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Ü E \tr$ die massenhafte Entfernung aller derjenigen Personen,
welche 1848 durch Bildung und Intelligenz in Schleswig hervor
ragten, hatte die dänische Negierung die geistigen und moralischen
Kräfte des Landes tief erschüttert. Unter den schwierigsten Um
ständen war Schleswig, wollte es nicht erliegen, die Aufgabe
gestellt, sich aufs Neue geistig zu consolidiren und zu organisiren.
Geräuschlos und ohne besondere M ittel, deren Anwendung überüberdies der unerhörte Polizeidruck zur Unmöglichkeit macht, voll
zog sich dieser Act. Nach der Betäubung, welche die Schicksale
von 1850 über Schleswig sich lagern fies}, erwachte rasch und
kräftig das Bewußtsein der Bevölkerung. Die neuen Verhältnisse
brachten neue Vorkämpfer für das alte gute Recht SchleswigHolsteins, welches mit unvertilgbarcn Zügen eingegraben ist; die
Vorkämpfer erstarkten in dem langen, mühevollen Kampfe, gegen
ihre Gegner. I n der schlimmsten Periode der Gewaltthaten und
Willkürlichkciten aller Art, stand die Ständeversammlung in ihrer
M ajorität 1853 fest da. Die Regierung durfte es nicht wagen,
wenngleich die Stände gesetzlich dazu befugt waren, zu gestatten,
daß über das Verfassungsgesetz in seiner Totalität abgestimmt
wurde. Die Negierung mußte sich damit begnügen, die Ver
fassung vom 15. Februar 1854 gewaltsam zu octroiren.
Die nachfolgenden Versammlungen der Stände zeigten nur,
daß der Druck Gegendruck erzeugt. W ir erblicken in den Ver
handlungen der schleswigschen Stände zu keiner Zeit einen ver
zagenden Kleinmuth, sondern nur jenen durch die Härte der Zeit
läufte gestählten Muth der Ausdauer.
M it der Festigkeit und Sicherheit der Vertreter des Landewuchs die moralische Kraft des Volkes, und mit ihr die Erbit-

terung seiner Gegner. Das schleSwigsche Volk und dessen Vertre
ter haben mit glänzendem Math die Leiden ertragen,, welche auf
ihnen lasteten und sich ihrer deutschen Brüder im Süden würdig
gezeigt.
Nachdem das Volk zehn Jahre hindurch mit allen nur erfind
baren Mitteln in seinen heiligsten Interessen gekränkt und seiner
Freiheit beraubt ist, erklärte die Majorität der Ständeversamm
lung im Jahre 1859, daß die Rechte und Interessen des Landes
die Wiederherstellung seiner Verbindung mit Holstein und die
Aufhebung aller danisirendcn Maßregeln erforderten. Das Volk
klatschte Beifall und dankte seinen Vertretern für die muthvolle
Wahrung seiner Interessen. Auf diesem Standpunkt war die Ne
gierung, nachdem sie das Schuldbewußtsein der Urheberschaft
unsäglicher Familienleiden auf sich geladen hatte, also gerade auf
dem Standpunkt, von welchem aus sie ihre unverantwortlichen
Regimtngsmaximen ins Werk setzte.
W ir übergehen die Aufzählung und Beleuchtung der beispiel
losen Rcchtssprüche und Willkürlichkeiten, welche die patriotische
Haltung der Stände und des Volkes von Seiten der Regierung
und deren Beamten zur Folge gehabt haf.
Jedermann
kennt sie!
Die allgemeinen politischen Verhältnisse ließen immer mehr
und mehr die dänische Regierung die Wiederaufnahme der vertag
ten schleswig-holsteinischen Frage befürchten. Was konnte ihr
daher unerwünschter kommen, als solche Kundgebungen der letzten
Ständevcrsammlung? Es mußte der Regierung alles daran lie
gen, wo möglich öffentlich constatiren zu können, daß der Aus
spruch der Ständeversammlung nicht die Willensmeinung der
Majorität des Landes sei. Die Wahlperiode war mit dem Ende
des verwichenen Jahres abgelaufen und die Neuwahlen mußten
angeordnet werden. Die dänische Presse machte sofort darauf
aufmerksam, wie nothwendig eine Verstärkung der dänischgesinnten
M inorität sei. Die Negierung war bereit ihren ganzen Einfluß
anzuwenden, um die Beamten in Schleswig zu instruiren und für
den Erfolg der Wahlen verantwortlich zu machen.
W ir werden
in der Darstellung der Wahlen in den einzelnen Distrikten hin
reichende Gelegenheit haben nachzuwcisen, bis zu welchem Grade
des Willkürlichen die amtlichen Auctoritäten sich verstiegen haben.

unter denen sich vor allen übrigen die von Dänemark importirten
Prediger, im Volke „schwarze Gensdarmerie" genannt, durch rast
losen Eifer auszeichneten. Die Regierung scheint bei der Wahl
derselben nicht die seelsorgerische Tüchtigkeit und kirchliche Be
fähigung als conditio sine qua non angesehen zu haben, sondern
mehr die natürliche Begabung für Ausübung der politischen P oli
zei und national dänischen Wühlerei. Es ist bekannt, daß die
Geistlichkeit im Norden Schleswigs unter dem Deckmantel von
christlichen Missionsstunden ihre politische Mission getreulich erfüllt
und ihre christliche gänzlich bei Seite setzt. W ir wollen- unfern
Lesern einige dieser Herren aus hervorragenden Stellen in ihren
amtlichen Functionen vorführen und mag man daraus auf
diejenigen schließen, von denen weniger bekannt werden kann.
W ir nennen einige der Vorgeführten absichtlich nach O rt und
Namen, damit man uns widersprechen kann, wenn'S möglich
ist. Die kleine Probelese wird genügen, um zu zeigen, daß Leute
dieses Schlages gar mancherlei Befähigung besitzen mögen, nur
nicht die zum Prediger-Amt.
I n dem Dorfe Norderbrarup, welches in dem sogenannten
gemischten Sprachdistrikt liegt, wurde für ein Leichenbegängmß
eine deutsche Leichenrede von dem Pastor Hartnack, einem Nationaldänen, verlangt. Die also widerwillig in deutscher Sprache
dem Pastor abverlangte Rede führte 'zu folgenden Worten, wie
sie wohl am allerwenigsten zur Gelegenheit sich schickten: D a l iegt
er nun in sein schwarzer Kiste, i h r habt ihm gekennt,
aber ich habe ihm nicht gekennt! Amen. Man denke sich
die Stimmung der Leidtragenden!
Der Pastor Beck in Steinberg derselbe, welcher kürzlich in
dänischen Blättern behauptete, die Angler sähen in der Confirma
tion keine kirchliche Handlung, hat den Lehrern seiner Schulen
untersagt die Kinder beten zu lassen, da er doch fü r die ganze
Gemeinde bete; dagegen müßten sie viel singen, damit sie
später mit den Engeln im Himmel gut singen könnten. Derselbe
Pastor Beck verlangte, daß eine Kirchhofspforte zugemauert werden
sollte. Die Gemeinde protestirte dagegen, weil sie seit unvordenk
lichen Zeiten ihre Todten zu dieser Pforte hineingetragen hätten
und dies auch ferner so gehalten wissen wollten. Herr Beck ant
wortete hierauf, daß wenn sie nicht auf seinen Willen eingehen

wollten, er sie mit jeder Leiche zwei Stunden warten lassen werde.
Die Bauern haben jetzt vorgefragt, ob sie nicht in einem solchen
Fall ihre Todten ohne seine Hülfe bestatten könnten. Eine A n t
wort ist ihnen hierauf bis jetzt noch nicht ertheilt.
An die Hauptschule des im gemischten Distrikt liegenden
Dorfes S örup, an welcher schon zwei Dänen zum Unterrichten
an gestellt waren, wurde ein dritter Hülfslehrer berufen und wie
derum cm Däne, der kein W o rt Deutsch verstand. A uf die V o r
stellung eines Bauern, daß dieser Mensch, da er durchaus kein
Deutsch verstehe, völlig unbrauchbar für die Schule sei, erwiderte
der kluge Pastor; „ O das th u t ja n ik s , er l e h r t deuschl
bei mich."
Eine der widerlichsten und in ihren Folgen höchst betrübenden
Erscheinungen sind die mancherlei Vorgänge in dänisch geistlichen
Kreisen, welche sich aus dem Mangel an socialen und sittlichem
H alt herschreiben, den eine große Anzahl der dänischen Geistlichen
mit
sich bringt, und die vielleicht gerade dadurch erklärlich ist,
weil sie wissen, daß ihr Amt nicht zuerst daö eines Seelsorgers,
sondern das eines politischen Beamten sein soll.
Die Fälle ge
schlechtlicher Vergehungen, wie sie vielleicht früher auch vereinzele
vorgckommcn sein mögen, haben sich im Kreise der aus Däne
mark importirtcn Pastoren so zahlreich gemacht, daß daraus am
wenigsten ihre Gemeinden Erbauung schöpfen können. Es liegen
uns in dieser Beziehung eine Reihe von Fällen vor, die man uns
verzeihen w ird , nicht hier alle auszuführen.
W ir könnten sonst
z. B . einen verheirathetcn Pastor nennen, der seine, wie das
ganze D o rf behauptet, von ihm geschwängerte Dienstmagd erst nach
Kiel und dann »ach Kopenhagen zur Entbindung schickte -und
nachher seiner Gemeinde die Rechnung vom letzten O rt aus
zustcllen läßt; der sich später sogar auf Grund dieser Geschichte
von einem Bauern die vorher von ihm verweigerte Pathenstrlle
abzwingen läßt.
W ir wollen indeß an einem einzigen Beispiel
den Grad von sittlicher Bildung, den man von diesen Herren
erwarten kann, Nachweisen und man wird uns nach dieser Probe
gern das Uebrige erlassen.
Der Pastor Hansen in Gelting entließ eines Tages die
Knaben etwas früher aus rem Confiimationsuntcrricht und behielt
die Mädchen allein zurück. A uf die Frage eines dortigen Bauern

an seine Tochter, warum der Pastor sie soviel länger -ei sich
bemalten tyaüe, erklärte sie verschämt, sie könne das nur der
Mutter sagen. So kam denn endlich heraus, daß der Pastor
ihnen gesagt habe, um sie vor der Bahn-des Lasters zu warnen,
sie sollten sich vor den Mannsleuten in Acht nehmen, denn wenn
diese ihnen zu nahe kämen, würden sie leicht schwanger, d. H. es
entstände ein Kind in ihrem Leibe und um dieses zu entfernen
müsse man ihnen ein großes Loch in die Seite schneiden, was
entsetzliche Schmerzen verursache!
Das möge vor der Hand genügen. W ir glauben so ziemlich
alles gelesen zu haben, was die deutsche Presse über unsere Zu
stände gebracht hat, aber so v'el sie auch gebracht haben mag, die
volle Scheußlichkeit der Verhältnisse, in denen die Schleswigs
nun feit zehn Jahren haben leben müssen, hat ihren vollständigen
Ausdruck in der Presse noch keineswegs gefunden. Doch wenden
wir uns unserer specielle« Aufgabe, die wir uns hier gesetzt
haben, zu.

Zum nähern Verständnisse dürfte es nicht unwesentlich sein,
auf einige Punkte des Wah'gesetzeö vom 15. Februar einzugehen.
1) Während in Holstein die Wahlfähigkeit bedingt ist durch
einen Besitz von wenigstens 800 Nthlrn., genügen in Schleswig
jetzt 300 Rthlr. Dadurch erlangen die Dänen die Wahlfähigkeit
einer großen Masse Kleinbürger, besonders in Nordschleswig incl.
Tontern und Flensburg, da in diesen Gegenden seit Jahren sehr
viele geborene Dänen theils als Dienstknechte, theils als Fabrik
arbeiter und theils als Seeleute eingewandert sind, die, wenn sie
durch Fleiß und Sparsamkeit sich einen kleinen Grundbesitz
erworben haben, auf diese Weise wahlberechtigt werden. Die
Dänen haben dadurch ihren Zweck in diesen Gegenden, eine
bedeutende Anzahl sicherer Stimmen stets zu ihrer Verfügung zu
haben, erreicht.
Es liegt auf der Hand, daß dies einzig und
allein Zweck des niedrigen Wahlcensus in Schleswig ist, da es
keinen ändern Grund dafür geben kann und wird dies auch noch
durch folgenden Umstand bestätigt. Kurz vor den letzten Wahlen,

die, wie wir noch ausführen werden, auf Herbeiführung einer
dänischen M ajorität im Flensburger Ständesaal berechnet waren,
um in dieser Classe, die theilweise an das Proletariat hinanstreift,
möglichst viele Stimmen zu bekommen, hat man in den dänischen
und in den gemischten Distrikten eine Umtaxation von kleineren
Häusern vorgenommen, weil sie bis dahin mit den erforderlichen
300 Ntblrn. Brandcassen-Werth noch nicht verzeichnet worden
waren.
2) Das Wahlgesetz legt die Bildung des Wahlcollegii und
die Leitung der Wahlen einschließlich der B i l d u n g der
Wa hl l is te n und der ersten Entscheidung über die d a
gegen eingcgangenen R ekl ama t i one n in die Hände der
Beamten.
Das Wahlcollegium besteht nemlich aus 7 Personen,
von denen das Ministerium den Wahldircctor ernennt, dieser
wiederum 2 Secretaire, die er natürlich aus dem Beamtenstande
nimmt, und so sind auf diese Weise bereits 3 Stimmen vorweg
dem Ministerium oder was gleichbedeutend ist, der dänischen Partei
gesichert. I n den Stätten sollen nun die 4 Wahlassistenten vom
Wahldircctor aus den deputirten Bürgern entnommen werden,
oder auch wie cs in der Verordnung heißt „aus Bürgern, welche
das Zutrauen ihrer Mitbürger vorzugsweise genießen". Es ist
nun interessant zu sehen, wie riefe Bestimmungen des Wahlgesetzes
von den dänischen Beamten ausgebeutet worden sind.
Weiß
nämlich der Wahldircctor unter den deputirten Bürgern keine
ihm gefügige und willfährige Personen, so benutzt er die Bestim
mung, die ihm die Zuziehung solcher gestattet, welche „allgemeines
Vertrauen" genießen. Welche dies aber sind, das ist natürlich
seiner Beurtheilung überlassen, denn bei der Allgemeinheit des
Ausdrucks ist nichts dagegen zu erinnern, falls er z. B. den N. N.
als besonders qualifickrt erachtet, obgleich kein anderer Mensch ihm
darin bcistimmen mögte.
Auf dem Lande werden die Wahlassistenten vom Wahlvirectör
aus den Vorstehern, Vertretern, Vollmachten (eine A rt Gemeindebeamten) „oder in deren Ermangelung aus sonst angesehenen
Eingesessenen in dem Wahlbezirk" erwählt. Also auch hier wieder
kann der Wahldircctor zu Wahlassistenten machen, welche er will.
Da nun, wie w ir oben gesehen haben, 3 Stimmen schon im
Voraus gesichert sind, so braucht der Wahldircctor unter den 4

Wahlassistenten nur noch Einen zu haben, um unter allen Um
ständen der M ajorität im Collegium sicher zu sein. I n der grö
ßeren oder geringeren Rücksichtslosigkeit, welche die Wahldkrectoren
ausübten, liegt allein die Ursache, wenn die Beschlüsse der Wahlcollegien so sehr verschieden ausgefallen sind, daß z. B . in einem
Distrikt Reclamanten gehört sind, in anderen überhaupt nicht, daß
in einem Distrikt Wahlberechtigte ausgeschlossen sind aus Gründen,
welche in einem anderen Distrikt, von einem anderen Wahlcolle
gium nicht für genügend erachtet worden sind. S o sind z. B.
wie wir noch speciell ausführen werden, in einigen Distrikten alle
diejenigen von den Wahllisten gestrichen worden, welche einst in
der schleswig-holsteinischen Armee gedient haben; in anderen da
gegen hat man sie entweder von vorn herein oder auf erhobene
Reclamation wieder zugelassen.
Wundern kann man sich daher auch nicht, daß man selbst in
Südschlcswig sich fast durchweg eine dänische M ajorität im Wahl
collegium zu ver/chaffen wußte. Diese hier beschriebenen systema
tisch vorgcnommeuen Formationen der Wahlcollegien durch ganz
Schleswig bei den letzten Wahlen machen es bis zur völligen
Gewißheit klar, daß man sich an die ganze Wahlhandlung mit
dem bestimmten Vorsatz machte, es gelte, was cs wolle, die bis
herige dänische M inorität der schleswigschen Ständeversammlung
möglichst zu verstärken.
Das Wahlgesetz kennt nur einen Ausschließungsgrund, den
des „bescholtenen Rufes". Unangesehen dieser Bestimmung ließ
man I860 vielfach jeden dem bestimmten Wahlcollegium M iß
liebigen ohne Weiteres aus der Wahlliste weg. Hin und wieder,
leider nicht genügend, weil man solche Schritte doch für nutzlos
hielt, wurde reclamirt.
I n einzelnen weniger wichtigen Fällen
wurde vom Wahlcollegium aus eine Entschuldigung, jedoch mit der
Bemerkung geboten, es sei nun zu spät, in den Fällen jedoch, wo
man gegen die Bestimmungen des Wahlgesetzes gehandelt zu haben
sich zu deutlich bewußt war, auch die Entschuldigung vergessen.
Hervorheben müssen w ir aber noch, daß das schlechte Gedächtniß
der Wahlbeamten sich durchweg auf die Dänen nicht erstreckte.
Diese saubere Handlungsweise wurde von dem Ministerium,
wie es hier in Schleswig ein öffentliches Geheimniß ist, durch
eingehende Instructionen an die Beamten, die denselben als Leit-
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faden für die Wahlagitation dienen sollten, bestens secundirt.
M an könnte sich diesen dänischen Wahlumtrieben gegenüber viel
leicht auf § 19. 3 des Wahlgesetzes für das Herzogthum Schles
wig berufen, welcher lautet:
„W e r in Crkminaluntersuchung gezogen und nicht völlig
freigesprochen worden, ist von der Theilnahme an diesen
Wahlen ausgeschlossen.
Dasselbe g ilt von denjenigen,
welchen wegen von ihnen begangenen Verbrechen die
allerhöchste Verzeihung nur in so weit zu Theil geworden
ist, daß eine Untersuchung und Bestrafung dieser Hand
lungen nicht stattfinden soll, cs wäre denn, daß W ir Uns
Allerhöchst bewogen finden sollten, durch einen besonderen
Act der allerhöchsten Gnade, den Betreffenden das ver
wirkte Recht zur Theilnahme an diesen Wahlen wieder zu
verleihen."
Die Interpretation dieses Gesetzes ist klar, sie kann sich nur
auf gemeine Verbrechen beziehen, denn wollte man sie auf die
frühere schleswig-holsteinische Armee anwendcn, so würde dies
den im
Jahre 1851 mit Deutschland geschlossenen Verträgen,
welche volle Amnestie bedingen, widersprechen. Eine andere Am
nestie ist aber eben keine, denn mit demselben Rechte hätte man
das Wahlrecht bestehen lassen, aber andere bürgerliche Rechte vorenthalten können. Es können um so weniger andere als gemeine
Verbrecher hier gemeint sein, da wiederholt selbst von dänischen
Wahlcollegicn frühere schleswig-holsteinische Soldaten als wahl
berechtigt zugelassen worden sind. Bei den letzten Wahlen dagegen
zog man vielfach
vor,
dieserBestimmung jene andere
zu geben, um sonoch mehr
Deutsche auszuschließen, aber auch
diesmalnicht allgemein, zum Beweise, daß die
gegen die
Schleswig-Holsteiner gerichtete Interpretation eine reine W ill
kür ist.
Die „Jtzehoer Nachrichten" N r. 93 bemerken m it Recht, es
würde bei einer allgemeinen Befolgung einer solchen Auslegung,
sobald nämlich die Generation der Kriegsjahre zum Besitze gelangt
sei, der Ständesaal vorläufig 25 Jahre als Tanzsaal verpachtet
werden können.
Die dänische Jnterpretationsknnst ist überhaupt stark, wie dies
ein Fall zeigt, der dem „Altonaer Wochenblatt" aus CiixbüÜ

Aus
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berichtet wird. I n die dortigen Wahllisten ist ein gewisser Jens
Christian Petersen ausgenommen.
Dieser, ein eingewanderter
Däne, hat wegen eines Pferdediebstahls 4 Jahre lang in Glück
stadt im Zuchthause gesessen. Darnach sollte man doch wohl kaum
Unbescholtenheit für ihn vindiciren können. Er ist aber ein geborner Däne und das war hinreichend, ihn als unbescholten er
scheinen zu lassen.
Im Hcrzogthum Schleswig ist es also heut zu Tage ein
wenigstens relativ größeres Verbrechen in der schleswig-holsteini
schen Armee gedient, als ein Pferd gestohlen zu haben, was wie
derum mit dem Satze gleichbedeutend zu sein scheint, daß bescholtcn in Schleswig nur ein Deutschgesinnter sein kann.
3) Durch das Wahlgesetz sind tendcntiös einzelne Oerter zu
einem Wahldistrict zusammen geworfen. So z. B . Christiansfeld,
eine Herrnhuter Colonie, mit Hadereleben verbunden. Christians
feld ist von jeher eine rein deutsche Gemeinde gewesen und die
Einwohner haben bei früheren Wahlen immer deutsch gestimmt.
Um ihnen die Wahl nun schwieriger zu machen, müssen sie jetzt
zwei Meilen nach Hadersleben fahren. Daß dadurch manche S tim 
men der deutschen Partei verloren gehen müssen, versteht sich von
selbst und ist auch allein Zweck dicsed Anordnung. Ueberdies hatte
man die Christiansfelder bei der letzten Wahl, was wir hier bei
läufig bemerken wollen, durch die Drohung eingeschnchtert, daß die
Privilegien des OrteS nicht bestätigt werden würden, wenn die
Einwohner ferner noch deutsch stimmten. Diese Privilegien, welche
eine Lebensfrage für die Colonie sind, hatte man also absichtlich
seit Christian VIII. Tode nicht bestätigt, um, wie die letzte Wahl
in HaderSlebcn zeigte, eine in Aussicht gestellte Bestätigung der
selben, gelegentlich als Zwangsmaßregel gegen die Gemeinde in
Anwendung zu bringen.
Die Insel S ylt und ein Theil von Föhr ist zu dem 8ten
ländlichen District gelegt, dessen Wahlort Emmelsbüll ist, welches
auf dem Festlande liegt.
Nun ist die Ueberfahrt von S y lt nach
dem Festland, die im Winter bei ungünstigem Wetter leicht einen
Aufenthalt von drei bis vier Tagen zur Folge haben kann mit er
heblichen Kosten verbunden, so daß sich viele natürlich abhalten
lassen, am ferngclegenen Wahlorte zu erscheinen. Vernünftiger
Weise müßte aus diesem Grunde die Wahlhandlung, wenngleich
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die Insel sell'st keinen eigenen Wahldistrict bilden kann, auf der
Insel selbst stattfindcn. Dem dänischen Negicrungssysteme dagegen
kann es allerdings nur angenehm sein, wenn die Landeleute unse
res Uwe Jens Lornsen nicht auf dem Wahlplatze erscheinen.
M it Tondern hat man Hoyer, Lpgumkloster und Wyck auf
Föhr verbunden, wodurch die echt deutsche S ta d t Tondern ncutralisirt werden soll. Die letzte Wahl zeigte deutlich, daß unter
gewissen Voraussetzungen diese Absicht erreicht werden konnte.
Flensburg, einer S tadt von circa 19,000 Einwohnern, die
so manche selbstständige Interessen hat, welche vollaus einen ge
schlossenen Wahldistrict rechtfertigen, hat man, lediglich um die .
Wahlumtricbe mit desto stärkerem Nachdruck betreiben zu können,
den O rt Glücksburg bekgefügt.
Man hoffte die jährliche lange
Anwesenheit dcS dänischen Hofes daselbst würde die Einwohner
inö dänische Lager ziehen. Wie die letzte Wahl aber zeigte, war
diese Speculation gänzlich verfehlt.
Endlich müssen die Einwohner von Cappeln und Arnis circa
vier Meilen nach Eckcrnförde reisen, um ihre Stimmen abzugebcn
und die Einwohner von Bredstedt und Friedrichsstadt circa zwei
Meilen nach Husum. Alles eine weise Berechnung, den Einwoh
nern das Wählen möglichst schwierig zu machen und den einen
O rt durch den ändern im Schach zu halten.
4) Die Wählbarkeit ist nach dem Wahlgesetz von 1854 be
schränkt auf die Einwohner eines jeden Wahldistrictö. Nach dem
Wahlgesetz von 1834 konnte der eine District seine Abgeordneten
beliebig aus jedem ändern wählen.
Bei der großen Masse der
Excludirten und der unläugbaren Berechnung vorzugsweise die
intelligentesten und tüchtigsten Männer als die gefährlichsten aus
zuschließen — ist an manchen Orten die Wahl aus Mangel an
geeigneten Capacitäten sehr schwierig geworden, wodurch daun selbst#
folglich den Wahlumtrieben der dänischen Beamten Thor und Thür
geöffnet ist.
5) Endlich ist jetzt für die Bewohner der städtischen W ahl
bezirke Bedingung der Wahlberechtigung:
•
„B etrieb eines bürgerlichen NahrungSzwcigeS für eigene
Rechnung, innerhalb des betreffenden Wahldistrictö oder
das Bürgerrecht in einer S ta d t."
Dadurch ist ein großer Theil der deutschen Intelligenz

glücklich beseitigt, da durch diese Bestim m ungen A erzte, A dvocat e n . Gelehrte u. s. w. von der W ahlfähigkeit ausgeschlossen
werden.
Nach diesen Vorbemerkungen wenden w ir u n s zu den ein
zelnen W ahldistricten und wollen versuchen von den W a h lh a n d 
lungen ein möglichst anschauliches B ild zu geben. W e n n von
dieser Darstellung einzelne W ahldiftricte ausgeschlossen bleiben
müssen, so hat dies seinen G r u n d d a r in , daß dieselben einerseits
kein besonderes Interesse für sich in Anspruch nehmen konnten,
a nderntheils u n s keine eingehenden Nachrichten zu G ebote standen.
Dieser A usfall in der D arstellung kann dieselben aber um so
weniger rücksichtlich der allgemeinen Anschaulichkeit dessen, w a s
m an sich regierungsseitig erlaub t hat, beeinträchtigen, als d a s in
dem Nachfolgenden an Thatsachcn unseen Lesern gebotene M a t e 
rial vollständig ausreichcn wird, um sich die S a c h la g e zu ver
gegenwärtigen.
D a s M a te ria l zu dieser D arstellung ist zum geringen Theil
der Tageöpresse entnom m en, zum großen Theile aber verdanken
w ir es anderen u n s zugegangenen M itth e ilu n g e n , deren Z u v e r
lässigkeit w ir verbürgen können und wie sie sich auch a u s dem D a r gcstclltcn von selbst ergeben w ird. Natürlich sind w ir bei der
obschwcbenden Sachlage außer S t a n d e , die G a r a n tie für die Z u 
verlässigkeit unserer Q u ellen durch nähere Bezeichnung D e re r, die
u n s dazu verhelfen haben, zu verstärken. W e n n übrigens der Leser
manchmal ihm bereits B ekann tes antreffen w ird, so wolle er sich
erin n e rn , daß es auch im P l a n dieser kleinen S c h rift liegt d a s 
jenige M a te ria l, welches die Z e itu n g e n bisher über diese W a h lumtriebe gebracht haben, zu sammeln.
W ir beginnen mit den W a h le n der Geistlichkeit und zw ar
zuerst mit dem

dritten geistlichen District:
Probstei T o n d e r n mit Lygumkloster.
W a h lo r t: T o n d e rn .
Diese W a h l wurde den 2 7 . Novem ber in der S t a d t T o n 
dern abgehalten. D e r W ahldistrict enthält 41 W ä h l e r , w o von
bei der W ah l 31 erschienen w aren . Z u m B e h u f der W a h l fand

der Wahldirecter Graf Brockenhuus-Schack es angemessen den
Pastor Brammer aus Schads, der ausdrücklichen Bestimmung des
Wahlgesetzes entgegen*), ins Wahlcollegium aufzunehmen und
ebenso entschieden gesetzwidrig drei andere noch nicht quakificirte
Pastoren als wahlberechtigt anzuerkennen. Kurz vor der Wahl
handlung ließ der Wahldirector zwei Prediger deutscher Bildung und
Gesinnung zu sich kommen, um sie zu überreden und sie durch
Drohungen, welche ihre amtliche Existenz auf das Ernsteste in
Frage stellten, dahin einzuschüchtern, daß sie den Pastor Mörk zu
wählen hätten. I n einer Ansprache, welche er alsdann vor der
Wahlhandlung selbst an sämmtliche Wähler hielt, bezeichnete er
die M ajorität der vorigen Ständeversammlung in einer Weise,
die deutlich genug zu erkennen gab, daß man höheren Orts grö
ßeres Gewicht auf das Resultat der Wahl legte, als auf die ge
setzlich freie Ausübung des Wahlrechtes. Das Resultat der Wahl
selbst war, daß zwar nicht Pastor Mörk, der nur Stellvertreter
wurde, sondern ein Mann von durchaus schwankender Gesinnung,
der Pastor Christiansen zum Abgeordneten erwählt ward. Die
Einschüchterung hatte gewirkt, denn von den 25 Wählern deut
scher Gesittung, also der M ajorität sämmtlicher Wähler, waren 10
nicht erschienen, und die übrigen hatten nicht den Muth nach ihrer
Ueberzeugung einen deutschen Candidate» zu wählen.

Der fünfte geistliche W ahldistrict umfaßt die
Probsteien G o t t o r f , H üt ten und die I n s e l Fehmarn.
Das Wahlcollegium für diesen District bestand aus dem
Kammerherrn, Amtmann v. Holstein in Schleswig als Wahldirec
tor, den beiden Pröbsten Wald und Otzen, den Pastoren Martens
in Schleswig, Kühnel in Ulsnis und Mohr in Uelsbye, beide letz
teren durch ihre hervorragenden eiderdänischen Sympathien be
kannt, und Npegaard in Süverstapel.
I n diesem Wahlvistrict
stoßen wir zuerst auf den fanatischen Parteihaß der würdigen
*) D er § 19 sub 5 deS Wahlgesetzes fordert ununterbrochenen Aufenthalt
innerhalb des WahldistricteS während der drei letzten Jahre vor der Wahl.
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Seelsorger, denen jedes M ittel gerecht erscheint, um zum er
wünschten Ziele zu gelangen. Man suchte eifrig in den Annalen
der Vergangenheit und fügte dem dort Gefundenen Neues hinzu,
das jedenfalls den Anspruch auf Originalität erheben darf. I n
einer Vorbesprechung des Wahlcollezii wollte Pastor Martens
das Wahlrecht seines Amtsbruders des Pastors Asmussen in der
Stadt Schleswig beanstandet wissen, weil dieser wie es heiße 1849,
als derselbe in Eggebeck gestanden, nicht allein die 1849 und 50
von der Landesverwaltung in Flensburg ihm zugesandten Publi
canda, sondern auch die von der Statthalterschaft in Kiel durch
das Gottorfer Amthaus ihm zugekommenen, an den Kirchenthüren
in Eggebeck hatte anheften lassen. Die etwas schüchterne Gegen
bemerkung, daß die Versetzung des Pastor Asmussen doch beweise,
daß er rehabilitirt sei, diente nicht dazu den Ankläger milder zu
stimmen, sondern wurde die Veranlassung zu einem weiter gehen
den Angriff auf die schwache M inorität der deutschen Geistlichkeit,
welche aus der Zeit vor 1848 noch im Amte ist. Man richtete
den Angriff gegen alle Prediger, welche 1849 den Protest wegen
des Kirchengebets unterschrieben hatten, obwohl dieselben nicht
allein im Amte geblieben, sondern zu den vorigen Wahlen zuge
lassen waren. Den energischen Erklärungen des Antragstellers,
Pastor Martens, welchem die Amtsbrüver Mohr und Kühnei bei
stimmten, trat der Pastor Nyegaard mit der Bemerkung entgegen.
Niemand könne und dürfe einem Geistlichen, welcher in und außer
Der Kirche die heiligsten Acte des Lebens verrichte, den Charakter
der Bescholtenheit beilegen. Bei der Abstimmung traten Wald
und Otzen dem Nyegaard bei, wodurch Stimmengleichheit herbei
geführt wurde, die den Wahldirector bewog, sich durch seine den
Auöschlag gebende Stimme der Bedrohten anzunehmen.
Dies
unliebsame Resultat kühlte nicht den Muth des Herrn Kühnels,
der sich unter ändern gegen seine Gemeinde hatte vernehmen
lassen: „W ie sollte ein Commandeur in diesem Treffen nicht eine
neue Attacke versucht haben." Der unglückliche Nyegaard mußte
das Bad kühlen. Hatte doch „Fcedrelandet" in die Signaltrom
pete gestoßen und ausgesprochen, daß man in Kopenhagen zuver
sichtlich hoffe, daß im fünften geistlichen Wahldistrict ein Prediger
dänischer Gesinnung gewählt werde. Was im Innern des Wahl
collegiums mißlungen war, sollte durch Anstoß von Außen erreicht
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werden.
Ein Pastor Clemcnsen, der gar keine Beziehungen zum
Wahlcollegium hatte, aber sich als Däne dazu berufen fühlte,
richtete an den Wahldirector einen geharnischten Protest gegen die
Resultate der Abstimmung des Wahlcollegii Ü Man redete hin und
her und schließlich schloß der geängstigte Wahldirector mit den
aufgebrachten Seelsorgern dahin ein Compromiß, daß Npegaard
zur Strafe für seine freche Opposition aus dem Wahlcollegium
entlassen wurde.
Man wird dies Verfahren gewiß eben so an
ständig als gesetzlich finden.
Am 21. November fand nun die Wahl in der Stadt
Schleswig selbst statt.
Der bisherige Abgeordnete Probst Otzcn
von Fehmarn, der sich bei der letzten Ständeversammlung einen
so wenig beneidenswerthen Ruf erworben hat, wurde mit 20
Stimmen zum Abgeordneten und der Pastor Türen, ein fana
tischer Däne, mit 19 Stimmen zum Stellvertreter erwählt. Neben
diesen hatte der Pastor Scbreiter die meisten Stimmen, nemlich
18. Die Wahl des Pastor Türen war aber nur dadurch erfolgt,
daß er sich selbst seine Stimme gab. Es ist ein wahres Glück,
daß nicht jeder seiner Amtsbrütcr so gehandelt hat und sich selbst als den vertrauenswürdigsten bezeichnet, da sonst wohl schwerlich
überhaupt eine Wahl erfolgt wäre.
Die öffentliche Schicklichkeit
und das Gefühl der eignen Würde hätten den Herrn Pastor von
einem solchen Schritte abhalten müssen. Befremden kann es daher
auch nicht, wenn der Pastor Thies in Cappeln, als der Fall constatirt war, laut auerief: „N u n das ist wohl auch noch nicht
dagewesen!" und daß auch noch von anderer Seite geltend ge
macht wurde, daß die Wahl eine Sache des Vertrauens sei.
Nichts destoweniger genehmigte das Wahlcollegium dies Verfahren
mit fünf gegen zwei Stimmen. Pastor Rottbüll in Brodersbve, ein
geborener Däne wie Tüxen, fand diese Methode seines Lands
mannes so praktisch und nachahmungswerth, daß er sofort auf sich
seine eigene Stimme abgab, nachdem das Wahlcollegium einmal
eine solche Abstimmung gebilligt hatte.

Grfier städtischer Wahldistrict:
F le n sb u rg -G lü c k sb u rg .
D ie W a h l für diesen D istrict wurde am 28. N ovem ber in
der S t a d t Flensbu rg abgehalten un d zwar von 9 Uhr M o r g e n s
b is 1 2 Uhr Nachts. E inige T a g e vor der S tä n d e w a h l wurde
jedem W ä h le r , a u f den die deutsche P a r t e i rechnen zu können
g lau b te , eine gedruckte Bekanntm achung zugesandt, unterzeichnet
vo n dem Vorsitzenden der W ahlcom m ission, dem O berpräsidenten
vo n R o sen, in welcher die W ä h le r aufgefordert w urden, sich am
bestimmten T ag e zur Abgabe ihrer S tim m e n einzufinden. Am
T a g e vo r der W a h l erfolgte eine förmliche polizeiliche C ita tio n
durch die Polizeiviener, welche den W ä h le rn zugleich einen ge
druckten Zettel mit den N a m en der- dänischen C andidate« über
gaben.
Dieser polizeilichen Aufforderung w urden am T age der
W a h l noch besondere M a a ß re g e ln hinzugefügt. M i t Geldstrafen
w u rd en denen gedroht, welche ausbleiben w ü rden; einzelne W ä h le r
noch spät Abends a u s den B e tte n geholt! M a n sagte den Leu
ten, daß wenn sie nicht die vorgeschriebenen M ä n n e r wählten, die
S t e u e r n erhöht, ihnen die A rbeit entzogen, der S t a d t wichtige
E innahm equellen, z. B . A ppellationsgericht, Navigationsschule
u. f. w ., genommen wurde. J a selbst höhere B e am te gingen zu
verschiedenen Leuten und drohten mit E ntziehung ihrer Kundschaft
u. f. w. D e r Polizeimeister, der nicht zum W ablcollegium gehört,
saß während der ganzen W ahlverh a n d lu n g an einem Nebentische
in Uniform und notirte sich wie die Einzelnen stimmten, um der
M alificanten sicher zu sein.
A llerdings sind W ah lm an n ö v e r dieser A rt nicht n e u , w en n
gleich sie selten in demselben Umfange betrieben worden sind,
namentlich möchte denen, welche in der Kunst der W ahlfälschung
noch einige Fortschritte machen wollen, der polizeiliche Vorsitz in
der angegebenen A rt a ls üb e rau s glücklich zu empfehlen sein.
Allein wie und wo solche D inge auch vorgekommen sein mögen,
z. B . jüngsthin noch in H a n n o v e r, danach sehen sie doch nicht
a u s , daß sie geeignet w ä r e n , den w a h ren S i n n und die eigent
liche Absicht der W äh ler an den T a g zu stellen. D a s geschah
auch hier.
E s gelang den D ä n e n die W a h l der früheren V e r2
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tretet durchzusetzen und zwar den Kaufmann Schmidt mit 332,
den Kaufmann P. A. Petersen mit 251 Stimmen als Ab
geordnete , und den Kaufmann Kruse mit 250 und den
Kaufmann H. Boysen mit 245 Stimmen als Stellvertre
ter. Die Gewählten sind Leute von denen man, ohne ihnen
zu nahe zu treten, sagen darf, daß sie jeder Befähigung
für den Ständesaal entbehren und zugleich ein redendes Beispiel
für die geringen geistigen Kräfte der dänischen Partei in der größ
ten Stadt des Herzogthums sind. Von den deutschen Candidaten
erhielten A. C. Jensen 201, H. Henningsen 185, I . N. Petersen
179, F. W. Funke 129 Stimmen. Es ist nicht ohne Interesse,
das materielle Gewicht der sich gegeniiberstehenden abgegebenen
Stimmen gegen einander abzuwägen.
2ßtr wollen zu diesem
Zweck die Steuerzahlungen und den Werth des Grundbesitzes
nach dem Brandkassenwerth derjenigen, welche auf dänischer Seite,
und derjenigen, welche auf deutscher Seite ihre Stimmen abge
geben haben, vergleichen.
Die nachstehenden Zahlen sind den
Steuerbüchern der Stadt entlehnt. Um Jrrthümern zu begegnen,
bemerken wir hier, daß in der Gesammtzahl der bei der Wahl
abgegebenen und oben aufgeführten Zahlen die Stimmen von Norder
S t. Jürgen und Glückeburg- natürlich mit enthalten sind, bei der
Classifieation aber in nachstehender Tabelle nur diejenigen Stim 
men gezählt sind, welche der eigentlichen Stadt angehören.
Es wurden, wie bemerkt, als dänische Abgeordnete ge
wählt:
Schm idt.
Petersen.
291 Stimmen.
213 Stimmen.
Steuerzahlung
21,444 $
Brandeaffenwerth
1,296,590 $

Steuerzahlung
13,224
Brandeassenwerth
1,159,800 F

Kruse.
220 Stimmen.

H. Boysen.
22 Stimmen.

Steuerzahlung
13,643* F
Brandeassenwcrth
1,194,100 $

Steuerzahlung
14,654 $
Brandeassenwerth
1,250,200 &

D ie Candidate» der deutschen P artei stehen hiezu in folgen
dem V erhältniß :
A . C. Jen se n.
474 «Stimmen.

H . H e n n in g s e n .
442 Stimmen.
Steuerzahlung
43,591 $

Steuerzahlung
17,9204 F
Brandcassenwerth
4,489,430

Brandcassenwerth
4,230,820 F

$

J.o h . N . P e te rs e n .
436 Stimmen.

F . W . F u n k e ju n .
89 Stimmen.

Steuerzahlung
43,449.! ^

I

Brandcassenwerth
4,091,480

Steuerzahlung
10,552 $
Brandcassenwerth

I

$

822,090

$

ES zahlt also von den 291 städtischen Stimmen deö däni
schen Abgeordneten, des Kaufmannes S chm idt, jeder durchschnitt
lich 73£ $
Steuern und repräsentirt einen Brandcassenwerth der
Gebäude von durchschnittlich 4455£ $
Dagegen zahlt von den 174 W ählern des deutschen Candibaten A . C. Jensen jeder durchschnittlich circa 103 $
Steuern
und repräsentirt einen Brandcassenwerth von circa 8502.]-

also

fast doppelt so viel wie beim vorigen, oder m it anderen W orten
die 474 deutschen städtischen W ähler vertreten an Grundbesitz fü r
circa 200,000
Brandcassenwerth mehr, wie die 291 dänischen
des Schmidt.
Ferner die 213 dänischen W ähler

des Senators und K auf

mannes P . A . Petersen steuern pr. K o p f circa 62 ■ $ und repräsentiren einen durchschnittlichen Brandcassenwerth von 5445 ■ $ ,
während die 442 deutschen W ähler des Kaufmannes H. H enning
sen 9 5 ]

$

Steuern zahlen und m it einem Brandcassenwerth von

8667] $
angesessen sind — oder m it anderen W orten die 442
deutschen W ähler des Kaufmannes H . Henningsen besitzen an
Grundbesitz über 70,000

$

Brandcassenwerth mehr als die 213

dänischen des P . A. Petersen.
daß

Es zeigt sich also hier was w ir bereits oben gesagt haben,
die dänische P artei in N o rd - und Mittelschleswig ihren

Hauptanhang unter den zum großen T h e il aus Dänemark einge-
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wanderten sogenannten kleinen Leuten hat, die mit einem geringen
Grundbesitz angesessen sind.
An der deutschen Gesinnung des Kerns der Stadt Flens
burg liegt nach unseren Anführungen nicht der mindeste Grund
vor zu zweifeln, wenngleich die dänischen Wahlmannöver an
scheinend ein anderes Resultat hervorgebracht haben, wird nach
dem Ergcbniß der letzten Wahlen wohl Niemand jetzt mehr zweifeln
können.
Dänischerseits hat man mit Ingrimm und Wuth die
starke und intensive Kraft der deutschen Bevölkerung in der „guten
loyalen S tadt" bemerkt. Sie hatte sich diesen Ruf allerdings vor
dem Kriege erworben.
Die Dänen hatten dazumal die guten
Flensburger durch Vorspiegelungen aller A rt dazu vermocht, daß
sie eine Filiale der dänischen Nationalbank aufnahmen. Die Bank
war auch in erster Zeit außerordentlich liberal gegen die Flens
burger Kaufmannschaft, die von ihr Credit und sonstige pecuniäre
Vortheile erhielt. Jetzt wurde das Netz zusammengezogen. Die
Flensburger sollten wieder dem dänischen Staate creditiren und
Adressen und andere Kundgebungen zu Gunsten der Dänen nach
Kopenhagen loslassen. Denen die es nicht wollten wurre der
Credit und die ändern Vortheile entzogen; das war der Anfang
der Umkehr der Flensburger von der dänischen Gesinnung, die im
Laufe des letzten Jahrzehnt durch mancherlei andere Vorgänge
von den Dänen rührig gefördert wurde, so daß geradezu das
Deutschthum in dieser einst so verrufenen Stadt die Oberhand ge
wonnen hat und das Däncnthum nur noch künstlich gefristet wird.
W ir haben übrigens mit dem Gesagten die schreiende Rechtsver
letzung, welche bei dieser Wahl vorgekommen ist noch keineswegs
erschöpft. Am Schluß der Wahlen wurde nemlich von deutscher
Seite folgender Protest dem Wahlcollegium zugestellt:
„B ei der gestern stattgefundcnen Wahlhandlung sind die
verfassungsmäßigen Vorschriften nicht vollständig berück
sichtigt worden.
Der § 37 des Anhanges Lit. C. zur
Verfassung für das Herzogthum Schleswig vom 15. Febr.
1854 schreibt nämlich vor:
„Wenn sammtlichen anwesenden Wählern auf die vor„geschriebene Weise Gelegenheit zum Abstimmen gege„ben ist, so sind die Protocolle nochmals zu ver-

„gleichen, zu dem Ende l a u t vorzulesen und die
„etwa befundenen Ir ru n g e n zu berichtigen." —
Dieser Vorschrift der lauten Vorlesung des Protokolls ist auch
zu genügen und in Betreff der Controlle der Richtigkeit der N am ensnotirung unumgänglich erforderlich; sie hat jedoch nicht stattgefuuden; indem ich auf G ru n d dessen gegen die Gültigkeit der W ahl
hierdurch Protest einlege, verlange ich ferner, daß die gestrige
W ahlhandlung als nicht in Conformität mit der Verfassung vor
genommen, annullirt werde. —
F l e n s b u r g , den 29. November 1860.
N. N.

Zweiter städtischer Wahldistrikt:
H ad er s le b e n -C h ris tia n s fe ld .
W a h lo rt Hadersleben.
Hadersleben ist bekanntlich eine deutsche S t a d t , der M ittel
punkt des deutschen Lebens im nördlichen Schleswig. E s w ar
daher ganz natürlich, daß der Anfang der W ahlen trotz der m an
cherlei vorher schon vorgekommenen dänischen W ahlumtriebe zu
Gunsten der Deutschen ausgefallen war. Als nun am M ittag
des W ahltages das Resultat der W a h l für die D änen mehr als zwei
felhaft stand, da der deutsche C anditat K aufmann P . C. Petersen,
bereits eine M a jo ritä t von 23 Stim m en erhalten hatte, wurde gegen
das Gesetz, welches keine Unterbrechung der W ahlhandlung gestattet,
eine Pause von einigen S tu n d e n gemacht, um mit Hülfe der P o 
lizei von allen S e ite n SuccurS herbeizuziehen. Alle dänisch ge
sinnte W ähler, so weit sie nur zu erlangen waren, ja selbst Kranke
wurden aus ihren B etten herbeigeholt, damit sie noch ihre S tim m en
abgeben könnten. Bestechungen, D rohungen, Versprechungen alle
M ittel wurden angewandt, um die fehlenden dänischen S tim m en
zu ergänzen. Die Prediger und Lehrer, namentlich die Lehrer der
dortigen Gelehrtenschule waren den ganzen Tag bei der W a h l
handlung, obgleich sie nicht dahin gehörten, zugegen um zu agitiren. Diese Anstrengungen der B eam ten mußten um so mehr von
Erfolg sein, als das Wahlcollegium bereits 1853 au f A ntrag von
31 enragirten D änen in Hadersleben 45 deutschgesinnte dortige
B ü rg er, weil sie hervorragend Theil an den V orgängen von 1848

genommen hatten, rechtswidrig und ohne ihre Reclamatione« zu
berücksichtigen von den Wahllisten gestrichen hatte, und sie auch
jetzt nach wiederholten Reclamationen noch fern hielt.
Den Christianefeldern, deren eigenthümliche Lage und ge
lungene Einschüchterung wir bereits gedacht haben, hatte man 11
dänische Stimmen abgenöthkgt, und durch die Drohungen der Be
amten waren circa 50 deutsche Wähler der Stadt Hadcrsleben aus
Furcht in ihrem Nahrungsbetriebe gänzlich gestört zu werden, ver
anlaßt worden sich von den Wahlen fern zu halten.
Das Resultat der durch solche M ittel gefälschten Wahlen war,
daß der Nedacteur der „Dannevirke" Godffe Nielsen mit 181 Stim 
men zum Abgeordneten und der Schuster Simonsen mit 169 Stim 
men zum Stellvertreter gewählt wurden. Die deutschen Candi
date» P. C. Petersen und Kaufmann Holm erhielten resp. 153
und 114 Stimmen. Nielsen ist ein eingewanderter Däne und selbst
bei Gesinnungsgenossen ohne Credit und Achtung, so daß sogar
ein Copenhagncr B la tt sich veranlaßt fand, die malitiose Hoffnung
auszusprechen, daß er seiner Wahl sich würdig zeigen werde. Den
Stellvertreter, der Schuster Simonsen, bezeichnet selbst „Fcedrelandet" als nicht passend für den Ständesaal. Er muß also wirk
lich ein beispiellos unfähiges Individuum sein, wenn er selbst diesem
Blatte zu schlecht ist.
Man sicht, daß wir Recht hatten, die Haderölebcner Bevöl
kerung als weit überwiegend deutsch zu bezeichnen und daß die Dänen
trotz des niedrigen Wahlcensus vorzugsweise ihren terroristischen
Maaßregeln den Sieg zu verdanken haben, denn allein die von
den Wahllisten Gestrichenen unangeschen derer, welche direct oder
indirect sich von den Wahlen fern zu halten gezwungen waren,
konnten die Wahl der deutschen Candibaten sichern.
Die VermögenSverhältnisse der resp. Wähler stellen sich in
Hadersleben in ähnlicher Weise wie in Flensburg heraus. Zur
städtischen Armensteuer sind die 181 Wähler der M ajorität mit
einer Summe von 1534 $ angesetzt, während die 153 der M inorität
2330 $ zahlen, also Jeder der M inorität fast das Doppelte an
Armengeld gegen ein Mitglied der M ajorität zahlt. Die däni
schen Blätter verkündeten auch ganz kleinlaut das Resultat dieser
Abstimmung, wobei sie sich wohlweislich hüteten, zu bemerken, wie
viele Stimmen die Gegner erhalten hatten.
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Dritter städtischer Wahldiftrikt:
A penrade.
W i r begegnen hier einer ganz neuen A rt des dänischen W a h l 
geschäfts. Als ihren C andid aten hatten die D ä n e n neben S e n a t o r
B a h n se n einen gewissen M itte lh eu s aufgestellt. Dieser M a n n w ar
schon früher wegen falschen M an ifestationseides zur Z u ch th au s
strafe verurtheilt, d a r a u f begnadigt und zuletzt wegen seiner V e r 
dienste um den dänischen S t a a t zum D a n n e b ro g s m a n n gemacht.
W i r wissen zwar nicht, ob dieser H e rr neben der D a n n eb ro g sdecorkrung auch sein W ahlrecht wieder erhalten h a t, wie solches
dem Gesetze nach nicht durch allgemeine B e g n a d ig u n g , sondern
durch speciellen G n a d en a c t n u r wieder erw orben werden kann.
Allein dieser M a n g e l der vollen bürgerlichen E hre klebt offenbar
n u r Schlesw ig-H olsteinern, nicht gesetzlich verurtheilten Z u c h th ä u s
lern an. B e r e its im J a h r e 1853, als er zuerst in die Wahllisten
ausgenommen w a r , w a rd von deutscher S e i t e a u f die anrüchige
Persönlichkeit aufmerksam gemacht, seine L andsleute, die D ä n e n ,
m einten jedoch, der Fehler sei nicht so groß, M ittc lh eu s habe den
M e in e id n u r a u s Rechtsunkenntniß geschworen, und so blieb er
noch immer dänischer accreditirter W a h lca n d id at.
Dieser Thatsache gegenüber erscheinen die amtlichen W ü h le 
reien und Einschüchterungen, welche die B ehö rd en gegen die
Deutschen in A pcnrade sich haben zu S c h u ld en kommen lassen, a ls
w a hre L appalien, und hat cö fast eine komische S e ite , w enn vor
dem T ag e der W a h l dänische M agistratspersonen die bei den
W ä h l e r n , jeder in seinem ihm zugewiesenen Theile der S t a d t die
W ä h le r ersuchen mußten, ihre S tim m e n zu G unsten von B ahnsen
und M itte lh eu s abzugeben, indem sie zugleich die W ä h le r nach
vollendeter W a h l zu einem Abendessen, d a s ihnen a u f Stadtkostcn
gegeben werden sollte, cinluden, indem hinzugefügt wurde, daß die,
welche nicht erscheinen oder ihre S tim m e n für die G egenpartei abge
ben, oder diese E inlad ung nicht annehm en w ürden, sämmtlich genau
n o tir t werden müßten.
E in Beispiel guter D isciplin in dem
A p enrader dänischen M a g istrat verdient doch bei dieser G elegen
heit E r w ä h n u n g . E in W ä h le r fand sich zu der nahe liegenden
Bem erkung v e r a n la ß t, daß solcher G estalt die W ah len doch nicht
als freie angesehen werden könnten. D e r würdige B ü rg e rv e rtre -
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ter erwiedcrle, er hätte lediglich auszuführen was ihm der B ür
germeister aufgetragen habe.
Apenradc ist eine kleine Stadt von 5000 Einwohnern, wo
Einer auf den Ändern angewiesen ist und wo sich nicht wie in
größeren Städten unabhängige Kreise bilden können. Wundern
können wir uns also nicht, daß die Einschüchterung gelang, und
daß der frühere Abgeordnete Bahnsen und als Stellvertreter
Mittelheus wieder
gewählt wurden.
Der deutsche Candidat
Schiffsrheder Naben erhielt nur 31 Stimmen.
Wir haben hier nur noch hinzuzufügen, daß das Wahlabendessen auf Stadtkosten nach beendeter Wahl dem Programm ge
mäß ablief. Die Dänen und die dänisch gesinnten Wähler feier
ten den Wahlsiegihrer würdigen Vertreter
Mittelheus und
Bahnsen Abends bei ihnen auf Stadtkoften gelieferten Cigarren,
Grog und obligaten Butterbröten bis in die tiefe Nacht hinein
und darüber hinaus. Dergleichen Gelage sind nun freilich keine
directe Wahlbestechung, aber es ist doch immer ein rührender
Zug, wenn dänischer Patriotismus solchen Lohn erhält.
W ir wollen auch hier die Steuer- und Erwerbsverhältnisse
constatum
Der Brandcassenwerth sämmtlicher Gebäude der Stadt Apen
rade incl. Schloßstraße (ein Theil der Stadt, der zum Amtsge
biet gehört), beträgt circa 874,900
Daran participiet die
dänische Majorität von 127 Stimmen mit circa
250,120 Die
deutsche Minorität (31) mit circa 135,380
Also jedes M it
glied der dänischen Majorität repräsentirt darnach einen durch
schnittlichen Brandcassenwerth von nur circa 19694
jedes
Mitglied der deutschen Minorität aber mehr wie das Doppelte,
nämlich circa 4367^
Die jährlichen personellen Steuern be
tragen für die deutsche Minorität 1596
für die dänische
Majorität (109), mit Ausnahme der achtzehn Bewohner der
Schloßstraße, deren Betrage nicht zu ermitteln waren: 2855
Es zahlt also die deutsche Minorität pr. Kopf an personellen
Steuern circa 574 «P, die dänische Majorität dagegen nur circa
264
also nur etwa halb so viel.
An Grundsteuer zahlen die 31 Wähler der deutschen Mino
rität 512
die obigen 109 der dänischen Majorität 1056
Also auch hier nur reichlich halb so viel.

$,

25

*

Ferner, eine Hauptbeschäftigung der S tadt ist Schiffsbau und
Schiffsrhederei. Die sämmtlichen zu Apenrade zu Hause gehöri
gen Schiffe enthalten nun 6237 Commerzlasten Trächtigkeit, davon
gehören der dänischen Partei circa 1500 Commerzlasten, während
auf die deutsche Partei 4737 Commerzlasten fallen.
Auch diese
Zahlen sprechen deutlich dafür, daß auch in Apenrade Intelligenz,
Capital und Besitz vorzugsweise von der deutschen Bevölkerung
vertreten wird.

Fünfter städtischer W ahldistrict:
T o n d e r n , H o h e r , Lhgumkl oster und Whck auf Föhr.
I n den letzten Wochen vor der Wahl wurden 2 bis 3 M al
wöchentlich, ja mitunter noch öfter, nicht allein einzelnen Wäh
lern, sondern ganzen Abtheilungen bis zu 10 M ann, meist aus
dem Handwerkerstande, befohlen, zu einer bestimmten Stunde bei
dem Bürgermeister zu erscheinen. I n diesen Versammlungen, die,
weil sie meistens des Abends stattfanden, scherzweise im Publikum
„Abendschulstunden" genannt wurden, ließ der Bürgermeister es
nicht an wohlgemeinten väterlichen Ermahnungen fehlen, ja gute
loyale dänischgesinnte Männer zu wählen, die sich fern hielten von
aller Politik und lediglich des Landes Wohl vor Augen hätten.
M itunter wurde auch hervorgehoben, daß es nothwendig fei M än
ner zu wählen, die mit der bisherigen Ständeminorität gingen,
um einen Antrag auf Incorporation des Landes endlich einmal
durchsetzen zu können, denn dies sei das einzige M itte l, um
Schleswig der jetzigen als stiefmütterlich zugestandenen Behand
lungsweise zu entziehen, es würde dann auch aller großen und
vortrefflichen Einrichtungen und Institutionen, welche die Dänen
besäßen, theilhaftig werden.
Kamen Fälle vor, wo es sich um gar zu deutschgesinnte
Wähler handelte, die ins Gebet zu nehmen waren, und wo es
nicht gelingen wollte, eine Sinnesänderung zu bewirken, so be
merkte wohl der Bürgermeister, es w ü r d e nicht übel ausge
nomme n w e r d e n , wenn der B e t r e f f e n d e ganz zu Hause
bl i ebe und l i e b e r gar nicht stimmte. Zu den Beamten, die in
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dieser Richtung besonders thätig waren, gehörte auch der V o r
steher des Schullehrer-Seminars in Sondern, der in seinem Eifer
für die gute Sache den Quartiergebern der Seminaristen drohte,
daß er ihnen seine Pflegebefohlenen wegnehmen würde, wenn sie
nicht Diemer und Petersen, die beiden dänischen Candidaten,
wählen würden.
Außerdem waren GenSdarmen, Polizeitiencr,
Prediger und Hardesvögte, Bürgermeister und der Amtmann sehr
thätig, indem sie vor der Wahl und während derselben durch
Versprechungen, Drohungen und selbst durch klingende Münze auf
die Wähler einzuwirken suchten. I n Lygumkloster hatte der dor
tige Birkvogt Marcussen die Deutschgesinnten durch Handschlag
förmlich verpflichtet für den dänischen Candidaten Diemer zu
stimmen, ja am Vorabend der Wahl liiß er sich von einer Frau
durch Handschlag das Versprechen geben, daß sie ihren Mann be
stimmen wolle, Diemer zu wählen.
Das Wahlcollegium bestand aus dem Amtmann Grafen
BrockenhuuS Schack als Wahldirector, Bürgermeister Holm und
Landvogt Lendrup von Föhr als Secretaire — lauter geborene
Dänen — und ferner aus 4 Assistenten, die wohl das Vertrauen
des Collegiums, nicht aber das ihrer M itbürger besaßen.
W ir begegnen wiederum der wohl nicht mehr auffallenden
Thatsache, daß für die schleswigschcn Wahleollegien die Gesetze
keine bindende Kraft haben. Das Wahlcollegium nahm, um zwei
Stimmen zu gewinnen, den Schullehrer Appel und den Physikus
Ulrich, beite Dänen, in die Wahllisten auf, obgleich, wie oben
bemerkt, der Betrieb bürgerlicher Nahrung für die Wahlfähigkeit
erforderlich ist.
A uf erhobene Einsprache entschied indessen das
Wahlcollegium, der Schullehrer betreibe bürgerliche Nahrung, weil
er auch S t u n den le h r er am Seminarium sei — der Physikus
übe sie a ls solcher.
Die Verordnung vom 15. Februar 1854 § 21 im Anhänge
Sitr. C. schreibt vor, daß spätestens 8 Wochen vor der Wahl die
Wahllisten öffentlich auszulegen und an die Beamten und Pre
diger zu vcrthcilen seien, auch daß solches geschehen wie es der
Umfang und die Bestandteile des Districts erfordern, entweder
in der Zeitung, ich den Wochenblättern oder in den einzelnen
Kirchspielen auf die übliche Weise zur öffentlichen Kunde zu brin
gen. Diese Vorschrift ist hier in keiner Weise vom Wahlcollegium

befolgt. Einige Zeit vor der Wahl verlautete, daß die Wahllisten
auf dem Nathhause ausliegen sollte«'. Viele gingen auf dies Ge
rücht Hut mehrere Tage nacheinander auf das NathhauS tun E in
sicht von der Liste zu nehmen, fanden aber stets die Nathhausthür
verchslossen. Endlich am 6. Dec. erschien im städtischen Wochen
blatt die Anzeige, daß am 17. Dec. die Wahl S ta tt finden werde
und wurden nun erst die gedruckten Listen den Wählern mitgethcilt.
Der Zweck dieser gewiß höchst originellen Ungesetzlichkeit war na
türlich der. Reclamatione« der B e te ilig ten vollständig zu verhin
dern, da diese sich selber sagen mußten, daß, da das Wahlcollegium
die Reclamatione« zurückweisen würde, cö nicht mehr möglich sein
würde, rechtzeitig die Entscheidung höheren O rts noch herbeizusührcn. Das Ministerium wurde überdicß durch dieses Mannöver
der Unannehmlichkeit überhoben öffentlich die begangenen Ungesetz
lichkeiten entweder zu billigen oder wieder aufzuhebcn; beides gleich
unliebsam für diese Behörde.
Der eigentliche Grund zum Verfahren Des Wahlcollegiums
war folgender: Es hatte nemlich in Tondcrn 20, in Hoher a lle
die dcutschgesinnten Wähler, und darunter auch die amnestirten
früheren schleSwig-holstcinschen Soldaten, ja selbst diejenigen
darunter, welche später in der dänischen Armee gedient hatten von
den Wahllisten gestrichen, und außerdem auch noch eine Anzahl
Deutschgesinnter in den Wahllisten aufzunehmen vergessen!
Die Wahl selbst wulde am 17. December in Tondcrn abge
halten. Von den abgegebenen 335 Stimmen fielen auf die Candidaten der dänischen Partei, Diemcr in Tondcrn 194 und auf
Riels Petersen in Hoher 187 Stimmen. Die Candidate« der
deutschen Partei Kaufmann Angel und Bierbrauer Paulsen erhiel
ten resp. 116 und 125 Stimmen. Aus der S tadt Tondern welche
nach den Wahllisten 187 Wähler hatte, konnte die dänische Partei
nur 46 Stimmen zusammenbringcn.
Der Ausfall der Wahl wurde durch die dänischen Wähler
von Whck und Lhgumkloster und Hoher entschieden. I n Tondcrn
weiß Jeder, daß sämmtliche dänische Wähler dorther neben freier
Beförderung per Kopf mit resp. 3, 4, 5 P. Courant (5 A. =
2
P r. Thaler) wahrscheinlich aus dänischen Agitationsfonds bezahlt
worden sind. Tagelohn nimmt aber nur der, welcher vom Tage
lohn lebt.
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Bezüglich dieses 5ten Wabldistricts können wir das Vcrhältniß
der Vermehrung der Wahlberechtigten nach^dem Wahlgesetz von
1854 im Gegensatz zu dem von 1834 in Zahlen angeben, und
glauben wir, daß dies Verhältniß auch für das übrige Schleswig
im Allgemeinen maaßgebend sein kann.
Hoher hatte:
vor 1854
nach 1854
47 Wähler;
99 Wähler;
Lvaumkloster:
60 108 —
Wyck auf Föhr:
61 —
114 —
Es ergicbt sich hieraus einigermaßen die Weite des Ter
rains, welches durch die Herabsetzung des Wahlcensus von 800
Nthlr. auf 300 Nthlr. sich den danisirenden Maßregeln als günstig
erweist.
Auch in diesem städtischen Wahldistrict hätten wir gerne eine
ähnliche Schätzung der abgegebenen Stimmen, wie wir sie rücksichtlich der übrigen gegeben haben, angestellt, allein uns steht nur
ein Vergleich hinsichtlich Einer Steuer, der Monats- und Nenteschätzung, zu Gebote.
Zu dieser Steuer contribuiren die 46
dänischen Wähler des Senators Diemer 1423
die 110 deut
schen Wähler des Brauers Paulsen 4232
also zahlen jene pr.
Kopf circa 30|
während diese 38| $ steuern. Wenn auch
der Unterschied hier nicht so hervortretend tstXwte bei den vorher
gehenden Städten, so sehen wir doch hier wieder, daß auch in
der Stadk Tondern die deutsche Partei stärker steuert, als die
dänische.
Wenn auch das Resultat dieser Wahl ein für uns beklagenswerthes war, so hat doch die deutsche Stadt sondern ein
erfreuliches Beispiel von Bürgermuth und aufopfernder Vater
landsliebe gegeben.

<Bed>étev städtischer Wahldistriet:
H u s u m , F r i e d r i c h s t a d t , B r e d s t e d t.
F ü r diesen District wurde, die Wahl am 10. December in
Husum abgehalten und fiel auf den früheren Abgeordneten Gastwirth JeSsen (deutsch) in Bredstedt mit 334 Stimmen zum Ab
geordneten, und auf den Kaufmann Kaftan (deutsch) in Husum
mit 279 Stim m en zum Stellvertreter. Von dänischer S eite
waren aufgestellt der Kaufmann Mummy in Husum und S e n a 
tor I v e r s in Friedrichstadt.
E rstem erhielt 45 und letzterer
11 Stimmen.
Auch hier wurde gegen den W ortlaut der Verordnung der
Wahltag erst am 5. December bekannt gemacht und erst am 7.
December die Wahllisten ausgebracht.
V or der W ahl ließ der Bürgermeister von Husum, Hakon
Grüner, verschiedene Bürger zu sich ins H aus kommen und suchte
sie, indem er dem dortigen Bürgerverein 2000 $ zur Betreibung
regierungsfreundlicher Wahlen anbot, zu überreden die beiden
letztgenannten zu wählen. Offenbarte der Bürgermeister durch ein
solches unerlaubtes Anerbieten zugleich eine unbegreifliche Unkenntniß des T errains auf dem er sich befand, so war er in Friedrich
stadt, einer kleinen S ta d t mit zahlreicher jüdischer Bevölkerung,
nicht glücklicher.
Als G rüner nemlich merkte, daß seine Agitation in Husum
ohne Wirkung blieb, begab er sich nach Friedrichstadt, um den
dortigen Oberrabbiner zu überreden, daß er die Gemeinde auf
Mummy und I v e r s zu stimmen veranlasse. Als Lockspeise warf
er hin, daß er bei der Regierung die noch nicht erfolgte V er
gütung der Kriegsschäden erwirken wolle. Der Overrabbiner ver
sprach, den Fall seiner Gemeinde vorzutragen. Allein diese zeigte
sich als gut deutsch, verwarf das Anerbieten und erklärte sich ihr
Deutschthum nicht nehmen lassen zu wollen.
Die überwiegende
Mehrzahl der W ähler in der israelitischen Gemeinde erschien am
Wahltage in Husum, um Jessen und Kaftan zu wählen. Schon
vor der W ahl hatten sie diesen ihren Entschluß in der Umgegend
bekannt gemacht und am Morgen der W ahl erschienen von allen
umliegenden Dörfern Fuhrwerke, um die jüdischen Wähler in
einem langen Zuge nach Husum zu fahren.
Gewiß haben diese
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so oft für A u slä n d e r erklärten J u d e n mehr M u t h und P a t r i o 
tis m u s gezeigt, a ls die rein deutschen H errenhu ter, die wie oben
berichtet sich bei der W a h l cinschüchtern ließen. D e r Unterschied
im beiderseitigen V erfahren w ird um so stärker, wenn m an den
außerordentlichen B e tr a g der Kn'cgsschäden, den grade F riedrichs
stadt erlitten hat, bedenkt. E s spricht übrigens cigenthümlich für
die dänische N eg ierung , daß sie wach vollen 10 J a h r e n so be
deutende Kriegsschäden, die eine einzige kleine S t a d t erlitten,
noch nicht berichtigt hatte, und daß sie w a s den FriedrichSstädtcrn a ls Recht gebührt a ls Bestechung anw cnden wollte. D e r
V e rd ru ß des H e rrn B ürgerm eisters über diesen A u sfall der
W ah len w irb dadurch nicht geringer geworden fein, daß ein
Kopenhagencr B l a t t ihm einzig und allein die S c h u ld eines
solchen W a h lresu lta te s beimaaß, weil er es grade gewesen sei, der
die N ehabilitirung der von drn W ahllisten Gestrichenen befür
w o rte t hatte. M a n sieht zugleich d a r a u s wie ganz a n d e rs die
W ah len allenthalben im Herzogthum ausgefallen w ären, w enn
die W ahlcollegicn pflichtmäßig sämmtliche berechtigte W ä h le r in
die W ahllisten ausgenommen hätten.

Achter städtischer Wahldistrict:
S ch lesw ig .
E s sielen bei der am 11. December «('gehaltenen W a h l 2 3 2
S tim m e n a u f K au fm ann Petersen (deutsch), u nd 2 2 0 a u f K a u f
m ann T ü r e n (deutsch); erstercr w urde mithin Abgeordneter und
letzterer S te llv e rtre te r.
D ie von dänischer S e i te ausgestellten
E a n tid a te n M auerm eistcr J e s s e n und Schornsteinfeger Petschke
erhielten resp. 2 2 und 15 S tim m e n .
E s ist b e k an n t, welchen dänischen V edrückungsmaßrcgeln
namentlich die S t a d t Schlesw ig unterzogen w u rd e ; nirgends mehr
a ls hier im Herzogthum w urden die Unterzeichner der Adtresse,
welche von t e n V e rtre tern des Landes die Wiede,Herstellung der
Rechte des L andes e rb eten , durch gerichtliche und polizeiliche
M aa ß re g c ln torquirt.
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Bereits (im 5. November wurden daselbst gegen eine große
Anzahl von Einwobnern eine corrcctkonelle Geldstrafe von 2 —200
(im Ganzen 4000 $ ohne die bedeutenden UntcrsuchungSkosten) vom Magistrat „wegen verfassungswidrigen PetitkonirenS"
erkannt.
Gegen diese Entscheidungen hatte der Obersachwalter,
w ir werden sehen zu welchem Zwecke, ein Rechtsmittel eingelegt,
wie es heißt, weil er eine höhere Brücke erkannt wissen wollte.
Schon vielfach hatte das Obergericht ausgesprochen, daß diese
Untersuchung nicht crimineller A rt, sondern lediglich polizeilicher
Natur sei. Trohdem wurden die Betreffenden sammtlich von den
Wahllisten ausgeschlossen und auf die Reclamation nt ihnen eröff
net, „daß da der Obersachwalter die Suvplication interponirt, die
Frage ob die Betreffenden eine criminelle oder correctionelle
Strafe oder gar keine treffen werde, als rechtskräftig entschieden
nicht betrachtet werden könne — sie nicht in die Wahllisten aufzunehmcn wären".
Die Folge war, daß circa 300 wahlberechtigte Bürger von
den W.chlen, einzig auf Grund eines eingelegten Rechtsmittels,
ausgeschlossen waren.
Ein ferneres AuSschließungömittel der Dänen war folgendes.
Sie erklärten die Inhaber von associirten Handelsfirmen, wie z.B .
Höller & Wichmann, Mackrott & 2 Hirsen, Dethlefsen & Hartung,
Firjahn & Wicngrecn, Nagel & Meyer, sammtlich deutsch, für
Miteigenthümcr und schlossen dieselben durch folgendes ingeniöse
Erkcnntniß auS:
„ I n Erwägung, daß bloße Miteigenthümcr im § 19 des
V.rsassungSgcsctzeS, nicht als wahlberechtigt mit aufge
führt stehen, daß ferner im § 2 der Verordnung vom
15. M ai 1834, betreffend ständische Verhältnisse, sowie
das darauf bezügliche Kanzleipatcnt vom 4. October sel
bigen Jahres in dem Anhang der Verfassangsverordnung
vom 15. Februar 1854 nicht mit ausgenommen sind und
daher nicht als geltend betrachtet werden können, wie es
denn auch mittelst Ministerialschrcibens vom 2. Mat
1854 ausgesprochen ist, daß Mitcigenthümcrn kein Wahl
recht zustehe:
„die Reclamation als unbegründet zu verwerfen."
Man kann zweifeln, ob diese dänische Jurisprudenz vor den

Augen der gesunden Vernunft Gnade finden darf. Wer mit einem
Ändern ein gemeinsames Eigenthum besitzt, hört doch damit nicht
auf, Eigenthümer zu sein und wenn das Gesetz nicht ausdrücklich
den Miteigenthümer erwähnt, so geschah das offenbar aus dem
ganz vernünftigen Grunde, daß es nicht die entgegengesetzte unsin
nige Auslegung vorauösetzen konnte.
Das wäre gerade so, als
wenn die associi'rten Inhaber einer Firma für sich Befreiung von
den Steuern verlangten, weil das Gesetz solche von den einzelnen
Bürgern und Einwohnern fordert, von der Firma aber gar nicht
spricht.
Das im Erkenntniß erwähnte Ministerialschreiben, abge
sehen davon, daß es kein Gesetz ist, kann vernünftiger Weise
nur den S in n haben, daß ein verhältnißmäßig zu kleiner Antheil
am gemeinsamen Vermögen, der als solcher noch nicht zur Aus
übung des Wahlrechts qualificirt, dem betreffenden Miteigenthü
mer am ganzen Vermögen das Wahlrecht noch nicht erwirbt. —
Die Bedeutung dagegen kann es nimmermehr haben, daß der
jenige, welcher innerhalb des Gesammtvermögcns das zum Wahl
recht ausreichende Vermögen besitzt, durch die Betheiligung des
Ändern dasselbe vollständig verliert.
Das hieße Jemanden der
aus seinem Besitze entspringenden legalen Rechte berauben, blos
weil ein Anderer solche nicht hat.
Ob nun das dänische M in i
sterium solche Hintergedanken in Bezug auf bestimmte Fälle gehabt
hat, darüber freilich vermögen w ir nicht zu urtheilen.
W ir sind schon einmal der unglücklichen Figur des Amtmanns
Holstein, als WahldirectorS des 5ten geistlichen Wahldistricts, be
gegnet, und sahen ihn dem Andrange der geistlichen Politiker er
liegen. S e it dem 21. November hatte er seine moralische Haltung
soweit wiedergcwonnen, daß er als Wahldirector des 8ten städ
tischen Wahldistricts gegen seine weltlichen deutschen Gegner, die
ganze amtliche Würde und Machtvollkommenheit seiner Stellung
geltend machen konnte, wobei er indeß, wie w ir zeigen werden, sich
völlig außerhalb aller gesetzlichen Schranken hielt. Holstein hatte
sein Wahlcollegium aus den durch die Heibergsche Sache berüch
tigten Bürgermeister Jörgensen und dem Stadtsecrctair Kanzleirath
Rathjcn als Wahlsecretairen, aus Senator Rathgen, Mauermeister
Jessen, Mauermeister Frenkner und Schornsteinfeger Petschke zu
sammengesetzt. Von diesen war Petschke Danncbrogsmann, er und
Jessen, wie schon erwähnt, als Wahlcandidaten der Dänen aufge-
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stellt und die ändern als Uebernehmer von Arbeiten in den Hän
den der Behörden. Außerdem waren drei Mitglieder dieses WahlcollegiumS zugleich Mitglieder detz Magistrats und da Senator
Marquardsen in Folge der bekannten Adreßangclegenheit suspendirt
ist, war Senator Hensen die einzige Magistratsperson, die nicht
Mitglied des Wahlcollegiums war, so daß im Wahlcollegium die
selben Personen saßen, welche gegen ihre Mitbürger in der bekann
ten Weise in der Addreßangclegenheit verfahren hatten. Gegen
diese Zusammensetzung protestirte Dr. Heiberg, weil das Gesetz
vorschreibt, daß der Wahldirector die Wahlassistenten zunächst aus
den deputirten Bürgern und dann von vorzugsweise das Vertrauen
ihrer Mitbürger genießenden Einwohnern erwählen solle, also die
Mitglieder des Magistrats, welche das Gesetz nicht nenne, als
Mitglieder des Wahlcollegiums nicht zulässig seien. Darauf wurde
dem Dr. Heiberg eröffnet, daß die Zusammensetzung des Wahlcollegiums lediglich Sache des Wahldirectors sei, es aber ihm über
lassen bleibe, sich mit etwaigen desfälligen Beschwerden an das
Königliche Ministerium zu wenden. —
I n der Person des Bürgermeisters und Polizeimeisters J ö r
gensen, der sich bei Verfolgung der Unterzeichner der an die letzte
schleSwigsche Ständeversammlung gerichteten Addressen durch sein
eiderdänisches Delirium ausgezeichnet hatte, fand, der Herr Wahldircctor eine treffliche Stütze für solche und ähnliche Beschlüsse.
Dem Wahlcollegium war der suspendirte Senator Marquardsen,
Mitglied der vorigen Ständeversammlung ein Dorn im Auge und
mußte daher Alles daran gesetzt werden, daß derselbe nicht wieder
gewählt werden konnte. Marquardsen wurde daher noch fortwährend
in Untersuchung wegen der Addresse an die Stände gehalten und
war, wie man sich in Schleswig erzählt, der Staatsanwalt auf
Betrieb Jörgensens vom Ministerium angewiesen, gegen das über
Marquardsen vom Magistrat gefällte Urtheil an das Obergericht
zu suppliciren, damit ein, wenn auch nur scheinbarer Grund zu seiner
Ausschließung von den Wahllisten vorliege. Marquardsen, dessen
Name wirklich nicht in die Wahllisten ausgenommen war, reclamirte,
und fragte in Folge dessen das Wahlcollegium beim Magistrat an,
ob er in einer Criminaluntersuchung sei. Jörgensen und StadtsecretairRathjen bejahten die Frage, weil Marquardsen „doch sus
p endi r t sei", die beiden ändern Senatoren Nathgen und Hensen

verneinten sie.
Der Magistrat beschloß sich ans Obcrgericht zu
wenden, welches die Antwort gab: „daß, da man ihm die Sach
lage" nicht mitgekheilt, es nicht entscheiden könne, der Magistrat
müsse selbst entscheiden, indeß die mildere Ansicht beobachten. Dar
aufhin theilte der Magistrat dem Wahlcollegium mit, daß Mar?
quardsen nicht in C rim in a lu n te rs u c h u n g sei.
Dennoch
w a r und blieb M a rq a rd s c n ausgeschlossen und seine Re
clamation blieb unbeachtet. —
Herr Jörgensen sich seiner gedoppelten Eigenschaft als M it
glied des Wahlcollegiums und auch als Polizeimcistcr wohl be
wußt, versäumte Nichts, denn auch ferner sich als solcher geltend
zu machen. Zwei Tage vor der Wahl ließ er die Aelterleute der
Fi-cherzunft zu sich rufen und stellte ihnen vor, daß sie den Schorn
steinfeger Petschke wählen müßten. Wenn sic das nicht thäten,
wüiden sie das sogenannte Königliche Wasser (ein Theil der Schlei),
welches sie bisher in Pacht hatte, verlieren, sie möchten das wohl
bedenken und mit ihren College« besprechen. Die Besprechung fand
S ta tt und der Fall war mit der Erklärung eines Fischers: „w ir
werden darum doch nicht verhungern, laßt Euch nicht einschüchtern",
erledigt. Die 27 wahlberechtigten Fischer wählten Petersen undTüxen.
Der Mauermann Lassen hat die Aufsicht über die städtische
Wasserleitung, wofür er jährlich 70 $ bekommt. Herr Jörgen sen
drohte ihm die Einnahme zu entziehen, wenn er nicht Petschke
wähle, aber vergebens. Ebenso vergeblich wurde verschiedenen Conccssionirten mit Entziehung der Concession gedroht.
Thatsache ist ferner, daß Polizeiciencr in der ganzen Stadt
bei allen Personen, bei denen sie es wagen zu können glaubten,
für die Herren Petschke und Jessen geworben haben, und daß sie
sogar ihnen sagten, daß daö Königliche Polizeiamt bei etwa ver
kommenden Polizeivergehen Nachsicht mit ihnen haben und sie nicht
verurtheilen würde, wenn sie diese beiden Herren wählen würden!
Als allgemeine Lockspeise wurde ferner den Bewohnern der Stadt
die Ausbaggerung der Schlei versprochen, so daß lie größten Schiffe
hineingehen könnten, ferner die Gründung einer großartigen Leih
kaffe aus Staatsmitteln zu 2 pCt. und endlich sogar noch ein
unbekannt er Erwerbszweig in Aussicht gestellt, der einen jähr
lichen Umsatz von 5,0,060 $ bringen würde. — Aber vergebens,
alle diese schönen Versprechungen wollten nicht ziehen.

35
Daß die Allmacht der Polizei auch ihre natürlichen Grenzen
finden könne, daran dachte offenbar Herr Jorgensen gar nicht.
S o sicher schien ihm der Erfolg seiner Tyrannei, wie .er sie in
der S tad t Schleswig während seiner Amtsführung auSgeübt hatte,
daß der unschuldige Schornsteinfeger Petschke durch ihn veranlaßt
wurde sein ganzes Haus aufzuputzen und daß er sogar einen
festlich gedeckten Tisch bereit hielt, um sofort die Gratulanten
empfangen zu können. Ja , die Gewißheit des Sieges war so
groß gewesen, daß Jorgensen schon für Militairmusik sorgen ließ,
die dem neuen Landesvertrcter ein Ständchen bringen sollte. S ie
mußte später abgesagt werden.
Das Resultat der Wahlen war nicht darnach angethan den
Eifer des Polizeimeisterö zu schwächen, trotz aller Enttäuschungen.
Der unglückliche Bäcker E. F. Hansen in Schleswig mußte es
entgelten, und schreibt darüber der „Altonaer Merkur" N r. 307:
„D e r Bäcker C. F. Hansen wurde zu dem Bürgermeister Jörgensen gerufen und befragt, tb er nicht der Bäcker Hansen sei,
welcher für Petschke und JeSsen gestimmt habe, und als derselbe
erwiderte, daß er, obgleich ein Schwager von JeSsen, doch nach
seiner Ueberzeugung die Herren Petersen und Türen hätte wählen
müssen, wurde ihm gesagt, daß eö dann ein I r r t Hunt sei und daß
er die Bäckerei für das Taubstummen-Institut nicht länger be
halten könne, sondern daß der Bäcker H. C. Hansen, welcher für
Petschke und JeSsen gestimmt hätte, damit beauftragt werden
würde." —
ES ist aber nicht mehr wie billig, daß w ir, wenn w ir die
Acte der strafenden dänischen Gerechtigkeit registrircn, auch
wiederum hervor heben, daß die dänischen Beamten ihre Anhänger
auch zu belohnen wissen. Ein gewisser Christian Claus Fehr soll
eine Concession zu cincr Apotheke nebst Mannfakturwaarenhandlung
in dem Dorfe Freya bekommen haben, nachdem er angezeigt, daß
er, weil er JeSsen und Petschke gewählt habe, cö bei den
B ü r g e rn d e r S t a d t n ic h t m ehr a u o h a lte n körnte. —

Die W ahl im zweiten gemischten District.
Insel

Fehmarn.

W a h l o r t: B u r g ,
Dies^ W a h l w urde am 6. December abgchalten. B o n 5 8 9
S tim m e n w urden n u r 2 7 abgegeben und zwar wurde der K a m 
m erra th M akeprang m it 2 3 S tim m e n zum Abgeordneten und
O . M a u , beide deutsch gesinnt, mit 11 S t i m m e n zürn S te llv e r 
treter erwählt. V o n dänischer S e i te scheinen hier keine besonder«
Versuche gemacht zu sein, einen Gesinnungsgenossen a ls C a n d i
d a te » aufzustellen. Aber ohne einige Wunderlichkeiten sollte es
doch nicht bleiben. D e r W ahldirector, A m tm ann Knudsen, hatte
den B e g in n der W a h lh a n d lu n g a u f 9 Uhr M o rg e n s angesetzt.
D e n M itgliedern des W ahlcollegium s w a r eine besondere A uf
forderung zugestellt, präcise 10 M in u te n vo r 9 Uhr a u f dem
Rathhause in B u r g sich einzufinden.
Nach den einleitenden
Förmlichkeiten begann P u n k t 9 Uhr die S tim m enabg abe der
wahlfähigen M itg lie d e r des W ablcollegium s, drei an der Z ahl.
D a r a u f las der Vorsitzende die Wahlliste so rasch wie n u r mög
lich vor, bei dem ersten N a m ensaufrufe der übrigen W ä h le r
w aren , da cs erst 9 £ Uhr w ar, außer zwei dienstthuenden stimm
berechtigten G erichtsdienern, n u r erst zwei B ü r g e r und e in L and
m an n erschienen, um ihre S tim m e n abzugeben. Nach dem ein
maligen schnellen Durchlefen der Liste begann der W ah ld irector
sofort mit dem zweiten N a m en saufru f, der gleichfalls so rasch wie
d a s erste M a l vorgenommen w urde, so daß einige inzwischen a n 
gelangte W äh ler bei dem A ufruf ihres N a m e n s durch ein mililairisches „ H ie r" sich bemerkbar machen m u ß te n , u m , obgleich
anwesend, nicht in der Eile übergangen zu werden. S o gelang
es, daß " bei diesem letzten N a m e n s a u fru f noch sechszehn B ü r g e r
un d drei Landleute ihre S tim m e n abgeben konnten, so daß schon
um 9 £ Uhr die ganze W a h lh a n d lu n g beendet w ar, und d a s ganze
W ahlcollegium schon um 10 Uhr den Heimweg a n tra t.
Zwischen 11 und 12 Uhr kamen n u n R e iter und W a g e n
von Ost und W est a n , so daß um 12 Uhr mindestens noch
1 0 0 W ä h le r am Platze w aren, die ihre S tim m e n abgebcn wollten,
wozu sie allerdings n u n nicht mehr gelangen konnten, da ja da s
W ahlcollegium, wie auf einer Flucht, d a s W ahllo cal verlassen hatte.
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Unter der Bevölkerung sprach sich über diesen Vorgang eine
allgemeine Entrüstung, besonders auch über das Verfahren des
Wahldirectors aus, freilich aber auch einigermaßen über ras so
ganz passive Verhalten der übrigen Mitglieder des Wahlcollegiums,
die wohl durch ein vereintes Auftreten den Wahldirector zu einem
nicht völlig so eiligen Vorgehen in der Wahlhandlung hätten
bestimmen können. Nur der Kammerrath Makeprang hatte dem
Wahldirector auf die von diesem an ihn gerichtete Frage, ob
wohl noch Wähler kommen würden, erwidert: „Gewiß werden
genug kommen! Man muß den Leuten, die ein bis zwei Meilen
reisen sollen, nur etwas Zeit lassen." Ihm wurde jedoch vom
Wahldirector erwidert: „Nein, das geht nicht, eö steht geschrieben,
wenn der Wähler beim zweiten Aufruf nicht gegenwärtig ist, so
darf dadurch die Wahlhandluug durchaus nicht aufgehalten
werden." — Man muß über diese Gesetzlichkeit des dänischen
Beamten schon um der Seltenheit willen erfreut sein.
Der Amtmann Knudsen hat sich wohl nicht genau die lächerliche Figur vergegenwärtigt, die er bei der Wahl gespielt hat.
Aber abgesehen hiervon, liegt es auf der Hand, daß die gesetzliche
Bestimmung einen ganz anderen Sinn hat, als durch absichtliche
Uebcreilung des Wahlacts die große Mehrzahl der Wähler aus
zuschließen.
Es scheint übrigens als wenn das Verhalten des Wahldircctors auch noch eine andere Bedeutung hatte; denn wenn er
auch keine Aussichten hatte, hier eine nur einigermaßen anständige
Stimmenzahl für einen dänischen Candivaten zu Stande zu
bringen, so konnte dies Verfahren doch jedenfalls den Sinn
haben, daß man documentiren wollte, die Bewohner Fehmarn's
hätten durchaus kein politisches Interesse, sie empfänden kein
Mißvergnügen über die Zustände in Schleswig.
Die geringe
Wählerzahl sollte dies beweisen.
Das Resultat der Wahl selbst wäre übrigens auch bei
größerer Betheiligung wohl dasselbe geblieben, es würde sich nur
ein schrofferer Abstand zwischen der Zahl der Stimmen, die auf
die Gewählten gefallen waren, und der Zahl der Stimmen, die
einige andere weniger energische Charactere erhalten hätten, ge
zeigt haben. Im deutschen Sinne wäre die Wahl in jedem Falle
ausgefallen.
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Was die Wahlen auf dem Lande im ersten, zweiten
und dritten ländlichen W ahldistrict: Amt H ad e rs le b c n , W ahlörter: Gramm, Christiansfeld und HaderSleben,
betrifft, so sind diese überall nur Minoritätewahlen gewesen, da
wohl kaum in einem einzigen Districte der fünfte Theil der
Wahlberechtigten gestimmt hat; so waren z. B . im ersten W ahldistrict 294 Wähler erschienen, von denen 292 für den früheren
dänischen Abgeordneten Krüger von Beftoft stimmten.
Die
dcutschgesinnten Landleute waren alle weggeblieben. Diese an
scheinende Thcilnahmlosigkcit ist aber, da die Bevölkerung unter
der strengsten Controlle ihrer dänischen Beamten, Prediger, Schul
lehrer und Baucrvögte steht, und ihnen jede Versammlung zur
gemeinschaftlichen Berathung und Besprechung nicht nur unter
sagt, sondern auch faktisch unmöglich gemacht ist, sehr begreiflich.
Wie übrigens die wahre Ge-siimung der Landleute ist, haben
frühere Wahlen und zahlreiche Proteste gegen jede nähere Ver
bindung mit Dänemark in früherer Z eit hinlänglich bewiesen.
Diese Gesinnung herrscht noch jetzt vor und in noch einem höheren
Grade als früher, und sie würde sich bei der ersten günstigen
Gelegenheit sofort manifestiren. M an gebe den Nordschleswigern
wirkliche Wahlfreiheit und w ir werden dort ganz gewiß andere
Resultate erleben.

Der

vierte ländliche W ahldistrict

umfaßt die Kirchspiele B e d s tc d t, H e ld e w a d t, E kw a d , O s te rly g u m , L o i t , A p e n ra d e (Landgemeinde), R ie s , J o d k irk ,
B j o l h e r u p , R ae psted t, B y ld e r u p , T in g le s , lie f, H o le b ü ll, K l i p l cf und Ensted; thcils Amt Tondern und thcils Amt
Apenrade.
W ahlort: Apenrade.
Zum Abgeordneten wurde am 6. und 7. November Christian
M üller in Skvugaard mit 297 Stimmen erwählt und der Bauer
vogt Reuter in S to llig mit 237 Stimmen, beide Dänen, zum
Stellvertreter.
Der Caud.dat der deutschen Partei,,- der Hofbe
sitzer Hinrichsen in Osterterp, erhielt, größtcntheils von den grv-
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ßcren, wohlhabenderen und den intelligenteren Landleutcn, 99
Stimmen.
W ir begegnen hier wieder allen jenen Maaßregeln der Ein
schüchterung, m it welchen w ir unsere Leser theilweise schon bekannt
gemacht haben.
Deutschgesinnten wurden Betriebsconcesfioncn
v o r der Wahl vorläufig mündlich bewilligt, die definitive B ew il
ligung aber von der Abgabe ihrer Stimmen bei der Wahl ab
hängig gemacht.
Allen m it Betriebsconcessionen Versehenen da
gegen, deren es auf dem Lande eine große Menge giebt, nament
lich Handwerkern, Wirthen, Hökern u. s. w. und allen denen, die
abseitcn der Communen oder des Staats Aufträge erhalten, als
Wegeaufsehern, verschiedenen Arbeitern u. s. w. wurde kurz und
bündig erklärt, sie müßten dänisch wählen, widrigenfalls sie nach
her dafür zu büßen hätten.
Mehreren Wirthen und anderen
Concessionirtcn, die dennoch deutsch wählten, wurden denn auch
wirklich nach der Wahl die Eoncessionen entzogen. Ja, dies E in 
schüchterungssystem ging so weit, daß Landleute, die augenblicklich
in Nechtestreitigkeiten verwickelt waren, auf Grund von Andeutun
gen der Beamten sich überzeugt hielten, sie würden ein ungünsti
ges Erkenntniß erhalten, wenn sie deutsch wählten. Ferner wurde
von den Beamten das Gerücht ausgesprengt und auf alle Weise
genährt, daß alle diejenigen die in diesem Sinne wählten, vor
läufig zur weiteren Notiznahme angemerkt und daß man dann
späterhin, bei vorkommenden Gelegenheiten, sie schon daran erin
nern würde.
I n Folge dessen blieben die Deutschen massenhaft
aus und nur eine kleine Anzahl hatte den M uth ihre Ueberzeugung
auch öffentlich auszusprechen.
Daß trov aller dieser Maaßregeln auf Hinrichsen 99 S tim 
men fielen, hat in dänischen Kreisen unangenehme Sensation er
regt, namentlich da die Votanten zu den intelligentesten Land
leuten und theilweise auch zu den Communalbeamten gehörten.
Es ist das zugleich eine Thatfache die entschieden dagegen spricht,
daß das platte Land in Nordschlcswig vollständig danisirt sei. I m
Gegentheil auch hier würde die deutsche Gesinnung scharf genug
hcrvortreten, sobald die Freiheit der Wahlen wiederhcrgestellt wäre.
„Dannevirke" verlangte daher selbstverständlich, daß solche Perso
nen, die den „Loyalen" ein Acrgerniß bereiteten, von ihren Aemtern verabschiedet werden müßten.
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W a s aber die dänische Presse rücksichtlich S c h lesw ig s v e rlang t,
d a s wird auch sofort von den dänischen B eam ten m it einer w a h r 
haft Ekel erregenden E rgebenheit ausgeführt.
K aum hatte daher
„ D a n n e v ir k e " d a s Urtheil gesprochen, a ls cs auch un m ittelb a r
d a ra u f von dem A m tm anne in T o n d ern Brockenhuus-Schack voll
zogen wurde. W i r entnehmen darü ber den „ J tz e h o e r Nachrich
te n " N r. 100 nachstehenden B rie f:
H p n d i n g , Kirchspiels Raepstedt,
den 12. December.
„ D i e S tä n d e w a h l im vierten ländlichen W ahldistrict,
wozu die drei Kirchspiele Raepstedt, B y ld e ru p u n d T in g 
les im Amte T o n d e rn gehören, hat am 5. und 7. N o v.
in Apenrade stattgefunden.
I n der M e in u n g daß die
W a h l eine freie sei, stimmte ich nach bester Ueberzeugung
auf D . Hinrichsen in T erp und H . B . N issen in Undelef, beide hier allgemein bekannte und geachtete M ä n n e r,
sowohl wegen ihres C harakters, a ls ih rer In tellig e n z.
Acht T ag e nach der W a h l erhielt ich vom Amthause in
T o n d ern ganz u n e rw arte t meinen Abschied a ls Kirch
spielsvogt ( B a u e rn v o g t), ohne daß ein G r u n d des V e r 
fahrens angegeben w ar.
D a s Geschehene w urde schnell
bekannt im ganzen Kirchspiel und überall w a r m an n e u 
gierig zu wissen, w a s ich wohl verbrochen hätte.
Daß
ich meinen Abschied erhielt, w a r m ir grade nicht u n a n 
genehm, indem ich reichlich 1 J a h r vo rh e r, ungeachtet
meines Protestes, sogar beim M in isterium , gezwungen
w urde, diesen Posten zu übernehm en, und u n te r A n 
drohung von A u sw a rd iru n g circa 3 0 ^ für meine B e 
stallung zu bezahlen. W ie gesagt mein Abschied w a r mir
sehr willkommen, aber mich in ein zweideutiges Licht ver
seht zu sehen, w a r m ir f a ta l; ich m ußte A ufklärung
haben.
„ D e n T a g d a rau f reiste ich nach T o n d ern .
Zuerst
w andte ich mich an den H a r d e s v o g t, er wußte von gar
nichts und w underte sich nicht wenig über die merkwür
dige Absetzung.
A uf der Amtftube, w o ich Geschäfte
hatte, konnte ich auch keine A ufklärung erhalten. H ie rau f
ging ich direct nach dem Am thause und b a t unfern
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Amtmann Grafen Vrockenhuus-Schack mir die Gründe
mitzutheilen, die meine Absetzung veranlaßt hätten. Der
Herr Graf gab die naive Antwort, daß meine Absetzung
dadurch hervorgcrufen sei, daß ich bei der stattgehabten
Wahl für die Herren Nissen und Hinrichsen gestimmt
hätte. Ich fragte natürlich, ob die Wahl keine freie ge
wesen? worauf ich die Antwort erhielt: „Für Private
allerdings, was aber den Kirchspielsvogt betreffe, der eine
solche Gesinnung gezeigt, so könne er, der Herr Amt
mann, diesen nicht gebrauchen" und damit war die
Audienz zu Ende. Wenn ich auch mit meiner Absetzung
zufrieden bin, so bin ich doch nicht völlig zufricdengestellt
mit Rücksicht auf die Männer, welchen ich meine Stimme
gab, indem, wie es mir scheint, der Herr Amtmann in
direct einen Schatten auf sie geworfen hat, trotzdem, daß
sie in die Wahllisten nicht nur ausgenommen, sondern
' daß auch die auf sie gefallenen Stimmen protocollirt und
nachher öffentlich publicirt worden sind.
Das deutet
doch wohl auf eine merkwürdige Inkonsequenz. UebrigenS
überlasse ich dem denkenden Leser sich selbst ein Urtheil
zu bilden über Schleswigs Verfassung und namentlich
über unsere Ständeinstitution und die so viel belobte
ffreie Wahl, bei welcher das Volk auf diese Weise terrorisirt wird.
„Soeben höre ich, daß der Sand- und Tarirmann
Matthias Jensen im Kirchspiel Hellewadt auch seinen
Abschied erhalten hat, wegen einer ganz ähnlichen Ange
legenheit.
A. L. Thomsen."

Zum 7ten ländlichen Wnhldistriet
gehören die Kirchspiele: N o r d l y g u m , L y g u m k l o s t e r , (Landgemcinde). B r e d e , N a n t r u p , S c h a d s , J e r p s t e d t , H o h e r ,
E m m e l c f , D a h l e r , A b e l , U b e r g , T o n d e r n (Landgemeinde
nebst Schl o ß gr un t ), H o i s t , H o s t r u p , V u r k a l l , S ü d e r lygum , H o m tru p , B r a d e r u p , K a rlu m , K lixbüll, S te d e s a n d , Leck, E n g e , L a v e l u n v , und M e d e l b y e .
W a hlo rt: Tondern.
D a s Wahlcollegium bestand aus dem Amtmann, G rafen
Brockenhuus-schack, Hardesvogt Kjoer, Bi rlvogt Marcussen in
Lygumkloster und vier dänischgcsinnten Bauervögten als Assisten
ten — war also in seiner Zusammensetzung vollkommen dänisch.
Die Zahl der auf der Wahlliste aufgeführtcn Wähler betrug 1205.
W ie groß die Anzahl der in diesem Districte Gestrichenen ist,
vermögen wir nicht anzugcbcn, da hiezu die Einsicht in die soge
nannten Ertbücher (eine Art Kataster und Steuerliste zugleich)
erforderlich ist, die un s nicht zu Gebete standen, indcß hat der
gleichen jedenfalls stattgefunden, und beträgt die Zahl der Ausge
schlossenen nach der geringsten Schätzung wenigstens hundert. D e n
sprachlichen Verhältnissen nach, gehören übrigens die Bewohner zu
§ dem gemischten und | dem dänischredenden Distrikte an.
An
drei aus einander folgenden Tagen, am 18., 19. und 20. Decbr.
fand die Wahlhandlung in Tondern statt und wurden die Candi
date» der dänischen P a rt e i Peter Lund aus Nohrkarr mit 335
Stimmen zum Abgeordneten und Peter Marcussen aus B r a r u p
mit 334 Stimmen zum Stellvertreter gewählt.
Die Candidaten
der deutschen Partei, der frjihere Abgeordnete I . F. Memsen von
W r a g aa rd und der bisherige Stellvertreter I . Meyer von Faargaard, erhielten resp. 2 6 9 und 2 4 8 Stimmen.
Kurze Zeit vor der W a h l berief der Amtmann sämmtliche
Kirchspielevögte und erklärte ihnen, daß sie als loyale Unterthanen
und namentlich als Communalbeamte nicht n u r selbst die dänischen
Candidaten wählen, sondern auch dafür wirken müßten, daß ihre
Mi tbürger eine gleiche W a h l träfen. N u r rin Kirchspielsvogt (i n
Twedt) erwiderte sofort, daß er sich seine W a h l nicht verschreiben
lassen wolle und auf die Entgegnung des anwesenden Hardeevogt
Kj,rr, daß er dann nicht länger Kirchspielsvogt bleiben könne.
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erklärte er, dalet ließe sich dann nichts machen, er wolle freier
Mann bleiben.
Der Kirchspiclövogt in Leck dagegen unterließ nicht, seine
Untcrthänigkcit sofort zu bezeugen und versuchte später sie auch
den ankern Einwohnern beizubttilgen.
Vom Amtmann herunter bis zu n Bettelvogt war man nun
auch sehr thälig, um die Bevölkerung eifrig für die Wahl deS
Lund und Marcussen zu bearbeiten.
I n Hoher hatte der Hardeevogt Kjoer einen Theil der Wahlberechtigten versammelt, um
ihnen inS Gewissen zu reden. Einwendungen, daß man die Ge
schäfte nicht verlassen und die Kosten nicht daran wenden könnte,
wurden sofort mit dem Versprechen freier Beförderung und Zeh
rung niedergeschlagen.
Die Prediger waren in angestrengtester Thätigkeit. Sie be
suchten in ihrem Kirchspiel Hauö bei Hauö die kleinen Leute, was
sonst ihre A rt und Weise nicht ist, indem sie ihnen begreiflich zu
machen suchten, daß nur die Wahl loyaler Männer wie Lund
und Mantissen das Land vor Krieg und Ungemach aller A rt be
wahren könne.
Die Frau des Pastor Mörk stand ihrem Manne getreulich
bei, konnte aber in echt weiblicher Weise gegen Momsen nichts
weiter voibringen, als daß sie sein Gesicht nicht leiden möge und
daß in ihren Augen Lund ein ganz anderer Mann wäre.
Nach
den uns gewordenen Mittheilungen scheint überhaupt dieser Pastor
Mörk eine ganz besondere Thätigkeit entfaltet zu haben, freilich
nicht zur Zufriedenheit seiner Bauern, denn einige von ihnen,
unter deren Bürgschaft er 1000 vß bei der Spareasse geliehen
hatte, haben ihm seitdem dieselbe gekündigt und andere wollen sich
nicht bereitwillig finden lassen, diese Bürgschaft für ihn fortzu
setzen.
Die Localbcamten drohten auch hier allen Concessionirten*)
mit Entziehung der Eoncessioncn, wenn sie Momsen und Meyer
*) Um die Bedeutung dieser Wählerclasse zu ermessen, wellen wir hier be
merken, daß in einem Kirchspiel diese« Distrietö sich unter den 113
Wahlberechtigten allein 33 Concessionirte befinden, also fast der dritte
Theil sämmilichcr Wähler! D a sich die Zahl der Conecssicnirtcn nach
der Bolkkzahl richtet und diese auf der Geest durchgängig fast gleich ist,
so kann die« Beispiel für ganz Schleswig als Maaßstab dienen.
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wählen würden. Aus diesem Grunde Hieben aus dem einen Dorfe
Leck allein 16 Concessionirte bei der Wahl aus.
Nachdem nun die Wähler auf diese Weise von allen Seiten
gehörig bearbeitet worden waren, rückte der Wahltag heran. Die
Wahlordnung in diesem Wahlbezirk ist nun der A rt, daß am
ersten Tage die Kirchspiele wählen, in denen nur dänisch gespro
chen wird und am zweiten Tage die gemischten Districte.
Das
Wahleollegium machte aber gegen das Gesetz aus zwei Wahltagen
drei, so daß am ersten und zweiten die Bewohner der gemischten
Districte, am dritten Tage aber die dänischredenden Kirchspiele
wählten. A uf diese Weise wurde es dem Wahleollegium leichter
zu übersehen welche Anstrengungen nöthig sein möchten, um ihren
Candivaten die M ajoritä t zu sichern.
Am ersten Wahltage hielt nun der Wahldirector zuerst eine
dänische Anrede, in der er mit starken Ausdrücken die Wähler
ermahnte, andere Männer zu wählen als solche, welche es m it der
vorigen Ständemajorität gehalten hatten.
Diese M ajoritä t hätte
auf den R uin des Landes hingearbeitet und den guten W illen
der Negierung zu Nichte gemacht.
D arauf wurde eine kürzere
und auch nicht so nachdrückliche deutsche Ansprache gehalten.
Als der erste Wähler vortrat und Momsen und Meyer
wählte, stellten sich der G raf und Hardesvogt Kjcer, als ob ihnen
diese beiden Herren gänzlich unbekannt wären. Sie fragten nach
den Vornamen und verlangten nicht blos zu wissen, wo diese bei
den Männer wohnten, sondern auch die Angabe der geographischen
Lage ihrer Wohnorte. Diese Weitläufigkeiten wurden eine Weile
fortgesetzt, bis die Herren die Nutzlosigkeit derselben einsahen und
die Sache fallen ließen.
Am zweiten Tage fingen sie dasselbe Mannöver an, gaben
es jedoch rechtzeitig wieder auf, um es nicht bei den dänischen
Districten fortsetzen zu müssen.
Stimmte Jemand für die däni
schen Candidaten, so ward er freundlich angelächelt und nochmals
um seinen Namen befragt. Am Schlüsse dieses TageS stand dessen
ungeachtet die Sache für die dänische Partei schlecht, so daß sofort
eine große Anzahl von Briefen von den Wahlbeamten und deren
Gehülfen noch während der Nacht an die Wähler der nördlichen
Dörfer, mit der dringenden Aufforderung geschrieben wurde, dock
ja am nächsten Tage am Platze zu sein, und dieselben durch

GenSdarmen befördert wurde.
W ir theilen einen solchen Brief
vom Hardeövogt Kjær, dem Seeretär des Wahleollegkums, in
deutscher Übersetzung mit, unter Weglassung der Namen:
„M e in guter N. N.
„ Sie haben mir einiges Vertrauen erwiesen und auf
dieses Vertrauen lege ich Gewicht. Ich nehme nicht an,
daß Sie eS übel aufnehmen werden, daß ich Sie auf
fordere, Morgen hier einzutreffen und auf die zwei Candidaten Peter Lund in Nohrkarr und Peter Marcuösen
in B'rarup zu stimmen, welches die Wahl von Momsen
von Wraagaard verhindern könnte, eine Wahl von der
ich überzeugt bin, -daß Sie dieselbe nicht wünschen, da
Sie Frieden und Ruhe im Lande wollen.
Die Wahl
wird aller Wahrscheinlichkeit nach von einzelnen wenigen
Stimmen abhäugen und Ih re Stimme hat also mit Be
ziehung hierauf Bedeutung. Aber demnächst bin ich auch
überzeugt, daß Sie leicht den P. P. veranlassen werden,
mitzukommen und ebenso zu stimmen.
„Kommen Sie, wie ich sicher erwarte, könnten Sie
denn nicht den N. N. mit auf Ihren Wagen nehmen?
ich weiß nicht ob er selbst Fuhrwerk hat.
„W enn Sie um 1 1 Uhr auf dem Nathhause sind, so
würde es in allen Fällen frühe genug sein.
Ih r
ergebener
19/12. 60.
K jæ r."
Dieser B rief wurde am dritten Wahltage Morgens um 5£
Uhr dem Addressaten, von welchem wir diesen Brief haben, der
noch ruhig im Bette lag, von einem GenSdarmen überbracht,
welcher erzählte, daß er die.ganze Nacht durch zu Pferde gewesen
und Briefe befördert habe. I n diesem Addressaten hatte sich aber
der Hardesvogt geirrt; er ließ seine Nachbarn zu Haus und
wählte deutsch.
Andere Briefe an weniger angesehene Wähler lauteten
indeß nicht ebenso höflich, die waren vielmehr im Tone eines
kategorischen Befehls gehalten.
Der dritte Wahltag fand denn auch die Wähler, die in
dieser Weise von der Polizei zusammengetrieben waren, zahlreich

versammelt. Der Amtmann ervffnete die Wahl m it einer gehar
nischten Anrede, in welcher die bekannte Loyalität der ge»>enwärtigen Wähler gepriesen und hervorgeheben wurde, daß sie den
beiten ankern Tagen gegenüber das Vaterland retten müßten.
M an wählte gehorsam Lund und Marcussen und von einer Nach
frage nech dem Wohnort derselben war nicht mehr die Rete.
Diese Herren kannte man ex officio.
An der Hauöthür stand der Hauevogt, ein Graf Brockdorf,
Jedem, freundlich grüßend, die Hand drückend, als wären sic von
Altere her seine Bekannte. Ein Knecht eines unserer dortigen
Bekannten, den Neugierde herbeigeführt hatte, wurde auf diese
Weise wider W illen und unerwartet Gegenstand der ganz beson
deren Freundlichkeiten des Grafen.
Genst'armen und Amtstiener waren beständig in Bewegung,
um die Ankommenden sofort aufs Nathhaus zu transportiren und
die Angst, daß dieselben sich verlaufen oder in der S tadt umge
stimmt werden möchten, war so groß, daß, als eine Dorfschaft
erschien, nachdem sie zum ersten Male schon aufgerufen war, daWahlcoll gium Willens schien, sie gleichwohl vor dem zweiten
A u fruf stimmen zu lassen. Doch besann sich der G raf noch recht
zeitig, „da im Saal Personen sein mochten, die große Lust zum
Proestiren hätten", daher er die Dorfschaft nur bat, den Saal
nicht zu verlassen, damit sie auch beim zweiten A ufruf anwesend
wären.
Bestechungen sind bei dieser Wahl massenweise vorgekommen,
von denen w ir nur zwei hier constatiren wollen. Einer unserer
Bekannten fragte am Tage vor der Wahl einen seiner Tagelöhner,
ob er auch zur Wahl wolle. Ach mein Herr, erwiderte er, was
soll ich da. Am ändern Tage aber fand unser Freund seinen
Hans ganz Wohlgemuth unter den Wählern. Was, fragte er, Du
hier? Ich meinte, Du wolltest nicht zur Wahl. Ach Herr, er
widerte Hans ganz verlegen, es schien m ir doch ganz nett, so
leicht einen guten Tagelohn zu verdienen. Wie viel bekommst
D u denn? 5 P> Herr und freie Zehrung, war die Antwort.
Und dafür sollst D u Peter Lund und Peter Marcussen wählen?
J a , so ist es, Herr.
Ein anderer Tagelöhner trat mit seinem Wahlzettel vor den
Wnhltisch; man fragt ihn, welche Männer er wählen wolle, und

nennt er darauf Momsen und Meyer. Du irrst Dich wohl, wird
ihm erwidert, Du meinst wohl Lund und Marcuojcn, nicht so?
Ja, einerlei denn, aber dann will ich auch 5
haben, war die
Antwort. Man sicht aus dieser Antwort, daß für die Wahl der
dänischen Candidate» bereits eine obrigkeitliche Taxe bestand.
Trotz aller dieser Umtriebe, wie wir sic hier geschildert haben,
wäre es der dänischen Partei in diesem Districte nie gelungen,
die M ajorität zu erlangen, wenn die deutsche Partei rühriger ge
wesen wäre und sich nicht zu sicher darauf verlassen hätte, daß
Momsen und Meyer doch gewählt werden würden. Dem früheren
Abgeordneten Momsen war noch kurz vor dieser Wahl von 800
Wählern seines Districts ein werthvolles Theeserviee, in Anerken
nung seiner vielfachen Verdienste als Ständedeputirtcr, geschenkt
worden.
Leider ist Trägheit ein nicht zu verkennender Zug unseres
VolkSstammeS, der sich zwar kräftig rühren kann, wenn er cs muß,
doch gar zu häufig sich lieber nicht rührt, wenn er glaubt, daß
die Sache ohne seine besondere Anstrengung auch geht. Aus den
uns vorliegenden Wahlprotocollen entnehmen wir folgende Zahlen:
Kirchspiel:
Ladelund
Medelbye
Karlum
Leck
Enge
Stcndesand
Clixbüll
Bradcrup

Erschienen:
14
10
11
36
28
2
38
27
166

Ausgcblieb
29
57
22
67
47
25
19
20
286

Diese, wie schon erwähnt, gemischten Kirchspiele stimmten am
ersten Tage ab. Wie ganz anders wäre das Resultat geworden,
wen» von diesen 283 weggchlicbenen Wählern auch nur die Hälfte
erschienen wäre. Am zweiten Tage war ein ähnliches Verhältniß.
Dagegen hatten am dritten Tage die Dänen aus den nördlichen
Kirchspielen ihre Anhänger gehörig herbeigcholt. Des Vergleichhalber nehmen wir bloS 3 Kirchspiele:

Weggeblieben:
Erschienen:
3
Emmeries
34
Jerpstedt
19
Abilv
03
22
Von diesen zur Wahl Erschienenen stimmten freilich nicht
alle dänisch, während die Weggebliebenen durchweg alle zu der
deutschen Partei gezählt werden müssen.
W ir wollen unfern Lesern indessen die Aeußerung eines höchst
achtbaren Eingesessenen dieses Districts zyr Entschuldigung dieses
Wahlresultates nicht vorenthalten.
Erstens liegt der Norden,
sagt derselbe, dem Wahlorte ungleich näher als der Süden, und
der erstcre wird von e in e r Chaussee und drei Grandwegen durch
schnitten, während der Süden nur e in en bei Leck beginnenden
Grandweg m it Ausläufern nach Clixbüll und Medelbye hat.
Zweitens sollten die Unter-gehörigen der adeligen Güter und des
Störtewerker Koegs erst nach der Wahlordnung am zweiten Tage
ihre Stimmen abgeben.
Dieselben wohnen aber ausschließlich
oder doch größtentheils auf Streugründen in säm m tlichen
Kirchspielen, welche am ersten Tage wählten, vertheilt. I n den
Kirchspielen, welche am zweiten Tage wählten, wohnt kein einziger
Gutsuntergehöriger. Dadurch ist es nun in manchen Fällen den
Nachbaren unmöglich gemacht worden, die Reise gemeinschaftlich
zu machen, was dann zur Folge gehabt hat, daß oftmals, sowohl
der auf dem Amtsgrunde, als auch der auf dem adeligen Grunde
Wohnende, zu Hause geblieben war. Ueberdies darf nicht ver
gessen werden, daß alle, welche eine Stimme im dänischen Sinne
abgeben wollten, konnten oder mußten, unter dem Drucke der
Beamten standen, während der deutschen M ajoritä t die Möglich
keit auch zu irgend welcher noch so oberflächlichen Organisation
in jeder Beziehung genommen und somit eine einheitliche Leitung
ausgeschlossen war.

Der achte ländliche Wahldistrict
umfaßt die Kirchspiele: A v e n t o f t , N e u k i r c h e n , R o d e n a e s ,
K la n x b ü ll, H o rsb ü ll, E m m elsbüll, D agebüll, F a h re t o f t , R i e s u m , L i n d h o l m , N i e b ü l l , D i e t z b ü l l , alle a u f
dem Festlande; ferner S t . J o h a n n i s und S t . N i c o l a i a u f
der I n s e l F ö h r , und K e i t u m , M o r s u m und W e s t e r l a n d a u f
der I n s e l S y l t .
W a h l o r t : Emmelsbüll.
D a s Wahlcollegium bestand auch hier seiner M a j o r i t ä t nach
a u s geborenen D ä n e n .
Sammt i iche B e w o h n e r dieses Districts sind Friesen und durch und
durch deutsch und zwar sind sie es in dem M a ß e , daß mit Ausnahme von
F o h r in dem ganzen District (incl. S y l t ) wol kein Dänischgesinntcr zu finden ist, wenn wi r die wenigen cingewanderten D ä n e n
ausnehmen, die sich hier und da festgesetzt haben.
Di e D ä n e n
haben zwar neuerdings die Friesen zu den D ä n e n gezählt, aber
da für keinen ändern G r u n d arzugeben gewußt, als weil deren
Volkssprache nicht die deutsche sei. Derselbe G r u n d kann n a t ü r 
lich auch von der ändern S e i t e geltend gemacht werden, die indcß
noch für sich beibringcn kann, da ß die Kirchen- und Schulsprache
dieser Friesen j h t s deutsch gewesen ist und da ß die deutsche
Sp r a c h e bei ihnen jedenfalls eine ungleich größere Ve rbreitung hat,
a ls die dänische.
V o n jeher sind hier auch feste deutschgesinnte M ä n n e r gewählt
worden. D a ß diesmal das Ergebniß der W a h l e n dennoch zum
Nachtheil der Deutschen auöfiel, hat seinen G r u n d in Folgendem.
Zuvörderst müssen wir d a r a u f aufmerksam machen, daß in
diesen Marschgegenden die W eg e im Herbst buchstäblich völlig
gr undl os sind. Eisenbahnen und Chausseen, ja selbst n u r G r a n d 
wege sind hier nicht vorhanden. W e r diese Marschwege in ihrem
vollen Schrecken nicht kennt, we r n u r gewohnt ist in EisenbahncoupeeS aus weichen Kissen die W e l t zu t u r d ) fliegen, — der hat
keine A h n ung von dem, w a s es heißt, einige Meilen in einem
Lande reisen zu müssen, wo ein leerer W a g e n mit vier großen,
dicken, starken Marsck)-Pferden bespannt, dennock) stecken bleibt,
weil die Pf e r d e ihre Fü ße a u s dem Heb richten, fetten Marsch thon
nicht wieder heraus ziehen können.
S o konnten auck) diesmal
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nur die Wähler aus den dem Wahlorte zunächst liegenden Kirch
spielen am Wahltage daselbst erscheinen.
Trotz dieser E r
schwerungen wäre der für die Dänen günstige Ausfall der Wahlen
noch sehr zweifelhaft gewesen, wenn nicht der Wahldirector, der
selbe G raf Brockenhuus-Schack, den w ir; schon dreimal als sol
chen haben fungiren sehen, sich die wunderbarsten Dinge erlaubt
hätte.
Obgleich der G raf vor der Wahl eine Anrede an die Wähler
hielt, in der er vor der Wicdererwählung des bisherigen Abgeord
neten warnte, und ihnen auseinander setzte, daß dessen vor sechs
Jahren erfolgte Wahl das höchste Mißfallen des Königs erregt
habe, dennoch fielen die Stimmen aller anwesenden Festlandebewohner
auf die deutschen Candidaten Dahl und Lützen.
Hierdurch fand
sich der Wahldirector veranlaßt, die Wahlhandlung plötzlich abzu
brechen, das Wahlprotocoll zu schließen und die später kommenden
Wähler mit der Bemerkung abzuweisen, daß die Wahlen am fol
genden Tage fortgesetzt werden wurden. Natürlich ^gingen dadurch
viele Stimmen verloren, da die wenigsten Wähler bis zum fol
genden Tage am Orte bleiben konnten. Der folgende Tag brachte
allerdings in der Abstimmung kein anderes Resultat hervor, da
wiederum alle Stimmen auf Dahl und Lützen sielen; allein trotz
dem daß bis 3 Uhr Nachmittags alle anwesenden Wähler ihre
Stimmen abgegeben hatten und somit die Wahl der beiden deut
schen Candidaten gesichert war, wie dies auch von allen Wählern
vorausgesetzt wurde, erklärte der G raf, im Gegensätze zum vorigen
Tage und zum Erstaunen Aller, daß das Protocol! noch bis 5
Uhr offen sei. Bald sollte sich das Geheimniß aufklären. Gegen
5 Uhr erschien nemlich unter Anführung des Kreuzzollinspcctors
Hammer ein großer Trupp Föhringer, der in der Nähe von
Emmelebüll in vier Schiffen, von denen eins von der Regierung
zu diesem Zwecke geliefert war, gelandet war, marschirten militairisch
ausgestellt an den Wahltisch, gaben die Stimme ab und kehrten als
dann dahin zurück/ wo sie her gekommen waren.
Alle diese,
reichlich 140 an der Zahl, hatten auf die dänischen Candidaten
I . Jacobsen in Boldixum und Sönne Arfsten in Alkcrsum eben
daselbst gestimmt, wodurch die Wahl auf eine höchst unerwartete
Weise zu Gunsten der Dänen entschieden war.
Jetzt fing man
auch an, das Geheimniß der frühen Schließung des Wahlproto-
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colls am ersten Wahltage zu begreifen. W irf^m un nun einen
flüchtigen Blick auf die Karte, sieht man, daß Föhr nicht weit
vom Festlande, dem Wahlorte Emmdsbüll gegenüber liegt. Es
konnte also nicht schwer fallen, die Föhringer rechtzeitig auf den
Wahlplatz zu spediren.
Ganz anders liegt eS mit Sylt. Die Bewohner dieser Insel
haben einen fast zwei- bis dreimal so langen und viel beschwer
licheren Seeweg zu machen, wobei noch sehr viel von Wind und
Wetter abhängt.
Da das gewöhnliche Fährboot zu einem Massentraneport nicht
geeignet war und den Syltern kein größeres Fahrzeug zu Gebote
stand, so war cS für sie, die ganz gewiß deutsch gewählt hätten,
geradezu eine Sache der Unmöglichkeit, bei der Wahl zu er
scheinen.
Auf diese Weise wurde es möglich, daß der dänische Candi
dat gewählt wurde, während die deutschen Candidate» Dahl und
Lützen nur 92 und 70 Stimmen erhielten.
Wie man sich erzählt, soll der Wahldirector den Föhringern
allerlei schöne Versprechungen für ihre loyalen Wahlen haben
machen lassen, so z. B. heißt es, es sei ihnen dafür ewige M ili
tärfreiheit zugesagt, während im entgegengesetzten Falle die seit
Jahrhunderten militärfreien Insulaner mit Verlust dieses Rechtes
und sofortiger Pressung zum Militärdienste bedroht wurden. Fer
ner spricht man noch von ändern Zugeständnissen, die ihnen hin
sichtlich ihrer Schiffahrt und ihres Seebades gemacht worden sind.
Rach den Vorgängen an ändern Orten kann man auch anneh
men, daß hier etwas Aehnliches passirt ist.
Diese letztere Ver
sprechung ist um so significanter, als auch auf S y lt ein Seebad
ist, welches dem auf Föhr nicht allein nichts nachgiebt, vielmehr
noch manche Vorth eile vor demselben voraus hat. Um so leichter
mußte eine derartige Vorspiegelung von Wirkung sein, als nach
barliche Concun'bnz bekanntlich die allerftärkste ist.
Das deutsche
Publikum wird trotz der den Föhringern bis jetzt allerdings auch
nur noch zugesagten Vortheile, dem Heilbad auf S y lt seine Gunst
nicht entziehen.
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Zum neunten ländlichen Wahldistrict
gehören die Kirchspiele des Amtes Flensburg: B a u , W a lls b ü ll, Nordhackstedt, G roß enw iehe, W an d e ru p , J ö r l ,
Eggebeck, S ie ve rste d t, Oeversee, G ro ß s o lt, K lc in s o lt,
H a n d e w itt, F le n s b u rg (Landgemeinde), Adelbye, R u l l
schau, H ü ru p , M u n k b ra ru p , Husbye, G ru n d h o ff und
Neukirchen.
Wahlort: F le n sb u rg .
Diese Kirchspiele gehören sämmtlich zu denjenigen, welche,
weil die dänische Negierung sie für dänisch erklärt hat, vom
Sprachzwang besonders hart betroffen werden, und mußte es
daher der eiperdänischen Partei um so mehr daran gelegen sein,
grade hier in diesem District zu siegen, um zugleich außerhalb des
Landes in dieser Wahl einen Beweis für die Gerechtigkeit ihrer
Sprachmaaßregcln zu haben.
Deshalb wurden von dänischer
Seite die größten Vorbereitungen und Anstrengungen gemacht,
die aber in demselben Grade auch einen Widerstand von deutscher
Seite erzeugten. Wohl nirgends im ganzen Lande ist eine so
heiße Wahlschlacht geliefert worden, als hier, und wohl nirgends
hat man sich mit solchem Interesse an der Wahl betheiligt.
Der ganze District enthält nach der Wahlliste 1253 Wähler.
Wie viele gestrichen sind vermögen wir mit Bestimmtheit nicht
anzugeben. Weil aber die Ausschließung massenhaft geschehen ist,
haben wir uns bemüht, die Zahl der Gestrichenen annähernd zu
ermitteln und ist uns das nur in sehr geringem Maaße gelungen,
da die Steuerlisten und Erdbücher, ans denen sich die Zahl der
Wahlberechtigten sofort ergeben würde, in den Händen der
dänischen Beamten sind. Nur das wissen wir aus glaubhafter
Quelle, daß allein in sieben Kirchspielen gegen 200 Wähler von
der Wahlliste gestrichen sind. Rechnen wir für die übrigen drei
zehn Kirchspiele zusammen auch nur 100 hinzu, so haben wir für
diesen District die erkleckliche Anzahl von 300 Wählern, die von
der Wahl excludirt waren, oder was gleichbedeutend hiermit ist,
300 deutsche Stimmen weniger bei der Wahl, da sämmtliche Ge
strichene nicht allein deutsche Stimmen finbv sondern aller
Wahrscheinlichkeit nach auch sammt und sonders bei der Wahl
erschienen wären.
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Die dänischen Prediger, die „schwarze Gensd'armerle", wie
man sie in der Volkssprache nennt, treffen w ir auch hier in vol
ler Thätigkeit an. Der Prediger in Handewitt drohte seinen Bauern
mit dem Verlust der zwei Jahrmärkte, die in diesem Dorfe abge
halten werden, wenn sie nicht dänisch wählten und ein benachbar
ter Prediger versprach seinem Dorfe für dänische Wahlen dieselben
Jahrmärkte von Handewitt, obgleich sic von hier noch gar nicht
einmal weggenommen waren. Der Pastor Ehrenreich in Nütlschau
besuchte die M itglieder seiner Gemeinde Haus bei Haus, um ihnen
m it der an ihm bekannten süßlichen Freundlichkeit, den rechten
Weg zu zeigen. Der Pastor Hagerup in G ro ß -S o lt, welcher eS
sonst gerne vermeidet, sich den Unbilden der Witterung auszusetzen,
überwand diesmal diesen Widerwillen und besuchte verschiedene
Mitglieder seiner Gemeinde zu demselben Zwecke. Ein Mann seiner
Gemeinde, aus dem Dorfe Collerup, welcher überredet worden war,
im dänischen Sinne zu wählen, fühlte nachher bei der Wahl sein
Gewissen so beschwert, daß er seine Stimme nicht abzugeben vermochte,
sondern durch Anführung von Bibelsprüchen seinem in rechtlich und
religiöser Beziehung beengten Herzen Luft machte.
Den zahlreichen Inhabern von Betriebsconcessionen, hatte
man auch hier kurz und gut eröffnet, daß sie ihre Concessione»
verlieren würden, wenn sie nicht dänisch wählten. Den Parcelistcn,
die contractmäßig einen Canon zu zahlen haben, wurde im Falle
einer loyalen Wahl, Befreiung von demselben in Aussicht gestellt.
Einem Schullehrer wurde die beste' Schulstelle im Herzogthume
versprochen, wenn es ihm gelänge, die Stimmen seines Dorfes für
den dänischen Candidate» zu gewinnen.*)

*) W ir dürfen 6ei dieser Gelegenheit wohl eine kleine Begebenheit be
richten, welche zugleich fü r die A r t und Weife, wie von den Dänen das Con»
eessionöwesen gehandhabt w ird , wie fü r die wirkliche Gcsinnnung dieser als
dänisch, von den Dänen verschrienen Landbevölkerung dienen wag. E s ist dort
auf den Dorsschasten Gebrauch, daß dann und wann die jungen Bursche und
Mädchen ihre Tanzvergnügungen abhalw», we zu natürlich ein WirthShauS
gewählt wird. I n einem D orfe, woselbst einer der W irtfc , bei welchem bis
her regelmäßig getanzt worden war, feine Stim m e im dänischen S in n e abge
geben hatte, um nicht seine Concession zu verlieren, wurde diesem sofort der
Tanz gekündigt, aber dem anderen W .rthe war die Concession so eben ge
nommen werden, weil er deutsch gestimmt hatte. D ie sungen Leute zogen c8
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Auch in diesem Wahldiftrict wurde das beliebte M ittel ange
wandt, die Wahllisten, welche nach § 21 Anh. Litt. C. des VerfassungSgesctzes acht Wochen vor der Wahl öffentlich ausgelegt
werden sollen, entweder gar nicht, wie dies in mehreren Kirchspielen
geschehen ist, auszulegen, oder erst drei Tage vor der Wahl den
Wahlberechtigten zuzustellen. Die von den Wahllisten Ausgeschlos
senen erfuhren daher in manchen Gegenden gar nichts von-ihrem
Schicksal, wogegen Reclamation zu erheben nun zu spät war.
Sowie die Wahllisten selbst nur in dänischer Sprache ausgefertigt
waren, so wurde auch die Einleitung zur Wahlhandlung durch
Verlesung des CommissoriumS des WahldirectorS und durch eine
kurze Anrede an die Wähler n u r in dänischer Sprache vorge
nommen. Das Wahllocal war von Morgens früh bis spät Abends
von Wählern, von fämmtlichen Predigern des ganzen Districts,
mit Ausnahme von zweien, von Gensd'armen, Gerichtsdienern und
dergl. mehr angefüllt. Die dänische Parthei durfte auch hier ihre
autorisirten Wahlumtriebe frei entfalten, während die deutsche nur
ganz im Geheimen wirken konnte.
Der Wahldirector murmelte
bei der gesetzlich vorgeschriebenen Ablesung der Wahllisten die
Namen der Wähler völlig unverständlich vor sich her, so daß viele
anwesende Wähler ihre Anwesenheit nicht documentircn und somit
Gefahr laufen konnten, ihr diesmaliges Wahlrecht einzubüßen.
Einer der deutschen Wähler erinnerte mit Bezug auf § 34
der Verfassung, der es dem Wahldirector zur Pflicht macht, die
Namen der Gewählten l a u t zu nennen, den Director daran, daß
er die Namen nicht laut genug vorlese, daß sie im Locale gehört
werden konnten. Der Wahldirector berief sich aber auf den däni
schen Text, in dem statt l a ut „tydelig" (deutlich) steht und fuhr
fort in der von ihm für deutlich erachteten Weise zu murmeln,
wie er begonnen hatte.
Der Prediger von Handcwitt kämpfte fortwährend in den
ersten Reihen im Wahllocale und ertrug Stöße, Zurechtweisungen
und Verhöhnungen mit einem Gleichmuth, welcher einer besseren

ohne Weiteres vor, lieber dem Tanz zu entsagen, ehe sie zu dem anderen W irth
zurückkchrten.
M a n muß aber die Bedeutung, die in diesen D ö rfe rn auf
solche öffentliche Tanzgcsellschaften gelegt wird, kennen, um den W erth dieser
Entsagung gehörig zu ermessen.
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Sache würdig gewesen wäre. B is zum Mittage schien Alles für
die Dänen gut zu gehen, und ihre Gesichter waren eitel Sonnen
schein. I m Vorgefühl ihres sicheren Sieges wurde schon Musik
bestellt. Am Nachmittage erschienen aber die Wähler aus Munkbrarup, Grundhoff und einigen anderen Kirchspielen und bald
war eine deutsche M ajoritä t da, die von Minute zu M inute sich
vergrößerte — die Gesichter der Dänen wurden immer länger.
Da rafft in Verzweiflung der Pastor aus Handewitt sich auf,
um noch eine Meile über Land, nach dem Dorfe Ellund zu
fahren, dessen Bewohner sich trotz aller Ermahnungen nicht ein
gestellt hatten. W ir wünschen, daß deutsche Patrioten eine gleiche
Unermüdlichkeit für ihre Sache bei diesen Wahlen bewiesen hätten,
wie dieser ans Dänemark eingcwanderte Pastor. Nach vielen ver
geblichen Versuchen einen billigen Fuhrmann zu dingen, bekommt
er endlich einen solchen für 2 Thaler. Die braven Ellunder, in
der Umgegend als wackere Schöppenstävter bekannt, lagen bereits
gemüthlich in ihren Federn, als der Pastor in's D o rf fuhr. I n
möglichster Eile holte er zehn derselben aus den Betten heraus,
packt sie auf den Wagen und fort geht es im Galopp in finstrer
Nacht. Aber — eine halbe Stunde vor Flensburg bricht ein
Rad, man verläßt den Wagen und unaufhaltsam stürmen sie,
den tap fern Priester an der Spitze, der Wahlstatt zu. M ittle r
weile war es aber Mitternacht geworden, die Stimmen waren
alle abgegeben; ein Deutschstimmcnder, der eine Minute nach
dem zweiten Namensaufrufe auf sich hatte warten lassen,
hatte bereits seine Stimme nicht mehr abgeben können.
Da
kommt die Ellunder Schaar, mit ihrem athemlosen Priester an
der Spitze, auf ihren Holzschuhen die Treppe hinauf geklappert,
— aber der Herr Wahldirector erinnert sich noch des so eben
gesprochenen Wortes, sagt den verdutzten Leuten, daß sie sich
„zum Teufel scheeren möchten" und schlägt das Wahlprotocoll zu.
Die guten Ellunder trösteten sich indessen damit, daß sie doch
jeder 1 Thaler für diese Nachtfahrt verdient hätten.
S o endigte denn die Wahl im neunten ländlichen District
zur Zufriedenheit der Deutschen und bewährte das Sprichwort:
„Einigkeit macht stark."
Das Resultat der Wahl war, daß die deutschen Candidaten
Hinrichsen in Mepn zum Abgeordneten mit 287, der Hufner

P . Je n se n in M a a s b ü ll zum S te llv e rtre te r mit 2 7 7 S tim m e n
gewählt wurden, w ährend E . Clausen in H arreslcv, der dänische
C and idat, m it 2 6 2 S t i m m e n in der M i n o r i tä t blieb. H ä tte n die
Excludirten mitstimmen können, so w ürde die deutsche P a r t e i ,
trotz aller M achin ationen eine M a j o r it ä t von mindestens 3 2 5
S tim m e n gehabt haben, d. H. Hinrichsen in M epn w äre m it
5 8 7 S tim m e n gegen 2 6 2 gew ählt worden. M a n sieht also, a u f
wie schwachen F ü ß e n d a s D ä n e n th u m hier steht, und daß die
glänzenden Berichte der dänischen Geistlichen über den raschen
F o rtg a n g des D ä n e n th u m s im schneidendsten W iderspruch m it der
W a h rh e it stehen.
. D ie Ausschließungen v on den W ah len erstreckten sich nicht
allein a u f alle irgendwie politisch verdächtige Personen, sondern
insbesondere auch auf alle diejenigen, welche 1 8 4 9 den P ro test
gegen die willkürlichen M a a ß re g e ln in Kirchen und S chu len u n te r
zeichnet hatten. W u ß te m an nicht, ob J e m a n d den P rote st
unterzeichnet ha tte , so w u rd e eS dennoch, ohne weitere U nter
suchung, von Vorneherein angenommen. W i r theilcn in Beziehung
hierauf einen merkwürdigen P ro to c o ll- E r tr a c t m it:
E x tra clu s P rotocolli
A ctum .

F le n sb urg im W ahlcollegium für den neunten District
von kleineren Landbesitzern, den 28. N o 
vember 1860 .
Anwesend: daö Wahlcollegkum.
Um die R eklam ationen gegen die vorläufige W ahlliste
der nothwendigen P r ü f u n g zu unterw erfen u nd darnach
die endgültigen W ahllisten auszufertigen, so wie um den
T erm in zur W a h l eines A bgeordneten und eines S t e l l 
vertreters festzusetzcn, welcher auf den 11. December be
stimmt w u rd e, versammelte sich heute d a s W ahleo llegium.
Pr. Cil. erschienen nachstehende R cclam antcn, die er
m ah n t der W a h rh e it treu zu bleiben, Folgendes a u s fa g cn :
. x........................................................................
3 ) N. N. verlangt in die W ahlliste ausgenommen zu
werden; derselbe bemerkt in deutscher S p ra c h e : „ W e n n
sein N am e sich un ter dem angelcr P ro test befände, so

könne er weder behaupten noch in Abrede stellen, im
J a h r e 1849 diesen Protest unterschrieben zu haben. D ie
BeweiSlaft in dieser Hinsicht, meine er, müsse dem W a h lcollegio obliegen, der Bew eis müsse jedenfalls geführt
werden, daß er den Protest unterschrieben habe, denn auf
die Möglichkeit hin, daß er solches habe thun können,
ihm eines seiner wichtigsten staatsbürgerlichen Rechte zu
entziehen, sei in den Rechten nicht begründet.
DieS
müsse um so mehr gelten, weil diejenige Wahkbercchtigung, die er jetzt auezuüben prätcndire, zur Zeit, als
der augeler Protest unterschrieben worden, überall nicht
existirt habe.
Jedenfalls könne er, selbst vorausgesetzt,
daß cs bewiesen sei, er habe den angeler Protest unter
schrieben, aus diesem G runde aus der Wahlliste nicht ge
strichen werden, indem er nie zur gerichtlichen V e ra n t
w ortung wegen des Umstandes, daß sein Name sich wie
bemerkt unter der angeler P roclam ation befinde, gezogen
worden sei, er auch durch S r . Majestät allerhöchsten
Willen, daß die Begebenheiten a u s den J a h re n 1 8 4 8 —
1850 gänzlich vergessen und vergeben sein sollten, den
ändern Unterthanen S r . Majestät, die sich nicht an den
Begebenheiten jener J a h r e betheiligt hätten, gleichgestellt
sein müsse."
ES wurde hierauf:
in E rw äg u n g, daß durch das Unterschreiben des an 
geler Protestes das Recht der Theilnahme an den
Ständew ahlen vciwirkt worden, daß durch die B e r u 
fung auf die allerhöchste Verzeihung nur derjenige
Wahlberechtigung in Anspruch nehmen könne, dem S e .
M ajestät der König durch einen besonderen Act der
allerhöchsten G nade d a s verwirkte Wahlrecht wieder
verliehen haben und ferner, daß demjenigen, dessen
N am e sich unter dem angeler Proteste befinde, der
Gegenbeweis, er habe nicht den Protest unterschrie
ben, obliegen müsse, er daher bis dieses geschehen, als
wahlberechtigt nicht angesehen werden könne,

beschlossen:
daß dem Antrage nicht statt zu geben.
A. u. s.
Womit geschlossen.
W e d e ll-W e d e llS b u rg .
E. Clausen.
I . H. B ru h n .
A. Hansen.
M . P. Petersen.
E. M oltke.
G. Carstens.
in fidem extr.
Wedell-WedellSburg.
DaS Protokoll ist natürlich in dänischer Sprache geführt
worden, wir haben es hier in wörtlicher Uebersetzung wieder
gegeben.
Die angebliche Unterschrift, um die es sich hier handelte, ist,
wie wir hinzufügen müssen, dem Reclamanten niemals zu seiner
Erklärung und Anerkennung vorgelegt worden.
Der Betreffende
mußte aber auf diese Vorlegung um so mehr dringen, da er nach
so langer Zeit und aus einer Periode, wo sehr vielerlei Addrcssen
unterzeichnet wurden, wirklich nicht mehr wissen konnte, ob jene
Unterschrift auch von ihm herrühre.
I n dem Wahlcollegium befinden sich drei Juristen, nemlich
die Herren Wedell-WedellSburg, A. Moltke und G. Carstens. Es
ist in der That unbegreiflich, wie diese Herren ein solches mehr
wie schülerhaftes Erkenntniß abgeben konnten, ein Erkenntniß,
welches nicht allein gegen die ersten und einfachsten Grundsätze
des positiven Rechts, sondern auch gegen allen und jeden gesunden
Menschenverstand verstößt.
Man könnte ebenso gut Jemand
wegen Diebstahls in Untersuchung ziehen und ihn verurtheilen,
weil er nicht beweisen kann, daß er nicht gestohlen hat. Es mag
dies Beispiel zugleich als Illustration zu der Rechtspflege, wie
sie jetzt im Herzogthum Schleswig geübt wird, dienen.

Z u m zwölften ländlichen Wnhldistriet
gehören die Kirchspiele: H a d t s t e d t , S c h o b ü l l , M i l d s t e d t ,
S i m o n s b e r g , C o l d e n b ü t t e l , W i t z w o r t und O l d e n s 
w o rt.
W ah lo rt: Witzwort.
D ie W a h l wurde den 22. Dec. abgehalten. I m Ganzen
wurden n u r 101 Stim m en abgegeben, von Venen der frühere Ab
geordnete der N athm ann Thomsen 97 erhielt und A. R öm er mit
4 4 S tim m e n S tellvertreter wurde.
V o n dänischer S e ite hatte man vom Anfang an auf diesen
District verzichtet und nicht einmal den Versuch gemacht, hier einen
Gegenkandidaten aufzustellen; da man im ganzen District darin
einig war, keinen ändern, als den N athm ann Thomsen, den Führer
der deutschen P a rte i im Flensburger S tä n d e sa a l, von hieraus
wiederum in den S tän d esaal zu schicken. —
Die W ahlvorgänge boten deshalb in diesem District nichS
Charakteristisches weiter, als einige schwache Anstrengungen der
D änen , den ihnen so unbequemen N athm ann Thomsen, womöglich
wahlunfähig zu machen.
D a s Wahlcollegium bestand aus dem Kammerherrn Amtmann
Jo h ann sen in Husum als W ahldirector, E tatsrath H arring und
Kammerrath M eng als Secretaire, ferner aus R athm ann S ta m m
au s W itzwort, Lehnsmann Todsen aus Coldenbüttel, Lehnsmann
T hom as Jensen au s S im onsberg und B au erv o gt Thomas Hansen
a u s Mildstedt als Assistenten. Dieser letztere ist bekannt als ein
sehr unselbstständiger M a n u , und der vorletzte Thomas Jensen ist
durch den K a u f des Sim onöberger V orufers in eine beziehungs
weise Lage zu den B eam ten und der Negierung gekommen.
B e i der Anfertigung der Wahllisten hatte Kammerherr J o 
hannsen zuerst vorgebracht, N athm ann Thomsen hätte im J a h r e 1849
eine Addrcsse verbrecherischen I n h a l t s unterschrieben, wie die S tä n d e 
zeitung von 1 8 57 ergebe und er könne deshalb verfassungsmäßig
nicht in die Wahlliste ausgenommen werden, weil cr darnach nicht
mehr unbescholtenen Rufes sei. S ta m m und Todsen opponirten
dagegen. Als hierauf aber die gelehrten (!) Herren H arring und
M eng sich weitläufig im S in n e des Kammerhcrrn auöließen, er
hob sich Hansen und meinte: die S tu d ie te n müßten besser Bescheid
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wissen, als S t a m m und da der andere Assistent Jen se n sich ihm
anschloß, so erfolgte T hom sens Ausschließung m it fünf gegen zwei
S tim m e n . —
Diesem Beschluß des W ahlcollegii widersetzte sich natürlich
N a th m a n n Thomsen, in seiner R eclam ation im Wesentlichen sich d a 
ra u s stützend:
1 ) ci sei widerrechtlich ihn ohne Urthcil und Recht zum V e r 
brecher zu stempeln,
2 ) da s Wahlcollegi'um sei nicht befugt, ihn a ls Verbrecher
zu behandeln, so lange er nicht von einer richterlichen B e h ö rd e
da fü r erkannt sei,
3 ) daß er die fragliche Addresse unterschrieben, sei nicht er
wiesen, er erinnere sich nicht mehr, w a s er 1 8 4 9 gcthan, die U nter
schrift sei nicht übereinstimmend mit seiner gewöhnlichen und die
S tä n d ez eitu n g von 1 8 5 7 sei kein gültiges B cw cisdocum cnt, —
4 ) daß durch d a s Unterschreiben der fraglichen Addresse ein
Verbrechen begangen, sei nicht erwiesen,
5 ) dagegen sei erwiesen, daß er an erkannterm aaßen im B e 
sitze eines unbescholtenen R u f e s , also keineswegs Verbrecher sei,
denn er sei bis diesen Augenblick fungkrender L ehnsm ann und
N a th m a n n , A bgeordneter in drei D iä te n zur S tä n deversam m lu ng
M itglied des Neicheraths, lauter Functionen, welche gesetzlich einen
unbescholtenen R u f bedingten.
6 ) Endlich sei erwiesen, daß ihm wiederholte Acte der Aller
höchsten G n a d e zu Theil geworden seien, welche die A nnahm e auSschließen, daß cS noch eines ActeS mehr bedürfe, um ihm d a s etwa
verloren gegangene W ahlrecht zu verleihen. D e n n w ährend drei
S tä n d c d iä te n und w ä h ren d der Rcichsrathssitzung, sei er nicht allein
immer von den Königs. Commissarien, sondern auch von demselben
Commissarius zur T afel gezogen, der diese Addresse von 1 8 4 9 in
der Stän deversam m lung verlesen habe; ja selbst S c . M a jestät habe
ihn während der Reichsrathöperiode an Allerhöchst I h r e T afel ge
zogen. E s sei aber doch eine V e runglim pfung der M ajestät, zu
sagen. Dieselbe speiste mit Leuten von bcscholtenem R ufe, oder gar
Verbrechern. — Folglich involvire allen diesen Acten die still
schweigende Anerkennung seiner Unbescholtenheit.
7 ) D a ß W ahcollegium habe selbst in diesem Falle d a s Amneftiepatent zur A nw endung kommen lasten, denn diese Adresse von

1 8 4 9 trüge a u s Ol d e n s w o r t , Tönning u. f. w. 2 3 0 Unterschriften.
D a n u n gegen diese ändern Unterzeichner gar Nichts u nternommen
"sei, auch nicht hinsichtlich ihres Wahlrechtes, könne und müsse
auch er für sich diese mildere Auffassung des Wahlcellegii in A n 
spruch n e h n u n , denn w a s dem Einen recht, sei dem Anderen
billig, — m a n könne ihn nicht zum Sündenbock für die ä nder n
2 2 9 Unterzeichner machen.
O b nu n die Wahlassistenten Hansen u n d Je n s e n durch diese
klaren G r ü n d e überzeugt wurden, oder ob andere Umstände eilt*
gewirkt haben, — genug, d a s Resultat w a r , da ß jetzt die vier
Wahlassistenten für Thomsen, die drei ändern B e a m t e n gegen ihn
stimmten, also per M a j o r i t ä t seine Aufnahme in die Wahllisten
beschlossen ward.
Nach verschiedenen u n s zu O h r e n gekommenen Gerüchten,
hätte Hansen durch seine erste Abstimmung gegen Thomsen die
böchste Unzufriedenheit seiner F r a u und eine tüchtige G a r d i n e n 
predigt sich zngezogen; in Amtc-verhandlungen in Mild stedt hätte
N i e m a n d mehr mit ihm sprechen und anstossen wollen und bei
allen Officialgeschästen sei von den übrigen betheiligten Pe r sone n
jede B e r ü h r u n g mit ihm sorgfältig vermieten worden.
D i e von dein R a t h m a n n Thomsen vorgebrachtcn G r ü n d e
sind so überzeugend und die ganze Sa c hla ge ü berhaupt so ein
facher N a t u r , daß wir über das ungerechte und chikanöse V e r 
fahren der B e a m t e n dieses Wahlcollegii kein W o r t weiter zu
verlieren brauchen. D a s Ergcbni ß der W a h l e n w a r mit der Z u 
lassung Thomsens natürlich gesichert.

Z u m siebzehnten ländlichen W ahldistrict
gehören die Kirchspiele T o e s t r u p , C a p p e l n (Landgemeinde),
G e ltin g , O ttern , S te in b e rg , E s gruß , S ö r u p
und
S t e n t p.
Wahlort:

ESgruß.

Auch in diesem Wahldistrict hatte eine gründliche und gr oß
artige Purification der Wahllisten S t a t t gefunden, ähnlich wie
im neunten District. Dieser siebzehnte District besteht zum Theil

aus dem adeligen Güterdistrtct, größtentheils aber aus Gottorfer
und Flensburger Amtstheilen. Im Güterdistrict allein sind von
671 Wahlberechtigten 280 gestrichen worden; in den Amtstheilen
ist es aber noch schlimmer hergegangen. Nach einer vorläufigen
ungefähren Berechnung ist die Zahl der Gestrichenen größer als
die Zahl der Aufgenommenen. Im ganzen großen volkreichen
District sind nur 701 Stimmen übrig geblieben. Von diesen
fielen 338 Stimmen auf den Landmann H. C. Hoek in Schwensbye
(deutsch) und 297 auf den Landmann Carl Ebsen in Wippen
dorf (deutsch), von denen ersterer als Abgeordneter und letzterer
als Stellvertreter gewählt wurde. Von einem eigentlichen Wahl
kampf konnte hier nicht die Rede sein, denn die dänische M inori
tät war so gering, daß sie gar nicht in Betracht kam, und manche
der Dänen sich gleich wieder zu Hause schlichen, ohne ihre Stimme
abzugeben, da sie sofort einsahcn, daß sie doch nichts würden
ausrichten können. Im Wahlorte war eine gewaltige Mcnschenmasse versammelt und man war von nah und fern zusammen
gekommen, um die Gelegenheit zu einem öffentlichen, politischen
freieren Leben wahrzunehmen. Obgleich ungeachtet der massen
haften Ausmerzungen aus der Wahlliste, der Ausfall von Anfang
an doch nicht zweifelhaft sein konnte, so ist diese ecclatante Majo
rität doch von großer Wichtigkeit, denn sie ist ein Sieg über die
dänischen Lügen aus Angeln, die von den dortigen Beamten
geistlichen und weltlichen Standes verbreitet werden, indem sie
deutlich zeigt, wie der Angeler Volkswille durchaus nicht im
Entferntesten mit der dänischen Ständeminorität übereinstimmt.
Gegen die Ausschließungen aus den Wahllisten haben in
diesem District auch nur wenige rcclamirt, da man von der
Nutzlosigkeit schon vorher überzeugt war.
W ir theilen einen
solchen Bescheid des Wahlcollegii gegen den Hufner A. I . Schmidt
in Flatzbye mit:
Im Extract des Protokolls, welchen derselbe sich hat geben
lassen, heißt es im Wesentlichen wie folgt:
„Es ist darauf
dem Hufner A. I . Schmidt
in Erwägung:
daß, wenngleich Sie nicht freiwillig in der Jnsurgentenarmee Dienste
genommen haben, Sie andererseits auch, ohne daß Sie furch
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Zwangsmaßregeln, die Ihnen abderlangte Militairpflicht zu leisten
angehalten worden find, in der Aufruhrarmee gegen Ihren recht
mäßigen König und Herrn gekämpft haben, es hinlänglichen Grund
abgiebt, um Sie in Gemäßheit der Allerhöchsten Verordnung vom
15. Febr. 1854 nur in Folge eines besonderen ActeS der Aller
höchsten Gnade zur Ausübung der wichtigsten politischen Rechte
zuzulassen — eröffnet: daß Ihren Anträgen um Aufnahme in die
Wahlliste nicht S ta tt gegeben werden könne. — "
Gedachter Reclamant hatte sich auf das Allerhöchste Amnestiepatent berufen, sowie auf den Umstand, daß er zum Reichsrath
doch als wahlberechtigt angesehen worden sei und zwar von eben
demselben Wahldircctor — aber vergebens. —
Die Wahlen der Ritterschaft und der Gutsbesitzer waren die
letzten und fanden den 28. Dec. in Flensburg statt. Der Probst
des adelichen S t. Johanneekloster vor Schleswig und die M it
glieder der schleewigschen Ritterschaft wählen aus ihrer Mitte vier
Abgeordnete zur Versammlung der Provinzialstände und da die
großen Gutsbesitzer, d. H. die Besitzer adelicher Güter, ohne zur
Ritterschaft zu gehören, fünf Abgeordnete aus ihrer Mitte wählen,
so liefern diese Wahlen allein neun Landtagsabgcordnete.
Die
Wahlen selbst bieten nun nichts BemerkenSwerthes dar; ohne die
geringste Schwierigkeit einigte man sich um Männer der M ajorität
der letzten Ständeversammlung und gingen so ohne Kampf, als
erwählte Abgeordnete, aus der Wahlurne heraus.
Für die Ritterschaft:
„ ( von Qualen,
I „on Buchwald.
Hofjägcrmeister von Ahlefelv-Lindau,
Kammcrherr von Ahlefeld-Saxtorff.
Für die großen Gutsbesitzer:
von Rum ohV von Rundhoff,
Feddersen von Staun,
Schmidt von Windebpe,
Baron von Hobe von Geltingen,
Kittel von Schobüll.
Es hat jedoch auch hier nicht an Bestrebungen der Gegen
partei gefehlt, indcß ohne den geringsten Succeß. Alles lief auf
eine plump angelegte Proselytenmacherei des Besitzers von Ohr-

seid, Herrn Hagemann, hinaus, einer bis 1848 unbekannten Per
sönlichkeit, späterhin aber wegen seiner dänischen Kundgebungen
und seiner schätzenswerthen Eigenschaft, sich zu Allem gebrauchen
zu lassen, aus dem Dunkeln emporgehoben, dceorirt und zum Etats
rath gemacht. Gedachter Herr schrieb an einzelne Wähler Briefe
im dänischen Interesse. W ir thcilen einen solchen B rie f m it, be
merken indcß, daß w ir für seinen genauen wörtlichen In h a lt nicht
Herkommen können, da unser Berichterstatter, dem w ir die M ittheilung dieses interessanten Aktenstückes verdanken, aus dem Ge
dächtnisse referiren mußte. Er behauptet aber den B rie f so viele
Male durchgelesen zu haben, bis er ihn auswendig wußte, und da
er sich eines guten Gedächtnisses erfreut, so zweifeln w ir nicht an
der Nichtigkeit seines Referats.
Sollte dennoch das eine oder
andere W ort nicht richtig sein, so wollen w ir den Herrn Etats
rath hicmittelst freundlichst gebeten haben, die Correctur höchst eigen
händig vorzunehmen. Der B rie f lautete folgendermaßen:
Ohrfeld, den — 1860.
Geehrter Herr N. N.
Da in den nächsten Tagen die Wahlen für die R it
terschaft und großen Gutsbesitzer werden abgehalten
werden, so erlaube ich mir Sie darauf aufmerksam zu
machen, daß es von dem Ausfälle dieser Wahlen abhängen werde, ob unser Land einer ruhigen und fried
lichen oder einer blutigen kriegöschwangercn Zukunft
entgegen gehen wird. Die bis jetzt beendeten Wahlen
haben den günstigen Erfolg gehabt, daß durch sie die
loyale Partei um drei vermehrt wurden. Es wäre
daher wünschenswerth, daß bei den nächstens in Flens
burg stattfindcnden Wahlen, wenigstens zwei loyale
Männer gewählt würden. Ich erlaube mir daher im
Interesse des Landes und unseres Standes an Sie
die billige B itte zn richten, eine ihrer Stimmen
dem Herrn Kammcrherrn Amtmann Helsen
zu Seegaard
und eine
dem Herrn von LadigeS auf
Borghorsterhütten
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zu geben.
Beide Manner gehören der moderaten
loyalen Partei an.
M it Hochachtung
Hagemann.
Dieser B rie f erregt wirklich in uns ernstliche Besorgnisse über die
geistigen Kräfte des Herrn Etatsraths. Man kann wohl schwerlich mit
solchen Redensarten auf die Mitglieder der schleswig-holsteinischen
Ritterschaft und die Gutsbesitzer Eindruck machen, welche eine Unkennt
nis; der Landesrechte und der Landeökntercssen niemals gezeigt haben.
Der Kammerherr von Helsen ist Amtmann des Amtes Apenrade, gcborncr Däne, Eiderdäne, blind und fanatisch, wie alle diese,
aber zu klug um sich immer in vorderer Linie,zu stellen — und
Herr von LadigcS ist ein echter Landjunker und nie in seinem Leben
etwas anderes gewesen.
Seine Unbedeutenheit sollte wohl sein
Dänenthum ersetzen.
Refcriren w ir nun die Resultate sämmtlicher Wahlen, so liefern sie folgendes Ergebnis;:

Geistlichkeit.
District u. W ahlort:
1) Haderslcben
2) Flensburg
3) Tondern
4 ) Husum
5) Schleswig

'
Flensburg
„
„
„

Abgeordnete:
Pastor Mörk-Hansen (dänisch)
Pastor Graae (dänisch)
Pastor Christiansen (schwankend)
Pastor Daniclscn (deutsch)
Probst Otzcn (deutsch)

Ritterschaft:
Klostcrprvbst von Qualen (deutsch)
„
von Buchwalv „
Hosjägermeister v. Ahleseld-Lindau (deutsch)
Kammerherr v. Ahlefeld-Saxdorss (deutsch)

Gutsbesitzer:
Verbittcr von Rumohr von Rundhoff (deutsch)
Feddersen von Staun (deutsch)
Schmidt von Windcbye (deutsch)
Baron von Hobe von Gcltingen (deutsch)
Kittel von Schobiill (deutsch)

Städte und Flecken:
1) Flensburg.
2) Haderslcben

Kanzeleirath Kaufmann Schm idt (dänisch)
Senator Kaufmann P. A. Peter sen „
Redactcur G. Nielsen (dänisch)
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«Senator B ahnsen (dänisch)
S e n a t o r H. P . Hansen (dänisch)
S e n a t o r 2)teiner (dänisch)
G astw irth Je ss e n (deutsch)
R a th m a n n H a u fen (deutsch)
K a u fm a n n Petersen (deutsch)
F a b rikant Clausen (deutsch)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Apenrade
S o n d e rb u r g
S o n d e rn
Husum
T ö n n in g
Schlesw ig
Eckernförde

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15 )
16)
17)

G ra m m
Christiansfeld
H adersleben
Apenrade
Ulderup
Augustenburg
S o n d e rn
Emmelsbüll
F len sb urg
Bredstedt
S c h w a b stedt
W itzw ort
G a rd in g
Cropp
Eckernförde
Loit
E sgrus

Ländl i che Di s t r i c t e :

H. A. K rüger (dänisch)
C. J u h l (dänisch)
Lauritz S k a u (dänisch)
Chr. M öller (dänisch)
S a n d m a n n Hansen (dänisch)
H . C. B l a d t (dänisch)
P . Lund (dänisch)
I . Jacobsen (unbekannt)
H u fner Hinrichfen (deutsch)
I . Paulsen (deutsch)
Z w an k (deutsch)
R a th m a n n Thomsen (deutsch)
Hofbesitzer Hamken (deutsch)
Hofbesitzer W u lff (deutsch)
Hofbesitzer A rp (deutsch)
Hofbesitzer H ansen (deutsch)
Hofbesitzer H o eck (deutsch).

Ge mi s c ht e Wa h l d i s t r i c t e :

1) Arroeskiöbing auf Aeroe
P . W . B r a n d (dänisch)
2) B u r g a u f Fehm ern
K am m errath M akeprang (deutsch).
G ew on nen hat also die dänische M i n o r i tä t im G anzen drei
Abgeordnete, nämlich a u s der S t a d t S o n d e rn und dem sieben
ten und achten ländlichen W ahlvistriet. D a s V e rh ältn iß dürfte
demnach jetzt fein:
Deutsche M a j o r it ä t 25
Dänische M in o r itä t 18
43,
wobei die Zweifelhaften zu letzteren gezählt sind. —
E s w ürde ein wesentliches Glied in der Kette dieser D a r -

stellung fehlen, wenn w ir unfern Lesern einen Ueberblick des
Verhaltens der dänischen Presse zu den Wahlen vorenthalten
wollten. I n derselben zeichnen sich aus: Flensburger Zeitung
und Dannevirke, beide im Herzogthum Schleswig, Dagbladet und
Fcrdrclandet, in der Residenz erscheinend. Diese Blätter leisten
auf dem Gebiete der Unanständigkeit und Gemeinheit etwas kaum
Denkbares.
W ir werden einzelne Proben geben.
Hinsichtlich
Schleswigs ist das Urthcil dieser Presse gegen Erwägung von
Gründen abgestumpft. I h r M otto ist: Für Dänemark Alles —
gegen Schleswig Alles.
Das größte Verbrechen ist, nicht im
dänischen Sinne zu wählen. Diejenigen Beamten im Herzogthum
Schleswig, in deren Districten sich bei den Wahlen eine starke
deutsche Gesinnung kund gegeben hat, werden sofort denuncirt
als solche, die ihre Schuldigkeit nicht gethan haben. Denn an
genommen wird, daß die Beamten Macht und M ittel genug in
Händen haben, um jede Manifestation deutscher Gesinnung von
vorne herein zu unterdrücken. Deshalb wird Terrorismus und
immer wieder Terrorismus gepredigt; es ist der Anfang und das
Ende ihrer Gedanken. „O h n e e in en w irksam en T e r r o r i s 
m us können w ir n ich t siegen", sagt Fcedrelaudct, und weiter
bei einer ändern Gelegenheit „e s sei den Deutschen in
S c h le s w ig schon mehr e in g e rä u m t w o rd e n , a ls ein e h r
liches dänisches Gewissen v e r a n t w o r t e n könne."
Sogar eine bestimmte bev or z u gt e dänische Persönlichkeit
n ich t gewählt zu haben ist schon Verbrechen; so klagt Dannevirke
die drei nordschleswigschen Prediger Damm, Kjcer und Hansen,
geborene Schleswig« an, weil sie dadurch, daß sie den Pastor
Mörk-Hansen, einen geborenen Dänen, n ich t zum Stände
abgeordneten wählten, gegen dessen politische Richtung „demons trirt" hätten!
Ein Correspondent Fcedrelandets, der über die Wahl des
Probsten Otzen im fünften geistlichen Wahldistrict berichtet, ergeht
sich in gewaltigen Wuthausbrüchen und macht die interessante
Enthüllung, daß" die I n s t r u c t i o n e n zu den W a h l a g i t a 
t i o n e n v on den obersten V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n a u s g e 
gangen seien, mißt aber eben diesen die Schuld an dem M iß 
lingen des ganzen Wahlmannövers bei, weil sie eine Verwarnung
enthalten hätte, vor zu großer Ir r ita tio n der deutschen Bevölke-
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rung. „ S o endete — heißt es — der zweite punische Krieg,
sagte Koefod, und so endete diezweite Wahl im fünften geist
lichen Wahldistrict, sagen w ir ändern; dauert es so fort, so sind
gute Aussichten vorhanden, daß es nach der dritten Ständewahl
heißen kann, wie nach dem dritten punischen K rieg: Und das
stolze Karthago sank in Ruinen zusammen.
Alles dieses wie so
vieles andere ist nur die Folge der unseligen Versöhnungspolitik (!),
die Deutschen durch Lockspeisen zu ködern und die Aufruhrs#
flammen löschen zu wollen, indem man sie mit dem Mantel der
Liebe bedeckt. ( !!) Das ist die Folge davon, daß man reindeutsche oder halbdeutsche Manner an die Spitze der Verwaltung
in aufrührerischen Districten stellt, und unsichere Personen befördert
und deeorirt, um sie zu gewinnen, wodurch man sich der Befugniß
cntäußert, sie später dementiren zu können. Das ist die Folge
der unendlichen Halbheit, die sich wohl in negativen Maaßregeln
zu äußern wagt, sich aber vor positiven sofort zurückzieht. Kurz,
das ist die Folge, wenn man vor
den Deutsche»
bange ist,d
sind sie nicht bange vor uns."
lieber dieselbe Wahl äußert sich auch „Dagbladet" m it vollem
Ingrim m und w irft der Wahleommission vor, nicht dieselbe „Gott#
duite" gehabt zu haben, w ie in T o n d c r n , wo man die p o l i 
tisch c e m p r o m i t t i r t c n , d. H. die dentschcn Prediger aus der
Liste gestrichen habe, sonst hakte auch dieser Wahldistrict einen
dänischen Mann in die Ständcversammlung geschickt, was ein
„ u n g e h e u r e r G e w i n n " gewesen wäre.
M it dem Resultat der Flensburger Wahl ist „Dagbladet"
trotz des relativ günstigen Resultates doch sehr unzufrieden, weil
eine zu bedeutende Stimmenzahl auf Männer deutscher Gesinnung
gefallen war und namentlich — horribile diclu — weil die Ein
wohner GlücksburgS die Frechheit hatten, im deutschen Sinne zu
wählen.
„W enn auch aus keinem ändern Grunde — heißt es dort —
so hätten die Glücksburger ja allein schon auS Rücksichten auf
ihren materiellen Vorthcil, anders stimmen müssen," d. H. mit an
deren Worten, weil der dänische H of dort jährlich eine Zeitlang
residirt, deshalb sind die Glücksburger verpflichtet, ihre deutsche
Gesinnung zu verleugnen und dänisch zu wählen.
Wahrlich eine
Zumuthung von so niedriger Denkungsart^ daß sie nur aus einer

dänischen Feder hat fließen können.
Es ist die ultimo ratio der
dänischen Theorie vom „Levebrod" (Brodstelle).
Darauf werden
die unglücklichen Localbeamten gründlich durchgchechclt, denn —
nur durch ihre Schuld und Nachlässigkeit könne dergleichen passiren. M an findet es also nicht allein in der O rdnung, sondern
verlangt es geradezu von dem Beamten, daß er sich in die Wah
len mische und daß er jede deutsche Abstimmung mit allen ihm zu
Gebote stehenden M itteln zu verhindern suche.
Das nennt man
in Dänemark rücksichtlich Schleswigs Wahlfreiheit. Welches Ge
schrei würden diese B lätter erheben, wenn in Dänemark ein Be
amter sich dergleichen erlauben würde!
Auch die Husumer Wahl bietet diesen dänischen Schmutzblät
tern Gelegenheit ihre Galle laufen zu lassen.
A uf Veranlassung
des Bürgermeisters Hakon Grüner ncmlich hatten sich vorigen
Sommer mehrere Husumer Bürger nach Glückeburg zum Könige
begeben und gebeten denjenigen, welchen aus politischen Gründen
die Wahlberechtigung entzogen sei, selbige jetzt wieder zugeben. Die
B itte wurde gewährt und weil die Husumer nun so frei waren,
Männer für den Ständesaal zu wählen, die nach ihrer Meinung
dazu Tüchtigkeit und Geschick hatten, aber vor den Augen von
„Dagbladet" keine Gnade finden, erhebt dasselbe jetzt ein wüthendeS Geschrei:
„S e h t ihr wohl — ruft cs aus — das kommt von der
Nachsicht, die man mit den Aufrührern hat. Jetzt haben sie
ihr Stimmrecht zurückerhalten und nun benutzen sie dasselbe,
um solche zu wählen, die ihnen gefallen."
Solchen blühenden Unsinn schwatzt ein B la tt, welches über
das geringste constitutionswidrige Gebühren in Dänemark in die
Lärmtrompcte stößt.
Wozu denn, fragen w ir einfach, überall Wahlen und Stände
versammlungen, wenn die Schleswigs nicht mehr sollen frei wäh
len dürfen und diejenigen mit ihrem Vertrauen beehren, die sie
desselben für würdig halten? Dann schaffe man lieber diesen gan
zen Firlefanz ab, vermeide auch den Schein und regiere auch der
Form nach despotisch, was ja in der Wirklichkeit doch der
Fall ist.
Die Wahl in der S tadt Hadcrsleben, die wie w ir bereits
bemerkt haben, lediglich eine moralische Niederlage für die dänische

Partei war, hat die dänische Presse, consequent in ihrer Abschreckungötheorie, durch Veröffentlichung der Namen derjenigen
Bürger, die in deutschem Sinne stimmten, zu rächen gewußt. So
enthält die „Flensburger Zeitung" folgende Denunciation:
„Dannevirke veröffentlicht die vollständige Haderelcbener
Wahlliste und ist aus derselben zu ersehen, daß eine bedeu
tende Anzahl Kaufleute und Gewerbtreibende in Hadersleben
ihre Stimme einem „gesinnungstüchtigen" (deutschen) Candidaten gegeben haben.
Die erwähnte Veröffentlichung kann
nur zu billigen sein.
Die politischen Verhältnisse sind zur
Zeit der A rt und liegen so klar vor, daß die Abstimmung
bei den schleSwigschen Wahlen einfach eine Beantwortung
der Fragen geworden ist: Wer stimmt als treuer Unterthan
für den Bestand des alten dänischen Reichs? und: Wer will
durch seine Abstimmung dem ausländischen Feind in die
Hände arbeiten und den Unfrieden im Lande nähren?"
Diese Denunciation hat denn auch bereits die Folge gehabt,
daß vielen Gewerbtreibcnden in Hadersleben, die in deutschem
Sinne gewählt hatten, die öffentlichen städtischen Arbeiten und
Lieferungen entzogen und ändern übergeben wurden, die „lo y a l"
gewählt hatten. Wie das communale Interesse und die städtische
Casse sich hiebei befindet, wird nicht weiter berücksichtigt.
Die
Schulden der meisten städtischen Communen im Herzogthum
Schleswig sind unter der dänischen Willkürherrschaft des letzten
Decenniums so gestiegen, daß cs auf einige Tausend mehr oder
weniger nicht weiter ankommt, wenn nur „Danmark indtil Cide
ren" (Dänemark bis zur Eider) gerettet wird.
Es ist bekannt, daß die gestimmte schleswigsche Presse in ent
schieden dänischen Händen sich befindet. Die armen Schleswiger sind
daher auf die holsteinische und übrige deutsche Presse angewiesen. Daß
nun der dänische Arm nicht so weit reicht, um der gesummten deut
schen Presse den Mund zu stopfen, ist natürlich diesen. Herren ein
fürchterliches Aergerniß und bringt sie jeden Augenblick in eine
wahre Berserkerwuth.
I n einem solchen Anfalle von blinder
Raserei setzten kürzlich Fcedrelandet und die Flensburger Zeitung
ihrer liberalen Gesinnung die Krone auf, indem sie vom schleS
wigschen Ministerium geradezu verlangten, es solle mehrere nam
haft gemachte Blätter im SchleSwigschen verbieten, blos weil jene
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beiden nicht mit den Tendenzen derselben harmonirten. Also nicht
einmal einmal eine Veitheidigung will man den Bewohnern des
Landes einräumen.
Wahrlich die Herren Ploug und Consorten,
die für sich die unbedingteste und uneingeschränkteste Preßfreiheit
in Anspruch nehmen, haben vom konstitutionellen Wesen schöne
Begriffe.
Wollten wir in dieser Pfütze der dänischen Tagesliteratur
noch weiter hcrumwühlen, cs würden uns noch viele ähnliche Ci
tate zu Gebote stehen.
Indessen diejenigen, welche ans eigener
Anschauung die dänische Presse kennen, werden uns hoffentlich
diese unappetitliche Arbeit gern erlassen, und den ändern können
wir auch schon versichern, daß sie nur dabei gewinnen, wenn wir
damit aufhören.
Es ist uns schon häufig vorgekommen, daß wir mit Personen
zusammentrafen, denen aus eigener Anschauung die Verhältnisse
und Zustände im SchlcSwigschen unbekannt waren und die des
halb au der Idee festhielten, die Klagen wären wohl etwas über
trieben und die Mittheilungen aus diesem Lande litten etwas an
Leidenschaftlichkeit und Manierirtheit.
Auch in der deutschen
Presse haben w ir hin und wieder solche Andeutungen angetroffen,
ja sogar in der sächsischen Kammer wurden neulichvon sonst sehr wohl
wollender Seite, von Herrn Dr. Braun nemlick bei Gelegenheit
der Interpellation in Sachen der Herzogthümer, ähnliche Acußerungcn gemacht.
W ir stehen aber nicht an hier die heilige Ver
sicherung zu geben, daß die dortigen Zustände noch lange nicht
mit solchen grellen Farben und solcher Schärfe geschildert sind, als
sie es verdienen. Kein deutscher Schriftsteller hat noch die schleswigschen Zustände so scharf gegeißelt, als kürzlich der Däne Baron
C. v. Dirckinck-Holmfeld in seiner Broschüre:
„Recht und Willkür in Schleswig"
gethan hat.
Diese Schrift leitet er ein mit einer allgemeinen Bemerkung
über die dänische Presse.
W ir theilen selbige hier wörtlich mit,
um zu zeigen, daß wir nicht schärfer urtheilen wie er.
„E s ist kaum zu erwarten — sagt er — daß das deutsche
Publikum von den Erscheinungen der Parteiblätter der Kopenhagener Tagespresse sonderlich Notiz nimmt. Es ist schon an
sich betrübend, das menschliche Denkvermögen, wie es bei den

dänischen'Parteistimmen der Fall ist, auf ein stereotypes Uni
sono des beschränkten Egoismus redneirt zu sehen. Ich wußte
wahrlich nicht, welchen Gewinn geistiger A rt man aus den
Produetcn hiesiger Presse dort ziehen konnte, eS sei denn, daß
man eines w id rig e n Ne f l e x i o n Ss t o f f e s sehr b e d ü r f 
t i g wär e, um aus dem Vergleich mit den krankhaften Ab
sonderungen gedachter Presse einigen Nutzen zu erzielen. Dem
Heerde dieser übelriechenden Weikstatt näher stehend, kann ich
jcdoch nicht umhin, sporadisch deren Dünste zu verspüren und
so wurde mir bei kürz! ich cm Aufenthalte in der Metropole ein
insicirtcö Exemplar des in üblem Geruch stehenden „D agblad"
vom 8. und 9. A pril unter die Nase gehalten, in welchem der
noch immer an das nationale Tretrad gefesselte Thcolvg Clau
sen u. s. w ."
W ir haben nun im Vorhergehenden gesehen, welche M itte l
die dänische Partei anwandte, um die Wahlen in ihrem Sinne
zu lenken. Es waren M itte l, die in einem Staate, der auf
Christenthum und Civilisation des Jahres 1860 Anspruch macht,
billig nicht hätten zur Anwendung kommen sollen. Wäre eö an
sich möglich, die M itte l durch die Resultate zu entschuldigen, so
kann Dänemark nicht ein M a l diesen Grundsatz geltend machen,
denn es hat nur das armselige Resultat von 3 Stimmen erlangt.
Es ist dies aber nicht ein M al das Resultat d a freien lieber#
zeugung, oder etwa weiter vordringender dänischer Sympathieen,
wie man die W elt jenseits der Belte glauben machen möchte,
sondern lediglich das Resultat eines absoluten Zwanges, eines
Terrorismus ohne Ende.
Dies willkürliche und terroristische
RegierungSsystem charakterisirt Baron V. Dirckinck-Holmfeld (3 .2 1 )
m it folgenden W orten:
„Eö ist überflüssig, über diese und dergleichen Geschichten
sich des Breiteren zu ergehen. Es ist eine Carrikatur der
In qu isitio n, der Geist Torguemada'S, der zum Lächerlichen
herabsteigt. Eö ist die B o m b a p o l i t i k den H ä n d e n von
Leu t en ü ber geben,
di e sich kaum zu
Dorfschul mei stern ei gnen. " —
W ir können damit unser eignes Urtheil füglich suöpcndiren
und uns einfach diesem anschließen. W ir finden eö in der That
auch überflüssig uns in weiteren Wahlgeschichten des Breiteren zu

ergehen. Das Angeführte genügt, um aufs Neue zu beweisen,
was freilich schon so vielfach geschehen ist, daß das Hcrzogthum
Schleswig von der Eider bis zur Köm'gSaue ein wesentlich
deutsches Land und von einem herrlichen kräftigen deutschen
Volksstamm bewohnt ist, dem man nur Gelegenheit geben soll
sich offen und frei auszusprechen, ob es nach dem Süden oder
dem Norden gehen will — und es wird sich mit einer kolossalen
Majorität für den Süden entscheiden. —
Aber eben diese Gelegenheit soll ihm nicht gegeben werden.
Die übrige gesammte Welt, der Schleswig bis vor wenigen
Jahren so ziemlich eine terra incognita war, soll in dem Wahn
gehalten werden, daß dasselbe ein überwiegend dänisches Land ist,
um es bei gelegener Zeit verschlucken und incorporiren zu können.
Zwar werden diese JncorporationSideen officiel! und öffentlich
von den Dänen in Abrede gestellt, wir wissen aber, wie es im
Punkte der Wahrheitsliebe mit den dänischen Volksführern steht
und berufen uns deshalb wieder auf die eben citirte Schrift, wo
es S. 14 mit dürren Worten heißt:
„Daß man dänischerseits wirklich im Unrecht sei, liegt,
abgesehen von dem Unwillen der Leute selbst, welcher offen
kundig genug ist, schon darin zu Tage, daß man über das
Princip völliger Gleichberechtigung hinausgeht. Man gesteht
die Absicht, durch den Schulzwang nach und nach ein
dänisches Element heranzuziehen, und wenn ein summus
theologus, Professor Clausen in Kopenhagen, zu dem Argu
ment seine Zuflucht nimmt, daß die A n g e le r durch die
Theilna h m e am Aufstande das Recht verscherzt
haben, sich ih re r Sprache nach B elie b e n zu be
dienen, daß sie geistig unmündig sind und wip MortaraKinder in den Schooß der allein seligmachendeu dänischen
Zunge durch ein cogite intrare geführt werden müssen, so ist
die Sache selbst rechtlich verloren. Was hat der längst ab
geschlossene revolutionäre Zustand des Landes mit dem Persönlichkcitsrechte der jetzigen freien Schleswigs, mit ihrer
Sprache zu schaffen? Clausen stellt sich hin, wie jener B lu t
priester, der unter dem Schutz des Pizarro, dem Inka sein
Buch hinreichte, um die Stimme des Geistes zu vernehmen
und als der Inka dabei beharrte, daß er nichts davon ver-
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nehme, was tut Buche steht, die Nt'edermetzehtng des ganzen
Volkes befahl. Vergeblich erwehrt sich der Schleswiger der
gepriesenen Sprache, die wegen -des Zwanges ihm ein ver
schlossenes Buch bleibt, und er fühlt seine Würde als freier
Mensch um so mehr verletzt, als er wirklich den Nachbar)
dessen Sprache ihm aufgedrungen wird, überragt. Für mich
ist das Odiosum der Sache um so mehr klar, da ja nicht
allein das Zeugniß des schleswigschen Ministers unter dem
nationalen Ministerium von 1854 vorliegt, sondern die beiden
unbefangensten Minister aus derselben Periode willig aner
kannten, daß der Kern des fortgesetzten innern und äußern
Streits in dem Incorporations- und Danisirt/ngsbestreben in
Schleswig liege. Zwar versuchte der eine dieser Minister
einen NechtfertigungSgrund aus dem früher dort erlittenen
Unrecht herzuleitcn, gab jedoch zu, daß dies Naisonnement
nicht Stich halte, und daß die Politik der Negierung in
Schleswig allerdings faule Flecke habe, und unbegreiflich für
ihn sei, worin sein College unumwunden einstimmte. Der
solideste M a n n des folgenden M in is te riu m s gestand
m ir geradezu, daß wenn er in S chlesw ig wohnte,
er u n stre itig zu den Leuten übergehen w ürde, die
„F c e d re la n d e t" als S ch le sw ig - H olsteiner bezeich
net." —
So weit unser dänischer Baron.
Was bedürfen wir da
noch weiter Zeugniß? Aber sagt immer wieder und wieder die
dänische Presse: Schleswig ist ein überwiegend dänisches Land,
man ist dort mit den Zuständen und Verhältnissen zufrieden, die
Bevölkerung wird immer nur vom Süden aufgeregt. Gut denn,
wir wollen hier zwei Dänen sprechen lassen, den jetzigen Minister
für Holstein Naaslöff, in seiner unter dem Namen ThcophiluS
herausgegebencn Schrift: „die schleswigsche Sprachsache vom
Standpunkte der Gesetzgebung und Politik, Kopenhagen 1858",
und den Baron v. Dirckinck-Holmfeld.
Erstem sagt S . 29:
„Jetzt sind sieben (nun fast zehn) Jahre verflossen, seit
die sprachlichen Verfügungen von Tillisch erschienen. Der
ganze Beamtcnstand hat für die Neuerung gearbeitet. Die
Negierung hat sich durch keinerlei Klagen und Petitionen in
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ihren Maximen wankend Machen lassen. Politische Agitationen
sind ohne Gewicht gewesen. Die an der Spitze der anti
dänischen Bewegung stehenden Männer zählen zum Theil zu
den treuesten Unterthanen. Und dennoch läßt sich voraussehen, daß was seit so dielen J a h re n mit so vieler Energie
und Conscquenz aufgebaut worden, in eben soviel Tagen
spurlos verschwunden sein w i r d , sobald der Zwan g
au shor t ." —
Dazu bemerkt Baron von Dirckinck-Holmfeld S . 18:
„Der Minister verschweigt indeß, was dem aufmerksamen
Beobachter zu Tage liegt, daß es der übel verstandenen
Politik gelungen ist, eine so allgemeine Unzufriedenheit und
Abneigung bis zur Verachtung h er vor zur uf en , daß
dadurch seit dem Kriege vielleicht unherstellbare Rückschritte
von dem Ziele, welches man vor Augen haben sollte, bereits
gemacht worden sind. M ä n n e r , die f r ü h e r lieber das
Land verlassen, als an Trennungsversuchen sich bet h c i l i g t hätten, w ür den jetzt unbedenklich an die
Spitze eines Emanci pati onsversuchs sich stellen.
Statt Terrain zu gewinnen, hat Dänemark die Gelegenheit
verscherzt, Schleswig näher an sich zu knüpfen. Auch sage
man nicht, daß der Z a h l , nach eine M a j o r i t ä t für
Dänemark da ist. Es lasse es ja nicht- auf eine
V ol k sz äh l u n g ankommen!"
So
weit waren w ir, als die Zeitungen das Patent vom
9.Januar brachten.
Es wird den getreuen Unterthanen des
Herzogthums Schleswig hierdurch frei gegeben, ihre Kinder bei
der Confirmation deutsch einsegnen zu lassen, — während
aber der Religionsunterricht und die Religionsprüfung nach wie
vor dänisch bleiben. —
Ferner erlaubt: Auch jetzt in Familien Hauslehrer — ohne
Sprachzwang — zu halten, und das Alles aus lauter landesväterlicher Güte, Liebe und Milde. — Wahrlich zwei prachtvolle
Neujahrsgeschenke, recht dazu angethan, die schleswigsche Be
völkerungbis in ihren innersten Lebensnerv
vor ungeheurem
Schmerz erbeben zu lassen. Colossale Freiheit — jetzt darf man
einen Hauslehrer halten!!!
Nirgends sind diese s. g. Concessionen schlagender und gründ-
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l icher abgefertigt, als in dem englischen Blatte Saturday Review,
indem es bemerkt:
„ I n der That es muß sehr schlecht in einem Lande
stehen, wo solche Erlasse erscheinen können und noch
dazu als Zugeständnisse betrachtet werden."
Nachdem wir dies Alles vorausgeschickt haben, werden wir es
wohl wagen dürfen, ohne auswärts in den Verdacht der Uebertreibung zu gerathen, einige deutsche Hofbesitzer aus dem nördlichen
Schleswig hier redend einzuführen.
Ueberall, heißt es in diesen Briefen — ist es im nördlichen
und mittleren Schleswig gleiche überall wird die deutsche Einwohner
schaft so lange gehetzt, bis sie im dänischen Sinne wählt und ge
schieht das, wozu der unselige zaghafte Kleinmnth zuletzt hintreibt,
so werden wir von deutscher wie von dänischer Seite für
Dänen gehalten. So lange die dänischen Beamten im Lande sind
und so frech wühlen dürfen, ist an keinen Wechsel zu denken.
Auf alle Verhältnisse wirkt die Willkürherrschaft in dem unglück
lichen Schleswig verderbend ein. Der Hypotheken-Credit, der
früher hier so bedeutend war, ist ganz vorbei; die Eapitalisten aus
dem Süden haben ihre Capitalien gekündigt und zurückgezogen,
weil die jetzigen Beamten ihnen keine Sicherheit mehr bieten.
Aus demselben Grunde sind von dort, ja nicht einmal von der
Flensburger Sparkasse, Capitalien auf hiesige Hypotheken zu be
kommen. — Die Grundbesitzer müssen also in ihrer Verlegenheit
nach Dänemark sich wenden, da aber von hier wenig zu erhalten
ist, herrscht im nördlichen Schleswig im Allgemeinen eine Geld
verlegenheit, die nothwendig bald, wenn nicht rasch Wandel ge
schafft wird, zu großen und allgemeinen Calamitäten führen muß.
Einige Male hat man freilich von Kopenhagen kleine Summen
für hiesige Hypothekenbesitzer gesandt, allein das ist ein Tropfen
im Meer, denn es läßt sich Nachweisen, daß seit dem Kriege aus
dem Amte Hadersleben allein über 400,000 $ Crt. nach dem
Süden gewandert sind. Auch werden diese aus Dänemark kom
menden Capitalien ganz und gar nach Gunst und Willkür verthcilt. Es muß nämlich ein Jeder, der hiervon auf seine Hypo
thek einen Posten zu negociiren gedenkt, zuerst schriftlich beim Amt
mann sich melden und sein Bericht entscheidet dann. Es kommt
hier nicht auf die Sicherheit der Hypothek, sondern
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a uf die G esinnung an. Alle diese unglückseligen Zustände,
unter denen wir volle zehn Jahre mit Zähneknirschen gelitten und
geduldet haben - - bringen es dahin, daß jeder, der es irgend
ermöglichen kann, wenigstens über die Eider zu übersiedcln trachtet.
Ich könnte, schreibt ein Anderer, Ihnen Hunderte nennen und
ich selbst bin so resignirt, daß ich meinen ausgezeichneten hübschen
und sehr einträglichen Besitz zu einem Spottpreise zum Verkaufe
oder Vertausche mit einem Gewese bei Hamburg stellen will.
Und weiter heißt es in ändern Briefen:
Alle hiesigen Verhältnisse werden durch die bei uns herr
schende Willkürherrschaft gründlich auf den Kopf gestellt. Während
in den Nachbarländereien der An- und Verkauf von Landbesitzthümern, wie auch hier früher der Fall war, rasch und zu hohen
Preisen effectnirt wurde, gehört es jetzt zu den größten Selten
heiten, wenn einmal ein Verkauf eines Besitzes stattfindet und sind
Käufer dann meistens Dänen, die sich hier ansässig machen, denn
vom Süden kommt jetzt fast niemand mehr auf die Idee, sich in
Nordschleswig anzukaufen und wer endlich lebensmüde Alles opfern
will, um nur fort zu kommen, der muß einem Dänen das Feld
räumen — wer dies aber prtncipiell nicht will, der muß bleiben
und ferner dulden. Ich selbst — theilt uns ein Freund von dort
mit — kann als Beispiel dienen:
Schon vor länger als einem Jahre beauftragte ich — die
ses Kampfes ohne Hoffnung auf Besserung gründlich müde —
einen Hamburger Makler mit der Verkaufsvermittelung meines
Hofes.
Derselbe meldete auch verschiedene Neflectanten an, die
aber jedesmal schon unterwegs von den hiesigen Zuständen genug
erfuhren und zurücktraten.
Auf meine desfällige Anfrage schrieb
mir derselbe wörtlich Folgendes:
„E s ist äußerst schwer für das Schleswigsche Kauflieb
haber zu finden, da die dortigen Willkürzustände zu bekannt
sind, um selbst für den vortheilhaftesten Handel geneigt zu
machen. Läge I h r so anmuthiger Besitz bei Hamburg oder
in Holstein, dann würde ich Ihnen ohne Mühe leicht schon
funfzigfältig die süffisantesten und ernstlichsten Neflectanten
haben zuführen können, während jetzt, wenn ich nur das
Schleswigsche nenne, mir von vorne herein jede weitere M it
theilung abgeschnitten wird, denn dorthin will Niemand mehr."
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Dennoch fand sich am Ende aus dem Süden ein Liebhaber,
der die Lage und Gegend vaterländisch fand; w ir wurden über
den sehr moderaten Kaufpreis und die Bedingungen völlig einig
und waren im Begriff die Appunctuation aufzusetzen, als ein A n
wesender hinwarf, ob er der Käufer auch wohl die hiesigen Z u 
stände nach allen Richtungen hin gehörig kenne? ob er auch be
dacht habe, daß feine Kinder weder deutsch unterrichtet noch confirm irt werden könnten u. s. w. Dies Alles hatte er nicht bedacht
und da ich nicht vermochte ihm beruhigende Zusicherungen zu
geben, wurde der Abschluß vorläufig vertagt und nach einigen
Tagen, nachdem er weitere Nachrichten eingezogen, ganz abge
brochen."
Wahrlich eine traurige, wehmüthige Schilderung der Zustände
und Verhältnisse.
Wie wenig aber dieselben selbst den ersten
Beamten am Herzen liegen, mag folgende Geschichte zeigen. Ein
zur Zeit noch im Herzogthum Schleswig lebender Beamter, der
uns persönlich bekannt ist, machte schon vor Jahren dem EtatSrath Negenburg, dem Chef des Kirchen- und Schulwesens im Her
zogthum Schleswig und der Seele des Regierungssystems, V or
würfe über dasselbe und suchte ihm auseinander zu setzen, daß dies
nothwendiger Weise zu einer gänzlichen Demoralisation des V o l
kes führen müßte, weil ja demselben durch die Entfremdung von
Kirche und Schule jeglicher sittliche H alt entzogen würde.
Eine
ganze Generation, schloß er seine warme Ansprache, wird zu
Grunde gehen und die Negierung sie auf dem Gewissen haben.
„ K a n n sein — erwiderte ihm der Etatsrath Negenburg kalt —
daß S ie Recht haben; wa s k ü mme r t ^u n s aber die
g e g e n wä r t i g e G e n e r a t i o n , mag sie zu G r u n d e gehen,
wen n — n u r die nächste dänisch wi r d . W ir können diesen
Ausspruch verbürgen.
Was soll man aber von einer Regierung sagen, die mit einer
solchen kalten Herzlosigkeit eine ganze Generation hinopferck? Die
Schleswiger sind von jeher die treusten und loyalsten Unterthancn
gewesen, die eine Regierung sich wünschen kann und sind es noch
bis diesen Augenblick. I h r angeborner S in n für Recht und Ge
rechtigkeit hat sie aber zu den erbittertsten Feinden des jetzigen
Regierungssystems gemacht.
Wehe einer solchen Negierung, die durch eigne fanatische

Verblendung in ihren besten Unterthanen den Geist des Hasses
und der Unzufriedenheit erregen kann.
Ueber einer solchen Ne
gierung tjt der Stab längst gebrochen, sie ist dem Untergänge
geweiht.
Und was, fragen w ir, ist denn eigentlich der letzte Grund
alles dessen? Um es kurz und gut noch einmal zu sagen, was
schon so vielfach geschehen ist: die Rechtspunkte, auf welche es
bei diesem deutsch-dänischen S tre it ankommt, sind längst zum
Ueberdruß erörtert — cs ist längst nachgewiesen, daß die Dänen
in allem diesem Unrecht haben, keinen einzigen stichhaltigen Grund
haben sie gegen uns anführen können — "einen einzigen jedoch
ausgenommen — den nämlich, daß D ä n e m a r k ohne uns nicht
bestehen kann; dies ist die ultim o ratio des ganzen Kampfes.
— Aber, fragen w ir weiter, woher nimmt denn Dänemark das
Recht uns als M itte l für seine Existenz zu verbrauchen? Is t
der dänische S taat so überfaul geworden, daß er nicht mehr be
stehen kann, so halte ,man ihn doch nicht auf in seinem Zcrsetzungsprozeß, die Ereignisse werden schon für die einzelnen Atome
den Magnet, der sie anzieht, finden. M an erinnere sich doch der
Aeußcrung eines angesehenen Diplomaten auf dem Wiener Congreß von 1815: „Ic h sehe überhaupt nicht die Nothwendigkeit der
Existenz Dänemarks ein."
Haben die Ereignisse von 1815 bis 1861 die Nothwendigkeit
der Existenz Dänemarks dargethan oder hat der Verlauf der Ge
schichte bewiesen, daß Dänemark seine Existenz nicht seiner Leistungs
fähigkeit, sondern zufälligen Verhältnissen verdankt, die jeden
Augenblick den Dienst versagen können?
Der König von Preußen hat gesprochen: Die W elt soll er
fahren, daß Preußen das Recht zu schützen stets bereit ist. —
Hoffen w ir denn, daß auch unser gutes Recht nach zehnjährigem
vergeblichen Hoffen und Harren endlich ernstlich in Schutz genom
men w ird und die W elt erfährt, daß auch Recht bleibt, was
Recht ist.
Hoffen wir denn, daß die Bewohner dieses unglückseligen
Landes aus diesem nicht länger zu ertragenden Zustande bald
erlöst werden nnd ihnen das Recht, was ihnen von ihren Vätern
überkommen ist, unverkürzt zurückgegeben wird.
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Schon beginnt auch nach langer starrer Winternacht der Früh
ling der Hoffnung zu dämmern und die Sonne fängt bereits an
ihre Strahlen erwärmend und neu belebend auf unser ^armes Va
terland herabzusenken. Möge sie eine Sonne der Befreiung sein
und jede unserer gerechten Hoffnungen und Wünsche endlich ein
mal in Erfüllung gehen lassen.
D a s wal t e G o t t !
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