschen Lehns, ungerne und auch nur bis

dies aber nicht der Fall sei, werde ich durch den halbofsiciellen
Vertheidiger im Altonaer Mercur No. 204 ( nicht zu verwechseln
mit dem Ebengenannten) belehrt.
Hier wird gesagt, es sei im Bedenken angedeutet, daß
die Aufhebung des Odenseer Vergleichs erheblichen Einfluß auf
die Erbrechte der Seitenlinie haben konnte, wenn auch nicht un
mittelbar, so doch mit der Zeit, nämlich 1721 und 1773. Ich
muß bekennen, daß mein Verstand nicht auSreicht, um zu ver
stehen, was unter diesem mit der Zeit eintreten könnendem
Einfluß gemeint ist, die im Bedenken enthaltene "Andeutung"
enthält jedenfalls eine Sinnlosigkeit, und was der Vertheidiger
meint, bedarf wenigstens der Erläuterung.
84) Die Bedeutung dieses Satzes ist mir unklar, indem ich
nicht weiß, was die gedachten Fürsten sonst thun sollten, oder
hält die Commission die Erbverträge für nothwendig, um bestehende
SuccessionSrechte zu erhalten. Bei der Art und Weise, wie die
Commission Urkunden interpretirt, würde nach meiner Ansicht auch
der Weg deS Vertrags keine Rechtssicherheit gewähren können.
85) Eö verdient die Behauptung, daß Schleswig 1658
Allode geworden sei, Tadel, weil sie dazu dient, die Begriffe zu
verwirren. Ein landsässiges Lehn, welches die Lehnsqualität ver
liert, wird Allode (Eigenthum), ein Fürstenlehn, wenn es nicht
außerdem in einem Staatsverbande ist, wird souverän. (Vergl.
Staatserbfolge, S . 112 ff.)
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zum Ausgang des Mannsstammes der regierenden Fürsten
aufgegeben, 86) m it Rücksicht auf die Bedeutung dieses vom
König und den Reichsständen im S inn der früheren Ver
bindung gemachten Vorbehalts, im Andenken zu erhalten.
M it dem Jahre 1721 änderten sich die Verhältnisse. 87)
Schleswig wurde mit Dänemark verbunden.

Auch die Her

zoge von Augustenburg und Glücköburg nahmen an der dem
Könige und den Königlichen Erbsuccessoren geleistete» Erb
huldigung m it folgenden Eiden Theil: 8S)

SG) Ueber die Richtigkeit dieser Behauptung vergl. Lornsen,
Unionsverfassung, Beil. VI. S . 377.

87) Hiernach kann man wohl als Resultat der bisherigen
Betrachtungen der Commission annehmen, daß bis 1721 die frag
lichen Erbrechte bestanden und daß erst dann eine Aenderung ein
getreten. Warum aber hat die Commission nicht an einer einzigen
Stelle rein und klar ihre Meinung darüber ausgesprochen? Dies
war um so mehr ihre Pflicht, da jene dunkeln und unverständlichen
Sätze Unkundige irren konnten, und Recht und Wahrheit, nicht
Irru n g , ihre Aufgabe war.
88) Der tatsächliche In ha lt und die rechtliche Bedeutung
der Eide der Herzoge von Gliicksburg und Augustenburg (zur
Vermeidung von Mißverständnissen, die Bemerkung, daß der Glücks
burgische voransteht) bedarf hier keiner Ausführung. Die Com
mission hat durch ihre Hinzufügungen vor jedem Mißvcrständniß
geschützt. “ Dhne die geringste Contestation" wurden die Eide
geleistet, sie lauteten nur für die adlichen Güter, und in Betreff
der Absicht des Königs ist das Eingeständniß interessant, daß von
den vielen anderen Mitgliedern der jüngeren königlichen Linie nur
diese beiden Gutsbesitzer zur Eidesleistung aufgefordert worden.
Auch gesteht die Commission ein, daß die Eide keine Verzichte ent
halten haben. Dennoch sollen die Herzoge sich durch ^ g e b ü h r e n 
d en" Eid ihre Succession zu einer staatsrechtlichen Unmöglichkeit
haben machen wollen.
Einen vernünftigen Gedanken vermag
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« I c k P h i l i p p E r n s t , E rbe zu N o rw e g e n , Herzog zu
S ch le ß w ig , H olstein, S t o r m a r n und der D itm arschen, G r a f
zu O ldenburg und Delmenhorst rc. T hue kund h ie m it:
Nachdem ihre Königliche M ajestät zu D e n n e m a rk , N o r 
wegen rc. mein gnädigster König und Landesherr, K r a f t dero
sub dato G o tto rf den 22sten Augusti 1721 ausgelassenen
P a t e n t s , d a s vorhin gewesene Fürstliche Antheil des Herzog
th u m s S chlesw ig mit dem Ih rig e n zu vereinigen und D e ro
Erohne a ls ein altes injuria tem porum abgerissenes Stück,
au f ewig wieder zu incorporiren für guth befunden, auch d e s 
wegen an mich gnädigst gessnnen lassen, den D e s s e l b e n , a ls
jetzigem alleinigem Besitzern besagten Herzogthum s Schlesw ig
ratioue meiner darin bclegenen G ü th e r, gebührenden E rb Huldigungd-Eid abzustatten; S o gelobe und verpflichte Ic h für
M ic h , meine Erben und Successoren hiemit und in K rafft
dieses, daß I c h und S i e I h r Königl. M t t . zu Dennemarck,
N orw egen rc. fü r Unfern alleinigen Souverainen Landesherrn
erkennen und halten, D e s s e lb e n , wie auch D ero Königl. E rbSuccessoren in der Regierung *) secundum tenorem Regiæ
legis, t r e u , hold und gewärtig seyn, [ 17 ] Hochgedacht I h r
Königl. M ajestät und D e ro Königl. E rb-H auses Nutzen, Bestes
und Vortheil in allem äußersten Fleißes suchen nnd befördern,
S chad en und Nachtheil aber, aller Möglichkeit nach, w a rn e n .
* ) E s ist zu bemerken, daß in allen vorliegenden Formularen nur in
diesem Eide das Comma vor “ se c u n d u m ” fehlt. V or " treu"
findet es sich überall.

ich damit nicht zu verbinden, oder will die Commission gleichfalls
sagen, daß man als "Christ und als Mensch" schwört. (Vergl.
Dänemark und die Herzogthümer, S . 85. Die Vorgänge von
1721, S . 83.)
5
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verhüten und abwenden, auch alles dasjenige thun und leisten
wollen, w a s getreue Fürsten und Vasallen Ih rem Souverainen
Könige und Oberhcrrn zu thun und zu leisten schuldig seyud.
S o w ahr mir G o tt helffe und sein heiliges W o rt. Urkundtlich
meiner eigenhändigen Unterschrift und fürgedrucktem Fürst!.
Jusiegel. Geschehen zu Schleßwig deu 3ten Septem bris 1721.
(L . S .)

Philipp Ernst.

Ich C h r i s t i a n A u g u s t , Erbe zu Norwegen, Hertzog
zu Schleßwig, Holstein, S to rm a rn und der Dithmarschen,
G r a f zu Oldenburg und Delmenhorst rc. Thue kund hiemit:
Nachdem J h ro Königl. Majestät zu Dennemarck, Norwegen rc.
M ein gnädigster König und Landes-Herr, krafft Dero sub dato
Gottorff den 22sten Augusti 1721 ausgelassenen P a ten ts, das
vorhin gewesene Fürstl. Antheil des Herzogthums Schleswig
mit dem Ihrigen zu vereinigen, und D ero Crohne, als ein
altes injuria temporum abgerissenes Stück, auf ewig wieder
zu incorporiren für guth befunden, auch Derowegen gnädigst
an Mich gestnnen lassen, den Deroselben, als jetzigem all
einigen Besitzern besagten Herzogthums Schlesw ig, ratione
M einer darin belegcnen Güther, gebührenden Erb-HuldignngsEid abzustatten; S o gelobe I c h , für M ich, Meine Erben
und Successoren, hiemit und in Krafft dieses, daß Ich und
S i e I h r Königl. M ajestät zu Dennemarck, Norwegen rc. für
Unfern alleinigen Souverainen L andes-H errn erkennen und
halten, Deroselben wie auch Dero Königl. Erb-Successoren in
der R egierung, secundum tenorem Legis Regiæ, treu , hold
und gewärtig seyn, Hochgeb. I h r Königl. Majestät und Dero
Königl. E r b - H a u s e s , Nutzen, Bestes und Vortheil in allem
äußerstem Fleißes suchen und befördern, Schaden und Nach
theil ab er, aller Möglichkeit nach, w a rn e n , verhüthen und
abwenden, auch alles dasjenige thun und leisten wollen, w a s

67 .8
getreue Fürsten und Vasallen Ihrem Souverainen Könige und
Ober-Herrn zu thun und zu leisten schuldig seynd. So wahr
mir Gott helffe und sein heiliges Worth. Urkundlich Meiner
eigenhändigen Unterschrift und fürgedrucktem Fürstl. Jnstegel.
Geschehen zu Schleßwig den 3ten Septembris, Ao. 1721.
(L .

SO

C. August H z. Holstein.

Diese Eide wurden laut Bericht der Königlichen Com
missarien, welche sie am Tage vor der Erbhuldigung von
Prälat und Ritterschaft und den Besitzern adeliger Güter in
der Stadt Schleswig cntgegennahmen, von beiden Herzogen
“ ohne die geringste Contestation" vollzogen. Sie lauteten,
wiewol von den zwei Fürsten auch als "Vasallen" unter
schrieben, nur für ihre Güter, nicht für Lehnbesitz. Im Besitz
von Lehnstücken waren damals im Schleswigschen noch zwei
Herzoge, der von Norburg und der von Glücksburg. Von
keinem derselben wurde in dieser Qualität (die die Linie
Sonderburg-Sonderburg schon seit mehr als fünfzig Jahren
verloren hatte) der Eid gefordert. Die Eide waren kein Ver
zicht auf lehnrechtliches Erbrecht; aber eine Erbfolge im Herzog
thum, wozu unter Mitwirkung der beiden mit adeligen Gütern
dort angesessenen Sonderburgischen Herzoge ( " f ü r sich, ihre
[1 § ] Erben und Successoren") das Geschlecht König F rie d 
richs 111 im männlichen und weiblichen Stamme berufen wor
den war, vor dessen Ausgang für eine agnatische Succession,
namentlich der Erben und' Successoren dieser Herzoge, zu
einer staatsrechtlichen Unmöglichkeit geworden. .
Von keinem ihrer Stammvettern, selbst von denen nicht,
die, wie der Feldmarschall Herzog von Beck und der dem
Dänischen Thron nicht günstig gesinnte Herzog von Rethwisch,
eine unabhängige Stellung im Auslände hatten, erfolgte eine
Verwahrung gegen die Vorgänge von 1721. Daß dem Herzog
5*
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F r i e d r i c h K a r l von P lö n 1 722 ein E rbrecht a u f S chlesw ig
zugestanden w ord en, ist völlig ungegründet. 89)
Ungeachtet jener V orgänge bleibt der B estand der Rechte
der Sonderburgschen Fürsten, die keinen T heil an der staa ts
rechtlichen V erän d eru ng von 1721 h atten , welcher dieser R ech ts
bestand auch w a r, direct unw idersprochen. 90)

89) W ie es sonderbar ist, daß die Commission d a s, was
entscheidend gegen sie spricht, als für sie sprechend hinstellt, so
auch, daß sie darauf Anspruch macht, bei einer einfachen V er
neinung eines Factum s G lauben zu sinden. D aß das Erbrecht
Friedrich K arls auf Schleswig 1722 von Friedrich IV. anerkannt
worden, sindet sich auch bei Hojer, Glorwürdigstes Leben, B d . 2.
S . 79. (V ergl. S taatserbfolge, S . 72.)
90) D er Abdruck des Altonaer M ercurs setzt, aber ohne
Zweifel nur als Conjectur, "widersprochen," indessen scheint der
S in n der zu sein: die Commission wolle wegen der Vorgänge
von 1721 den Rechten der nicht Theil nehmenden Fürsten nicht
direct widersprechen. Auch bei dieser Fassung ist der geschraubte
Ausdruck, der einen indirekten Widerspruch offen läßt, zu be
dauern.
D a s nunmehr Folgende soll, so weit ich verstehe, den Nachweis
liefern, d aß, auch abgesehen von dem Jah re 1721 , die Rechte
der jüngcrn königlichen Linie, spcciell der Becker, untergegangen sind.
Auch hier bei dieser indirecten Deduction ist wieder ein M angel
an Bestim m theit, der den Versuch einer Widerlegung immer der
G efahr auösetzt, die M einung der Commission nicht zu treffen.
D a s Resultat des Folgenden scheint für die Commission der
Untergang der Rechte zu sein, erstens weil keine Belehnungen
erfolgt sind, zweitens weil die jüngere Linie keinen Lehnsbesitz
mehr hat.
O b dieses die Ansicht der Commission trifft, kann zweifelhaft
sein. D e r halbofficielle Vertheidiger in No. 204 des Altonaer
M ercurs giebt den In h a lt der Deduction gegen die jüngere könig
liche Linie so an: " E s ist dort hervorgehoben, daß diese (des
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Nachdem der letzte Gesamintlehnbricf für die Nachkommen
Herzog Jo h a n n s des J ü n g e rn , im Jahre 1649 ausgestellt
worden war, fuhren diese auch nach 1721 fort nicht allein "we
gen ihres innehabenden possedirenden Antheils" im Herzogthum
Schleswig, sondern auch "wegen der gestimmten Hand daran
und dem Lande Fehmarn" zu muthen.

Allein auf die M uth-

gesuche folgte um so weniger noch eine Investitur als diese
(bis auf eine zweifelhafte von 1663 für die ansgestorbenen
Linien von Sonderburg-Sonderburg und Sonderburg-Norburgz o i) für Plön war 1670 eine solche zugesagt aber nicht

Sonderburgischen Hauses) Rechte an und für sich schwankender
N a t u r , durch die Zeit zwischen 1658 und 1721, so wie durch
den successiven Verlust des angestammten Lehnsbesitzes wenigstens
gef ährdet , daß sie durch die Vorgänge von 1721 vernichtet
worden." Frage, wie das möglich? Erst 1779 ging der Lehnsbesitz vollkommen verloren. Dieser Verlust desselben im Jahre
1779 kann doch nicht wohl die schon 1721 untergegangenen Rechte
erst gefährdet haben! Frage, wie damit die Aeußerung der
Commission in Einklang zu bringen, daß ungeachtet der Vorgänge
von 1721 die Rechte der Linie direct unwidersprochen bleiben?
Es häufen sich die Widersprüche nach allen Seiten in dem
Maße, daß Jemand leicht zur Annahme versucht werden könnte,
die Commission habe jede Bestimmtheit vermieden, um dadurch
der bestimmten Widerlegung zu entgehen, und um dem Unkundigen
den Glauben zu geben, sie habe doch Etwas vorgcbracht.
Im Folgenden werde ich das oben Angegebene, weil es doch
etwas Denkbares bietet, als die Meinung der Commission ansehen.
91) Warum gab die Commission nicht an, inwiefern diese
Belehnung zweifelhaft sei? War es die Belehnung selber oder
nur die Meinung der Commission darüber? Die Commission muß
doch in ihrer Kunde der Archive uns sagen können: Es hat eine
Belehnung stattgefunden, oder: Es hat keine Belehnung stattge
funden. Nach Michelsen hat nun eine Belehnung stattgefunden.
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zur Ertheilung gekommen) schon seit der Souverainetät nicht
mehr verliehen w a r.92)

ja Michelsen theilt sogar den vollständigen Lehnbrief mit.
Michelsen, polem. Erörterung, II. S. 128.)

(Vergl.

92) Diese Gegensetzung der
geschehenenMuthung und der
nicht geschehenen Belehnung, welche stch wiederholt, erfordert hier
eine Erörterung. Daß all dieser Rest aus den Lehnszeiten unnöthig war, hat die Commission oben mehrfach angedeutet, daß
die gesammte Hand selbst zu den Lehnszeiten nicht Erforderniß,
sondern nur Cautel war, steht fest, und hat auch den Widerspruch
der Commission nirgends erfahren. Demnach würde hier aus
doppeltem Grunde gar nichts zu folgern sein. Aber nehmen wir
in Umkehrung mit der Commission, welche wenig Sätze auöspricht,
deren gerades Gegentheil sie nicht bald darauf hinstellt, das gerade
Gegentheil an.
Welche Bedeutung hat Muthung? Welche der Muthschein?
Welche die Belehnung, d.h. Lehnserneuerung? Die Muthung ist
die Bitte um Lehnserneuerung, dadurch sind alle und jede Rechte
des Vasallen, welcher Art auch ihr Inhalt sei, gewahrt, von
Seiten des Lehnsmanns ist Alles und Jedes geschehen. So ist
für Schleswig von 1460 bis 1580, für Holstein von 1460 bis
1548 und wiederholt später nur Muthung, keine Belehnung ge
schehen. Der Muthschein ist die vom Lehnsherrn ertheilte, pflichtmäßige Bescheinigung, daß gemuthet worden. Die Lehnöerneuerung
oder Belehnung aber ist eine bloße Formalität, welche die Erinnerung
der ersten Investitur, die schon alle Rechte giebt, damit nicht das
Lehn Allode oder souverän werde, erhalten soll. Ob sie geschieht
oder nicht, ist für die Rechte des Vasallen gleichgültig, ihre Unter
lassung ihm meistens wegen der hohen LehnStaxe sehr lieb. Die
Richtigkeit dieser kurz hingestellten Rechtsgrundsätze weiß Jeder,
der überhaupt Etwas vom Lehnrecht weiß, streitig sind sie nicht,
und es bedarf daher keiner Citate.
Was die Commission hier sagt, ist aber demnach Nichts als
inhaltsloses Gerede. Ich habe schon früher in einer "vorläufigen
Erklärung" darauf aufmerksam gemacht, daß die Commission dem
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M an hat gesagt, die Muthscheine hätten bis in den An
fang des vorigen Jahrhunderts fortgedauert; sie haben es
länger und könnten es noch, wenn noch ein Sonderburgischer
Stamm mit lehnbarem Stammgut eristirte, ohne für die 1721
begründete Erbfolge nach dem Königsgesetz ein Hinderniß zu
bilden. 93)
für

die

Die letzte Königliche Antwort statt Muthzettel

letzten Sonderburgischen

bnrgischen Hauses,

Lehnsfolger des Glücks-

wegen possedirenden Lehnstücks, datirt

7ten August 1767.
Allein dieses, wie alle früher auf die Muthgesuche er
folgten Königlichen Erwiederungsschreiben waren nur dahin
abgesaßt, daß die Rechte der Linie durch die Muthung ge
wahrt sein sollten, aber wegen der Belehnung Vorbehalten
wurde: "wenn und welcher Gestalt solche geschehen könne."
2» diesem Sinn mit Vorbehalt von Zeit, O rt und Weise der

Unterbleiben der Lehnsempfängniß trotz geschehener Muthung Werth
beilege. Was antwortet man mir: daß ich selber in der größer»
Schrift über die Erbfolge den LehnSmuthungen große Wichtig
keit beilege. Gewiß. Aber hier ist ja nicht von unterlassener
Muthung, sondern von geschehener Muthung und unterlassener
Lehnsempfängniß die Rede. Die Unknnde kann doch nicht so
weit gehen, Muthung und Belehnung für dasselbe zn halten,
wenigstens hier nicht, da ich selbst von unterbliebener Belehnung
trotz erfolgter Muthung gesprochen. Das heißt: Vertheidigen, die
Rollen so wechseln, als ob der Gegner an der eignen Stelle
stehe.
93) Rechte, welche 1721 untergegangen waren (denn grade
der Herzog von Glücksburg hatte geschworen), werden von 1721
bis 1767 für gewahrt erklärt! Doch liegt darin für die Erbfolge
des Königsgesetzes, welches die männliche Linie ausschließt, kein
Hinderniß! Doch ist Schleswig incorporirt! Und bei solchen un
erhörten Widersprüchen sindet die Commission nicht einmal eine
Erläuterung und Begründung nöthig!
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B eleh n u n g , auch m it V erw eigerung derselben m it Rücksicht
a u f Jnciden tfragen wegen des B esteu ru n gsrech ts, un eh rcrbietigen Bezeigens rc. liefen solche M u th u n g en noch durch
des Ja h rh u n d e rt von der S o u v e ra in e tä t bis zur unbedingten
A btretu n g S ch lesw ig s an die D änischen T h ro n e rb e n , welche
die Kaiserlich Russische R en un ciatio n sacte im E n tw u rf schon
1 767 aussprach. 94)
D ie S ache ist, daß seit der Erblichkeit in den zwei sou
v erain en Fürstenhäusern, also seit 1 6 58 , 9 5) ein S o n d e rb u rg 
scher Successionsanspruch an S chlesw ig von der K öniglichen
Linie, so lange von ihr noch M a n n oder W eib ü b rig , a ls
nicht mehr berechtigt betrachtet w urde. 96) D ie s beweist der
94) D ie Renunciationsacte spricht weder von den dänischen
Thronerben, noch konnte und wollte P a u l das ganze Schleswig,
welches ihm gar nicht gehörte, abtreten. W aö will nun aber die
Commission von dem dänischen Könige glauben machen?
Am 22. April 1767 wurde der provisorische T ractat ge
schlossen, durch denselben sollen die Sonderburger von der E rb
folge ausgeschlossen sein, und am 7. August 1767 erklärt der
König die Rechte der Linie für gewahrt. Dirckinck- Holmfeld, der
aus fast allen Königen des oldenburgischen Hauses, der Geschichte
zum Trotz, unredliche Fürsten macht, würde dies politische Fein
heit nennen. E s ist indessen g u t, daß solche Feinheiten, die
übrigens nie stattgefunden, den vollen Bestand des unzweideutigen
Rechts nur klarer zeigen würden.
95) Eine von den Aeußerungen, in die kein Mensch einen
S in n dürfte hinein bringen können. D ie Commission spricht am
Anfang dieses Abschnitts selbst von dem E r b r e c h t der O lden
burger, so lange Schleswig Lehn w ar, d, h. seit 1460, und hier
so, als ob 1658 die Erblichkeit angefangen — also seit 1658!
9C) D ie Commission hatte die Aufgabe, zu sagen, w as
Rechtens sei, sie liefert statt dessen Geschichte. S o hier, so schon
früher, wenn sie erzählt, daß Friedrich IV. an seinem Rechte in
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nämliche Vorgang, der zur Unterstützung der entgegengesetzten
Behauptung in Bezug genommen worden ist. Der von König
Fri edr i ch III. dem Herzog Joachi m Ernst von Plön ge
machte, seinem Sohn dem [ 19] Prinzen Hans Adol ph bei
dessen Aufenthalt in Kopenhagen im Jahre 1665 eröffnete
Vorschlag ging nämlich wörtlich dahin:
"E s verspricht Herzog Joachi m Ernst für sich und
seine Erben uud Nachkommen, wie auch im Nahmen Dero
sämmtlichen Herrn Vettern Sunderburgischcr Linie, als Her-

Dänemark zu incorporiren, keinen Zweifel hegte. Wenn die
Commission glaubte, daß die ältere königliche Linie so seltsame
Ansichten, wie die hier erwähnte, hatte, so war es die Pflicht der
Commission, keinen Zweifel darüber zu lassen, ob diese Ansichten
richtig oder unrichtig waren. Die Commission thut das hier, wie
auch sonst nicht, es scheint ihr nicht um Klarheit für ihre Leser
zu thun zu sein. Was auch die ältere Linie gemeint hat, es ist
vollkommen gleichgültig, wenn ihre Meinung nicht begründet war.
Aber was die Commission sagt, ist obendrein unwahr, und
wäre es wahr, so würde die ganze Deduction der Commission in
Betreff des Jahres 1721 zusammenfallen. Inwiefern die Com
mission mit Recht sich auf die abgedruckte Stelle beruft, kann ich
in gewisser Beziehung nicht beurtheilen. Sonderbar ist, daß der
Herzog in seiner Antwort den Inhalt dieses königlichen Schreibens
dahin anführt: "also da Ew. kgl. Mas. Descendentes männlicher
Linie — abgehen würden, alßdann die Fräulein und deroselben
Successores in die Fürstenthümer Schleswig-Holstein zu treten re."
(Michelsen, polem. Erörterung, I. S. 29.)
Referirt aber die Commission wirklich genau, wie will sie
daraus das Angegebene und namentlich die Beziehung auf
1658 folgern? Offenbar würde hier der bei Verhandlungen
gewöhnliche Kunstgriff vorliegen, am Anfang der Unterhand
lung zu thun, als ob das Gewünschte rechtlich schon existirte,
und ohne Zweifel würde man 1665 als Scheingrund das Königs
gesetz genommen haben. Die Angabe der Commission zeigt sich
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J o h a n n s e n des j ü n g e r e n nachgelassenen S ö h n e n u n d
gesam m ten E rben und N achkom m en, daß I h r e Liebdcn u n d
S ie a u f die begehrte E rbhuldigung zu dem H erzogthum H o l
stein, so lange bis unsre ehelichen D escendenten m a n n - u n d
fraulichen Geschlechts und D e ro Leibs-Erben und Nachkom m en

zogö

schon dadurch als unw ahr, weil sie selber erzählt, das königliche
Souveränetätödiplom von 165 8 laute nur auf den M annsstam m .
Und kannte denn ferner die Commission nicht zwei sehr ent
schiedene Thatsachen, welche ihre Ansicht vollkommen widerlegen?
D ie eine kannte sie, die andere mußte sie wenigstens pflichtmäßig
kennen.
I n einer auf Befehl Christian V. 1685 erschienenen S ta a ts 
schrift heißt es in B etreff des schwedischen-gottorsischen Bündnisses
von 1 6 6 1 : ^G esetzt, daß das König!. Antheil an den Hertzogthümern — wäre erledigt w orden, was hätte ein Hertzog zu
H olstein-Gottorf für Erbgerechtigkeit daran zu prätendiren gehabt,
indem Zeit der getroffenen Alliantz noch mehr, als 20 andere
Hertzoge zu Schleßwig-Holstein, so I h r Königl. M aj. näher verw ant, und folglich zu berührten Landen ein näheres Recht für
G ottorf gehabt, im Leben gewesen." (V ergl. die Vorgänge des
Ja h re s 17 2 1 , S . 11 ff.)
Aehnlich werden die Rechte der jüngern königlichen Linie auf
Schleswig und Holstein in gleicher Weise im Ja h re 1700 unter
Friedrich IV. anerkannt, und im Ja h re 170 9 nöthigte Friedrich IV.
den König August II. von P olen, der als Cognat sein vermeint
liches Erbrecht auf Schleswig durch Annahme des Titels ausge
drückt hatte, den Titel aufzugeben. (H ojer, Glorwürdigstes Leben,
B d. 1. S . 166.)
Aber die Commission würde zugleich ihre ganze Deduction
in Betreff des Jah res 1721 durch ihren Satz umstoßen, denn wenn
die ältere königliche Linie seit 165 8 ein Erbrecht ihrer Weiberstämme
auf Schleswig als begründet betrachtete, wie konnte Friedrich IV.
dann 1721 die Absicht haben, die angebliche Erbfolgeänderung vor
zunehmen? W ie konnte er namentlich den Eid der beiden Herzoge
wünschen?
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einer übrig und nach G o tte s W illen im Leben sein w ird,
gänzlich begeben (w e il im Schleswigschen Unsre und der
Unsrigen Erbgcrechtigkeit bereits stabiliret und festgestellet)
nichts mehr zu praetendiren, noch dieselbe unter w a s P r a e t e r t
es auch sein mögte in oder außerhalb Gerichts zu suchen —
sondern J h r o Liebden und D e ro M ittb e u a n u te derselben hiemit und K ra f t dieses beständigster M a ß e n renuntiiren. W ie
auch J h r o Liebden darüber D e ro gestimmten H e rrn V ettern,
Herzoge zu Schleswig-Holstein-Suuderburgischer Linie schrift
lichen Consens einzuschaffen versprechen. Doch jedoch durch
göttliche Verhängniß Unsere Königliche Fam ilie männlichen
und frauliche« Geschlechts durch S terbfälle gänzlich ausgehen
sollte, bleibet Herzog J o a c h i m E r n s t e n s wie D e ro mitgemeldten H erren V ettern und die von ihnen künftig posteriren
m ö g te n , ihr ju s successionis au f berührte Unsere Fürstenthüm er Vorbehalten und vorgemerkt."
Alle Verleihungen der gestimmten H a n d w aren für die
Souderburgsche G esam m tlinie, soweit alle Nachforschungen
gereicht haben, ausschließlich an angestammte Lehutheile ge
knüpft. S i e scheinen keinem Personalisten des S o n d e rb u r
gischen H auses ohne im Zusammeuhang mit Lehnbesitz je ertheilt zu sein. 97) D a h e r m ußte, wenn dies feststand, der
97) Wie weit haben diese “ alle Nachforschungen" gereicht?
Wie will die allerhöchst ernannte Commission diese Aeußerung
rechtfertigen, wenn schon Urkunden publicirt sind, welche B e 
lehnungen mit der gesummten Hand für solche Fürsten enthalten,
die nicht im Besitz von Lehnstücken waren? I m Lehnbrief von
1059 werden vier nicht besitzende Brüder Herzog Johann
Christians mit der gesammten Hand belehnt (Hansen, Staatöbeschreibung, S . 655), und im Muthschein vom 25. October 1670
verspricht Christian V. drei nicht besitzenden Norburgern die gleiche
Belehnung. (Michelsen, polem. Erörterung, II. S . 138.)
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Königlichen Linie, um allen Sonderburgschen E rbp räten sio nen
ein Ende zu m achen, nichts näher liegen a ls d a s Lehngnt,
welches sie bedingte, selbst zu erw erben. Und dies machte
die Königliche Linie sich nicht allein zur A ufgabe, sie voll
brachte es. V8) S e it den C oncursen w o ra u s S o n d e rb n rg
und N orb urg an sie kam en, vollendete sie successive durch
V erhandlungen und Entschädigungen die W ied ererw erb un g
des an P lö n cedirten N o rb u rg und dann die E rw erb u n g von
P lö n und G lücksburg fü r die K ro n e D ä n e m a rk ,99) so daß
98) I n welcher Weise die G rundlage fest stand, ist eben gezeigt.
Aber selbst wenn es fest stand, daß keine solche Belehnung vorgekommen, was würde daraus folgen? M an denkt sich vielleicht,
daß in solchem Falle nach dem Lehnrecht ein Nachtheil cintrete.
N un giebt es aber kein Lehnrecht, welches solche Bestimmung ent
hielte, und die Commission erwähnt ihrer auch nicht. Durch die
tatsächliche und rechtliche Bodenlosigkeit sinkt nun das ganze als
historische W ahrheit vorgebrachte Räsonnement in sich zusammen.
E s kann darnach weder die M einung der Könige gewesen sein, mit
dem Erwerb der einzelnen Antheile die Erbrechte der übrigen Linien
zu vernichten, noch kann es den einwilligenden Agnaten eingefallen
sein, daß sie für geringe Aequivalente zugleich ein Herzogthum
Hingaben. E s ist eben das Ganze rein erfunden, und es ist
schwer begreiflich, wie daneben !die Commission namentlich von
der Absicht der Könige, als einer historisch sicheren Sache,
sprechen kann.
" ) Unter Krone Dänemark versteht die Commission König
reich D änem ark, wenigstens giebt sie durch Nichts zu erkennen,
daß sie hier eine Ausnahme von ihrem sonstigen Sprachgebrauch
mache. O hne die Unterstützung Einer Urkunde, vielmehr gegen
ausdrückliche Urkunden, gegen Recht und W ahrheit träte aber die
Behauptung au f, daß Plön und Glücksburg für das Königreich
Dänem ark erworben seien.
D er Plöner Vergleich, d. d. Plön, 29. November 1756, den
ich abschriftlich besitze, macht im Art. 1: " Ih ro Königl. M aj. zu
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kein S o n d e rb u rg isc h e r Herzog seit 1 7 7 9 m ehr irgend einen
T h eil des alten S o n d e rb u rg isc h en F ürstenleh ns a ls solchen
besessen hat.
I m P a t e n t vom 9 ten S e p t e m b e r 1 8 0 6 , wogegen der
letztverstorbene H erzog vo n S c h l e s w i g - H o l s t e i n - S o n d e r b n r g A ugustenbnrg die Rechte seines H a u se s wegen Holstein ge
w a h r t haben soll, (e in e Urkunde d a rü b e r hat nicht gefunden
w e rd en k ö nnen) w u rd e die V erein ig ung dieses H e rz o g th u m s
a ls eines u n g e tre n n te n T heiles m it dem S t a a t s k ö r p e r d er
üb rigen M o n a rc h ie ausgesprochen. E in e V e r w a h ru n g gegen
diesen Ausdruck “ S t a a t s k ö r p e r " ist noch nicht behauptet
w o rd e n . 1 0 ° )

Dannemark, Norwegen rc. nebst Deroselben Köm'gl. Erbfolgeren zum
einzigen wahren und rechtmäßigen Successoren und Nachfolger."
Ein agnatischer Verzicht, sowohl für P lön als Glücksburg, lautet
nach der bisher ungedrucktcn königlichen VersicherungSacte vom
13. Februar 1 7 5 6 , welche ich abschriftlich besitze, Art. 1 : “ in
favorem Unser und Unserer Königlichen Erben und Nachfolger."
Ueber diese Ausdrücke vergleiche die Vorgänge des J a h r e s 172 1,
S . 61.
Ferner aber waren P lön wie Glücksburg beide Mannlehnstücke,
wie die gedachten Urkunden selbst anerkennen. Endlich P lö n an
belangend, so überträgt der bekannte Lehnbrief von 1788 ganz
Holstein (und nach längeren Bemühungen erreichte der König, daß
P lön hierunter in derselben Belehnung einbegriffen w u rd e ) an
ChristianVII. und “ d e r e n m ä n n l i c h e n L e i b s - L e h n S - E r b e n . "
W ie konnte denn Plön der Krone Dänem ark, wie die Commission
dies W o rt versteht, erworben werden!
1 0 °) M a n würde sich irren, wenn m an glaubte, daß die
Commission hier in B etreff Holsteins eine Bemerkung machen wolle.
D e r Gedanke liegt tiefer. D ie Commission will sagen: durch das
P a te n t von 1 80 6 sei Holstein “ mit dem gesammten S ta atskörper
der Unserm König!. Z epter untergebenen Monarchie als ein in jeder
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So stände es mit den Erbrechten des Sonderburgischen
Fürstenhauses, insofern dergleichen wirklich noch agnatisch von
den Herzoglichen Linien Schleswig-Holstein-Sonderburg-Au«

Beziehung völlig ungetrcnnter Theil derselben verbunden," wenn
der letztverstorbene Herzog von Augustenburg auch in Betreff Hol
steins die Rechte seines Hauses gewahrt habe, so doch nicht wegen
Schleswigs, denn dieses sei unter "Staatökörper" mitbefaßt worden.
Die Commisston irrt nun zunächst, wenn sie meint, es sei
behauptet worden, daß vom Herzog gegen das Patent vom
9. September 1806 eine Reservation eingegeben sei, vielmehr ist
grade behauptet, daß dies nicht geschehen sei, weil nämlich auf
briefliche Erklärung des Herzogs an den Kronprinzen das im Entwurf
enthaltene Wort "unzertrennlicher" weggelassen wurde. (Vergl.
Widerlegung des Aussatzes in der Berl. Zeitung. Hamb. 1843.
S. 37.) Der Herzog stellte in diesem Briefe eine Protestation
in Aussicht: "damit in der Zukunft eine den S i n n der
Königl. D e c l a r a t i o n entstellende chicanöse Ausl egung
nicht den Erbrechten seines Hauses nachtheilig werden solle." —
Der Herzog scheint, als er nach der geschehenen Aenderung des
Entwurfs einen Protest unterließ, nicht geahnt zu haben, um wie
viel weiter der Scharfsinn einer zur Findung von Recht und Wahrheit
niedergesetzten Commission gehen werde. Und allerdings hatte er
zur Protestation keinen Anlaß, denn abgesehen davon, daß der
Ausdruck "Staatskörper der Mona rc hi e" nichts Verletzendes
enthält, so disponirte das Patent doch nur für Holstein, nicht für
Schleswig, und man verwahrt sich nicht gegen beiläufig gewählte
Ausdrücke, sondern gegen scheinbare Rechtsakte.
Auch hat die Commission hier vergessen, daß sie selber Schles
wig für keinen Staatstheil von Dänemark erklärt. Daneben braucht
nicht erst bemerkt zu werden, daß, wenn die Ansicht der Commission
hinsichtlich des unterlassenen Protestes ebenso richtig wäre, als sie
unrichtig ist, doch aus derselben Nichts folgen würde. Denn daß
Verwahrungen für den Bestand der Rechte gleichgültig sind und
nur zur Abwehr der factischen Nachtheile falscher Auslegungen
dienen, weiß Jeder.
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gustenburg und Schleswig «Holstein - Sonderbur.q - Glücksburg
prätendirt werden wollten. 101)
Daß solche Ansprüche die für das Herzogthum Schleswig
bestehende Erbfolge des Königsgcsetzes nicht berühren können,
dafür genügt freilich schon, nebst den Garantien Frankreichs
und Englands, die [ 3 0 ] Bürgschaft, welche die KaiserlichRussische Verzichtsacte gewährt. 102)

Aber hiervon unabhängig

sind es die vorstehenden Rechtsgründe wovon sie nicht weniger
erwartet werden darf.
Es bleibt noch ein neuerlich verbreiteter Irrthum 103)
zu berichtigen, der, welcher das Erbstatut der Speciallinie

101) Wie es denn nun nach der Meinung der Commission
mit diesen Erbrechten steht, ist nicht zu ersehen. Nirgend hat die
Commission sich bestimmt und klar darüber ausgesprochen, und ob
gleich sie nachher von ^vorstehenden Nechtsgründcn" spricht, nir
gends nur Einen Rechtsgrund mit Bestimmtheit namhaft gemacht.
Eine Summe von Unklarheiten giebt aber ebensowenig Eine Klarheit,
als eine Summe von Verkehrtheiten Ein Richtiges.
102) Hiernach scheint cs, als ob die Commission glaubt,
daß ein Chef der königlichen Linie je dazu schreiten könnte, gegen
die Rechte seines eigenen Hauses fremde Mächte aufzurufen. Zu
dieser Annahme ist aber umsoweniger Anlaß, als die hier erwähnten
Garantieen dazu keinen Grund geben.
103) Das Folgende steht mit dem übrigen Inhalte des Be
denkens und der Ueberschrist desselben nicht in Verbindung. Auch
begreift man nicht, weshalb die Successionsordnung, die in dem
nach der Ansicht der Commission von der Erbfolge in Schleswig
entfernten Hause gilt oder galt, sich einer so weitläuftigen Erörte
rung zu erfreuen hat. Es muß wohl für den Fall sein, daß die
bisherige Deduction keinen Glauben finden sollte.
Da der vom Bedenken bestrittene Satz für die Gegenwart
ohne Bedeutung ist und weder mit dem offenen Briefe zusammen
hängt, noch die ältere königliche Linie irgend Einfluß auf die praktische
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Sonderburg von 1633 in ein Primogcniturgcsetz für Staatssuccessioncn verwandelt hat.

Weder das Haus noch eine

Linie des Hauses Souderburg hat je eiu solches besessen, oder
ursprünglich zu besitzen geglaubt.

Jenes Erbstatut war bloß

ein Erbvergleich unter den Söhnen des Herzogs A l e x a n d e r
Anwendung desselben haben wird, so sollen die Ausstellungen der
Commission hier nur kurz beleuchtet werden.
Wenn die Primogenitursolge in der jungem königlichen Linie
ein Jrrthum, ist derselbe nicht erst "neuerlich verbreitet," schon Hojer
lehrt dieselbe und noch umfassender im Jahre 1738. (Vergl. J us
publicum, overs, as Vredsdors. Christ. 1783. Kap. II.
2 6 .)
Wenn die Bestimmung der paciscirenden Brüder, "daß in d i e 
sem I h r . F. G. Hauße und bei Dero Fürstl. Posterität nun
hinsühro zu ewigen Zeiten das jus p rim o geniturae haereditarium —
unwidersprechlich observirt und darnach die künsstigen SuccessionsFälle a l l e r d i n g s regulirt werden sollen," nach der Meinung der
Commission kein Primogeniturgesetz ist, so war diese auffallende
Meinung irgendwie zu motiviren.
Ein Gleiches zu thun, war die Commission verpflichtet, wenn
sie läugnet, daß diese Bestimmung nicht sitr Staatssucccssion galt,
denn der Gegenstand der gedachten Bestimmung ist nach Ausweis
des Erbvergleichs zunächst das sonderburgische Fürstenlehn, und
ferner die von den Brüdern nicht actuell besessenen, aber in der
gesammten Hand befaßten, "vom heiligen römischen Reich und der
löblichen Chrone Dännemarken herrrührende Lehn." Nennt die Com
mission das schleswigsche und holsteinische Fürsten- und Fahnenlehn,
in denen dem Vasallen die volle Landeshoheit zustand, nicht
S t a a t e n , so ist das gegen den, soweit mir bekannt, ausnahms
losen Sprachgebrauch, übrigens, da cs auf den Namen nicht an
kömmt, ein ganz irrelevanter Punkt.
Wenn die Commission davon spricht, daß die Linie ursprünglich
nicht geglaubt habe, ein solches Gesetz zu besitzen, so ist das eine
hingeworfene unerwiesene Behauptung, welche bei der Stellung
der Commission zur Wahrheit meinerseits keinen Glauben sindet,
umsoweniger, als vielleicht die Commission sich auf die von ihr
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von S o n d e rb u rg -S o n d e rb u rg fü r ihren Besitzstand und dessen
Z uw achs u n te r v erein b arter T heilung des M obiliar-N achlasses
und der B estim m ung fü r solche E rbfälle die nach göttlicher
P rovidcnz künftig angestam m t w erden m ögten: sich d arü b er
freundbrüderlich vergleichen zu w ollen. D ie Königliche B emitgetheilten Briefe dafür stützt. D aß das S ta tu t ein Erbvergleich ist, wie die meisten fürstlichen Primogeniturordnungen, ist
sehr richtig, daß der In h a lt von der Commission genau angegeben
w ird, ist nicht der F a ll, und kann ich in dieser Beziehung auf
das S ta tu t selbst verweisen. D ie nicht gesuchte kaiserliche B e
stätigung erklärt sich "ganz einfach" d arau s, daß dieselbe, welche
bei den S ta tu ten der angesehensten deutschen Häuser fehlt, über
haupt überflüssig w ar, und daß der actuelle Besitz der B rüder im
deutschen Reich nicht belegen war.
E s ist ganz richtig, wenn die Commission sagt, daß der
"wesentliche" Gegenstand der Erbvereinigung, S ta d t und Amt
Sonderburg w ar. W ie die Commission statt die obigen W orte
des Vergleichs als das Entscheidende anzugreifen, als solches die
beiden Schreiben und die im Wege des Vergleichs vermittelten
praktischen Gestaltungen von 1756 dagegen anführt, ist mir nicht
klar. D a s Schreiben des H erzogs, dessen Orthographie und
H altung heute besser sein würde, präsentirt den "ew ig währen
den brüderlichen E rb v e rtra g ," m it der Angabe Eines der acht
darin enthaltenen Punkte zur Confirm ation, und der König zeigt
die Ertheilung der Confirmation in gleicher Weise an. ( I m
D atum des königlichen Schreibens wird ein Druckfehler, 1664
statt 1634 sein.) W ie die Commission aus diesen Schreiben
EtwaS für ihre Ansicht entnehmen w ill, kann ich nicht ersehen.
Eher könnte das Fernere ein unterstützendes M om ent für dieselbe,
aber freilich nur dann sein, wenn die Darstellung der Com
mission genau w äre, und wenn nicht die bestimmten W orte der
Erbvereinigung allein entscheidend wären. Ueber die Richtigkeit
der angegebenen Thatsachen und der Darstellung werde ich, soweit
die mir zugänglichen Q uellen reichen, an einem anderen O rte zu
sprechen haben.
6
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stätigung ist nur für einen Erbvergleich dieser Art und dieses
S in n e s erbeten und nach dem hierauf erfolgten Königlichen
Antwortschreiben nur für "die Herzogs A l e x a n d r i hinterlassener Länder, Güther und Fahrnuß halber aufgerichtetc
Erbvereinigung" ertheilt. D ah er erklärt sich auch die dieser
Erbvereinigung fehlende Kaiserliche Bestätigung ganz einfach da
durch, daß ihr wesentlicher Gegenstand S t a d t und Amt S o nd er
burg waren, und daß für einen weiteren Umfang dem Kaiser
nichts der Bestätigung Fähiges vorzulegen war. Sonst würde
die Linie S o n d e rb u rg -S o n d e rb u rg doch schwerlich im J a h re
1633 in Rücksicht des Bedürfnisses derselben anderes gedacht
haben, als das H a u s Gottorp im Ja h re 1 6 0 8 , Dänemark
1650 und G ra f A n t o n G ü n t h e r von Oldenburg und
Delmenhorst 1653.
Doch es mögen das Schreiben des Herzogs J o h a n n
C h r i s t i a n an König Ch r i s t i a n IV., worin dessen B e 
stätigung nachgesucht wurde und die Antwort des Königs
selbst reden.
"Durchleuchtigster Großmächtiger Königs E w . Königl.
Majestät seindt unsere gantzwillige geflißne Dienste undt w a s
wir besten der Verwandtnuß nach vielmehr liebst und guetes
vermüegen zuvor, freundlicher Hochgeehrter H err Vetter, E w .
Kön. M t. Thnnd wir zufoderst bei abwechselung der itzigen
Zeit von dem Allmücgenden G o t t , ein glücksähliges, friedtunb freidenrciches neues J a h r , fürnemblich aber, daß S i e
nicht allein dieß nunmehr angetrettene. Son dern auch viele
darauf folgende Ja h re in beharlicher Leibst gesundtheit undt
aller florirender hohen Prosperität anfahen und vollenden
.müegen auß vetterlicher trcwhertziger devotion an wündschen,
undt daneben dienstfreundlich berichten, wasgestalt w ir
durch der göttlichen Almacht sonderbahren direction für
wenig Tagen mit unfern freundlichen geliebten Herr Brüder
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nach p u b licirung, Vernehmung und ap p robirung unsers in
G v tt ruhenden H e rrn V a tte rs weilandt H e rrn A l e x a n d r i ,
Erben zu N orw egen, Hertzogen zn Schlesw ig, Holstein, Christsähligster gedachtnus, hinterlassenen Testam ents oder letzten
willens, einen wissent- und wohlbedächtlichen, bestendigen undt
ewig wehrenden brüderlichen E rb v e rtra g s wegen derer auf
u n s devolvirten Landt undt Leute, in schriften aufgerichtet
undt volzogen wie solches beygehende Copey mit mehrem be
sagt. V on den E w . Königl. M t . Hochrespectirlichc Confirma
tion über solche Erbvcreinigung w ir zu suchen gantz nöthig
erachten, u n s auch deren ertheilung allerdings getrosten. Als
gereicht drauff zu E w . Königl. M t . unser dicnstfreundliches
vleistges pitten, S i e geruhen u ns hierein J h r o Königliche große
gewogenheit zu dem onslriren undt besagten Erbvergleich mitt
I h r e r fürtrefflichen confirmation in optima forma zu [ Ä l ] secondiren und zu aulhorisiren. M a ß e n w ir zu fernerer sollicitirung undt da nötigh producirung des original Vertrags, ge
genwertigen unfern K am m er S ecretarium und lieben getrewen
G e o r g h T h u r n von hinnen abgeschickt. B ey welchem E w .
Königl. M ajestät gewirige Bezeigung w ir ohngezweiselt er
w a rten , undt seindt er bei aller occurenlz nach höchster müeglichkeit zu dem eriren so schüldigh a ls bereit, E w . K önigl. M t .
damit G o tte s ohnaufförliche conservantz zu allem selbst ge
fälligem hohen ausnehmen undt I h r e zu behorsamber vetterlicher faveur unß bestes vleißes recommandirend, D atum S o n 
derburg den 2 J a n u a r y Anno 1634.
N on G o ttes G naden J o h a n s C h r i s t i a n
E rbe zur N orw egen, Hertzog zu Schlcßw ig,
Holstein rc. E w . Kön. M t . dienstwilliger
getreuer Vetter

J . C hristian.
6*

84 2i
C h ris tia n

rc.

P. P. Hochgeborner Fürst, Freundlicher lieber Vetter, W ir
haben Ew. LL. hertzliche Glückwünschungh zum itz eingetrettenem
newen Jahre, so wie was Sie wegen Unser Königl. confirmalion einer zwischen Sie und ihren Hern gebrudern Dero
allerseits in Gott ruhenden Hern Vattern, Christseliger gedächtnuß weilant Herzogh A l e x a n d r i LL. hinterlassenen
Länder, Güeter undt Fahrnuß halber auffgerichteten Erbvereinigungh undt recesses in freundvetterlichem Verträwen
suchen wollen, zur besonders wollmeinenden willen vermercket; Wie W ir nun angeregter congratulation halber
fürerst Unß gegen E. LL. freundvetterlich thuen bedanken,
auch Deroselben von dem Allmächtigen gleichmäßigen gnadensehgen von Hertzen wünschen, Alß haben wir auch nichts
daweniger Dero gesuchten confirmation gewuerigh geruhet
undt thuen dieselbe E. LL. bei Dero abgefertigten Cammer
Secretario gegenwertigh zuerygk schicken; verpleibendt E.
LL., die W ir Gottes högsten Beschirmbungh treulich einver
leiben , jederzeit zu aller freundtvetterlichen Willfahr in
mehren beigethan und geneigt. Geben Schanderburg den
15 January Anno 1664.”
Nach dem was die vorstehenden zwei Schreiben ergeben,
kann es nicht mehr befremden, daß, als den Linien Augustenburg
und Beck die Erbschaft ihrer Agnaten zu Sonderburg-Plön
und Sonderburg-Glücksburg eröffnet wurde, nichts nach Erst
geburt entschieden worden ist. Dieselben hatten auf beide
Erbschaften im Voraus so verzichtet, daß ihnen ein Aequivalent
der Einkünfte bestellt werden solle, die dem Königlichen Hause
wirklich aus dem Verzichte Zuwachsen würden. Bei Plön
waren neben dem Herzog von Glücksburg (der durch eine
früher bestimmte Leibrente abgefunden war) der Herzog und
der Prinz von Beck, die im Grade nächsten Agnaten und er-
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hielten demgemäß als wirkliche Erben ihr Aequivalent für
zwei Drittheile des Plönschen Lehnsdistricts mit einer Leib
rente von 10,000 Rthlr.
Der Herzog Fr i edr i ch Chri st i an von Augnstenburg
und dessen Herr Bruder hatten nur den Anspruch, daß für
sie nach Anssterben der Glücksbnrgschen oder der Becfschen
Linie ein Aequivalent berechnet werde.
[ * * ] Sie zogen vor, sich sofort nicht eines wirklichen
Erbtheils wegen, sondern wegen aller künftigen Ansprüche,
die sie nach dem Aussterben dieser beiden Linien gehabt haben
würden, abfinden zu lassen. Gegen eigenthümliche Uebertragung
mehrerer Güter auf die Augustenburgischen Mannsstämme
ward auf alle diese Ansprüche, auch auf die Zusage verzichtet,
daß die Becksche Leibrente demnächst auf Augustenburg über
gehen solle.
Als das Haus Glücksburg ausstarb, waren die schon
gänzlich abgefundenen Augustenburgschen Agnaten die nächsten
im Grade und daher erhielt der Enkel des Herzogs Pet er
Fr i edr i ch August von Beck keine Erhöhung seines Ä q u i
valents, da aus seinem Verzicht dem Königlichen Hause keine
weitere Einkünfte zufielen.
I n dieser Weise ist Augustenburg für ein Drittheil von
Plön und für das Herzogthum Glücksburg, die Linie Beck
für zwei Drittheile der Plönschen Erbschaft abgefunden. Nur
die Linie Beck hat, wenn durch Aussterben der Augustenburgischen Mannsstämme die eigenthümlich übertragenen
Güter zurückfallen, Anspruch auf Erhöhung ihres Ä q u i
valents.
Es ist vor dem Schluß dieses Prüfungsergebnisses noch
hervorzuheben, daß eventuelle Successionsansprüche von Li
nien des Herzoglich Sonderburgschcn Hauses bei den Hoch
fürstlich Gottorpschen Verzichten auf Schleswig durch die
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Verträge von 1767 und 1773 so wenig als vorhanden in
Betracht gekommen, als dagegen, mich nachdem diese Ver
träge zur allgemeinen Kenntniß gelangt,

verwahrt worden

sind. 104)
Wenigstens ist in den hiesigen Archiven keine S p ur solcher
Einsprache aufgefunden.
Diese Verträge bilden längst Bestandtheilc des Europäischen
Völkerrechts.

Hiernach, wie nach allem Ausgeführten kann

in Rücksicht der eventuellen Succession in das Herzogthum
Schleswig keine Rechtsfrage mehr offen erachtet werden.

i° 4 ) Wenn Seitens des königlichen Hanfes durch jene Ver
träge die so folgenschwere Theilung von 1544 in ihren Wirkungen
aufgehoben und eine Consolidation der beiden Herzogtümer herbeige
führt wurde, so konnte die jüngere Linie des Hauses kein Interesse
haben, denselben zu widersprechen, vielmehr mußte sie das Zu
standekommen dieser Verträge dringend wünschen. Wie freilich die
Commission die Renunciationsacte versteht, läge in derselben der
Versuch, ihren Rechten zu nahe zu treten, daß dies indeß nur
eine Meinung der Commission, aber nicht der Verträge ist, ergiebt
die schon angegebene Thatsache, daß der provisorische Tractat, dessen
Beilage die Renunciationsacte ist, das Datum deö 22. April 1767,
und die königliche Erklärung, alle Rechte der sonderburgischen Linie
am ganzen Herzogthum seien gewahrt, das Datum des 7. August
ebendesselben Jahres trägt.
Schon daraus kann ersehen werden, was der Inhalt dieser
Beiträge ist, welche längst Bestandtheil des Völkerrechts, oder
richtiger, da sie in ihren berührten Bestimmungen nur zwischen
den schleswig-holsteinischen Mitregenten geschlossen sind, Bestand
theil des schleswig-holsteinischen Staatsrechts geworden sind.
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ü )a s Urtheil, welches am Schluffe des Commissionsbe
denkens ausgesprochen wird, erscheint mir, wenn ich auf diese
Arbeit zurückblicke, fast wie eine bittere Selbstironie, die öffent
liche Meinung und die Wiffenschast haben ein anderes Urtheil
gefällt.
Es möge nun noch erlaubt sein, einen Blick auf das
Verhältniß des offenen Briefes S r. königlichen Majestät vom
8. Ju li 1846 zu dem Bedenken der allerhöchst ernannten
Commission zu werfen.
Alle wirkliche Bedeutung des offenen Briefes beruht in
dem Commissionsbedenken, er steht und fällt mit demselben,
und mit der Enttäuschung darüber, daß die Commission Recht
und Wahrheit bot, wird auch der offene Brief formell oder
wenigstens thatsächlich zurückgenommcn werden.
Der offene Brief hat seine Bedeutung nicht in ihm selber,
er hat keine gesetzliche Anctorität, ist weder ein constituirendes
Gesetz noch eine authentische Interpretation.
Er ist dies schon ans dem einfachen Grunde nicht, weil
er es nicht sein kann.
Das Recht, die bestehende Erbfolge eines Staates abzuändern, liegt nicht in der fürstlichen Gewalt, am Wenigsten bei
Landen, deren Erbfolge auf privatrechtlichen Gründen beruht,
wie dieses bei ehemaligen Lehnsstaaten der Fall ist. Die einzige
Ausnahme, welche das deutsche Staatsrecht in dieser Hinsicht
gemacht hat, gründet sich gleichfalls auf privatrechtlichen
Anschauungen. Es kann der Fürst, insofern er nicht speciell
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gebunden sein sollte, unter seinen Nachkommen, aber auch nur
unter diesen, die Erbfolgeordnung, und nur die Ordnung ab
ändern.

Es ist in Deutschland nie der Grundsatz aufgestellt

oder befolgt, daß der Regent sei es das Erbfolgerecht oder
die Erbfolgeordnung der Agnaten modificiren könne.
Es gehört die ganze Unkunde, und die geringe Scheu vor
der sittlichen Schranke des Rechtes, welche man in Dänemark
findet, dazu, wenn von angesehenen Mitgliedern der Rothschilder
Ständeversammlung des Jahres 1844 für eine Declaration
über die schleswig-holsteinische Erbfolge mit gesetzlicher K raft
auf das Beispiel des Königs Ferdinand VII. von Spanien
hingewiesen wurde, ja wenn behauptet wurde, auf dem Aachner
Congreß sei es als ein Grundsatz des europäischen Völker
rechts anerkannt, daß jeder Regent sich seinen Nachfolger
ernennen könne.

Es heißt den Grundsatz der Legitimität un

mittelbar angreifen, wenn in Artikeln, die selbst durch diplo
matische Hülfe verbreitet sind, ausgesprochen w ird:

"D e r

souveränen Landesherrschaft allein gebührt, wie das Recht der
Gesetzgebung überhaupt, so insbesondere auch das Recht der
Gesetzgebung über die Erbfolge."
Dem zum Theil privatrcchtlichen Character der Staats
erbfolge gemäß giebt es vielmehr keinen ändern Weg, dieselbe
abzuändern, als den der freien Einigung der Betheiligten und
die zufällige Person des Staatsoberhaupts hat in dieser Be
ziehung nicht größeres Recht und Gewalt, als der am Ent
ferntesten Stehende unter den Agnaten.

Ja es beruht das

Recht des Staatsoberhauptes zur Regierung auf ganz dem
selben Rechtsgrunde, auf dem das Recht der Agnaten zur
Nachfolge beruht, und um Nichts heiliger ist das eine als
das andere Recht.
Es bedarf auch nur für diejenigen, welche unter der
Form des Rechtes eine Eroberung vornehmen möchten, der
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Bemerkung, daß in Betreff des Rechtes des Urhebers
zwischen einer authentischen Interpretation und einem Gesetze
kein Unterschied ist. Beide bedürfen nicht nur derselben Formen,
sondern um beide zu erlassen, bedarf es des gleichen Rechtes
für den Urheber, an seinen Ausspruch die bestimmten recht
lichen Wirkungen zu knüpfen, die Gültigkeit der authentischen
Interpretation oder Declaration hat dieselben Erfordernisse
wie die eines Gesetzes, und wenn der Fürst überhaupt die
Erbfolge nicht «bändern kann, so kann er auch nicht über
dieselbe eine Declaration erlassen.
Kann der offene Brief demnach schon nicht die Bedeutung
haben, welche man demselben in Dänemark vielfach beilegt, und
welche demselben nachträglich einmal gegeben werden könnte,
so tritt noch hinzu, daß, nach der Form und den Worten des
selben zu schließen, es auch nicht die Absicht war, ihm eine
verbindende Kraft beizulegen.
Wie die Bezeichnung "offener B rieff" in SchleswigHolstein seit langer Zeit ungewöhnlich ist, so widerspricht die
Paraphirung königlicher Erlasse durch die Mitglieder des
Staatsraths, welcher keine legislative Behörde ist, dem bei
verbindenden Erlassen bisher beobachteten Herkommen.
Entscheidend ist aber, daß der offene Brief durchaus nicht
dispositiv ist. Es findet sich in demselben weder die bei Dis
positionen übliche Clansel noch irgend eine Bestimmung, wo
durch deu Nachfolgern oder Unterthanen eine Verbindlichkeit
auferlegt wird.
Sieht man von den Anerkennungen der Selbständigkeit
des Herzogthums Schleswig und seiner Verbindung mit dem
Herzogthum Holstein ab, so erklärt der König in dem offenen
Briefe, daß durch das Ergebniß einer angeordneten Unter
suchung Seine Meinung von der Gültigkeit der Erbfolge des
dänischen Königsgesetzes in Schleswig bekräftigt worden ist,
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und daß Er, um schädlichen Folgen entgegen zu wirken, diese
Ueberzeugung davon ansspreche. Ferner erzählt der offene
Brief, daß die angestellte Untersuchung mit Rücksicht auf
einzelne Theile von Holstein das Obwalten von Schwierig
keiten ergeben habe, und stellt derselbe die Fortdauer des Be
strebens in Aussicht, die vollständige Anerkennung der Integrität
des dänischen Gesammt- Staats zu Wege zu bringen.
Daß in diesem Inhalt nun Nichts vorhanden ist, was
eine Verbindlichkeit begründen könnte, ergiebt sich von selbst.
Eine authentische Interpretation liegt in demselben nicht, weil
sie sich nicht als solche zu erkennen giebt, vielmehr S r. Majestät
der König nur seine Ueberzeugung und Absicht ausspricht.
Der Ausspruch der laudesherrlichen Ueberzeugung hat aber
selbst in demjenigen Kreise, welcher der gesetzgebenden Macht
des Landesherrn unterworfen ist, keine gesetzliche K raft, wie
viel weniger in einem verbotenen Gebiete.
Übereinstimmend hiermit spricht auch der Bundesbeschluß
vom 17. September 1846 von einer künftigen "endl ichen
Feststellung der in dem offenen Briefe vom 8. Iu li d. I .
besprochenen Verhältnisse," wobei sogar der bezeichnende
Ausdruck, daß in dem offenen Briefe die Erbfolgeverhältnisse
"besprochen" seien, fast auf die Annahme hinweist, daß in
demselben sich nur eine rein privative Meinung kund gebe.
Der offene Brief vom 8. Juli 1846 enthält indessen nicht
eine bloße Privatmeinung. Dies anzunehmen hindert die Form
des Ausspruchs. Eine landesherrliche Privatmeinung giebt
sich in gelegentlichem Gespräch, in Briefen kund, nicht in
einem an alle Unterthanen gerichteten Erlasse, der die Unter
schriften der Mitglieder des Staatsraths trägt.
Der offene Brief ist vielmehr ein Manifest der Regierung,
eine feierliche Erklärung über die Richtung, welche die Re
gierung künftig innehalten will. Es liegt hierin die einzige
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aber auch sehr gewichtige B edeutung und ohne Zweifel der
einzige Zweck desselben.
S e i t längerer Zeit schon ist es d as consequente Bestreben
D änem ark s gewesen, die in völkerrechtlicher Selbständigkeit
neben demselben gestellten deutschen Herzogthümer a ls P r o 
vinzen eines S t a a t e s zu behandeln, dessen S c hw erp u n kt eben
D ä nem ark sein würde. S e i t einem halben Jahrzehend sah
m an in D änem ark alle diese Bestrebungen a u f den F a ll ver
eitelt, wenn der M a n n ssta m m des regierenden H a u se s a u s 
sterben würde. I n krampfhafter Weise ergriff die Rothschilder
S tän d eversam m lun g des J a h r e s 1844 die S ach e, und forderte die
D ä n e m a rk und den Herzogthümern zeitig gemeinsame R egierung
a u f , einen Ausspruch zu th n n , den d a s Recht nicht that,
forderte sie a u f , in einem fremden S t a a t e durch geeignete
M a a ß re g e ln einem solchen Ausspruche Nachdruck zu geben.
D ie R egierung hatte bis dahin Achtung vor den Grundfesten
des Rechtes der Herzogthümer und ihres eigenen gezeigt; in
B etreff der Erbfolge konnte cs ihr natürlich nicht in den S i n n
kommen, E u ro p a d as neue Schauspiel zu geben, wegen eines
F a lle s, der wahrscheinlich erst nach Jahrzehenden vielleicht nie
cintretcn w ü r d e , die R uhe und d as Glück ihrer Völker zu
gefährden, und wenn mit ihren politischen Absichten die dem
Rechte gemäße Gestaltung der Thatsachen nicht übereinstimmte,
au die S telle des allein zureichenden M itte ls der rechtsgemäßen
Aenderung des Rechtes d a s schlechteste aller M itte l zu setzen,
die G ew alt, welche kein Recht ändert, sondern n u r den W id e r
stand rechtmäßig macht.
D e r A ndrang der dänischen N ation gab d a s liebergewicht, und die Negierung tra t a u s der bisherigen Zurück
haltung h eraus.
D e r offene B rie f vom 8. J u l i d. I . ist die Ankündigung
dieses Systemswechsels.
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Er versteht sich von selber, daß wenn eine Regierung
einen solchen förmlichen Ausspruch thut, sie damit zugleich
ausspricht, diejenigen Maaßregeln ergreifen zu wollen, welche
zur Verwirklichung derselben fuhren. Wenn dieselben dadurch
nicht sollen feierlich angekündigt werden, so ist der Zweck nicht
zu ersehen, weshalb eine solche formelle Erklärung erlassen
wird. Und wie in Betreff Holsteins ein solches Bestreben im
offenen Briefe ausdrücklich ausgesprochen wird, so erklärt Se.
Majestät der König in demselben hinsichtlich Schleswigs, daß
Er und Seine Nachfolger auf dem dänischen Thron, das Recht
der dänischen Weiberstämme aufrecht zu erhalten, für Pflicht
und Beruf erachten werden.
Und in der That die Regierung hat nicht gezögert, diese
Maaßregeln schon sofort zum Theil eintrcten zu lassen. Die
politische Gestalt des Landes hat seit jenem 8. Juli eine Um
wandlung erlitten, wie sie für den ruhigen Beobachter nicht
auffallender werden konnte.
Das Petitionsrecht beider Ständeversammlungen, ihr
einziges schwaches Recht, angegriffen, die Entsetzung lebens
länglich ernannter Mitglieder der Stände, das gesetzmäßige
Recht der freien Versammlungen einseitig aufgehoben, die
Darlegungen des Landesrechts durch die Presse unterdrückt,
Verhaftung durch Cabinetsbefehl, Anordnung von umfassenden
Criminaluntersuchungen, Amtsentsetzung eines richterlichen
Beamten durch Cabinetsbefehl, Entlassung hoher Administrativ
beamte, und eine Reihe ähnlicher Handlungen sind die nächste
Folge des Manifestes vom 8. Juli gewesen.
Welche Maaßregeln ferner folgen werden, um das an
gebliche Recht der Weiberstämme zur Wirklichkeit zu machen,
läßt sich aus den schon angewandten muthmaaßen, und nach
der Natur des offenen Briefes, welcher sich auf ein bestehendes
Recht dieser Weiberftämme beruft, läßt sich ihr allgemeiner

Charakter bestimmen. Es werden nicht Unterhandlungen mit
den Betheiligten sein, denn deren Recht soll nicht eristiren,
sondern solche Maaßregeln, welche eine legitime Regierung
gegen Usurpatoren anzuwenden ein Recht hat, und welche
oft gegen die rechtmäßige Herrscherfamilie angewandt sind.
Der Charakter des offenen Briefes als eines Manifestes,
welches ein neues Regierungssystem ankündigen soll, ergiebt
zugleich, wie man durch dasselbe wenigstens in Bezug auf
die Rechtsverhältnisse, welche er bespricht, keine rechtliche Ab
änderungen vornehmen und unmittelbar keine Verbindlichkeiten
auflegen wollen konnte.
Wie betrübend es aber auch ist, wenn eine Regierung
über die ersten staatlichen Fragen mit dem ganzen Volke und
allen Nachbarstaaten in einen erklärten und entschiedenen
Gegensatz geräth, dennoch ist deshalb Niemand verpflichtet,
ein System zu unterstützen, welches er für widerrechtlich
halten muß.
Indem der Inhalt des offenen Briefes aber keine ver
bindliche Kraft hat, indem er vielmehr sich auf ein bestehendes
Recht beruft, und grade in dieser Berufung auf bestehendes
Recht seine Motivirung sucht, und ohne diese Berufung nicht
gedacht werden kann, kömmt es bei der rechtlichen Benrtheilung
des offenen Briefes eben nur auf das bestehende Recht an.
Die Grundgesetze der Staaten gebieten unbedingten Ge
horsam. Eine Regierung verlangt nur soweit Gehorsam, als
sie den Grundgesetzen gemäß handelt. Die Grundgesetze, die
Voraussetzungen der staatlichen Existenz sind das Bleibende,
der Wille der Inhaber der Rcgierungsgewalt das Ver
gängliche, und wo dieser Wille mit dem Grundgesetze in
Widerspruch geräth, da fordert jenes Wort der heiligen
Schrift seine Erfüllung:
als den Menschen."

“ Ih r sollt Gott mehr gehorchen

94
Es ist die Schwere der Zeiten, welche zwingt, sich diese Grund
sätze klar zu machen, auf denen die Ordnung der Staaten beruht.
Die unterste Grundlage eines Staates ist aber dessen
absolute und völkerrechtliche Selbständigkeit, ihr gleich steht
die Integrität des Staatsgebiets, und wenn auch nicht rationell,
so doch in praktischer Bedeutsamkeit der ungestörte Fortgang
der legitimen Thronfolgeordnung.
Die Richtung, welche der offene Brief als das künftige
System der Regierung offenbart, ist gegen diese fundamentalen
Verhältnisse gerichtet.
Denn wenn auch die wiederkehrenden Versicherungen der
Selbständigkeit der Herzogtümer einigen Sinn haben, so lehrt
doch jene Bezeichnung der königlichen Monarchie als eines
"Gesammtstaates," als eines "gemeinsamen Vaterlandes," lehrt
noch beredter die praktische Gestaltung der Verhältnisse, daß die
Regierung eine absolute Selbständigkeit nicht anerkennen will.
Wenn auch die Bekanntmachung vom 18. September 1846,
welche in den Tagen, da die deutsche Bundesversammlung
berathen hatte, erschien, erklärt, "daß das Herzogthum
Schleswig in der bisherigen Verbindung mit dem Herzogthum
Holstein bleiben solle, woraus folge, daß das Herzogthnm
Holstein auch nicht von dem Herzogthum Schleswig getrennt
werden solle," so wird doch zugleich die "beständige Ver
bindung" Holsteins mit Schleswig von der "Anerkennung
der Unzertrennlichkeit der dänischen Monarchie" abhängig ge
macht; wenn auch das Auflösungsrescript vom 9. December
1846 von dem Schutze "der bestehenden Verbindung des Herzog
thums Schleswig mit den übrigen Theilen der Monarchie"
spricht, so ist auch hier wieder von der "unzertrennlichen
Verbindung Schleswigs mit dem Königreich Dänemark" die
Rede, und wird also in beiden Erlassen nur der offene Brief
bestätigt, welcher gleichfalls von der bisherigen Verbindung
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des Herzogthums Schleswig mit dem Herzogthum Holstein
spricht, und in gleichem Widerspruche dennoch eine Erbfolge
für das Herzogthum Schleswig behauptet, die von der für
das Herzogthum Holstein abweicht. Und der offene Brief
stellt dadurch nicht nur die Trennung der dinglich vereinten
Herzogthümer in Aussicht, sondern er spricht sogar von nur
einzelnen Theilen, auf welche das Recht der Weiberstämme
sich nicht erstreckt, wie die Bekanntmachung vom 18. September
1846 von der durch die Anerkennung der Unzertrennlichkeit
der dänischen Monarchie bedingten Unteilbarkeit des Herzogthnms Holstein spricht.
Es bedarf keiner Erörterung, wie der offene Brief der
agnatischen Thronfolgeordnung entgegentritt.
Je fundamentaler aber diese Verhältnisse sind, desto inniger
sind sie auch mit den Interessen und Verhältnissen der Be
wohner Schleswig-Holsteins verbunden. Der ungestörte Fort
gang der legitimen Thronfolge schützt nicht nur das Land
vor Zertrennung und Zertheilung, sondern er bewahrt dasselbe
auch vor der materiellen und sittlichen Zerrüttung eines Thron
folgestreites, oder um bei der Einstimmigkeit der Landesbewohner
und der Vereinzelung der Regierung bestimmter zu sprechen,
vor einem auswärtigen Kriege.
Wenn aber das Recht, auf welches der offene Brief sich
beruft, nicht besteht, wenn er vielmehr mit den bestehenden
Grundgesetzen in einen directen Widerspruch tritt, so ist es
eine Rkchlöpflicht, der durch den offenen Brief angekündigten
Richtung Widerstand zu leisten.
Nach positivem Recht ist es Pflicht der Staatsbürger,
wenn die Grundgesetze des Staats von der Regierung nicht
vertheidigt werden, gegen jeden Angriff selber einzutreten und
die Mittel der Vertheidigung werden sich gemäß den Regeln
über Nothwehr bestimmen.
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Es folgt aber aus der Natur des offenen Briefes als eines
Manifestes, welches nur durch eine Berufung auf bestehendes
Recht motivirt ist, zugleich eine erfreulichere Betrachtung.
Es spricht Se. königliche Majestät im offenen Briefe
Seine Ueberzeugung über die staatsrechtlichen Verhältnisse der
Herzogthümer aus und knüpft hieran die Erklärung demgemäß
handeln zu wollen.
Wenn diese Ueberzeugung von S r. Majestät als un
richtig erkannt wird, so ist auch der offene B rief hinfällig.
Die königliche Ueberzeugung beruht aber der Natur der
Sache und der Erklärung des offenen Briefes zufolge auf
dem “ Ergebmß" der stattgefundenen Untersuchung, auf der
Darlegung der allerhöchst ernannten Commisston, welche die
Aufgabe hatte, "alle, diese Erbverhältnisse betreffenden Acten
und Dokumente, soweit dieselben zu Wege gebracht werden
konnten, zu prüfen und zugleich eine genaue und gründliche
Untersuchung
nehmen."

aller

darauf bezüglichen Verhältnisse vorzu

Das Ergebniß dieser Untersuchung wurde im Ge

heimen-Staatsrath

vorgetragen

Majestät erwogen, und darin

und von S r.

königlichen

die volle Bekräftigung des

jenigen gefunden, was der offene B rief enthält.
Wenn auch von Zuziehung irgend bekannter rechtskundiger
Männer Schleswig-Holsteins oder des Auslands zu dieser Com
mission nichts verlautet hat, so mochte das Vertrauen auf die
Fähigkeit und die Pflichttreue der Commissarien irgend schein
bare Begründung haben und dieses Vertrauen in Verbindung
mit der Darlegung der Commission zur Erlassung des offenen
Briefes veranlassen, war aber dieses Vertrauen irrig ,

so

fallen auch die darauf gebaueten Folgen hinweg.
Indem das Ergebniß der Untersuchung, das Bedenken
der Commission allein dem offenen Briefe zum Grunde liegt,
ist die Frage nach der Fortdauer des offenen Briefes einzig
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und allein auf die Frage nach dem Werthe des Commissionsbedenkens beschränkt.
Die Regierung hat auf amtlichem Wege einen Auszug
dieses Bedenkens veröffentlicht, vielleicht eben dasselbe “ (Sr*
gebniß der Untersuchung," welches im Staatsrathe vorge
tragen wurde.

Die Vennuthung ist begründet, daß diese

"Zusammenfassung"

ein getreues Bild des Commisstonsbe

denkens selbst giebt.
Wie weit genügt aber diese Arbeit den Forderungen,
welche Se. königliche Majestät an die Commission auf Recht
und Wahrheit richtete? Wie weit genügt sie den Forderungen,
welche das schleswig-holsteinische und dänische Volk an eine
Commission stellen durfte, welche eine Untersuchung vorzu
nehmen hatte,

von deren Ergebniß Wohl und Wehe der

Länder für Jahrzehende, vielleicht für ein Jahrhundert abhing,
und welche um so viel höher gespannt werden durften, als
dieser Commission die schleswig-holsteinischen und dänischen
Staatsarchive offen standen und der zu untersuchende Gegen
stand von Privatschriftstellern schon vielfach bearbeitet war?
Es characterisirt sich das Ganze als eine reine Partheischrift.
M it Einseitigkeit, ohne Erwägung der Gegengründe, wird
Behauptung an Behauptung gereiht, werden entschieden und
bestimmt die gewagtesten Sätze hingestellt.
Wenn dann wieder ganze Darstellungen in ein oft fast
undurchdringliches Dunkel gehüllt sind, so ist das, wie mehr
fach gezeigt, nur da der Fall,

wo die nackte und präeisc

Darlegung des Gedankens Absurditäten offenbaren würde.
Selbst die Eventualmarime ist nicht ausgeschlossen worden,
es finden sich Räsonnements gehäuft, welche nebeneinander nicht
bestehen können, wenn sie auch für sich wahr sein könnten.
Sieht man auf das Einzelne, so ergiebt sich in Betreff
des Thatsächlichen, dessen genaue und richtige Darlegung
7

98
doch die nothwendige Voraussetzung der Richtigkeit des Re
sultats ist, daß die Commission sehr weit davon entfernt war,
sich mit Hülfe ihrer authentischen Hülfsmittel eine sichere
Basis ihrer Rechtserörterungcn zu schaffen.
Ich w ill gerne von den vielfachen Ungenauigkeiten absehen, welche bei einer amtlichen Darlegung strengen Tadel
verdienen, der wirklichen Unwahrheiten sind so viele,

daß

wenig Sätze, welche eine tatsächliche Behauptung enthalten,
von denselben frei sind.
Jrrthümer der Privatschriftsteller, welche in mangelhafter
Kunde der Quellen ihren Grund haben, werden regelmäßig
aus denselben nicht berichtigt, ja bekannte und im Ganzen
irrelevante Thatsachen unrichtig angegeben.
Es fehlt nicht an wiederholten Beispielen, daß die Com
mission den In h a lt von Dokumenten, welche bisher nicht ver
öffentlicht waren, ja selbst einiger, welche veröffentlicht waren,
direct unrichtig angegeben hat.
Es fehlt nicht an wiederholten Beispielen, daß sie That
sachen selbständig erfunden hat.

Möglicher Weise beruhten

diese Erfindungen auf Hypothesen, aber als historische W ahr
heiten find sie hingestellt, ein um so gefährlicheres Verfahren,
je mehr bei einer amtlichen Untersuchnng die Vermuthung
der Wahrheit begründet ist.
Wo die Commission nicht einfache Thatsachen, sondern
auf Schlußfolgerungen beruhende berichtet, oder wo sie complicirte Darstellungen giebt, wird den Thatsachen gewöhnlich
eine durchaus einseitige Wendung gegeben, ohne daß dies ge
rechtfertigt würde, werden entgegenstehende oder beschränkende
Momente verschwiegen, treten directe Widersprüche gesellig
zu einander.
Und ist die Commission mit Unbefangenheit an die Aus
legung der Urkunden gegangen?

Es ist vielmehr keine über-
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triehene Behauptung, daß, wenn es gestattet ist nach der
Weise der Commission zu interpretiren, es wenig Urkunden
geben wird, aus denen man nicht jedes Beliebige herausinterpretiren kann.
Was die Nechtsdeductionen anbetrifft, so werden dem
Staats- und Völkerrecht ungehörige Rechtssätze ausgesprochen,
die so unerhört und so verkehrt sind, daß selbst in der an Controversen so reichen Literatur dieser Wissenschaften, nicht einmal
der geringste äußerliche Anhalt zu denselben zu finden ist, Sätze,
deren Unrichtigkeit durch die Staatspraris und die unmittel
bare Absurdität ihrer Consequenzen selbst dem Unkundigsten
in die Augen springen.
Dann wieder liefert die Commission Nechtsdeductionen,
wo der zu Grunde liegende Rechtssatz nicht ausgesprochen
ist, aber wenn ausgesprochen, in gleicher Verkehrtheit erkenn
bar wäre.
Es fehlt in Bezug auf die Nechtsdeductionen auch nament
lich nicht an Beispielen, daß bestimmte Aeußerungen über Grund
verhältnisse vermieden, daß widersprechende Gründe neben ein
ander gestellt werden, daß gegen staatsrechtliche begründete
Rechte politische Garantien angeführt werden.
An verschiedenen Stetten zeigt sich,

wie die Grund

begriffe über Succession und Incorporation der Commission
nicht klar waren, und directe Widersprüche finden sich eben
so oft als Beifügungen zu aufgestellten Sätzen, welche die
selben gradezu aufheben.
Ich will dieses Bild der vorliegenden Arbeit nicht detaillirter zeichnen, die obigen Anmerkungen zu derselben liefern
die Belege zu jedem Zuge, ich w ill auch keinen Vergleich mit
demjenigen ziehen, was von einer amtlichen commissarischen
Untersuchung zu erwarten stand, es wird Jedem leicht werden,
sich hier ein selbständiges Urtheil zu bilden.
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Ic h meinestheils kenne in der ganzen staatsrechtlichen
L ite ra tu r , selbst unter den Parteischriften, keine einzige
S chrift, welche in ähnlicher Weise und Zahl tatsächliche Un
richtigkeiten oder rechtliche J r r t h ü m e r enthielte.
Und dies ist diejenige A rbeit, a u f deren G ru n dlag e
der offene B rie f erlassen w urde, von deren W e rth daher nicht
n u r d as Urtheil der Menschen über den offenen Brief, sondern
derselbe auch in seiner formellen F o rtd a u e r oder materiellen
Wirksamkeit abhängt.
D e r offene B rie f beruft sich au f Recht und W ahrh eit,
a u f Recht und W a h rh eit, welche d a s Bedenken der Commission
biete, und dieses Bedenken enthält eine H äufung von Unrecht
und Unwahrheit.
M ö g e ein schleswig-holsteinscher S ta a t s m a n n sich äußern,
"die Schlesw ig-H olsteiner konnten wohl Recht haben, aber cs
komme hierbei a u f die Politik a n ," möge a u f der ändern S e ite ein
D ä n e erklären, " es scheine, als ob m an sich in D änem ark ge
irrt habe, aber m an bedürfe S c h le sw ig s und sei Schlesw ig
noch nicht erobert, so müsse es jetzt erobert w e rd e n " — —
es sind das Ansichten, welche im P riv atleb en zu Eigenthum s
verbrechen führen, im S ta a ts le b e n die Revolution constituiren
und es sind Ansichten, welche mit dem Besitz der K rone nicht
können verknüpft sein und daher nicht verknüpft sind.
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