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Vo r wo r t .
D a Um stände, am Sten J u li d. I . eintraten, die
den Druck m einer, hier folgenden Amts« und Le
benserfahrungen, so ungewiß machten, daß ich noch
an demselben T a g e , sieben B riefe absandte, in
welchen ich denen, welchen ich schon früh er, die
gedruckten Subscriptionslisten zugesandt, anzeigte,
daß jene S c h rift nicht gedruckt werden w ürde, in
dem ich auch d am als Subscriptionsliften, welche
ich am selbigen V orm ittage, nach Kopenhagen ab
gegeben, an jenem N achm ittage zurückforderte, da
dieser Druck bis M ichaelis ungewiß geblieben, ob er
gleich bald, von ca. 200 Personen, w orunter sehr
angesehene M än n er w aren , verlangt w orden, da
ich auch an einem T ag e , an welchem ich nach
S chlesw ig, von Eggebeck hin und zurück gegan
gen, von einem der H erren Offiziere in S ch les
w ig , nahe bei R uh ek rug , eine halbe S tu n d e von
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Schlesw ig, der mir daselbst begegnete, gefragt
w ard, ob ich nicht bald abermals etw as, in
den Druck geben wollte, und ich ihm antwortete,
daß solches vielleicht geschehen werde, so habe ich,
dieser Verzögerung der Annahme von Subscriptio
nen halber, die Subscriptionszeit, bis zum Iften
Febr. 1 8 3 4 hinaussetzen müssen. W eil, wenn
m ir G o tt, noch einige Zeit, mein Leben fortzu
setzen gestattet, ein zweiter Theil, meiner Amts
und Lebenserfahrungen, bald nach meinem Tode,
gleichfalls auf Subscription, a Bogen t i rea 3 fil.
Cour, folgen wird, vor welchem dann, außer den
Namen derer, welche auf diesen zweiten Theil zu
subscribiren geneigt sind, auch deren Namen, welche
im Ja n u a r 4 8 3 4 auf den ersten Theil dieser Schrift,
subscribirt haben, gedruckt werden sollen, so ersuche
ich die fpatent Herren Subscribenten, auf den er
sten Theil dieses W erks, denselben um N eujahr
18 34 von denen, abfordern zu lassen, bei welchen
S ie subscribirt haben, oder diese werden dann,
Ihnen I h re Exemplare, auf Ih re Kosten, zusenDeii. Noch werden Steindrucke, von mir in groß
8. verfertiget, die auch der S c h rift, dem Titel
gegenüber, geklebt werden können, welche diejeni/
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Igen, welche sie auf Subscription verlangen, das
Exemplar zu 8 ßl. bekommen. Größere, wie
! die von weil. Pastor Alardus, werden a Exemplar
1 6 ßl. auf Subscription zu haben seyn. Nach
Ende Jan u ars v. I . werden aber sowol die klei: nen a ls die größer» Steindrucke von mir im Preise,
um 2 5 $>. C. erhöht. Auch Herr Buchhändler
Korte Jessen in Flensburg hat sich, in einem
Briese an mich darüber beschwert, daß ich ihm
nicht, neben den ändern Herren Buchhändlern, in
unfern H erzogtüm ern Schl, und Holst., als An
nehmer von Subscriptionen, auf mein jetzt Her
auskommendes, genannt habe. Er wird gegen
wärtig noch von mir ersucht, sich gleichfalls die
sem Geschäft zu unterziehen, so wie bei ihm und
bei seinen Herren Collegen, in Schlesw ig, Kiel
i und Altona noch, wie bei mir, einige wenige Ex
emplare, meiner ersten deutschen Rede, geheftet
a Ex. 7 \ ßl. Cour, und noch viel weniger Exem; plare, von des braven Pastor Alardus Steindruck,
a Ex. 4 2 ßl. Cour., zu haben sind.
Vorsätzlich habe ich blos Wahrheit und keine
Dichtung hier drucken lassen, damit diese Erfah
rungen, auch ein B eitrag, zur Geschichte unsrer
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Zeit, wenigstens unserer Gegend, für die Nachwelt
werden könnten. E s dürfte sich, auch, aus dieser
Schrift ergeben, daß sich noch jetzt, der junge
uicht nur, sondern auch der alte Mensch, durch
eine, den jetzigen Zeiten angemessene Belehrung
und Erziehung, zum Guten bilden laßt, und daß
es denen schon hienieden, nicht durchaus am W ohl
ergehen fehlen wird, bei welchen dieses der F all
ist, daß sie nicht verwahrloset sind, und, daß sie
sich nicht selbst verwahrloset haben.
>
Eggebecker Pastorat
im Jan . 1 8 3 4 .
D e t h l. N ik . j t r a f f t ,
Senior.
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U n t e r den S ch riften , nach welchen die deutsche Lesew elt gerne zu greifen pflegt, gehören sicher auch die
Selbstbiographien, zumal wenn der Verfasser derselben
berühmte V orfahren gehabt, und mit vielen Menschen
in V erbindung gestanden, die ihm zum Theil sein Le
ben sehr erschwert, zum Theil aber auch sehr angenehm
gemacht haben, w enn er nahe an ein halbes J a h rh u n 
dert ein geistlicher B eam ter gewesen, wenn auch meh
rere von den Seinigen zu solchen Leuten gehört, welche
nützliche M itglieder der menschlichen Geschellschaft theilS
schon geworden sind, theils noch zu werden streben,
wenn er in seinen eigenen Kindern Seltenheiten er
lebt hat, welche wohl nur wenige andre Prediger von
den Ih rig en auszuheben im S tan d e seyn dürften, und
wenn derselbe zu .sein er Selbstbiographie dergestalt
an einem einzigen L age aufgefordert worden ist, daß
er nicht fürchten d arf, in ökonomischer Hinsicht, von
dieser Arbeit, Schaden zu haben, so darf er es wol
als eine Obliegenheit betrachten, welche er nicht von
sich zu weisen befugt ist, jetzt seine A m ts- und Lebens
erfahrungen in den Druck zu geben. Schon vor eini
gen Jahren, forderte ihn, und die ändern Prediger
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des literairischen Vereins, des Amts Flensburg, rmfet
H r. Probst Jacobsen zu Grundhoff auf, daß er für
diesen V erein, sein Leben beschreiben mögte. E r hat
solches nicht nur gethan, sondern er pflegt auch jedes
J a h r, das er noch hienieden erlebt, hinzuzufügen, w as
sich etwa, im Laufe des verflossenen Ja h rs, in seinem
Leben, Merkwürdiges zugetragen hat. Doch wird er
suchen, seiner gedruckten Lebensbeschreibung merkliche
Vorzüge, vor jener geschriebenen zu ertheilen. D arum
wird er, nachdem er zuvor manches, von seinen V or
fahren erzählt, zuerst sein Leben im ältrrlichen Hause,
von 1761 bis 7 8 , dann wird er dasselbe, nach dem
Tode seines V aters, bis er 1783 die Universität Kiel
besuchte, hierauf bis er 1786 die einzige Condition,
welche er bei den Kindern des H rn. Past. Domeier
iu Nortorf, Amts Rendsburg, 2z J a h r bekleidete, dar
nach wird er den bisher längsten Zeitraum, an einem
Orte, in seinem Leben, nemlich den von Ostern 1789
als Diakonus zu B annesdorf, auf Femern, bis zu sei
ner Versetzung, als Pastor zu Eggebeck, im Amte Flens
burg, nemlich bis Michaelis 1813, und zuletzt sein in
Eggebeck geführtes Leben beschreiben. An jedem O rte,
wo er sich aufgehalten, hat sich die weise göttliche
Vorsehung, an ihm nicht unbezeugt gelassen. Zuvor
verdankt er es einzig ihr, daß sie ihm Großältern und
Aeltern gegeben hat, welche sich um ihre M it- und
Nachwelt, manche wahre Verdienste erworben haben.
N un zur Sache:
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I . Mein Großvater, väterlicher Sekte,- Johann
Melchior Krafft, war eine, Bäckers Sohn aus Wetz
lar, wo er in der letzten Hälfte des 17ten Jahrhun
derts, in solchen Kriegszeitm geboren ward, daß selbst
seine Mutter ihn nicht, in ihrer Wohnstube, zur Welt
bringen konnte, sondern das er von ihr, auf ihrer Haus
diele geboren werden muffe. Er hat, nach seinem
Stammbuche, das ich besaß, aber 1815 in Eggebeck
verbrannt ist, in Wittenberg ftudirt. Sowol nach ei
ner vorhandenen Schrift desselben, hat er über ein
zweihundertjähriges Jubelfest in 4, und über die deut
schen Bibeln, von welchen er eine beträchtliche Samm
lung besaß, welche auch Hl Pastor Lork in Kopen
hagen, wol der erste Schwiegervater unsers trefflichen
Hrn. G. S . Adlers, Großkreuz und Dannebrogsmann,
nach dem Tode meines Großvaters, auf seiner
Bücherauction kaufen ließ, und über den Exorcis
mus, und über ein Jubelgedächtniß, in Fol. geschrie
ben, als auch nach einem großen Gemälde von dem
selben, das lange in der alten Husumer Stadtkirche
gehangen, nun aber, seitdem dieselbe nicht mehr vor
handen ist, so niedrig in der dortigen Klosterkirche
gestanden, daß es leicht hat verletzt werden können
und auch wirklich so beschädigt worden ist, daß eS
wol 2 Rthlr. Cour, kosten kann, um es abermals
herzustellen. Wollen die Husumer dies Geld dar
auf verwenden, und der gegenwärtige Herr Probst
Meisterlin daselbst, glaubt, daß sie hiezu bereit sind,

1•
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weil mein verstorbener Großvater, noch in gutem An
denken, in jener Stadt steht, so bleibt es an einem bes
sern Platze, in ihrer Klosterkirche, sonst lasse ich es, auf
meine Kosten, verbessern, und schenke es, hergestellt,
unserer Eggebecker Kirche. * ) Meines Großvaters
ebkin gedachte Schrift, über den Exorcismus, mußte der
selbe, auf Befehl unsrer damaligen Landesregierung
abfassen. Sie ist zu Hamburg 1750 gedruckt, und
wird noch heut zu Tage, von berühmten Theologen, in
ihren Schriften, citirt. Es war auch wol, nicht nur
vor circa 83 Jahren nöthig, daß auf Befehl einer
weisen Landesregierung, schrift- und vernunftwidrige
Aeußerungen bei Taufhandlungen, in einem aufgeklär
ten Lande entfernt würden, sondern es scheint noch
eine, unfern Zeiten angemessene ähnliche, Schrift (wie
mein Großvater 'auch nicht der letzte gewesen ist, wel
cher hierüber geschrieben hat) in einigen Städten, und
vielmehr in manchen Dörfern, nöthig zu seyn, da man
noch bisweilen von, einigermaßen gebildeten, Leuten
die Klage hört, daß einige Prediger sich, bis auf den
heutigen Tag, bei ihren Taufhandlungen, ähnliche Aeu,^

• ) In der neuen, jetzt fertigen und im Anfänge des J u li d.
I . von an ferm Hrn. G. S . G. u. D. M . Adler ein.
geweiheten Husumer Stadtkirche, wird keine Abbildung
von Predigern kommen, und sie ist auch so reichlich m it
Fenstern versehen, daß kaum so viel leerer Platz an den
Wänden daselbst sich findet, daß große Gemälde daselbst
hangen können.

s
perungen erlauben, als solches tro der M itte, des vori
gen Jahrhunderts, häufig ja fa-st allgemein der Fall
war, weshalb sie höchst ungern, Gevatterstellen übernehmen.

D ie Schuld eines solchen, gerechte M ißbil

ligung verdienenden, Verfahrens bei unfern Taufhandlungen, hat wenigstens un'er H r. G. S . Adler, Groß
kreuz und Daunebrogsmann k ., keinesweges, indem
er in seiner Agende von 1797 so wenig hiezu anlei
tet, als er in derselben, dem grobem Pietismos, das
Wort redet, da er vielmehr, unsere geheiligte Schrift,
als die erste und sicherste Leiterin unsrer Gesinnungen,
Worte und Werke, gelten läßt.

Mein vorhin gebuch

ter Großvater, ist zuerst Prediger zu Sansleben, bei
Lübeck, darauf Diakonus in Husum, und hierauf da
selbst, am längsten Pastor, Probst und Mitglied des
Gottorfer Oberconsistorii, unter dem Titel eines M . u.
Consistorialraths gewesen.

Er war 4 M al verheira-

thet. Eine Tochter, von einer seiner ersten Frauen, war
an den Pastor Fluch in Schwabstedt verheirathet, von
welcher noch, vor einigen 30 Jahren, ein Sohn in Co
penhagen lebte, der daselbst, einen hohen Militairposten
bekleidete und ein Sohn von ihm, und einer seiner ersten
Frauen, Namens Friedrich, ist als Prediger, in der Nähe
Husums, jung verstorben. Meines gedachten Großvaters
dritte Frau, war eine Schwester, des in ter M itte deS
vorigen Jahrhunderts, in Kiel Mstorbrnen BaronS
Johann Didrich Stark, der in dem einzigen Buche,
von 6000, aus der Bibliothek meinss Vaters, das ich
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• besitze, daS aber starke B e w e ise , daß eS im Feuer ge.
w esen , an sich tr ä g t, nem lich in diesem S ta m m b u ch e
m ein es V a t e r s , sich also vern eh m en la ß t: Pulchra
laudatio, o Virum doctum, sed ista melior, o Vi
ru nt sapientem et haec optima, o Virum probum
Carissimo suo ürafftio, doctrinam, virtutem et
pietatem commendat Joh. Died, liber Baron de
Stark, Hamburg 29, Mart. 1741, D a h e r erhte m ein
V a te r , u n d seine G eschwister, m anches G eld , nach dem
L o d e d ieses B r u d e r s m einer G roß m u tter a u s K ie l,
tmb noch 1775 a u s P a r is , w o zu u n s der d a m a ls a u s
K o p en h a g en dah in gesandte H r . v o n B lo m behülflich
w a r , in d em , in den Z eitu n gen a u s P a r is , die E rben
d es B a r o n s S ta r k in K ie l, au fgefordert w u r d e n , sich
einer S c h u ld an dem selben w eg en , v on 1 7 0 1 , die sie,
' da sie oh n gefähr a u f 1 0 0 0 R th lr . C our, sich erstreckte,
m it Z in sen feit 75 J a h r e n , nem lich v o n 1 7 0 1 b is
1775, bezahlen w o llten . D a s C a p ita l w ard a u s g e 
za h lt, aber die Z insen blieben zurück. J e n e , m it m ei
n em G ro ß v a ter verheirathet gew esene S ch w ester dieses
B a r o n s S ta r k , w ard zuerst die M u tte r d es S tie fg r o ß v a te r s m einer F ra u , u n d d es B r u d e r s m ein es V a te r s ,
d es circa 1762 in seinem B e r u fs gestorb en en , indem
f t e in e m , in seiner G em ein e, a n einer ansteckenden
K ra n k h eit, D arn ied erliegen d en , d a s h eil. A b en d m a h l
gereicht, dessen K rankheit, auch er erhielt u nd w o r a n
derselbe, in seinen besten L eb en sja h ren , nachdem er
schon die. zwott Frau geh eirathet und V a te r v o n eini«
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gen Kindern geworden, dessen Name Caspar Diedrich,
und dessen Pfarre zu Mildstedt, nahe bei Husum ge
wesen, verschied. Er war der Vater, des vor reichlich
einem halben Jahrhunderte, angesehenen Kaufmanns
in Altona, Daniel Krafft, der einen schönen Hof zu
Brunsbüttel, in Dithmarschen besaß, und der sich meh
rere Jahre, eine Kutsche gehalten, in welcher er fast
täglich, nach bcr Börse, in Hamburg, zu fahren pflegte,
von welchem Daniel Krafft * ) noch ein Sohn, Namens
Caspar Diedrich Krafft, der viele Jahre daselbst auf
dem Comtorr des Hrn. E. R. Bauers gearbeitet und
den Hof, welchen vor ihm, sein Vater, zu Brunsbüttel
in Dithmarschen besaß, auch -gehabt, aber verkauft
hat. Er bewohnt noch ein eigenes Haus in Altona.
•) Er heirathete eiue Wittwe, deren erster Manu Feddersen geheiffen und die ihm einige- Vermögen zugebracht.
Drei Töchter, aus ihrer ersten Ehe, habe ich gekannt, die
aber sämmtlich, schon seit längeren Jahren, Todes ver
blichen sind. Die älteste war an den^ Mäkler Paulsen
in Altona verheirathet, der auch, vor seiner Frau, gestor
ben ist, aus welcher Ehe, noch eine Tochter in Altona
lebt. Die mittelste Stieftochter des Kaufmanns Daniel
Krafft zu Altona, Namens Maria, war die Frau meu
«es «Item BruderS, deS Kaufmann- Ioh. Henning Krafft
in Altona und die jüngste Tochter, NamenS Lucia, war
bei ihrem Oheim dem Weinhäudler Hoyer am Fisch
markte in Altona wohnhaft, nach dem Tode ihres Stief
vaters Daniel Krafft, mehrere Jahre im Hause, wo sie
auch gestorben ist, und ihren Nachlaß, ihrem Halbbruder
Caspar Diedrich Krafft is Altona, vermacht hat. Eie
blieb uvverheitet.
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Auch meine erste Stiefschwiegermutter, Hedewig Elisa
beth, und ihre noch in Altona wohnende Nachfolgerin
in der Ehe, mit meinem verstorbenen Schwiegervater,
dem Kaufmann Joh. Loth. Läger, Namens Doris,
die noch jünger als ich ist, waren Schwestern, jenes
Kaufmanns Daniel Krafft. Ein anderer Sohn meines Großvaters, von seiner dritten Frau, war der 1776
in Husum als Bürgermeister unter dem Titel eines
Assessors, verstorbene Johann Jacob Krafft, von wel,
chem ein Sohn Namens Hartnack Otto Krafft 1784
als Skadtsecrelair in Husum, Todes verblichen ist, des
sen älteste Tochter, noch unverheirathet, von ihrem
Vermögen, in Husum lebt; die jüngste aber verheirathet'unb beerbt, die Frau eines Apothekers in Bran
denburg ist, der 1812 die Sürsensche Apotheke am
Kieler Markt gepachtet hatte. Eine Tochter von dieser
dritten Frau, meines Großvaters, ward mit dem Pa
stor Thomsen zu Eddelak verheirathet, der daselbst, mit
Hinterlassung seiner Wittwe und zwo Töchtern, 1777
gestorben ist. Diese drei Hinterlassenen, zogen hierauf
nach Altona, wo die jüngste, blos mit Zeichnen, für
die dortigen Cattunfabriken, jährlich einige 100 Rthlr.
Cour, verdiente. Diese ward, vor ohngefähr 40 Ia h 
ten, die erste Frau des Hrn. D r. Kruse, jetzt zu Neubrok, damals Pastor zu Neumünster. Ohngefähr 12
Jahre darauf, starb sie, und hinterließ ihrem Manne
5 Kinder, zu deren Vormünder ich, als Hr. D . Kruse,
vom Obergerichte in Glückstadt befragt ward, wer der

s
nächste, noch lebende männliche, V erwandte vvn seiner
verstorbenen F ra u w äre, und derselbe mich genannt,
a ls mein H err V etter Kruse eine von den 12 Töch
tern deS H rn . D r. B u n g e in Altona heirathen wollte,
u nd der H r. Rector Tethlefsen, in Neumünster, von
dem H. p. Obergerichte in Glückstadt, bestellt worden
sind.«) Einer der jüngsten Söhne, der dritten F ra u
meines G roßvaters, war mein V a te r, Carl Friedrich
Krafft, geboren den 9ten M a y 1721. I h m w ard auch,
von unsrer damaligen Landesregierung, als er unge
fähr 19 J a h r alt w ar, Geld geschenkt, daß er mehrere
Universitäten besuchen und einige Reisen unternehmen
konnte. J a schon den Lösten Dec. 1740, folglich n u r
19 J a h r a lt, w ard er von dem damaligen Prorector,
T o b . J a c . R e in h a rd , inscribirt und konnte von ihm
in sein S tam m b u ch Folgendes schreiben lassen. In i
tium sapientiae tim or domini. Doch m an wird
nicht ungern, auch hier lesen, w as einige andere, be
berühmte M ä n n e r, vor fast hundert Ja h re n , in dem
Stam mbuche meines V a te rs geschrieben haben. E s
heißt nemlich ferner, in demselben: A ccende lu c e r
nam tuam, ante ten eb ras. Nobilissimo e t p ra e c la re

•) N e in H r. V etter, jetzt Dr. Kruse, schrieb mir dam als a u Iienm ünster, daß die Predigerkinder, aus dem ebem ali,
gcn Großfürstlichen, Vorzüge nach dem Tode ihres V a te rs,
v«r ändern Predigerkinder» hätten, und daß die Vorm ünder
seiner Kinder dann, wenn er vor ihrer M ündigkeit sterben
sollte, dahin zu streben hätten, daß seinen verw aisten Kindcrn, jene V orzüge auch wirklich zu T heil würden.
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docto Domino possession, au d ito ri, amico atq.
fautori suo aestimatissimo, cum voto perpetuae
felicitatis, in sui memoriam scribebat Joh. Gottl;
Tym pe. In omnibus omnia Christus. Quod praestantissimo Do. possessori, cum voto omnis salu
tis, ad ponit Do. Joachimo L ange H alae. Chri
stianorum est praesentia superrare futurasper are.
Nobilissimo possession fautori optimo, felicia quae
cunque praecatur, seque studiose commendet Joh.
Georgius W alchius D . Jenae d. X X II. Marts
M D C C X LIV . ‘A rnobius: Ajunt sana sentientes
contradicere rebus stultis, stultitiae esse majoris.
Cum voto exoptatissimae felicitatis, in memoriam
sui benevolam, ad scripsit Magnus CrusiusS.Theol.
D. et P . G öttingae d. X V I. Martii C IO D C C X L I.

Luthers Tischrede Cap. 1 vom Worte Gottes Fol. 34,
Zu einem Theologen gehört ein frommer M ann, Ur
sache, denn ein TheologuS geht mit geistlichen und
ewigen Sachen um, denn dem vertraut sich Gott selbst
und seinen Himmel und alle seine Gaben und Schätze,
Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit und alles. D a
höret ein frommer M ann zu Praeclarissim o Do.
Possesori quaevis fausta exanimo apprecatus, scri
bebat Bernh. Raupach ad d. N icol. VDM mpp.
H am burg d. 28. M art. 1741. Jac. 1, 17 D ona
haec omnia, doctissimo Dno. K raftio largissime
e t examino apprecaturus, benevolae m emoriae
causa scripsit W ilh. ErnstB artelom aei Sev. D uc.
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Vin. a concion. aut et consistorii supr. assessor
Vinariae d. 8. Jan. 1744.
Ps, 37, 5.

Haec pauca, Memoria causa

adiiciere vouit Adolph Frieder. Walchius, Jenae

.

d. 1 Apr. 1744. Der Studirende aus dem Holländi

schen Dhrn. Hondius, übersetzt von Dhrn. von Besser.
Hier sitz ich vor Hausgenossen,
Und vor aller Welt verschlossen,
Hier seh' ich mich täglich an,
Was ich bin und was ich kann.
Hier durchreis' ich Erd' und Himmel,
Untersuch all ihr Gewimmel,
Menschen, Vieh, Gewürm und Thier',
Und doch weich' ich nicht von hier.
Hier stel'n bei mir die Propheten,
Redner, Weisen und Poeten;
Frag' ich einen, mich zu lehren,
Lässet er sich willig hören,
Frag' ich nicht, er schweiget still,
Niemand spricht eh'r als ich will.
Laß dann Welt, an diesen Schätzen
Meine Seele sich ergötzen.
Der ist reich, der Weisheit hat,
Geld und Gut macht keinen satt.
Dem Hochedelzebornen Hrn. Besitzer diesesStammbuchs,
wollte ich hiewit gehorsamst empfehlen, desselben *) erge*) Von seine« akademischen Freunden lebte einer mehrere
2ahre zugleich in meiner Vaterstadt Schleswig, und
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bensten Diener und Freunde Dethlev von Saldern.
D isce m ori, in sui memoriam scripsit Albrecht

zwar noch in bcv. ersten Ja h re n der 70ger des vorigen
J a h rh u n d e rts , nemlick der Leibmedicus Fürsen, dessen
beiden S ö hne, auch seine Schüler gewesen, der älteste
von ihnen h atte früher d as Gymnasium in Lübeck be
sucht, kam deslvegen mit einem Degen an der S e ite
nach P r i m a , den er aber daselbst, nach der Weisung
meines V aters, ablegte. E r l?bt noch als em eritus und
E ta ts ra th zu S o n d e rb u rg , auf der Insel Alfen. S ein
jüngerer B ru d e r ist mehrere Ja h re Bürgermeister in
Eckerufyrde gewesen, und schon lange tobt. Aber seine
Schwester, früher an den Obergcrichtsadvocatcn Harfen,
später an den H rn . General von Bacbmann verheirathet,
lebt noch m it ihrem Gem ahl in Schleswig. Zu ihr ist
mein V ater G evatter gewesen. Ein an d erer, erst nach
seinem Tove gestorbener, akademischer Freund, meines
V a te rs, w ar der reiche Diakonus Koch in Witzwort, im
Eidersiadtischen. E r pflegte jährlich, oft einige M a le im
Ja h re , meinen V a te r zu besuchen, brachte dann gewöhn
lich l Tonne Weizen und einen langen Eiderstadtschen
Rohmkäse, ihm zum Geschenke m it. B ei einem solchen
Besuche, brannte seine Predigerwohnung und seine B ib .
liothek auf. S e in e F r a u , bot meinem V a te r , ob dieß
gleich länger als 10 Ja h re , vor dem Tode meines V a 
ters sick zu tru g , mehr Geld für seine B ücher, um sie
ihrem M a n n e zu schenken, als wofür sie nach seinem
Lode verkauft worden sind, d. H. mehr als 600 R th lr.
v. S - H . C o u r ., obgleich mein V a te r jährlich Bücher
znzukaufen pflegte. Aber mein V a te r hatte seine Bücher
zu lieb, als daß er sie, bei seinem Leben verkaufen konnte.
Dieser H r. Pastor Koch schenkte auch meinem jüngeru
B r u d e r , zu dem er Gevatter gestanden, und der nach
ihm auch P eter benannt w a r , nachdem mein V a te r in
die Ewigkeit gegangen, eine ziemlich beträchtliche S u m m e

>
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▼. Haller. In Georgia Augusta d. 15. Marts 1741.

D ie vierte und letzte F rau meines Großvaters war die
W ittw e des Pastor Brommers zu Haddebye vor Schles
wig, dessen Stammbuch ich auch besaß, das aber auch
1815 in Eggebeck verbrannt ist, in welches diese S tie f
mutter meines V aters geschrieben h atte: Heinrich .
B r o m m e r , sowohl im Winter als im S o m m e r . B a ld nach meines Vaters Zurückkunft, in seine Vater- *
stadt Husum , als er noch nicht 24 J a h r alt war, ward
er daselbst, nachdem er veniam aetatis erhalten, zuerst
Conrector und nach wenig Jahren Rector. Auch m
Husum, hatte mein Vater Schüler, welche sich rühm
lich, in der Folge, ausgezeichnet, wie den Archiator
H ensler, welcher als Professor medic, im Anfänge
dieses Jahrhunderts in Kiel verstorben ist, wie den
R athm ann Becker in Schleswig, welcher mehrere Ja h re
Schüler der Schleswiger Domschule, auch unentgeltlich
in der Mathematik und Geometrie unterrichtet hat, an
welchem Unterrichte ich daselbst, zu gleicher Zeit mit
G eld es. E r hinterließ, nachdem dieser P e t. Koch ein
besseres HanS haben w ollte, als das waS seine G em eine
ihm nach jenem B ran d e erbaut, ein schönes, selbst ge
bautes H aus, in W itzw ort, das er einige Jahre bewohnt
h at, in dessen G arten sich ein Glockenspiel von gläsernen
Glocken befand; eine einzige Tochter, welche vor eini«
gen 2 0 Jahren m it dem H rn. Jnstizrath S rem an n m
H usum v e rh e ira tet ivarb, Uüb nachdem derselbe bald
darauf m it T ode abgin g, noch eine R eihe von Jahren
a ls W ittw e in Husum gelebt hat.
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den, noch in und bei Schleswig lebenden Herren Etats»
rächen und Bürgermeister Dumreicher, und Fr. Wilh.
O tte, mit dem jetzigen Pastor Hansen zu Oldesloe
unb dem, jung als Prediger in Glückstadt verstorbenen
Ie ß Nielsen, aus Schalbye bei Schleswig, Theil genommen. Ferner haben sich, von den Schülern meines
V aters in Husum, ausgezeichnet, Hr. Pastor Paulsen
zu Ostenfeldt bei H usum , der sich um die Veredlung
der Fruchtbaume verdient gemacht, auch ein nützliches
Buch, hat drucken lassen, und der Professor WiggerS,
noch 1785 in Kiel, darauf ginger, für die Hansestädte
nach Petersburg. Eine Schwester dieses Herrn W ig
gers, ward die F rau, meines, als Rector in Tondern
verstorbenen, Freundes Forchhammer, die noch als
W ittwe daselbst, eine Druckerei führte, welcher jetzt ei
ner ihrer Söhne vorsteht. S ie hat mehrere berühmte
Söhne. Einen von ihnen, habe ich als Arzt in Flens
burg gekannt, wo er, vor circa 16 Jahren, jung ver
storben ist. Diesem, und dem fast um dieselbe Zeit in
Flensburg, auch jung verstorbenen Physicus D r. S truve,
sind schöne Denkmäler auf dem kostbaren Flensburger
Kirchhofe gesetzt. 1756 verlieh der König meinem
V ater das Rectorat an der Domschule in Schleswig,
nachdem der Rector Licht, in den Ruhestand versetzt war,
dem, mein V ater, noch mehrere Jahre, etwas von seiner
Bedienung daselbst, abgeben mußte. I n Schleswig
heirathete mein V ater 1758, die älteste Tochter des,
damals am Pferdemarkte wohnenden, K aufm anns Pe-

ter Christian Meckelnburg, und seiner Frau Anna He.
dewig, geb. Hilbert, Namens Lucia Christina Meckeln
burg. Sie war eine, ihren Mann und ihre Kinder
liebende, treffliche Frau, sie suchte selbigen manche an
ständige Freude zu Wege zu bringen. Auch waren
es ihre Verwandte, nemlich ihr Oheim, der Kaufmann
Dethlev Johann Hilbert, der seine Frau aus einem
der ersten damaligen Kaufmannshäuser in Flensburg,
wie sie nur erst 14 Jahr alt war, geheirathet hatte.
Diese war nemlich eine Schwester, des älteren Kauf
manns Peter Matthiesen in Flensburg. Ohnerachtet
ihrer sehr frühen Verheirathung, war sie doch eine
sehr verständige Frau, so daß sie, nebst der Frau des
vorzüglichen älteren Pastor W itt, an der MichaelisKirche, zu den verständigsten Hausfrauen, ihrer Zeit,
in Schleswig gerechnet wurde. Ferner war meiner
Mutter Schwager, der Kaufmann Joh. Jac. Decker,
am Pferdemarkt in Schleswig wohnhaft, der vor sei
ner Verheirathung, für das Allwörensche Haus in Ham
burg gereist und jährlich damals 500 Nthlr. Cour,
einnahm, und ihre Mutter, welche als Wittwe bei ihrem Sohne, dem damaligen Kaufmanne Heinrich N i
kolaus Meckelnburg im Lollfuß, dem Pastorat zu S t.
Michaelis gegenüber wohnte, und meine Mutter,
zuletzt an der Schwindsucht litt und meine Groß
mutter alt, und mein Oheim Decker, welcher einer
der korpulentesten Männer, seiner Zeit, in Schleswig
war, und sie ziemlich weit von einander entfern wohn-
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ten, waren diese gen'othiget, sich mehrere Jahre eine Kut»
sche zu halten, in welcher sie, indem sie einen Kutscher und
Pferde gemiethet, jeden S o n n ta g , der Reihe nach, bis spät
in die Nacht, sich besuchten. W ir Kinder nahmen stets an
djeftr Gesellschaft T h eil, und auch darum gerne, weil
unser wohlhabender Oheim H ilb ert, gewöhnlich einen
Vorrath Scheidemünze mitzubringen, und uns die Frage
vorzulegen pflegte, ob er eine gerade oder ungerade Zahl
derselben in seiner H and halte, bei welcher G elegen
heit wir dann, einen T heil derselben, zu erhalten pfleg
ten. Auch ward, besonders u n s Kindern, jährlich ein
m al eine besondere Freude, in dem Hause dieses unserS
O heim s Hilbert, zu T heil, der im Januar jeden J a h rs,
w eil er eine kleine B edienung, bei dem S t . JohannesFräulein-Kloster, vor S ch lesw ig hatte, einen sogenann
ten Bauernschm aus zu geben pflegte, in dem dann
tticht nur die, unter jenem Kloster stehenden B au ern ,
m it ihren Frauen und Kindern, sondern auch die V er
wandte des Hilbertschen H a u ses, wozu wir gehörten,
und andere angesehene Einwohner S c h le sw ig s, sogar
mehrere vom Gottorfschen H o fe, welche an demselben
Bedienungen hatten, T heil nahmen, da dann die Land
leute so, wie solche bei Festlichkeiten gewohnt sind, bewirthet zu werden pflegen, die S tad tleu te aber städ
tisch gespeist wurden, w orauf dann , bis tief in die
Nacht hinein, von den S tä d tern , von den Landleuten
aber nur bis Abend getanzt ward. Zu der Z eit, a ls
mein Vater sich verheirathete, w ar der als P ro f. m e -
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dicinae in Kiel verstorbene Hensler in London, wo
er auf seine Verheirathung ein Hcchzeitsgedicht, daS
vom G e fü h l handelt, verfertigt, und daselbst gedruckt,
ihm zusandte.

Auch meine Großmutter, mütterlicher

Seite, die Wittwe Meckelnburg, hat sich um uns da
durch sehr verdient gemacht, daß sie unsre älteste Schwe
ster, die nach ihr ihren ersten Bornamen H e d e w ig
erhielt, sonst aber auch Elisabeth Henriette hieß, nicht
nur sehr jung zu sich nahm, sondern sie auch von ei
ner gebornen Französinn, Namens Bouquö, dergestalt
im Französischen und nützlichen weiblichen Handarbei
ten unterrichten ließ, daß, wie sie von meinem Vater
und Hrn. Pastor W itt im Lollfuß, zur Confirmation
vorbereitet und von Letzterem in der S t. MichaelisKirche vor Schleswig, consirmirt war, kaum 18 Jahr
alt, den wichtigen Posten als Erzieherin und Unterwelt
serin der sämmrlichen Kinder, in einem der ersten adelichen Häuser, damals in Schleswig, nemlich des Gra
sen von Harthausen, der früher Amtmann in Flens
burg, später Minister unsers Königs gewesen, über
nahm, und denselben behaupten konnte, bis jene 4
Kinder sämmtlich consirmirt waren.

Doch ein Jahr

älter, als diese vorhin gedachte Schwester, und zwar
der älteste von meinen Geschwistern, war Joh. Henning
Krafft, der meinen Aeltern 1769 geboren ward. Der
selbe starb, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts,
nur 41 Jahr alt, als Kaufmann in Altona, aber er
hinterließ 4 Kinder, wovon auch die 3 ältesten sich
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einigermaaßen rühmlich ausgezeichnet, bas jüngste aber,
nur 16 Jah r alt, verstorben ist. S e in ältester S o h n ,
ist gegenwärtig K aufm ann in Petersburg und heißt
nach meinem V a ter, er hat sich dankbar gegen seine
große W ohlthäterin, meine älteste Schw ester, bewie
sen, indem er derselben, dasjenige jährlich sandte, waS
sie, um in A ltona, in ihrem hohen Alter, anständig le
ben, und nach ihrem Tode, daselbst auch anständig be
erdigt werden zu können, brauchte. Bekannter und
berühmter a ls er, ist aber sein jüngerer B ruder August,
mein Pathe, geworden, denn derselbe ging, a ls Kunst
maler, vor einigen zwanzig Jahren, zuerst nach D res
den und darauf nach R om , w o er dergleichen vorzüg
liche Werke, seiner Kunst verfertigte, daß, w ie er vor
nicht vielen Jahren, daselbst mit Tode abging, w ar sei
ner dergestalt einige M ale rühmlich, in den Zeitungen,
z. B . im Altonaer Merkur, und in Zeitschriften auch
rühmlichst gedacht worden, daß es auch da gesagt
wurde, er wäre der S o h n eines Altonaer B ü rgers ge
wesen. Auch seine älteste Schwester, Elise, w ar so gut
erzogen und unterweisen, daß sie, schon in einem Alter,
von 16 J ah ren , den Kindern des Kammerherrn von
P leß, bei Preetz, als Lehrerinn und Erzieh erinn gege
ben ward, wofür sie im Jahre 5 0 0 Mk. (Sour, haben
sollte. S ie starb aber schon, w ie sie nur 1 8 J a h r alt
war, und diejenige, welche sich um ebengedachte 4 K in 
der meines ältesten BruderS verdient gemacht hatte,
war meine älteste Schwester, E lise K rafft. Z w ar nahm
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sich zuerst mein künftiger Schwiegervater, der vor circa
17 Jahren in Altona verstorbene Kaufmann Joh. Loth.
Läger, der auch einige Jahre mit meinem verstorbenen
ältesten Bruder- die Handlung seines verstorbenen Schwa
gers, Daniel K rafft in Altona, in Compagnie geführt
hatte, die mein Bruder, in seinen letzten Jahren, allein
hatte, worauf, nach dessen Tode, sie mein Schwieger
vater, bis an seinen Tod, auch allein führte, dieser ver
waisten Kinder, meines Bruders, in Altona an. Aber
nach wenig Jahren, that solches noch nützlicher, meine
unverheirathete älteste Schwester, Elise, denn sie unter
richtete und erzog selbst, auf eine sehr gute Weise, diese
4 Kleinen, hielt aber auch geschickte Lehrer zu ihnen
Jene älteste Tochter meiner Aeltcrn setzte, wie sie ihr
wichtiges Geschäft im Hause des Grafen von Hart«
hausen in Schleswig geendiget hatte, ein ähnliches
Geschäft, im Amthause zu Neumünster, hierauf bei adlichen Kindern zu Mariboe, auf der Insel Laaland und
in Kopenhagen fort, wo sie die einzige Tochter, des
trefflichen damaligen Kammerraths Johannsen, Committirter in der Rentekammer in Kopenhagen und zu
letzt Amtmann in Dithmarschen, Commandeur vom
Dannebrog und Conferenzrath, welche seit mehreren
Jahren mit dem Landvoigt und Etatsrath Griebel in
Meldorf verheirathet ist, erzog.

Doch wie der treff

liche ältere Johannsen in Kopenhagen, zur zweiten
Ehe schritt und die Tochter des Justizraths Rahbeck,
die Schwester des Dichters und Professors dieses Ra-

2

*

LO
mens heirathete, verließ sie K openhagen, und begab
sich, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, nach
A ltona, wo sie sich noch über 20 Jah re, als Erzieherinn
und Lehrerinn, um einige hundert Kinder, angesehener
Leute in A ltona, nicht wenig verdient gemacht. S ie
ist daselllft d. 24. October 1832, in einem Alter von
7 0 Jah ren gestorben, nachdem sie c irc a 50 Ja h re hin
durch, der W elt genützt hatte.
I I . Ich ward meinen Aeltern d. 25. November
1761 geboren und erhielt zu G evattern, zwei M anner,
die auch treffliche Leute waren. M eine weibliche Gevatterinn, ist mir nicht bekannt. D er altere von mei
nen G evattern, nach welchem ich den V ornam en Dethlev führe, w ar der 1767 als Stadtsecretair in S chles
wig verstorbene D ethlev D ohren, ein V erw andter mei
ner M utter. Dieser schuf mich, der Kleidung nach,
wie ich ohngefähr 4 J a h r alt w a r, in einen Türken
um , indem er für mich, eine weiße Türkenkleidung,
gelbe S tie fe ln , einen T urb an mit einer blauen Feder
verfertigen ließ und m ir schenkte. E in wichtigeres
Geschenk erhielt ich ohngefähr 2 J a h re darauf von
ihm , indem er m ir seine Büchersam m lung vermachte,
die nach seinem Tode für circa 700 M k. Cour, ver
kauft w ard, welches Geld dazu beitrug, daß ich mich,
ohne Schulden machen zu dürfen, das erste M a l h äu s
lich, auf Fehm ern, einrichten konnte» M ein anderer
M annsgevatter w ar, meiner M utter dam als einziger
B ru d er, der K aufm ann in Schlesw ig Heinrich Niko-
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lauS Mekelnburg, nach dem tch meinen ändern Dor«
namen, Nikolaus führe. Er war ein gebildeter Mann,
ein guter Blumist, besonders ein großer Nelkenfreund,
und hielt auch mit gebildeten Leuten, seiner Zeit, in
Schleswig, freundschaftlichen Umgang, wie mit dem,
als Obergerichtsrath daselbst verstorbene Etatsrath Pe
tersen und mit meines Gevatters Freunde, mit dem
mehrjährigen (Megen des 2tcn Bürgermeisters und
Stadtsecretairs Petersen, mit dem sich um Schleswig
sehr verdient gemachtem, isten Bürgermeister, dem
Etatsrath Bryn, der das schöne Nathhaus in Schles
wig, fast durch Ersparung erbaut, und selbst viel, zur
Erbauung des kostbaren Irrenhauses, vor Schleswig,
beigetragen hat. Dieser Etatsrath und erster Bürger
meister Bryn handigte mir auch, das erste Geld ein,
das ich verdient habe. Ncmtich als Primaner erhielt
ich den Auftrag, einen Catalog, von den hinterlafsenen
Büchern, des um die Zeit verstorbenen Oheims meiner
Mutter, des Advocaten Eduard Mekelnburg, zu ver
fertigen. Als derselbe gedruckt war, empfing ich für
diese Arbeit, von dem Hrn. Etatsrath und erstem B ür
germeister Bryn 10 Rthlr. in Schleswig. Ferner kam
er oft mit dem Obersachwalter Küster mit den Kam
merdienern des Statthalters Prinzen Carl, Klee, der
aber zuletzt blind ward, Nußbaum, der erst vor circa
12 Jahren in Schleswig als Arzt und I . Rath ver
sterben ist, und dem Mohren, Christian Carl, freund
schaftlich zusammen. Er pflegte mir als kleinem Kna-
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ben, weil er selbst nicht leicht ein Schauspiel unbesucht
ließ, oft ein B illet für das Parterre m Schleswig zu
schenken, wodurch ich im Stande w ar, nicht selten
stundenlang, unsere allverehrte Keniginn, in dem An
fänge der 70ger, des vorigen Jahrhunderts, in der Loge
ihrer fürstlichen Aeltern, in einer einfachen Kleidung
m it einer einfachen Coeurfrisur auf dem Kopfe, zu se
hen. Meine vorhin gedachte älteste Schwester, hat so
gar die Ehre gehabt, mit dem jungen Grafen Carl
und seinem B ruder dem B aron, mit der jungen Gräfinn Louise und ihrer Schwester, der Comtessinn von
Haxthausen, als sie diese 4 adlichen Kinder zu ihren
Eleven hatte, mit denselben, auf dem Schlosse Gottorf
hei unsrer Königinn, als dieselbe noch daselbst bei ih
ren fürstltchen Aeltern lebte, und bei ihren fürstlichen
Geschwistern, gewesen zu seyn. Als mein Oheim Mekelnburg, 1778 aufhbrte Kaufmann zu seyn, erhielt er
einige Jah re eine Bedienung beim Canal zu Holtenau,
wo ich oft bei ihm , als ich in Kiel studirte, gewesen
bin und freundschaftlichen Umgang m it ihm und dem
als K riegsrath, und Packhausverwalter zu Holtenau
vor c irc a 10 Jahren verstorbenen H rn. Pfeiffer, ge
pflogen habe. Vom Kieler K anal zu Holtenau, ging
er vor circa 40 Jahren nach Schleswig zurück, erhielt
eine B edienung beim Lombard daselbst, und lebte dort
noch 20 Ja h re unter gebildeten Leuten auf eine ange
nehme Weise. I n meiner Kindheit, pflegte ich vor ihm
in seinem Hause, und bisweilen bei meinem Oheim
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Hilbert, kleine Reden, am Neujahrstage zu halten, wo
für ich manche Schaumünze, von Silber erhielt. Diese
Reden hatte mein Vater verfertiget. Noch unerwachsen
kam ich einmal, fast in Lebensgefahr, indem ich als
Schulknabe, einige Pflaumen, im Schildknechtschen Gar
ten, ohnfern der Schiffbrücke, kaufen wollte. I n die
sem Baumgarten, war unter den Pflaumenbäumen, ein
Brunnen, mit einem, nur eine halbe Elle hohen Ge
länder versehen, das mit Reisern überlegt war. A uf
dieselben sielen, bei dem Schütteln vom Baume, einige
Pflaumen. Ich stieg, um selbige aufzusammeln, auf
jene Reiser, sank mit ihnen in den Brunnen, ward
aber sogleich, nachdem ich durchnäßt war, mit Hülfe
einer Harke, aus demselben gezogen. Meine erste Lehrerinn, eine Doctorinn Vettern, welche auch zu glei
cher Beit, die erste Lehrerinn, des jetzigen Hrn. Land
kanzlers Conferenzrath v. Bilhard in Schleswig und
der vorletzten Frau, des vor circa 20 Jahren in Schles
wig verstorbenen Obergerichtsadvocaten Valentiner, eine
Schwester des Hrn. Past. Brinkmann bei Hamburg
war. Hierauf ging ich, alle Classen, der damaligen
Domschule in Schleswig durch. Von meinem Schreibmeister, dem altern Lyhm, dem Vater des, Gonrector
in Kiel gewesenen und wie er Prediger geworden, gleich
darauf gestorbenen Georg Thomas Lyhm, lebte noch
vor kurzem sein Nachfolger im Amte, als Schreibmeister un> starb als emeritus in Schleswig, einige 80
Jahr dt. Sein Vater hatte mehrere Kostgänger, unter

welchen mein erster bester freund Marcussen von Au«
gustenburg, sehr jung verstorben ist. Mein Cantor
hieß Müller, derselbe hatte ein ganzes Jahr hindurch,
nur mich allein zum Schüler, doch hat er auch Schü
ler aus Secunda im Siügen unterrichtet, wobei er
eine Violine brauchte. Mein wichtigster Lehrer in
Schlewig, war Esmarch, und zwar zuerst, in den 4 letz
ten Jahren, in welchen er Conrector daselbst war. Da
mals arbeitete er seinen Sptctius aus, und mein Vater,
mußte das Latein, vor den Drucke desselben, durchse
tzen. Wie er ein guter Botaniker, Naturkenner und
Blumenfreund war, so hatte er auch, in allen Fenstern
in seiner Schulstube, Balsaminen von den verschieden
sten Sorten, jeden Sommer stehen. Sein Vorweser
Halsen, der als Prediger in Bergenhusen starb, hatte
ein seltenes Schicksal. Es ist nemlich der vormalige
Waisengarten, der jetzt wol den Lehrern an der latei
nischen Schule in Schleswig gehört, weil gegenwärtig
jenes Waisenhaus, das Schulgebäude, der jetzigen Dom
schule ist, so nahe bei der vormaligen alten Domschule,
daß aus dem vorigen Waisenhausgarten, ein Schuß
in die obersten Fenster der Schulstube, die nach je
nem Garten gehen, dringen konnte. Dieß bedachte
der damalige Waisenvater, Namens Hansen, nicht,
schoß in jenem Waisengarten, nach Vögeln, traf aber
auch den damaligen Conrector Hälsen, der eine Halsbinde^mit einer^Schnalle trug, dergestalt, und zwar
zum Glücke, auf jene Schnalle, daß dieselbe zerbrach.

IIT. Den 6ten Sept. 1778, starb mein geliebter
Vater, nach einer Krankreit von wenigen Wochen.
Sein letzter Arzt, war der damalige Hr. Doctor, nach
malige Physikus in Schleswig, Licht, zu einer Zeit,
als er im Begriff war, di: älteste Tochter, des Hrn.
Etatsrath und Amtsverwaters Schildknecht in Schles
wig, zu heirathen. Weines Vaters Umstande, waren
in den letzten Jahren, nicft die besten, weil er Vater
von 7 Kindern war, und weit weniger einzunehmen
hatte, als seine Herren Nachfolger und die nach sei
nem Tode, gelebten Lehrer, an den lateinischen Schulen
in den Herzogtümern, we l zu seiner Zeit noch nicht die
Zinsen, von dem bedeutenden Vermächtnisse, für Schul
lehrer, in Kopenhagen ausgezahlt worden. 8 Tage nach
meines Vaters Tode, ward er feierlich, in der Schles
wiger Domkirche beerdiget, nachdem sein voriger Schü
ler und Nachbar, Hr. Pastor Hensler #) ihm in sei
nem Hause, eine Parentation gehalten, ward Kirchen•) Hr. Pastor Hensler, hatte eine treffliche M utter, die eine
Schwester des Leibmedicus Surfen w ar, und erst bei
ihm in den achtziger» des vorigen Jahrhunderts, gestor,
ben ist, und Brüder, die in Westindien und auch Schü,
let meines Vaters gewesen, wovon einer M ajor war,
eine Frau, die eine Wiittwe Kirchhof gewesen, gehei,
rathet und einen Stiefsohn Kirchhof, der jung verstor
ben, mit nach Schleswig und 2 Negerinnen, und viele
Producte aus Westindien,, gebracht. Ein anderer, auch
in Westindien gewesener, Bruder des Pastor Hensler,
ist gestorben als IollverwaHter in Lntjenburg vor circa 2 0
Iahten. Dieser war mit idem jünger» Fräulein v.S child
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musik gemacht und vor seiner Beerdigung sang ein
Knabe in seiner Gruft.

Auch meine Mutter ward

6 Jahre früher, und kurz vor ihr, wurden zwei meiner
Schwestern, als Kinder, in der Domkirche zu SchleS,
wig beerdiget. *) Mein seliger, Vater hat auch mehrere
Gelegenheitsgedichte verfertiget, z. 35. ein deutsches auf
kneckt ans Schleswig verheiratliet. Der ältere Sohn des
H rn. Pastor Hensler, Friedrich, gestorben als geschickter
und gewissenhafter Arzt, vor circa 12 Jahren in Cappeln
und der nächstälteste, Adolph, war Probst in Plven, jetzt
Pastor zu Barkau bei Kiel, auch ein trefflicher Mann,
dessen Frau und älteste Stieftochter auch treffliche Leute
sind.
*) Gern hatte ich meiner ältesten Schwester ein kleines Denk,
mal in einer Holzung, auf der hiesigen Pastorat halben
Hufe, nach ihrem Tode gestiftet. Aber unsere Landesre
gierung versagte mir dazu, so lange ich lebte, oder bidiese Holzung keiner Geldunterstützung mebr bedürfte, die
LORthlr. Cour., u.n welche ich dieselbe untertänigst gebe»
ten, so wie die B itte , um andere 50 Rthlr. Cour, jährlich,
weil ich jetzt eben so lange Prediger bin, als es meine
abgegangenen Amtsbrüder Dethlefsen zu J ö rl gewesen,
der 100 Rthlr-, und zwar 10 Jahre hindurch, als Pastor
emeritus und 200 Mk. von seinem Nachfolger Back
gehabt, der viele Jahre W ittw er gewesen und keine
etwas berangewachsenen Kinder gehabt hat und zu
Groß- und Kleinsolt, H r. Wolff, der zwar einen Sohn,
aber der eine, ihn reichlich ernährende, Einnahme als
Collaborator an der Husumer Schule hat, und bei dem
sein Vater lebt, welcher gleichfalls jährlich jetzt 100 Rth.
Cour, von Sr-M ajestät dem Könige und 100 Rth. Cour,
von meinem Nachfolger H olt erhält, ob ich gleich bisher
wvhlgerathene Kinder habe, und mehr jährlich an Acci,
denlien und Grundsteuer, an meine Wirtwe und an
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eine angesehene Wittwe Hoyer, wofür er eine nicht
kleine Rolle, von dänischen Ducaten erhielt, und ein
lateinisches auf den H rn. Etatsrath v. Preußer, als
derselbe in Sleswig mit Tode, circa 1775, abgegangen war.

Dieß letztere, vard zum zweiten M al, in

dem Journal, was der Sachführer Hansen in Schleswig herausgab, abgedruckl und sehr gelobt. Auch der
H r. von Guldberg in Kooenhagen, lobte meines ver
storbenen Vaters, elastisches Latein.

Letzterer erhielt

auch einmal ein Geschenk von seiner Königl. Majestät
von 200 R thlr. Cour. **) Meine erste Schwiegermut
meinen Küster, als jene meine abgegangenen Hrn. AmtS.
brüder, jährlich ahgeben muß.
*) Mein Vater war auch ein guter Sänger. E r pflegte
jeden Abeud laut ein geistliches Lied vorm Schlafengehen
in feiner Schlafstube, zu fingen- Auch schrieb er eine
gute Hand, war auch mit den neuern Sprachen, der
französischen, italienischen, nicht unbekannt.
Hr. Dr. Licht halte das Schicksal, wie er einst zu einem
Kranken in der Eggebecker Gemeine gerufen ward und
er etwas lange bei seinem Patienten zur Winters
zeit, als piel Schnee gefallen war, werweilte, daß es,
ehe er nach Schleswig kam, so dunkel ward, daß er in
seiner Kutsche, in welcher er zu seinem Kranken gekom,
men war, verirrte. Er stieg daher aus derselben, befahl
feinem Kutscher, damit seine Pferde nicht verfroren, m it
denselben beständig in der Runde herumzufahren. E r
suchte indeß zu Fuß nack dem rechten Wege, fand ihn
aber
wenig als sein Kutscher, früher alö es Tag ge.
worden.
" ) Don meines Vaters Schülern leben noch jetzt Hr. Pa.
stor Bvllertsen in Hütten, H r. Obergerichtssecretair Otte
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ter, meine damalige Cousine Krafft aus Mildstedt, führte
zuletzt die H aushaltung mn'nes V aters, worauf unsre
H aush altu ng, den 12 Nvd. 1778, auseinander ging*
M eine * ) damalige Cousine ging nach ihrem Bruder,
dem K aufm ann D an iel Kmfft in Altona, und ich er
hielt dam als ein Logis, in der Nachbarschaft des vä
terlichen H auses, bei dem Schneider Spitz, einem ge*
dornen Russen, der so stack w ar, daß er sich biswci*
len, von seinem Lehrburschm, auf seinen K opf pumpen
ließ. Auch ging er dam cls, ob er gleich gegen 6 0
Jah r alt w ar, mit mir und einigen ändern Schülern
in S c h l e s w i g , u . E - R - u n d H r . P a s t o r T h ie s e n in
L u n d e n in D i t h m a r s c h e n , a u ß e r d e m schon g ed a ch te n
a l t e r n H r n . F ü r s e n u n d v ielleicht auch H r . W i g g e r s
in R u ß l a n d . H r . P a s t e r R e u t e r in H a v e t o f t ist v o r
eirc» 3 J a h r e n , H r . P a s t o r M a t t h i e s e n , zu S c h w e s in g bei
H u s u m , H r . P a s t o r C o c h , beide a u s S c h l e s w i g , z u
W i t z w o r t i m C id e rsta dtisch e n u n d H r . P a s t o r W i c h m a n n ,
gleichfalls a u s S c h l e s w i g , zu R a b e n k ir c h e n , sind schon
v o r m e h r e r e n J a h r e n T o d e s v erb lich e n . D a diese 4
a b e r m i t z u seinen letzten S c h ü l e r n g e h ö r t h a b e n , so ist
auch ein d eu tsc h es T r a u e r g c d i c h t , u n t e r i h r e m N a m e n
a u f i h n g e d r u c k t, v o r h a n d e n . M e i n V a t e r h a t t e ü b e r
M e l a n c h t h o n S W e r k e , 2 starke C o n v o l u t e in F o l i o z u 
s a m m e n g es c h rie b e n , welche e r d rucken z u lassen g e w il
l i g t w a r . E r s ta r b a b e r , e he e r diese A r b e i t zu S t a n d e
g e b ra c h t h a t t e . J e n e C o n v o l u t e , sind a u f f e i n e r B ü c h e r »
a u c t i o n , f ü r C o p e n h a g e n e r g e k a u f t.
• ) M e i n V a t e r lie g t v o r d e m G e ltin g s c h e n K ir c h stu h le , fast
in d e r M i t t e d e s N o r d e r s t e i g e s u n d m e in e M u t t e r v o r
d e m v o r m a l i g e n H ilb e r tsc h e n K ir c h s tu h le nach W e s t e n nt
d e r D o m k irc h e b e e r d ig e t.
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der SchleSwiger Domschule, nach Kiel, wo er einen
Schwager und wir einige Freunde, die früher als wir,
die Universität besucht, wie den noch lebenden Hrn.
Pastor Schiefen zu Lunden in Dithmarschen und den
verstorbenen Hrn. Past. Matthiesen, welcher in Schwesing bei Husum stand, hatten. Auch hatte ich damals
Freitische bei meinen beiden Herren Vormündern, nem.
lieh bei meinem Oheim, dem Kaufmanne Decker und dem
Hrn. Sachwalter Petri, so wie bei dem Hrn. Advocaten Iac. Mekelnburg und bei dem Hrn. Prediger
Hansen, der nachmals Probst geworden *) und dem
jungem Pastor Hensler Im Hause des Organisten
Zink, dem Schwiegervater des alten SchreibmeisterS
Lyhms ältesten Sohnes, der als Amtsverwalter vor
mehreren Jahren zu Sonderburg auf Alfen gestorben *
ist, hatte ich damals oft freundschaftlichen Umgang.
Auch machte ich, in meinen Schuljahren, mit meinem
Wirthe, eine Reise nach Flensburg und Glücksburg.
I n Flensburg besah ich damals die Iägersche Buch
druckerei, die weit bedeutender war, als die Holweinsche in Schleswig. Jetzt thun es wol 2 Buchdrucke
reien in Schleswig, nemlich die auf dem Taubstummen-Institut unb die Serringhausensche, der einen J ä gerschen in Flensburg, zuvor. I n Glücksburg lebte
damals noch der Probst Luders, der sich so sehr u m
*) Qt war ein vorzüglicher Prediger und ein edler Mensch,
Helte aber eine schwache Brust, weshalb er etwas schwer,
in der großen Domkirche, zu verstehen w ar.
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den Garten- und Obstbau verdient gemacht hat, daß
die vielen und armen kleinen Leut- daselbst, jährlich
und fast täglich, viel Geld für Obst aus Flensburg
holen. Auch war der Probst Luders darauf bedacht,
daß seine Consirmanden, gutes flächsen Garn spinnen
mußten. Der damalige Glücksburger Hof, war so mu
sikalisch, daß fast jeden Abend, auf dem dortigen Schlosse
von den Bedienten und einigen ändern Liebhabern der
Musik, in Glücksburg ein Conzert aufgeführt ward, zu
welchem auch Reisende, unentgeldlich Zutritt hatten.
Auch ich wohnte damals einem solchen Conzerte bei.
Schon wie ich auf Schulen ging, ließ ich, besonders
des Sonntags, mein Haar frisiren. Einer meiner da
maligen Friseurs, war ein geborner Franzos, und hieß
Franz. Dieser war nicht zufrieden mit der Bezah
lung, die ich bedungen hatte, sondern verlangte, daß
ich ihm auch voraus für künftige Frisuren Geld ge
ben sollte. Weil ich hiezu nicht geneigt war, nahm
er seinen Fuß, und gab mir, mit demselben, einen sehr
starken Stoß, vor meinem Leibe. Leicht hätte ich davon
einen Bruchschaden erhalten können, aber ich ward nicht
so sehr dadurch beschädigt, sondern empfand nur dar
nach, heftige Schmerzen. I n Prima, bei dem Herrn
Rector Esmarch, kam ich oft des Nachmittags, sehr
spät in die Schule, weil die Herren Advvcaten, bei
welchen ich Freitische hatte, die mitunter erst nach 2
Uhr, aus dem Obergertchte kamen, nicht früher speis'ten.
Auch deshalb konnte ich, an dem Unterrichte, in der
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Hebräischen Sprache, der der ältere Hr. P. W itt an der
Michaelis-Kirche im Lollfuß, den Primanern der Dom.
schule unentgeltich zwischen 1 und 2 Uhr ertheilte, nicht
Theil nehmen. I n menen Schuljahren, starb mein
Oheim und Vormund, t r Kaufmann Decker und nun
blieb Hr. Sachwalter Petri allein, mein und meiner
Geschwister Vormund. Seine Frau und ihre Mutter,
die Jnspectorinn Friderici, waren beide, sehr vortreff
liche Frauen, damals in dem Petrischen Hause. Als
der Inspector Friderici tuf Fehmern verstorben war,
sagte sein Schwiegervater, der Hofprediger Blom in
Kopenhagen zu seinem Könige: Ew. Majestät, mir
ist eine sehr reiche Erbschaft zugefallen. Wieso? fragte
ihn der König. Er antwortete hierauf: Eine Wittwe
mit 7 Kindern, von welchen ich mehrere, als wackere
Männer, gekannt habe. Auch von des Sachwalters
Petri Töchtern, sind zwei, an sich ausgezeichnet habende
Männer, verheirathet gewesen, welche Männer aber
beide, schon seit mehrern Jahren gestorben sind. Die
ältere von ihnen, war die Gemahlinn, des Kanzlers
von Moritz, in Schleswig und die jüngste, welche
aber schon vor ihrem Manne im Wochenbette gestor
ben, war mit dem Etatsrath und Physikus Suadicani,
gleichfalls in Schleswig, verheirathet. Ihre älteste
Schwester, lebt aber noch, als die Gattinn, des Klofterpredigers Friderici, in Preetz. Gegen Ostern 1783 hielt
ich im Waisensaal in Schleswig, eine Abschiedsrede, in
der lateinischen Sprache, bei welcher viele Zuhörer ge-
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genwärtig waren, unter ändern mein Oheim Hilbert.
Wie derselbe sah, daß ich nicht, wie einige andre P ri. maner, die auch damals Reden hielten, eine Uhr in
der Lasche hatte, schenkte er mir, meine erste Taschen
uhr und zwar eine silberne.

Zur Anhörung dieser

Reden war der junge, nachmalige Pastor W itt, früher
Diakonus an der Domkirche in Schleswig, hierauf
Pastor zu Haddebye und zuletzt Pastor bei Hamburg,
wo er jung gestorben ist, und ich in einer Kutsche
durch Schleswig gefahren, um die angesehenen Män
ner jener Stadt, zur Anhörung dieser Reden, einzula
den.

Wie wir deshalb auch, zu einem Hrn. von

Schmettau kamen, der damals wol Auscultant im Gottorfer Obergerichte war, fragte derselbe, weil er den
Buchstaben R nicht aussprechen konnte, mich: Herr
Quast, haben Sie auch den Howaz gelesen?
IV . Den 6ten May 1783 reiste ich mit meinem
bisherigen Mitschüler, Jeß Nielsen aus Schalbye bei
Schleswig, um zu studiren, nach Kiel. Daselbst ward
ich, von dem damaligen Prorector, Hrn. Ehlers inscrib ir t, hörte bei ihm, über die Logik und Metaphysik
und über die Lehre vom decoro, beim Prof. TetenS
auch über die Metaphysik, bei dem Hrn. Prof. Fabri
cius über die Naturgeschichte, wobei er uns schöne Na
turalien, besonders ausgestopfte Vögel und Conchilien
zeigte, auch ging er bisweilen mit mir und einigen än
dern Studircnden, stundenlang bei Kiel herum zu botanisiren. Dasselbe that, zu anderer Zeit, der erst neulich ia
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Kiel verstorbene altere Professor M edicinae W eber
gleichfalls bei H r. E tatsrath und D r. M edic. Acker
m ann, hörte ich über die N aturlehre zugleich m it dem
damaligen A m tm ann zu Bordesholm G rafen v. Holk.
W ie H r. E . R . Ackermann Versuche m it Phosphorus
machte, brannte er sich, w arf daher den P hosphorus
von sich, der aber dem Grafen v. Holk auf den Leib
siel, dessen Rock dadurch beschädigt ward. B ei dem
H rn . M . W alentiner lernte ich den gestirnten Him m el
etwas besser kennen, sah durch ein Telescop, das die
Russische K aiserin» Catharina I I . der Universität Kiel
geschenkt und das einige 100 R thlr. gekostet, die T ra 
banten des Ju p ite rs und den S a tu rn , mit seinen H and
haben. B e i dem H rn. I . R . und Professor P h il.
Hirschfeld, hörte ich, und zw ar zu Düsternbrock, eine
Vorlesung über die Fruchtbaum cultur, und legte auch
um die Zeit, mit ihm, im G arten daselbst, ganze Aepfel
in die E rde, damit das Fleisch von ihnen, auch die
Kerne derselben bedungen möchten. B ei dem älteren
P rof. Hegewisch, hörte ich, mehrere Vorlesungen über
die Geschichte, und auch eine, über die vaterländische
bei dem H rn. I . R . Christiani. M eine meisten theo
logischen Collegia hörte ich, bei dem Kirchenrath Gei
ser, aber auch mehrere derselben, bei dem H rn. Kirchen
rath Eckermann. D er jüngere, auch nachmalige P rof.
T heol. E x tra o rd . H ensler, kam erst als M agister,
in den ersten Jah ren , als ich in Kiel ftudirte, dahin,
S ein L ater, lebte dam als noch, als Arzt, in A ltona,
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schrieb, aus dieser Stadt, an mich, und ersuchte mich,
daß ich seinem Sohne, die ersten Zuhörer verschaffen
mögte. Ich that es, und war auch einer von*tenselben, sowie ich auch nachher, mehrere Collegia, bei ihm
gehört habe. Auch wohnte ich einigen Vorlesungen
des Hrn. Professor Wiggers bei. Alle diese Vorle
sungen, habe ich beinahe wörtlich ausgeschrieben, und
ließ selbige, in circa 20 dicken Quartheften zusammen
binden, die nebst den Vorlesungen, über das N. T.,
die ich in ein, mit Papier durchschossenes großes griechi
sches Testament, geschrieben, das schon mein Großvater
gehabt, und in welches er mehreres, mit eigner Hand,
bemerkt hatte, sind gleichfalls, mit meinen übrigen
Büchern 1815 in Eggebeck, verbrannt. M it den jetzi
gen Etatsräthen Otte bei, und Dumreicher, jetzt Bürger
meister in Schleswig, mit den Gebrüdern Forchhammer,
und mit dem, bei dem Hrn. Kammerherrn von Qualen
conditionirenden Candidate» Wichmann aus Schleswig,
der mehrere Jahre nachher, Prediger zu Rabenkirchen, in
Angeln gewesen, hatte ich, an vielen Sonntagen, freund
schaftlichen Umgang, an manchem Werkelstagabend, war
ich, mit meinem damaligen Nachbar, anfänglich Clau
sen aus Dithmarschen, der aber bald nachher Diako
nus in Drelsdorf ward, und mit dem jetzigen Actua
rius und Iustizrath Flor in Schleswig, nicht selten zu
sammen. Auch hatte ich treffliche Hausgenossen, unter
den Studirenden, wie Steen, jetzt Postmeister in Preetz,
und Dose, der als Legationsprediger in Lissabon, manche
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Ja h re gelebt hat, und Sörensen, der als I . R . und B ü r
germeister in Hadersleben, gestorben ist. Sonst schätze
ich auch, vor ändern, die mit mir studirt haben, un
ter den, so viel ich weiß, noch lebenden, unfern H rn.
Probsten Jacobsen zu Grundhoff, H rn. Past. Valentiner
zu S t. M arien in Flensburg, die Herren Pastores und
Ritter vom D annebrog. Funk und Niemann in Al
tona, H rn. Prof. Clausen daselbst, H rn. D r. und Prof.
Theol. Frank in K iel, H rn. Pastor und Ritter Bur
mühlen in Eckernförde, H rn. Kanzler v. Brockdorf in
Glückstadt, H rn. E tatsrath Jochims in Schleswig, H rn.
Pastor Tychsen, jetzt zu B ol in Angeln und Dose, P a 
stor zu S a tru p , neulich gestorben, daselbst, H rn. Probsten
und Consistorialrath Hudtwalkar in Itzehoe und H rn.
Probsten Nissen zu Segeberg, den H rn. Past. Schultze zu
Jevenstedt, Lempelius, Pastor zu Cotzenbüll im Eiderstedtschen. Die Gebrüder Wedel aus dem Tonderschen,
H r. Past. Rund bei Kiel, Peter von Bahlen, Büsching,
Weller, Schwensen, Lassen auf Siggen und aus H aders
leben. Bloch, Ell aus Flensburg, Lucht, Willich, ( I . I . )
Tetens, ( I . I . ) G rönland, P . Wichmamt, W . Rep
sold, Nik. Knud, B iß, B rüning, Past., Knutzen (M . R .)
aus Tonbern, Feddersen, Petersen, von Prangen, I . F.
H . Petersen, Past, zu Nacheln, Wilkens, D . G . S3, zu
M arne in Dithmarschen, in (Alexander Kdlpin) und
unter den Verstorbenen, H rn. Pastor Görike in Kopen
hagen, H rn Kanzler Moritz in Schlesw ig, H rn . P a 
stor Prahm in Colm ar, die Gebrüder Timmermann
3 •
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auS Flensburg, Hrn. Iuftizrath Zimmermann bei
Itzehoe, Hrn. Pastor Zachariä in Itzehoe, aus Gottin
gen, Hrn. Past. Nielsen in Glückstadt, und Kuhlmann,
zuletzt eine kurze Zeit zu Ulzniß in Angeln und Boe,
ein feiner Mann zu Cappeln, Dörfer, Prediger zu
Preetz, Horsts aus Rendsburg, Leithäuser, Brüning d.
R. 83. aus Glückstadt, Ruchmann aus Ploen, Schröder
(C.) aus Neumünster, Joh. Witte aus Schleswig,
Kordes aus Lübeck, Holst Gosch aus Kiel, Friese, (L.
H.) des Conrectors aus Husum Sohn, Schmidt aus
Wewelsfleth, Christiansen, (S .) Siverts, ( I ) Pastor
zu Gikau, Hayk, (W. H .) aus dem Schleswigschen,
Paulsen, (M . H. G.) Kaland aus Schleswig, Hoger,
O. und L. G. Adv. in Glückstadt, (G. R. Wiese) von
der Heide ( I . R.) Rochel, Obergerichtssecretair in Glückftadt. M it zu Grabe getragen, habe ich in Kiel, den
Hrn. Professor und C. R. Chrisander und seine Frau
und ein Paar Studirende, auch einen, sich selbst ent
leibt habenden Studenten. Auch habe ich einen S tu
denten gesehn, welcher 3 Tage, ohne Besinnung lag,
weil er zuviel hitzige Getränke zu sich genommen und
deshalb oft stark brüllte. Aber wenige sind wol so
sehr krank, *) zur Zeit ihres Studirens, gewesen als
ich, dieß ging so weit, daß der Hr. Kirchenrath Geyser
auch einmal, wie er fast 80 Studenten vor sich hatte,
•) Auch als Primaner in Schleswig, war ich zum ersten
Male heftig krank, ward aber damals, von dem Herrn
Leibmedicus Frank, hergefte'llt.
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öffentlich, ehe er zu lesen ansing, fragte, ob ich noch
lebte.

Auch sagte mein damaliger erster Hauswirth,

der Tracteur Jeve, zunächst am Wichmannschen Kaffehause in der Kettenstraße wohnhaft, als er mich
abermals nach mehreren Wochen ins Collegium gehen
sah, der Herr würde mich zu etwas Gutem ausersehen
haben.

H r. Kirchenrath Geyser, die Herren PastvreS

Langheim und Papsen besuchten mich auch damals. • )
N ur der Sprachlehrer Willich in der Kütherstraße wohn
haft, ist außer dem Tracteur Jeve, in den viertehalb
Jahren, in welchen ich in Kiel studirte, meine Hauswirthe gewesen. B ei diesem Hrn. Willich, logirten mit
mir zugleich, die Gebrüder Timmermann, der Reitvoigt
Rübner in Hadersleben und der H r. von Neunaber
aus Rendsburg.

Letzterer ist aber von Verstände ge

kommen, und sitzt, seit mehreren Jahren, in Verwah
rung.

M it keinem Studenten, bin ich in solcher Ge

fahr gewesen zum Duell zu kommen, als mit dem
ebengedachten jungen v. Neunaber.

Dieser drängte

sich so sehr auf mich zu, daß ich viele Mühe anwen
den mußte, von ihm frei zu werden.

Auch habe ich,

wie ich studirte, zweimal vor Personen, aus unferm
Königshause, die damals nach Kiel kamen, geritten.
Die erste königliche Person, war 1784, der Bruder
unsers damaligen Königs, Christian des 7ten, der

*> Hr. Dr. und Statsrath Ackermann, war mein Arzt in
Aiel.
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Erbprinz Friedrich, unter dem H rn. Todsen, einem
- Sohne, unsers damaligen Austerpächters und das 2te
' M al, im gleich darauf folgenden Jahre 1785, vor uti.
ferm erhabenen Könige selbst^ als er noch Kronprinz
war.

Damals war ich Lieutenant, hatte einen Rock

von roth scharlachenem Tuch, mit blauen Ausschlagen,
weißem Unterzeuge, eine Feder auf dem H ut, einen
Pallas in der Hand, und so ging es zu Pferde im
Gallop, vom Kuhberge, nach dem Kieler Schlosse. Spa.
ter am Abende, ward den königlichen Herrschaften, ein
feierliches Hoch gebracht, mit Fackeln, und am zuerst
darauf gefolgten Bormittage, hatten wir Studirende
die Gnade, jenen königlichen Herrschaften, im Kieler
Schlosse, aufzuwarten.
ein Herr von Witzleben.

Unser letzter Anführer war
Schon als Student machte

ich eine Reise nach Altona.

Ich logirte damals, bei

meiner Tante, der verwittweten Pastorin Thomsen,
aus Eddelack, mein Vetter Daniel K rafft lebte noch,
war aber schon kränklich, mein Bruder conditkonirte
noch, und zwar damals, bei den Herren von Cappeln
und Rüter in Altona.

Bald nachher machte dieser

mein älterer Bruder, al s Carjadeur, für Altonaer und
Kieler Kaufleute, eine Reise nach Westindien und zwar
nach S t. Thomas.

In

der Zeit, in welcher er sich

daselbst aufhielt, trug eir dünne und leichte Kleidung,
nach seiner Zurückkunft, trug er, auch große platte sil
berne Knöpfe, in feinem Röcken, die mit Ringen ver
sehen waren, so daß diiese Knöpfe aus einem Rocke
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in ten ändern, in wenigen Augenblicken, gebracht wer
den konnten. Auch mich besuchte er, nach seiner Zuhausckunft, auf einige Wochen, in Kiel, so wie ich
einmal, zur Umschlagszeit, das Vergnügen hatte, daß
der Hr. Sachwalter Petri und der Hr. Iustizrath
Beneke, Sekretair im Gottorfschen Obergerichte, auf
meiner Stube logirte.n, indeß ich, zu der Zeit, bei ei
nem meiner dortigen Freunde, mich aufhielt. Bei der
Gelegenheit, lernte ich auch den Hrn. Professor Iu ris
Bröckel, in Kiel, persönlich kennen, weil derselbe ein
akademischer Freund, des Hrn. Sachwalters Petri war.
Dies trug auch dazu bei, daß Hr. Prof. Bröckel, wie
ich von meiner schweren Krankheit in Kiel einiger*
maaßen, zu gesunden anfing, mir bisweilen, nahrhafte
Speisen, zu meiner Stärkung sandte. Wie ich kein
Reiten gelernt und doch schon als Student, mit gezo
genem Seitengewehre, mehr als einmal im Gallop,
durch die Kieler Straße, neben vielen, die nicht bessere
Reiter als ich, waren-, geritten bin, und doch keinen
Schaden, vom Reiten erhielt, so gi'ng's auch, mit dem
Fahren. Einmal fuhr, ich in einer Cariole, als daS
alte Holsten-Thor abgebrochen ward, um ein Stipen
dium vom Preezer Fräulein-Kloster zu holen, mit dem
jetzt in Schleswig wohnenden Hrn. Iustizrath Flor,
den Weg nach Preetz. Ich war der Fahrende, sah
aber nicht darnach, ob große Bausteine im Wege la
gen, fuhr daher, dergestalt ans einen derselben zu, daß
unsre Cariole, von einer Seite so in die Höhe flog, daß ich
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zur ändern S eite, aus derselben geworfen ward. Die
Eariole ging m ir zwar über Arm und Bein, aber ich
erhielt davon so wenig Schaden, daß sogar, weiße sei
dene Strüm pfe, welche ich damals trug, auch so ver
schont blieben, daß ich wieder in die Cariole sofort
steigen und meinen Weg nach Preetz, glücklich fort,
setzen konnte.

Zu einer ändern Zeit, sollte ein Misse,

thäter bei Preetz, enthauptet werden, bei welcher Gele
genheit H r. Pastor Bahlemann, der bei Preetz als
Prediger stand, eine Rede halten sollte. Um dies m it
anzusehen, fuhr ich, m it dem jungem W itt, dem Sohne
des trefflichen altern Pastor W itt zu S t . Michaelis
bei Schleswig, gleichfalls in einer Cari'ole nach Preetz,
und zwar in solcher Geschwindigkeit, daß w ir fast allen
Fuhrwerken, die damals denselben Weg machen Wor
ten, woraus kamen. Auch dieß ging ohne Gefahr für
mich ab.

Noch 2 Seltenheiten, fü r mich nemlich,

die ich ein Paar Meilen von K ie l und zwar zu D anisch-Neuhoff zuerst erblickte, w ill ich berühren, die
erste derselben war die, daß ich noch nie das unab
sehbare Meer, dergestalt gesehen hatte, alS bei diesem
schönen Gute, Dänisch-Neuhoff, und die andre w ar,
ein nicht kleiner Rudel von Hirschen, den ich auch
daselbst erblickte.

I n der Preetzer Fleckenkirche, habe

ich meine erste Predigt gehalten, wobei ich einen Text
zu verlesen vergaß, nachher h>abe ich oft in K iel, auch
bisweilen, auf einigen Dörfer n, bei K ie l, wie zu B a rkau und Flemhude, gepredige.'t.

In

K ie l predigte ich

#
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am öftersten, in der Schloßkirche, nachdem die Herren
Kirchenräthe Geyser oder Eckermann, auch meine Zu
hörer waren, und mir hernach, meine gemachten Fehler,
dabei zeigten. Wie ich am Convict in Kiel Theil
nahm, waren die Speisen des Mittags so mäßig, daß
man nicht selten, zu der Butter, die denjenigen an
einigen Tagen, in der Woche, unentgeltich gereicht
ward, die jenen Freitisch hatten, noch sich für \ ßl.
B utter zukaufen mußten. Dieß that auch ich bis
weilen, welches mir aber einmal sehr theuer zu stehen
kam. Denn als ich, an einem Mittage, von einem
M a rs , denn so hießen damals stets die beiden Knechte,
welche jenen circa 40 Studenten, die zu gleicher Zeit,
in einem nicht hübschen Saale, von zinnernen Tellern,
mit zinnernen Löffeln speisten, aufwarteten, für * ßl.
Butter, mir hatte reichen lassen, und ich diese Butter
bezahlen wollte, zog ich meinen Geldbeutel aus der
Tasche, der damals 6 Nthlr. v. S. H . (Soul in sich
faßte, und welcher eigentlich aus 2, von schmalem
seidenen Bande, vermittelst zweier hölzerner überzoge
ner Ringe, mit einander verbundenen und verfertig
ten Beuteln, bestand, legte diese Geldbörse, über meine
Lenden, indem ich selbige zusammenziehen und nach
herausgenommener Scheidemünze, in die Lasche aber
mals stecken wollte, welches ich aber vergaß und so
meinen Beutel, mit jenem Gelte verlor, und niemals
wieder bekam.
V. Meine einzige Condition, welche ich gehabt
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und durch den Hrn. Professor Ehlers erhielt, war in
N ortorf, bei dem Hrn. Pastor Domrier.

Daselbst

halte ich, außer seinen beiden Söhnen, wovon aber
der jüngste Sohn, noch nur 4 Jahr alt war, als ich
jene Condition antrat,

auch seine 4 Töchter, von

welchen die älteste schon confirmirt war, als ich Kiel,
mit dem Amte Rendsburg vertauschte, und in der
Folge, auch den Sohn der Kirchspielvoigtin Holst auS
Jevenstedt, Amts Rendsburg, und den Sohn, des
Waucrvoigts Harder aus Oldenhütten, gleichfalls Amts
Rendsburg, zu unterrichten erhielt. Jene Frau Kirch
spielvoigt Holst, die zwar schwer hörte, lebt noch in
Rendsburg, ist aber auch eine herrliche Frau, so wie
ihre Schwester Elise B lu m , die unverhelrathet, vor
einigen 30 Jahren verstorben ist und deren gleichfalls
verstorbene M utter, die verwittwete Pastorin B lu m
zu Jevenstedt und ihr Bruder, der Pastor B lum , der
jung als Cow pastor an der Neuwerker Kirche in Rends
burg starb, und seine, erst vor wenigen Jahren, in Kiel
verstorbene Wittwe, herrliche Leute waren. Auch mein
Prinzipal, in Nortorf, der H r. Pastor Domeier, war
ein geschickter und braver Mann. Ich hatte, in mei
ner Condition, das Angenehme, daß ich schöne neue
Schriften, wie besonders über die Naturgeschichte und
Pädagogik, von meinem Prinzipal, zu lesen erhielt,
auch ihm, besonders im Winter, an den meisten Aben
den desselben, circa 2 Stunden hindurch, aus nütz
lichen neuen Büchern, etwas vorlas.

An Salair er-
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hielt ich in Nortorf, von meinem Prinzipat, im Jahr
70 Rthlr. v. Schl. Holst. Cour, und von dem B a u
ervoigt Harder zu Oldenhütten 10 R lhlr. und von
der verwittweten Frau Kirchspielvoigtin Holst gleich
falls 10 Rthlr. v. Schl. Holst. Cour. Deswegen konnte
ich daselbst, meine silberne Taschenuhr, mit einer gol
denen vertauschen, Reisen nach M ona, Schleswig und
Flensburg vornehmen.

I n der großen Stadtkirche in

Altona habe ich, für den Vater unsers herrlichen Hrn.
G. S .,

Commandeur und Dannebrogsmann, dem

Probsten Adler einmal geprediget.

I n Schleswig lo-

girte ich, bei dem Hrn. Sachwalter Petri, bei einem
Besuche in seinem Hause, ward ich auch zum Gevat
terstehen mit meinem damaligen Vetter, Henning Dethlef H ilbert, der von seinem Vater, dem Kaufmann
Dethlef Johann Hilbert, 20,000 Rthlr. v. Schl. Holst.
Cour, erbte, und mit der Frau des Kaufmanns Hans
Matthiesen, bei einem, der Söhne seines Schwagers,
des Kaufmanns Funk gebeten, hatte bei der Gelegenheit einen Degen an der Seite, indem damals der
Hr. Probst Hansen das Kind taufte.

M it dem H rn.

Pastor Paulsen in Dstenfeld, und seiner einzigen Toch
ter, besuchte ich, seine akademischen Freunde, welche
auch Schüler meines verstorbenen Vaters gewesen,
nemlich den damaligen Hrn. Probsten Bendixen an
der S t. Marien-Kirche und seinen Hrn. Nachfolger,
als Probst, in Flensburg. Iohannsen, welcher zu der
Zeit erster Prediger, zu S t. Nikolai war.

B ei dem

Hrn. Probstcn Bend ixen logirten wir, kamen aber in
einem Bette zu schlafen, welches, weil es neu war,
und sich in den Federn der Decke noch B lu t befand,
so übel rochfc daß wir jene Decke, zum Bette hinaus,
werfen mußten.

Auch besuchten wir damals meinen

künftigen Schwager Alardus in Eggebeck, bei dem
ich nicht nur seine erste Frau, sondern auch meinen
nochmaligen edlen Freund, den Hrn. Pastor Dethlef.
sen, zu Jörl, kennen lernte.

Nortorf hat einige Sel.

tenheiten, nemlich schwimmende Inseln.

Die W itt-

wen pflegten mitunter daselbst, sich ihren zwoten (Sat
ten auszusuchen.

Es werden bei Lerheirathungen,

an den Pastor Copulans, 1 bis 6 Rthlr. Cour, für die
Krone der Braut bezahlt. Copulations-, Tauf- und Be
erdigungshandlungen, halten die dortigen Prediger,
Woche um Woche, für eine Haustaufe wird 2 M k.
bezahlt, bei der Beerdigung hält der Beichtvater einen
Sermon, aus einem Kirchcnstuhle, statt des Beicht,
geldes bezahlt jede Person 1 ßl. für das Anschreiben,
der zur Beichte wollenden. Zu der Nortorfer Gemeine,
gehören 28 Dörfer, zu Langwedel und Börstel, sind
Kornmühlen, in Nortorf ist eine Apotheke, eine Kirchspielvogtei und ein Posthaus. Der Pastor erhielt, als
ich in Nortorf conditionirte, am Eatharinen-Tage, den
25sten Nov. von seiner Gemeine 136 T . gedroschenen
Nocken geliefert, gegenwärtig, soll er weniger Rocken
bekommen und er hat so viel Paftoratland, daß er ei
nen Knecht und 2 Pferde halten kann.

Zu Olden-

\
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Hütten ist eine Ziegelei und in der dortigen Gemeine,
giebt es auch blaue Erde, welche ein Zeichen, von
Steinkohlen seyn soll, so wie herrliche Fische, nemlich
auch Lachsforellen und Sandarten, auch befindet sich
daselbst Wild.

Ich ging auch, mitunter, dort zum

Schießen aus, und hätte, bei der Gelegenheit, 2 M al
leicht Schaden anrichten können, aber er ward nicht
gestiftet, das eine M a l, als ich in Oldenhütten, auf
einer Parforcejagd, mit dem Hrn. Jägermeister von
Warnstedt war, trug ich lange, mein scharf geladenes
Gewehr so, daß es leicht hätte losgehen, und einem
von den vielen Menschen, welche damals mich umringten, gefährlich hätte schaden können.

Das andre

M a l schoß ich so nach Vögeln, in der Nähe des Stroh,
dachs, oder wenigstens mit Stroh unterlegten Pfannen
versehenen Daches, des dortigen Pastorats, daß die
Vorladung, aus meinem Gewehr, auf das dortige Dach
fiel, aber zum Glück nicht' zündete.

Der College

meines Prinzipals, Namens Scholz, ein Ausländer,
war 60 Jahr alt geworden, ehe er durch die verwittwete Frau Markgräfinn in Schleswig, das Jndignatrecht und dieses Diakonat erhielt.

Als Candidat in

Schleswig, kannte man zum Theil sehr gut, seine 3
Predigten, mit welchen er stets abzuwechseln pflegte.
Die Frau des Hrn. Pastor Domeiers, war auch sehr
jung, mit ihm verheiratet, aber ihre Behandlung, ih.
rer 3, fast erwachsenen Töchter, war nicht, wie sie wol
hatte seyn sollen. Die längsten derselben, nemlich, haben
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sich auch sehr übel in der Folge gezeigt. Z n Kopen.
Hagen w a r ihr jüngster B r u d e r Capitain geworden,
wo er, in der M athem atik unterrichtete, und für die
S tu n d e 1 R th lr. Cour, erhielt. I h r V a te r besaß ein
kostbares N aturalienkabinet, worin Edelsteine, auch ein
D iam a n t sich befand. I h r e älteste Schwester aber,
hat sich wol benom m en, sie ist m it dem Pastor in
Albersdorff, der vor c irc a 2 0 J a h re n daselbst gestor
b en , verhcirathet gewesen. A us dieser Ehe, habe ich
ein anständiges erwachsenes Frauenzim m er, bei ihrer
Lanke, der alten braven F rau Kirchspielvoigtinn Holst,
in R endsburg, erst vor ein P a a r J a h re n , kennen gelernt. D e r älteste S o h n des H rn . P astor D om eiers,
zu N o rto rf, widmete sich der Chirurgie und soll zu
P aram aib o , au f der In se l S u r i n a m , gestorben seyn.
Die M u tte r dieser Kinder, starb im W ochenbette, als
ich in N ortorf conditionirte, gleich nachdem sie einen
lebendigen K naben geboren hatte. Dieser F ra u , habe
ich, in Gegenw art des damaligen Kirch'pielvoigts M o h r
und seiner F rau, a u s N ortorf, und der, in der Nähe
N ortorfs wohnenden, A nverwandten des H e rr n P astor
D om eiers, meine erste P a re n ta tio n im H ause gehal
te n , über 1 Cor. 1 5 , 4 2 — 4 5 , un d am ersten T a g e
darauf, w ar ich einer von den G evattern , des K indes
dieser F ra u , welches aber, n u r w enige Wochen, nach
dem Lobe seiner M u tte r , lebte. V o n R o rto rf reiste
ich nach K ie l, als unser allgeliebter K önig, noch a ls
Kronprinz, wol zum zweiten M a l , 1 7 8 8 K iel besuchte.
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D aselbst hatte ich die E h re , ihm sehr nahe, bei der
T h ü r des dortigen Convicts zu fty n , so daß ich sein
Versprechen, a u s seinem M un de hören konnte, nerv
lich: E r wolle die K lagen der S tu d e n ten , seinem V a ter v o rtra g e n , w o ra u f auch bald dieselben, statt der
Freitische, G e ld , um sich speisen lassen zu können,
wo sie w ollten, erhielten. V o n N o rto rf a u s , reiste
ich auch zuerst nach R endsburg und ward daselbst
vom H r n . G . S . S truensee tenrirt, darauf im Herbst
1788 nach S ch lesw ig, und ward daselbst, auch von
ihm, dem H r n . Kirchenr. Eckermann, dem H rn . P ro b sten M eier a u s H u s u m , dem H rn . Consistorialrath
S chw ollm ann au s Schleswig rc. im Consistorialexam en examinirt, w ar schon vorher, zu einer G astpredigt,
in der S t a d t Wilster eingeladen, kam aber doch nach
her daselbst nicht zur W ahl. D ie Aussicht, dort zur
W a h l zu kommen, tru g dazu bei, daß ich den A ntrag
des H rn . G . S . S tru en see , der den A uftrag hatte,
Candidaten in V iöl, zur Diakonatwah! zu bestimmen,
nicht sogleich annahm . W ie ich nachher bedachte, daß
ich diesen Antrag, nicht von mir ablehnen sollte, u nd
ich solches dem H rn . G . S . S truensee anzeigte, hatte
- derselbe, schon einen ändern, dorten zur W a h l gestellt.
Ic h bekam aber auch, wenige Wochen, nachdem ich
in Schleswig examinirt war, einen B rief, im N a m e n
der Kirchenpatrone zu B a n n e s d o rf auf F ehm ern, w orin
dieselben mich aufforderten, in ihrer Kirche, m it den
Candidaten H aferkorn, der früh, a ls P asto r im H o l-
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steinischen erblindete und dem älteren Mailand, zur
Wahl zu predigen, und dieß Anerbieten nahm ich
nicht nur an, sondern ich ward auch d. Sten Februar
1789 daselbst zum Diakonus, mit 76 Stimmen er
wählt, Hr. Mailand erhielt 56 und H r. Haferkorn
32 Stimmen.
V I. Mein vormaliger längster Vormund, Herr
Sachwalter Petri in Schleswig, händigte mir, zu mei
ner ersten Einrichtung 400 Nthlr. Cour in 4 Stck.
Zetteln, a 100 Rthlr. Cour, ein, die theils von dem
weil. Stadtsecretair Doren in Schleswig, theils von ei
nigen ändern meiner Verwandten, herrührten.

Nun

konnte ich, gute M obilien, auf der Auction, der ver
witweten Frau Pastorin B lum in Jevenstedt, kaufen,
und baar bezahlen und ein gleiches, mit den übrigen
Bedürfnissen thun, welches ich sonst, für meine dor
tige Haushaltung brauchte, m ir auf einmal 20 Faden
Brennholz von Hesdorf zu Ruhekrug, vor Schleswig,
kommen lassen.

Meine na.bstjüngste Schwester, führte

die ersten 3£ Jahre meine dortige Haushaltung. Als
sie mit dem Organisten Schinkel, zu Nabenkirchen, ver
heiratet ward, konnte ich ihr, ein gutes Bett schenken,
ein Paar silberne Leuchter, zu 10 N thlr. Cour, an
Werth, ein Service Dresdener Theezeug,

abkaufen,

welches sie als Kind, bei unferm Oheim, dem Kauf

mann in Schleswig, Zoh. Ia c . Decker, der sie in
seinem Hause erzog,

von dem bei ihm, mehrere

Jahre logirt habenden Majore, von Irm inger, der für
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sein Logis ihm sonst nichts bezahlt, zum Geschenke er.
halten hatte. Die dortige Diakonatwohnung, war sehr
gut, ward merklich in der Zeit verbessert, als ich sie
bewohnte. So erhielt ich zu den 6 Zimmern, in derselben, noch ein sehr hübsches, nach der Gasse, indem
die übrigen Stuben nach hinten hinaus gingen. Der
Garten stieß an den dortigen Kirchhof. In diesem
Garten waren so viele Pflaumenbäume, daß ich einige
Jahre hindurch, im Sommer, 3 bis 4 Rthlr. für
Pflaumen und ein Birnbaum, daß ich fast eben so
viel für Birnen von demselben lösen konnte. Nach,
her haute ich die meisten Pflaumenbäume um und
pflanzte an deren Stelle, gute andre Obstbaume, die
ich aus Düsternbrock und vdn dem Hrn. von Broken
in Lübeck, verschrieb. Auch von diesen Bäumen habe
ich noch gute Früchte genossen. Einen alten Apfel»
bäum, traf ich auch, in dem dortigen Diakonatgarten
an. Einst stieg ich in denselben, um Aepfel von dem
selben zu pflücken, siel, bei der Gelegenheit, aus
demselben, auf die Erde, erhielt aber keinen Schaden.
Im dortigen Wohnhause, wo auch der Stall und
Kornraum war, that ich noch einen weit gefährlichem
Fall. Ich pflegte wol, in der Crndte, mit, die eingefahrnen Erbsen, denn diese werden, gleich Gärste
und Weizen, dort am häufigsten gebaut, in Empfang
zu nehmen. Dieß that ich auch einmal, wie es schon
dunkel zu werden ansing, in der Spitze meines Hauses, siel aber aus derselben, so hoch der Boden war,
4 .
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die ganze Bodentreppe herunter, auf die HauSdiele.
Auch damals beschützte mich die göttliche Vorsehung,
daß ich nicht sehr verletzt ward. Noch eher, als ich
meine Diakonatbedienung antreten konnte, hatte die
dortige Gemeine, nach dem Tode des Pastor Sallys,
den Candidaten Johannsen, eines Landmanns Sohn,
aus Dithmarschen, weil meine Diakonatwahl und Reise,
kosten rc. ihr 200 Rthlr. Cour, gekostet, um diese, für
das zweite Mal zU ersparen, blos noch einer gehalte
nen Probepredigt, zum ersten Prediger in Bannesdorf,
ernannt, obgleich das dortige Pastorat, gleichfalls durch
Wahl hätte besetzt werden sollen, und wäre dieß da
mals geschehen, so hätten die Bannesdorfer auch mich,
mit auf die dortige Pastoratwahl, zu stellen gehabt.
Ich fragte mich deswegen bei dem Hrn. G. S . S truensee vor, ob ich dazu zu schweigen brauchte. Er ant
wortete mir hierauf: Dieß hat Gott gethan, und wäre
deshalb wohl gethan. Auch mußte ich es, über 24
Jahre hindurch, erfahren, daß ein College, dem andem, sehr das Leben verbittern kann. Mein erstes
Predigergeschäft, war am ersten Tage, nach meiner
Introduction, ein Krankenbericht, bei dem Richter und
zweiten Patron, der dortigen Kirche Hrn. Peter Rauert
zu Puttgan, der ein Jahr, in Leipzig studirt hatte.
Als ich nach Fehmern kam, hatte diese Landschaft, ei
nen Hrn. von Vieregg, zum Amtmann. Diesem Herrn
soll ich viele Mühe, durch meine Introduction, verur
sacht haben. Er hatte einen Secretair, Namens Dreper,
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der vor reichlich circa 10 Jah ren, als Zollverwalter zu
B orsfleth, bei Glückstadt gestorben ist. Dieser M a n n ,
w ar als Amtssecretair, mit dem ältesten Fräulein von
Clauswitz verheirathet, der aber, weil sein Am tmann
seine S telle niederlegte, mehrere Jahre zu B u r g auf
Fehmern, ohne gewisse Einnahme, sich zu erhalten wußte.
E r pflegte auch Kupferstiche zu bleichen. -Sein und
mein A m tm ann von Vieregg, hielt in B u r g 2 B e 
diente, mit welchen er, wenn er mich besuchte, die
H unde aus einem D o rfe, das zwischen B u r g und
B annesdorf liegt, und Niendorf heißt, abzuhalten
suchte. V o n Femern, reiste er nach A ltona, wo ich
ihn auch besucht habe und daselbst von ihm , zugleich
mit einigen der dortigen Herren Offiziere, mit feinen
W einen, E i s , Consitüren rc. bewirthet worden bin.
Doch ehe dieß geschah, reiste ich, mit dem H r n . P a 
stor Eörike, der viele Jah re dänischer Legationspredi
ger in P a ris gewesen, und zwar fast die ganze dor
tige Revolutionszeit hindurch, der aber vorher Ad
junctus M inisterii zu Altona und Nachmittagspredi
ger in Ottensen w ar, der die Frau des damaligen
Controlleurs, nachmaligen Zollverwalters Bock, zu O t 
tensen, nach Femern begleitet hatte, weil sie den alten
Amtsverwalter und Justizrath V e e r s , in B u r g ,
besuchte, nach Altona. D a m a ls hatte mein B ru d er
sich daselbst verheirathet und zwar, mit der mittelsten
Stieftochter des K aufm anns Daniel Krafft in Altona,
Namens M aria Feddersen und war, nach dem, c irc a
4

*
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4790 erfolgten Tode seines Stiefschwiegervaters, mit
meinem nachmaligen Schwiegervater, Joh. Loth. Lager,
in die Handlung jenes Kaufmanns Daniel Krafft in
Altona getreten. Zu einer ändern Zeit, machte ich, auf
einem Umwege, nemlich über Lübeck, Ratzeburg und
M öln, wo ich in Lübeck das Merkwürdigste und die
schöne Gegend um Lübeck, wie Jsraelisdorf, in Ratze
burg die Domkirche am Wasser oder dem See liegend,
in Möllen Eulenspiegels Grab, besuchte, die Linde mit
100 von Nageln besah, die Handwcrksbursche in selbige
geschlagen, seinen eisernen Degen, und seine enge
hölzerne Kanne besah, auch besuchte ich daselbst, ei
nen trefflichen, mit mir zu gleicher Zeit, aber Iu ra
studirt habenden Mann, Namens Elten, der zu Mölln
eine Civilbedienung bekleidete. Noch ein ander M al,
als ich meinen Bruder in Altona besuchte, machte ichmit ihm, und mit wol 12 angesehenen Leuten, beiderlei
Geschlechts, aus Altona und Hamburg, eine Reise in
die Wierlande. W ir schliefen daselbst alle, in einem
Zimmer, unausgekleidet, auf S troh, worüber Bett
laken gebreitet waren.
Gleich im ersten Jahre, in welchem ich das Pre
digtamt verwaltete, kam eine 90 Jahr alte Frau, aus
der Bannesdorfer Gemeine, nemlich aus Clausdorf,
zu m ir, die damals noch so stark war, daß sie aus
ihrem Wohnorte, nach unferm Kirchdorfs, bei welchem
eine Windmühle stand, 4 Tonne Rocken, auf ihren
Schultern, hintrug, an einem Sonnabende, um sich
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bei mir zur Beichte zu melden, indem sie mich, da
mals 27jährigen Mann, fragte, ob heute sich mehrere
K i n d e r , zur Beichte gemeldet hätten. Auch hatte ich,
gleich von 1789 an, mehrere Jahre hindurch, ein eige
nes Geschäft, in Gannesvorf, indem da 2 M a l im
Jahre, am Sonnabende, der älteste Sohn, des damals
reichsten Mannes auf Femern, des Kämmerers Joach.
Makeprang, der taubstumm und bei Heyneke, da
mals zu Eppendorf bei Hamburg, gewesen, zu mir
kam, dem ich dann Fragen, die sich auf das heil. Abend
mahl bezogen, schriftlich vorlegte, welche er stets rich
tig, mit J a oder N e i n beantwortete. Wie Kammer
herr Bieregg, Femern verlassen hatte, kam E. R .
Struve, der zuletzt in Flensburg gelebt und früher
im Militairdienste gestanden, als Amtmann nach Fe
mern.

Dieser Mann war kein Freund, von der A rt,

wie gewöhnlich die Stuben in Femern, geheitzt wer
den.

Er pflegte daher, wenn er in die Gerichtsstube

kam, und sie für ihn nicht warm genug war, zu sa
gen: Herr W irth , stecken sie noch ein Licht in den
Ofen, nemlich mehr Erbsenstroh.

Auch gefiel es ihm

nicht, daß nur selten Rindfleisch frisch, auf Femern, zu
haben war.

Daher äußerte er sich dahin, daß er den

Winter hindurch, an der Pöckeltonne sitze.

Weil der

Kämmerer Joach. Makeprang, nach dem Tode des
Advocaten und Branddirektors a u f Femern, Hammers,
dessen Wohnhaus in Burg gekauft und es sehr hatte
ousbimn lassen, vermiethete derselbe es, zur Wohnung
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für den A m tm a n n , in B u r g auf Femdrn. D er H r.
E . R . S t r u v e , wollte aber nicht, mit der Beziehung
derselben, so lange warten, bis sie gehörig ausgetrock
net w ar, sondern zog früher in dieselbe, als er gesollt,
ward aber auch, wenige Wochen darauf so krank, daß
er starb. I h m folgte, im Amte, ein M a n n , der von
den Am tm ännern, die ich gekannt, am längsten A m t
m ann gewesen und auch von ihnen am ältesten geworden ist, nemlich H r. M üller, der Kopenhagen mit
B u r g auf Femern vertauschte. Fast zu gleicher Zeit
m it ihm kam, und dieser als Landschrciber, H r. Decker
nach Femern. Dieser, mein Verw andter, rieth m ir,
daß ich dort eine Lesegesellschaft, stiften mögte. Ich
that es, 1795, ließ mir, von jedem Interessenten derselbe», im J a h re 3 Rthlr. Cour, geben, erhielt gleich
c irca 40 Mitglieder und behielt diese Zahl, ohngcfähr 18 J a h r e hindurch. D a H rn . Deckers Casse, ge
füllter als die meinige w a r, so mußte ich aus dersel
b en, wenn ziemlich starke B uchhändler-R echnungen,
bezahlt seyn wollten, bisweilen Vorschüsse annehmen.
Deswegen erlaubte es sich auch dieser H r. Decker,
mitunter weit mehr B ücher, als meine Casse es zu
ließ, für die Fehmersche Lesegesellschaft, au s Lübeck
mitzubringen S o g a r , wie er 1797 B räu tig am war
und eines Bürgermeisters Tochter in Lübeck heirrthen
wollte *) und er deshalb weit öfterer als früher,
') Diese lebt noch als seineWittwe und gehört zu de» treff
lichsten Frauen, welche lch kennen gelernt habe.
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zu der Zeit nach Lübeck reiste, bewirkte er es größtentheils, daß ich in dem einzigen Jahre, eine Bücher,
rechnung, von 800 Mk. Cour., allein bei Hrn. Bohn
in Lübeck hatte. Sonst erhielt ich auch Lesebücher vom
Organisten M artini in Rendsburg, von Hrn. Ham.
merich in Altona und von H rn. Nöhs in Schleswig,
aber kein Jahr, eine Bücherrechnung aus Lübeck, die
sich nicht auf 3 bis 600 Mk. Cour, beliefe.

Daß ich

so viel, auf Lesebücher verwenden konnte, rührte auch
von dem Umstande her, daß ich jeden Herbst, eine
Bücherauction, in H rn. Apothekers Wisser Hause in
B urg, hielt, wo unter den Interessenten, meiner Lese
gesellschaft, die durchgelesencn und nicht mehr fortge
setzt werdenden Bücher und Werke verkauft wurden,
und worauf, das dafür gelöste Geld, zur Bezahlung
der Bücher, die nicht allein von dem jährlichen Beitrag
bezahlt werden konnten, verwandt worden ist. An dieser
L. G. nahmen aber auch Heiligenhafer, Siggner, O l.
desloer, Neustädter, Oldenburger und Großenbroder
Theil. Sie bewirkte es auch, daß in einer, nach mei
net Abreise von Femern, herausgekommenen Reisebe.
schreibung, geschrieben stand, daß der Reisende, zu
B u rg 'a u f Femern solche Bekanntschaft selbst bei dem
weiblichen. Geschlechts, mit der neuern Literatur ange
troffen, als sonst nirgends. Jeder erhielt, jede Woche
ein neues Buch, und mehrere Hefte, von guten Zeit
schriften, zum Durchlesen. Die Frau jenes Hrn. Decker,
der von Femern nach OldeSloe ging, und daselbst vor
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mehreren Jahren, als R itte r vom Dannebrog. B ü r
germeister und ZollverwalLer und Etatsrath gestorbm
ist, ist

Schwiegermutter

des jetzigen Herrn Amt

manns in Segeberg, von Rosen.

Nach H rn . Consisto-

rialrath und Probsten Stresovs Tode, in dessen Gnadenjahr ich noch meine ersten Gnadenjahrspredigtm,
gehalten habe, ward sein College, H r. Pastor Schornsen, sein Nachfolger, als Probst auf Femern, ein
M ann,

m it dem ich über 20 Jahre hindurch, fast

wöchentlich freundschaftlichen Umgang gehalten und
dessen ältester S o hn , Hans M atthäus, der 1812 als
Postmeister, Rathsverwandter und Stadtvoigt in B u rg
auf Femern gestorben ist, und dessen Schwager, H r.
Pastor E ttler zu Großenbrode, zunächst in Holstein
vor Fernern, der kurz vor ihm gestorben, ich zu mei
nen besten dortigen Freunden rechnen konnte.

In

den ersten Jahren, welche ich auf Femern verlebte,
konnte ich von nur 4 Kühen, im Jahre, fü r 10 N th lr.
Cour. B u tte r verkaufen und führte einen bessern Tisch
als nachher und hatte anch öfter und größere Tisch
gesellschaften, als in Eggebeck.

Ich konnte bei meiner

jährlichen Diensteinnahme, von 500 M k. Cour., schöne
neue Mobilien, wie Schränke, Commoden, Tische und
S tü h le , von Mahagoni)., Zuckerkisten- und JpernHolz, aus Flensburg, Altona und Borbye, bei Eckern
förde, kommen lassen, konnte fast jährlich ein Oxhoft
voll Gewürzwaaren, aus Altona und 1 Lonne Lünebürge, S a lz aus Lübeck, so wie einige Anker W ein,
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daher verschreiben, verkaufte mein Korn erst bann,
w e n n ich g lau b te, daß es am besten bezahlt w ard.
W ie 1 7 7 9 , unsre neue Kirchenagende herauskam, ward
auch v o n ihr, au f Femern, Gebrauch zu machen ange
fangen. Aber der Fcmeraner, w ußte sie damals nicht
zu schätzen, sondern verschloß, ihretwegen, seine Kirchth ü re n . S i e m ußte darauf, so lange ich a u f Femern
w a r, fast gänzlich ungebraucht bleiben. D ie Prediger
a u f Fem ern, m ußten sogar Taufformulare, die sie vor
,1797 eingeführt, mit dem altern, abermals vertauschen,
doch wollt ich nicht, d e n u n s a u b e r n G e i s t , selbst
in jener finstern Zeit, aus den Kindern vertreiben.
Ic h hatte als Prediger, das reichste Beichtkind auf F e.
m e r n , nemlich den K ämm erer Joachim M akeprang,
der ein Verm ögen, von 200,000 R th lr. Cour, besessen
haben soll. Auch ist sein, noch lebender S o h n , Carsten
M akeprang, zu Clausdorf, Kirchspiels B annedorf, wol
der reichste M a n n , auf Femern. A ls ich um M icha,
elis 1 8 0 0 in dem Hause des V a te rs unsers trefflichen
H rn . G . S . C. v. D . u. D . M . von seinem H r n .
V ater, dem damaligen Probsten Adler in Altona, m it
meiner noch lebenden F rau , J o h a n n a Catharina, Toch
ter des K a u fm a n n s J o h . Lotharius Lager, in Altona
und seiner ersten F r a u , eine geborne H olländerin»,
die schon vor 50 Ja h re n , bei einer G efahr, u m s Leden kam, in welche ihre kleinen K inder, durch Unvor
sichtigkeit derselben, mit Pferde und W a g e n , als ihre
Acltern von einem, ihnen dam als gehörenden G arten-
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Hause b e i Hamburg zu Schinefeld nach der Stadt zu
rückfahren wollten, gerochen waren, und denen sie,
als sie abermals M utter roitben sollte, nachlief, um
sir wo möglich zu retten, daß sie nicht ins Moor geriechen, copulirt warb, erhielt ich auch, fast kein Haa
res Geld, m it meiner Frau, sondern mein Schwieger
vater, gab von den, gegen 1000 R thlr., die meine
Frau, nach ihrer Mutter haben sollte, circa 800 Mk.
Cour, in die Copenhagener Wittwencasse, weshalb
meine Frau, wenn sie länger als ich lebt, jährlich daher 150 Mk. Cour, bekömirt, aber er rechnete auch
500 Mk. für ein einziges B e tt, 120 Mk. für ein
Tischtuch, mit 18 Servietten, das übrige Geld für
andres Leinenzeug, Drell und Frauenskleider und 3
bis 4 Stück Mobilien.

Meine Frau, hat eine ältere

Schwester, die früher als sie, und zwar in Altona,
mit einem Candibaten der Theologie, der ein Auslän
der war, verheirathet war, mit dem sie mehrere Jahre
eine Unterrichlsanstalt in Altona gehabt hat.

Ih r

M ann, Namens Gebhard, starb im Anfänge dieses
Jahrhunderts.

Da seine W ittwe, die M utter eines

Sohns und einer Tochter war, nicht füglich das Ge
schäfte. das sie gemeinschaftlich mit ihrem Manne in
Altona betrieben, fortsetzen konnte, vertauschte sie, auf
meine Verm'ttelung, Altona mit Eckernförde und lebt
da noch jetzt, mit ihrer einzigen Tochter, als Lehrerin n,
von Kindern, recht gut.

Ih r Sohn ward Maler und

auch diesem, konnte ich mehrere Jahre hindurch, nützlich
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im b u ti.

Ec ging von Flensburg nach Preußen, ver.

heirathete sich daselbst, ward Vater eines noch lebenden Sohnes, malte für den König von Preußen und
starb vor wenigen Jahren in Preußen.

Als ich ihn

in Eggebeck consirmirt hatte, reiste ich mit ihm, an
einem Nachmittage, im W inter, nach Flensburg, allein.
Ich war Fuhrmann, um ihn daselbst bei einem Maler
in die Lehre zu verdingen. Wie ich des Abends mit
ihm zurücksuhr, warf ich sogar zweimal um, und
verlor, bei der Gelegenheit, einige von den Kleinig
keiten, die ich damals in Flensburg eingekauft hatte.
Meine Frau, hatte auch einen Halbbruder, von der
zwoten Frau meines Schwiegervaters, Namens Jean
Läger. Dieser war von Jugend auf kränklich, als Knabe,
ließ fein Vater ihn das Travemünder Bad besuchen, gab
dafür, in einem Sommer, 700 Mk. Cour, aus, ohne
daß dasselbe ihm nützlich ward.

1806 brachte derselbe

ihn, zu mir nach Femern, wo ich mich oft, mit ihm, in
der Ostsee gebadet, und dieß schien ihm zu helfen. Er
konnte darauf, nach Dresden und sogar, auf seines Va
ters Kosten, nach Rom reisen. Wie er nach einigen Jah
ren, nach Altona zurückgekehrt war, konnte er daselbst,
solche Gemälde verfertigen, daß sie mit zur Schau, aus
gestellt worden sind. Auch hatte er daselbst eine Stein
druckerei. Doch verließ er die Malerkunst und legte eine
Haartuchfabrike an, heirathete in Hamburg, wo er sich
wohnhaft niederließ, eines Predigers Tochter, aus S t.
Georg, vor Hamburg, zeugte mit ihr, ein Paar Kinder,
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starb aber in Hamburg, vor einem Jahre. Die Wittwe
setzt seine Haartuchsfabrike fort. Noch einmal, hat mein
Schwiegervater mich, mit seinem obgedachten Sohne,
und mit seiner dritten Frau und mit zwei Töchtern,
des Schiffsmäklers Herrn Io h . Hcinr. Schröder in
Hamburg, wovon eine nachher an einen Kaufmann
Billars in Frankreich verheirathet worden ist, und mit
der Schwester der Madame Schröder, eine verwitt.
wete Madame Seiler aus Hamburg, auf mehrere
Tage besucht.

Zu der Zeit, fiel aber unsre Kirchen,

rechnung ein, zu der ich stets die Mahlzeit zu geben
pflegte, wofür dem Prediger, der sie gab, jedes M al
23 Rthlr. v. Schl. Holst. Cour, und für Kaffe am
folgenden Tage, aber letzteren nur für 4 bis 6 Per.
fonen, nach dem gehaltenen Schulexamen, 1 R thlr.
gezahlt ward.

Die Frau meines Collegen, die ich

mit ihrem Manne, copulirt hatte, kränkelte beständig
und konnte daher nicht füglich, eine solche Mahlzeit,
in ihrem Hause geben.

Ich hatte aber damals, in

meinem Saale 36 Personen zu Tische, zu welchen
auch der Obristlieutenant und nachmaliger Zollverwal.
ter zu Holtenau, von Bilson und der Kammerherr von
Gries, gehörten.

Einige wenige Jahre darauf, fiel

ich, in meine dritte gefährliche Krankheit, die so schwer
war, daß Einwohner aus Bannesdorf, einige Zeit hin
durch, des

Nachts bei m ir wachten, und der Bruder

unsers damaligen Probsten auf Femern, H r. Doctor
und Physicus Thomsen, aus B u rg , 6 Wochen hin-
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durch, fast täglich mich besuchte.

Wie ich hergestellt

war, sandte mir zwar, mein Schwiegervater, einiges
Geld, um damit meinen Arzt und Apotheker zu be
zahlen. Aber mein Arzt Thomsen, bekam keine hinrei
chende Bezahlung, für seine Mühe, war aber, mit
dem zufrieden, was ich ihm einhändigte.

Nach dem

1810 erfolgten Tode, des über 80 Jahr alt geworde
nen Provsten Thomsen, ward H r. Hammer, der D ia- «
konus zu Oldesloe gewesen, sein Nachfolger.

1812

im Som m er, machte ich mit meinen beiden ältesten
Söhnen, damals nur 11 und 42 Jahr alt, eine Reise,
von 48 Meilen und zwar zur Halste zu Fuß, und zur
Halste zu Wagen.

Als ich damals, auch meinen al

ten Schwager, Pastor Alardus in Eggebeck besuchte,
war derselbe schon so schwach, daß sich fast keine Hoff
nung zeigte, daß er, noch jahrelang leben würde. Ich
traf daher, mit meinem Freunde, dem Hrn. E. R. und
Mitglied in der Schl. Holst. Landescommission Otte
in Schleswig, die Abrede, daß er, gleich nachdem er,
den erfolgten Tod meines Schwagers, Pastor Alardus,
erfahren hätte, auf dem gestempelten Dogen, den ich,
bloß mit meinem Namen unterschrieben, bei ihm ge
lassen, ein Gesuch, an Se. Königl. Mojest, um das
Pastorat zu Eggebeck, für mich, aufsetzen und dasselbe,
unferm Hrn. G. S . Adler, G. K . und D . M . zusenden mögte, der mir versprochen hatte, solches m it
seiner schriftlichen Empfehlung begleitet, an Se. M aj.
den König, senden zu wollen.

Dieses geschah, als
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jener, mein Schwager Past. Alardus, d. 14. Nov.
1812 mit Lode abgegangen war.

Doch ehe wir er.

fuhren, wer nun das Pastorat zu Eggebeck erhielt,
hatte S r. Magnificenz, der Hr. G. S . Adler, Com.
mandeur und Dannebrogsmann, die Güte, mir auS
Schleswig, nach Femern zu schreiben, daß da der Hr.
Pastor Koch zu Oeversee, Schwachheit halber, seine
Dienstentlassung erhalten, ich auch, um nichts zu ver
senen, um das damals gleichfalls erledigte Pastorat zu
Oeversee, im Amte Flensburg, anhalten mögte.

Er

fügte hinzu: „Ich halte zwar die Pfarre zu Oeversee,
„nicht für so einträglich als die zu Eggebeck, aber,
„halten Sie auch nur, um Oeversee an."
es.

Ich that

Doch im Sommer 1813 erhielt ich die, für mich

und die zahlreichen Weinigen, wichtige Nachricht aus
Kopenhagen, daß Se. Königl. Majestät mir das Pa.
storat zu Eggebeck verliehen hätte.

Als ich meine

Abschiedspredigt, in der M itte Octobers 1813, in Ban.
nedorf halten wollte, hatte H r. Probst Hammer in
B u rg , die Güte, seine Predigt einzustellen, um auch
meine Abschiedspredigt, mit anhören zu können.

ES

fiel aber, an dem Sonntage, ein so starker Regen,
daß der Hr. Probst Hammer ganz durchnäßt, in B an
nesdorf ankam und doch in unsre Kirche ging.

Lch

nahm von Femern, ein Besitzthum an Büchern, schö
nen Mobilien, Vieh und Korn, der an Werth zwi
schen 2 und 3000 R thlr. war, mit nach Eggebeck,
ließ aber doch daselbst und in Holstein, circa 1000
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M k . Schulden zurück.

Ich machte, m it meiner Frau

und Kindern die Reise nach Flensburg/-zu Wasser,
karn daselbst, gegen das Ende des Octobermonats an.
nachdem w ir ein so stürmisches W e tte r/a ls w ir aus
der Ostsee waren, gehabt hatten, daß die Sprietstange
des uns ausgenommen habenden Schiffes, zerbrach.
In

Flensburg nahmen w ir einen Extrapostwagen, der

uns, eine M eile von da, näher nach Eggebeck brachte,
denn es ging schon gegen Abend, als wir in Flens
burg ankamen, nemlich nach Iuhlschau, wo mein Schulund akademischer Freund, Nikolai Boje wohnte, der
Hardesvoigt in der Uggelharde war. Bei ihm blieben
w ir sämmtlich, die Nacht, nachdem unser Postillion
uns kurz vor Iuhlschau, umgcworfen hatte.

Unsre

jüngste Tochter, hatte bei der Gelegenheit leicht gro
ßen Schaden nehmen können, denn sie kam, unter
einen, von den Koffers, welche w ir auf jenem W a
gen hatten, zu liegen, ward aber doch nicht sehr be
schädiget.

Ich tru g , nun dieses einjährige K in d , in

die dortige Hardesvogtei.

W ir ließen nun 2 Wagen

aus Ezgebeck kommen, welche uns und die Sachen,
welche w ir auf dem großen Postwagen vom Schiffe
witgebracht hatten, nach Eggebeck fuhren.
VTI.

In

Eggebcck logirten w ir anfänglich bei

meiner Schwester, der W ittw e meines Vorwesers,
Pastor Alardus.

S ie lieff, bald

nach

unsrer Ankunft,

eine Aiction halten, auf welcher ich, so viel kaufte,
daß ich ih r, für 2 Pferde, 3 Wagen, 1 Pflug und
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2 E ggen und andres Ackergerath, und sür 20 T onnen
gedroschenen Rocken und Buchweizen, größtentheilS
zur H a u s h a ltu n g , doch auch'Buchweizen zur nächsten
F rü h lin g ssaar, für ansgesäetes K o rn , H e u , S tr o h ,
L o r f , eine alte Scheune, die ich mit 5 0 M k. einlöste,
c ir c a 2 000 M k. Cour, schuldig ward. W eil meine
Schwester auch Schulden h a tte , so mußte ich bald
bedeutende Abtrage, von jener Schuld, bewirken. Ich
ward den 14. Nov. 1 8 1 3 , von d e m , damaligen H r n .
A m tm an n in F len sb u rg , Jo h ann sen , gegenwärtig in
Hadersleben, und von unserm H rn . Probsten Jacobsen
introducirt. Gleich brauchte ich die Adlersche Agende,
in Eggebeck, doch predigte ich einige J a h r e hindurch,
zuerst ein J a h r über die alten evangelischen, dann ein
J a h r über die alten epistolischen Texte. V o r c irc a 8
J a h r e n , sing ich a n , über die neuen Perikopen zu
predigen und thue es noch jeden S o n n - und Festtag.
Doch pflege ich, an jedem S o n n - und Festtage, zwi
schen den beiden, auf meine zu haltende P red ig t B e 
zug habenden Gesängen, nachdem ich ein Altargebet ver
lesen habe, auch die Perikope zu verlesen, über welche
ich am ersten, darauf folgenden S o n n - oder Festtage,
zu predigen gewilliget b in, damit meine G em eine,
stetS vorher wissen kann, worüber das nächste M a l , in
der Eggebecker Kirche, geprediget wird. B a l d nach
meiner A nkunft, in Eggebeck, nahm ich einen S e m i 
naristen, N a m e n s W iem er, zum Lehrer, bei meinen
K indern in mein H a u s , hatte aber daß Schicksal, daß
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der damalige Krieg, zu der Zeit, am drückendsten, In
unsrer Gegend war. Deshalb half uns jener Wiemer,
in dem ersten W inter, den w ir in Eggebeck verlebten,
unser Siberzeug vergraben.

A ls ich, gerade an dem

Sonntage, als der Friede geschlossen w ard, wovon
man aber, zu der Zeit, noch nichts in unsrer Gegend
wußte, eine Vacanzpredigt in Oeversee zu halten hatte,
nachdem ich vorher eine LeichenpredigL, in der Egge
becker Kirche sckon gehalten, begegneten m ir, einige
100 Kosacken in der Nähe Eggebecks, zu Pferde, die
von unferm Bollingstedt, wo sie einige Wochen ge
wesen, nach Flensburg ritten.
Furcht vorbei.

Ich fuhr ihnen ohne

Wie ich in Oeversee ankam, mußte

erst, die dortige Kirche, von Mobilien leer gemacht
werden, welche die Oeversccr in dieselbe getragen, ehe
ich mein Geschäft, in derselben verrichten konnte. Jene
m ir bei Eggebeck am Morgen begegnet gehabten K o
sacken, kamen aber, ehe der Gottesd ienst in Oeversee
zu Ende war, aus Flensburg nach Bollingstcdt zurück,
und waren, wie ich durch das sehr nahe, bei Oeversee
liegende D orf, Frörupp wollte, schon in jenem D orfe,
M an ri-th m ir, vor demselben, daß ich nicht hindurch
fahren mögte, weil man m ir Pferde und Wagen neh
men könnte.

Ich befahl aber meinem Knechte, schnell

durch jenes D o rf zu fahren, er that es, und m ir sagte
kein Kcsacke ein W ort.

B a ld darauf, circa lOTage

vor Ostern, kam ich, in eine andre Gefahr.

Schon

auf Femern, hatte ich oft M angel an Futter für mein
5'
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Lieh, gegen das Frühjahr, gelitten und daS ist, ein
großes Uebel.

Auch diesen litt ich, 1814 in Eggcbeck,

weil ich nicht genau wußte, wie viel Futter
meiner Schwester erhalten hatte.

ich

von

Ich hielt damals

12 Kühe und 2 Pferde und mehrere Schafe.

Des

wegen mußte ich, am letzten Donnerstage, vor dem
Sonntage Palmarum 1814, an welchem, die Jugend
in Eggebeck consirmirt zu werden pflegt, und ich da»
selbst, an dem Tage, meine erste Confirmation zu halten hatte, nach Bollingstedt, zu dem dortigen Müller
Claus Beck reiten, um von ihm, Futter, für wein
V ieh, zu bekommen.

W ir hatten gerade in jenem

W inter, so viel Schnee, daß man die dortigen ge
wöhnlichen Wege nicht brauchen konnte, sondern durch
Koppeln, über Zaune, einen ändern Weg, wandern
mußte. Auch war damals solches Thauwetter gewor
den, daß man durch viel Wasser mußte.

I n einem

solchen Wasser, fiel mein Pferd so nieder, daß ich in
demselben, unter ihm zu liegen kam.

Zwar arbeitete

ich mich, unter demselben heraus, aber meine Kleidungsstüche, waren so durchnäßt, daß ich nicht allein,
nicht auf mein Pferd kommen konnte, sondern- in den
schweren kalten Kleidern, warten mußte, bis ein Mensch
zugehen kam, der mir auf mein Pferd half. Wie ich
um Mittag, nach Hause kam, trank ich warme Fleisch
suppe, legte mich in mein B e tt und mir fehlte nichts
darnach, so daß ich, zur gehörigen Zeit, für Eggebeck,
die Confirmation, in unsrer Kirche verrichtete.

Auch
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war eS gleich anfangs, lästig, für mich, in Eggebeck,
Laß ich, gleich den größten Landbesitzern in dieser Ge
meine, weil daS Eggebecker Pastorat iz Hufen Lan
des hat, große Lieferungen zur Armee leisten mußte,
da ich im vorigen Herbste, hier nicht arndtete. Den
Hauslehrer meiner Kinder, Wiemer, behielt ich nur
ein halbes Jahr. *) Das Jahr 1815 war ein Vorzug*) Mein Schwiegervater, der Kaufmann 2°h. Loth. Lager
in Altona, hatte 1811 mit seiner dritten Frau, Doris,
geb. K ra fft, aus Mildstedt bei Husum, ein Testament,
auf einem Stempelbogen, zu 70 Nthlr. gemacht, wor,
nach er, ein Vermögen von 20000 Rthlr. Cour, hätte
haben können. Da uns, nach seinem, einige Zahre nach
dem gedachten Kriege, erfolgten Tode, eine Abschrift, die,
scs Testaments, durch den ersten Curator meiner jetzi,
gen Schwiegermutter, den in der Nacht, uachdem er
feinen letzten Geburtstag gefeiert, ermordeten Obergerichtsadvocaten Nathje in Altona, zugesandt worden, so
fanden wir in derselben, daß seine Wittwe in dem ru,
higen Besitze des Vermögens, so lange sie lebe, bleiben
sollte. Es stand in demselben, daß sie ihrem Manne
2000 Mk. an M erth zugebracht, aber nicht, wie viel
mein Schwiegervater besaß. Ich erkundigte mich, in
einem Briefe darnach, bei dem ebengedachtei, Hrn. Adv.
Narhje und erhielt von ihm die Antw ort, daß 20000
Mk. v. Schl. H. Cour, in Dithmarschen belegt wären..
Auch hatte er, meinem dritten hiesigen Amtmann, den
Hrn. Aammetherrn v. Levezow, jetzt Amtmann in Itze
hoe. ersucht, uns anfzufordern, es schriftlich darzuthun,
daß wir jenes Testament nicht unkrästig zu machen ver
suchen wollten, weil wir sonst auf den P flich tte il zu
setzen waren. Da wir dieß nicht wollten, so unterschrie,
den meine Frau und ich dieses, im hiesigen Pastorate.

5

*
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liches Unglücks-Jahr

für mich und die Mtimgen.

Denn gerade zu der Zeit, wie unser allgeliebter König
gekrönt werden sollte und deshalb Festlichkeiten in
Schleswig veranstaltet wurden, war meine Frau, eben
beschäftiget, neue Kleidungsstücke, für unsre Kinder,
zu verfertigen, weil wir auch dann, wenn jene Fest,
lichkeit, in der uns naheliegenden Stadt, gefeiert werde,
dahin mit unfern Kleinen, zu reisen gedachten, brach
Nachmittags um 2 Uhr, den 28sten J u li, Feuer in
meinem Hause aus.

Ich saß zu der Zeit, im dama

ligen hiesigen Pastorat-Garten, zu lesen.

Meine Frau

rief ängstlich nach mir. Ich fragte sie, was ihr fehle,
sie antwortete: es ist Feuer im Hause.

Ich ging in

unsre Küche, und sah in den Schornstein daselbst. Wie
ich da kein Feuer gewahr ward, fragte ich, wo es
brenne.

Sie zeigte nun nach dem Boden.

Ich stieg

die Treppe hinauf, wo ich dann sah, daß die Funken,
unter dem Strohdache herumflogen. Kurz vorher hatte
unser Hirtenknabe, gerade an dem Platze, im Heu ge.
schlafen, wo eS brannte.

Der damalige Viehhirte,

bei uns, und seine Schwester, die bei uns gleichfalls
zu der Zeit diente, war aus dem, mit Eggebeck benach
barten Dorfe Jesbcck, das aber zum Kirchspiel Jörl
gehört.

Am Tage zuvor, hatte meine Frau, ihre Un«

zufrieden-heit, mit unferm damaligen Diensimad chen, so
stark geäussert, daß selbiges zu mir kam, und darüber
Klage führte. Meine Dienstboten, waren kurz vor dem
Anfänge des Hausbrandes, nach dem Moore gefahren.
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um T o rf, von demselben zu holen. Uns kam lange
Zeit keiner von unfern Nachbarn zu Hülfe. Unsere
3 ältesten Kinder, waren in der Schule, die 3 jüng
sten waren kaum aus dem Hause zu halten, und schrien:
das HaUs soll nicht brennen. Ich war allein in dem
selben, als es brannte, leerte einen Schrank, worin
unser bestes Leinenzeug sich befand, aus, und warf
solches, zum Fenster hinaus. Auch dieses behielten
wir nicht einmal unbeschädigt, sondern- von einigen
Dutzend, zusammengebundenen Servietten, waren die
Ecken abgebrannt, ehe sie vor dem Fenster weggenom
men wurden. Als ich den Schrank geleert, mußte ich,
nur mich retten, stieg zum Saalfenster hinaus, wo
aber die alte, für 50 Mk. eingelöste, Scheune auch
schon brannte, daß ich durch das brennende Haus und
die brennende alte Scheune, hindurch mußte, und bei
der Gelegenheit, Ohren, Haar und Hände verbrannte.
Jetzt, Uach 16z Jahren, ist dieser Brand, noch an mei
ner linken Hand zu sehen. Ich reiste, weil sie voller
Brandblasen war, noch ehe der Hausbrand ganz vor
über war, nach Schleswig, zum Hrn. E. R. Suadicani, welcher mir sogleich etwas verordnete, was ich
brauchen mußte. Alles was wir aus dem Feuer ge
rettet hatten, konnten wir, in einen Sack stecken. W ir
verloren im Feuer, innerhalb 3 Stunden, circa 2000
Rthlr. an Werth. I
c
h
halts sogleich Hrn. Pastor
Dethleffen, in Jörl, fragen lasten, ob ich mit den
Mcinigen, nur vorläufig zu ihm kommen konnte,
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welches er nicht nur bewilligte, sondern auch sogleich
seinen Wagen nach Eggebeck sandte, um die Meinigen
nach Iö r l zu holen. Cr schickte mir auch sogleich einen
von seinen Summarien, die freilich nicht sonderlich
für mich paßte, weil er weit stärker als ich war. Aber
ich ging doch, die erste Zeit, mit derselben und pre
digte auch den ersten Sonntag nach dem 28sten Ju li
1815 in derselben. Am Lage nach dem Hausbrande,
fuhr ich abermals nach Schleswig, und ging zum da
maligen Hrn. Kanzler Krück, indem ich denselben er
suchte, daß das h. l. Obergericht, den Eggebeckern be
fehlen mögte, daß sie mir und den Meinigen eine
Wohnung in Eggebeck verschaffte, welches auch sogleich geschah. Ich erhielt nemlich, eine kleine Ab
nahme, die aus einer Wohnstube, einem Saal und
einer kleinen Kammer, nebst Küche bestand, worin ich
fast l Jahr gewohnt. Abec meine Kinder mußten in
derselben, einige Wochen hindurch auf Stroh schlafen,
worüber Bettlaken gebreitet waren. Doch ließ ich 4
von meinen Kindern, bald vom Haufe kommen. Meine
beiden Söhne schickte ich auf die Husumsche Schule,
meine älteste Tochter nach Eckernförde, zu meiner
Schwiegerinn Gebhard daselbst, die nachstalteste, hatte
unser Hr. Probst Jacobsen die Güte, anfangs zu sich
nach Glücksburg, hierauf nach Grundhoff zu nehmen.
W ir erhielten bedeutende Geschenke, besonders aus
Flensburg und Schleswig, aber auch aus Hamburg,
von Fernern, aus Itzehoe und K iel, Tondern und
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Eckernförde, * ) jedoch nicht so viel an Werth, als wir
durchs Feuer verloren hatten.

Ich kaufte zwar, statt

*) Ich erhielt, nach dem Hausbrände in Eggebeck, durch
den Hrn. Probsten Jacobsen, damals noch in Glücksburg,
45 M k.; Bettzeug von dem Hrn. Pferdehändler ClauS
Petersen, zu Solbro, werth 60 M k .; durch den Hrn.
D- Struve in Flensburg 30 M k-; von dieser Gemeine,
Bettzeug, werth 100 M k .; Leinenzeug von meiner
Schwester, der Pastorin Olardus, werth 30 M k .; von
Hrn. Kaufmann Lorenz Dethlefsen in Flensburg, Stein»
zeug, Kleidungsstücke und Leinenzeng, werth 60 M k .;
von Hrn. Pastor Dethlefsen in I ö r l 30 M k .; von Hrn.
Pastor Hoyer in Wanderupp Kleidungsstücke, Leinenzeng,
werth 60M E .; Von Carsten Bunzen in Longstedt9Mk.;
aus Flensburg 90 M k -; von Hru. Kaufmann M a rtin
Sommer daselbst, Kleidungsstücke, werth 15 M k .; dito
von Pastor Koch in Großsolt 60 M k .; noch von meiner
Schvester A lardus, Kleidungsstücke, werth 6W k.; Leinen
zeug und Bücher von Hrn. I . R. Otte und Hrn. Rathsvernandten Lempke in Schleswig, werth 30 M k.; aus
Flensburg, durch den Hrn. Rathsverwandten Andresen
£0 M k.; ans Schleswig, durch den Hrn.Probsten Boysen 41 Mk. 4 ß l.; noch aus Schleswig, durch den Hrn.
Apocheker Kolster und den Hrn. Physicus Suadicani und
den Hrn Probsten Boysen 250 Mk., und durch den Hru.
Pastor Jebe 38 M k .; aus Eckernförde durch den Pastor
und OUtter zur M ü l len 50 M k .; aus Nvrderbrarup in
Angstn 120 M k .; noch aus Schleswig 24 M k .; von
Hrn Pastor Brodersen in Flensburg 15 M k .; von M a 
dame V illa rs , Hrn. Schiffsmaklers Joh. Fr. Schröders
in Hamburg, verheirathete Tochter aus Frankreich, an
Klevungsstücken, Tüchern und Bändern, an Werth 60
Mk.; Bücher von Hrn. Buchhändler Christiani in Schles
wig werth 60 M k .; von dem Hrn. Schiffsmakler Io h .
Fr. Schröder in Hamburg 100 M k.: noch aus FlenS-
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meiner verbrannten goldenen Taschenuhr, bald eine
silberne Taschenuhr wieder, aber diese verlor ich aus
der Tasche, wie ich meine Kinder auf der Husum'chen
Schule besuchte, erhielt sie aber, mit Hülfe de5 d«maligen Herrn Bürgermeisters daselbst, I . R. Warden
burg, nachdem ich dem Finder derselben, 1 Rthlr. Spec,
gegeben, zurück. Doch ich behielt sie nachher nicht
lange, denn als ich am Bußtage, in die Kirche ging
und meine Taschenuhr in der Stube zurückließ, ward
bürg, durch den Hrn. Hardesvoigt Boye in Iuhlschau
180 Mk.; noch durch den Hrn. Pastor Jede in Schles

wig 15 Mk.; noch aus Schleswig 96 Mk. mit durch
den Hrn. Probsten Callisen daselbst; auS Kiel, durch die
Herren E. Nandahl und C. R. Fock 245 Mk. 4 (ü.; noch
aus Schleswig 20 M k.; aus Tvndern durch den Hrn.
Probsten Prahl 105 M k.; aus Broacker durch den Hrn.
Probstcn Fridericia, 23 Mk. 8 ßl.; von dem Hrn. Pastor
Möller in Lreya 10 M k.; von Hrn. Pastor Fröhlich
und Hrn. Probsten Boysen '18 Mk. 12 ßl.; von den
Predigern in der Prvbstei Münsterdorf, durch den Hrn.
G. S . Adler, Großkrenz, und durch d. Hrn. Probsten, R it
ter Hutwalker 78 Mk. 12 ßl.; von den Herren Predigern
in der Prvbstei Hütten, durch den Hrn. Probsten Callisen
noch 12 Mk. 2 ßl.; noch aus Flensburg, durch den Hrn.
Hardesvoigt Boye in Iuhlschau, 133 M k.; noch aus der
Tonderschen Prvbstei 90 Mk. 8 ßl. und von Femern, durch
den Hrn. Q. R. und Amtmann Müller, in Bnrg 144 Mk.,
und ans Husum und Bredstedt durch den Hrn. Probsten
Harz 31 Mk. 8 ßl., zusammen 2558 Mk. 10 ßl. Hiezu ka
men noch Bücher» an Werth 18 M k., von Hrn. Pastor
Scholz, damals zu Haddebye, letzt in Cappeln, und von
der verwittweten Kammerhernnn von Schmieden 3 Mk.
12 ßl., und von der Generalinn von Bachmann 60 Mk.
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sie mir a u s derselben genommen. Ic h habe n u n , in
16 J a h r e n , keine Taschenuhr gehabt, denn eine schlechte
wohlfeile w a r mir nichts nütze und zu einet guten theuern Taschenuhr, habe ich, in der langen Zeit, kein
G eld übrig gehabt. Noch in dem kleinen AbnahmeHause, welches wir bewohnten, ward meine F ra u , von
ihrem Lten Kinde, einem Knaben, entbunden. W ie ich
1 8 16 um Michaelis, das neue hiesige P astorath au s be
zog, in welchem 8 S tu b e n und dabei die Wohnstube
und der S a a l gegipst und 3 von ihnen gut gemalt
sind, weihete ich dasselbe, auch dadurch ein, daß ich,
am ersten T a g e , den ich m it den M einigen daselbst
verlebte, meinen jüngsten S o h n , in demselben taufte.
Ic h gab ihm treffliche Gevattern, nemlich den H rn . M echanikus und D annebrogsm ann Jürgensen in S c h le s
w ig, den H rn . Pastor Dethlefsen in J ö r l und meine
Schwester, die verwittwete Pastorin A lard u s, und
nannte denselben nach ihnen: Dethlef Christian, denen
ich dm N a m e n seines, a u f Femern jung verstorbenen
B rud ers, W ilhelm , hinzufügte. Schon 1 8 1 5 , w ard
eine Scheune 13 Fach lang, von den S te in e n des abgebrainten P astorats, erbaut und w a r zur Zeit der
Ernke bereits fertig, daß H e u und K o rn in dieselbe
gefahren werden konnte. Aber die für 5 0 M k. von
mir eingelöste Scheune, w ard mir nicht ersetzt, weil die
Gemeine, eine andre iitib neben der ebengedachten grö
ßeren, noch eine kleinere zu Torf, Schafen, mir erbaute
und dafür das Geld, a u s der Brandkasse auch für die
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alte Scheune bekam. Als ich einige Monate Pa«
stor in Eggebeck gewesen war, erhielt ich ein Ehret«
den aus dem Gottorfer Obergerichte, wodurch mir auf
gelegt ward, daß ich meinem Küster, den 6ten Schil
ling, von den Opfern, die auf den Altar gelegt wür
den, abzugeben hätte, weil früher 2 Prediger ir Eg
gebeck gewesen, und damals der Diakonus jeden drit
ten Sonntag gepredigt und jede dritte Woche geauft,
copulirt und Leichenreden gehalten, aber auch zu glichet
Zeit die Geschäfte des Küsters zu Eggebeck vervchtet
hatte. Dieß war dem vorigen Küster versprochen, daß
die Nachfolger, von Pastor Alardus, solches abzeben
müßten. Solches hat mir, nun 20 Jahre himurch
jährlich circa 20 Rthlr. Cour, gekostet. Den 9ten
May 1814, erhenkte sich ein, am Geiste schwacher
Mensch, Namens Paul Martin Hersleb, in der Rahe
von Espersdorf, Kirchspiels Eggebcck, 40 Jahr alt.
Er war unverheiratet und Hirte. Dom. Palmarum
1817, hatte ich die Freude, meinen ältesten Sohn, Jo
hann Carl Friedrich, in der Eggebecker Kirche, mit 3Q
ändern Kindern, zu consirmiren und ihn am erst dar
auf gefolgten Sonntage, zum ersten Male, zum heil.
Abendmahl zu lassen. Zur Ncformationsjubelfeier die
ses Jahrs schlug ich vor, daß wir Musik in unsrer
Kirche haben wollten und unser- concessionirter Musi
kus Joh. Heinr. Hinrichsen, führte sie auf, mit einem
Musiko, aus Oeversee und 5 Haulboiften aus Schles
wig, von denen jeder von diesen 7, sowohl am Frei.
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tage alS am Sonntage, nemlich den 31sten Oct. und
Lten Nov. 5 Mk. Cour., freie Fuhre und freie Bekö
stigung erhielt, wofür 80 Mk. Cour, bezahlt worden,
und diese Summe kam, an den beiden obengenannten
Tagen bloß durch ein Altaropfer an jedem dieser Lage
und durch das, was an denselben, in den Klingbeutel
fiel, nicht nur zusammen, sondern es reichte dieß Geld
auch hin, daß davon 14 Arme, entweder 1 Mk. Cour,
ßu einer bessern Mahlzeit, oder daß ihnen eine bessere
Mahlzeit, als sie sonst hatten, in ihre Wohnung ge
sandt verden konnte.

An jenem Freitage, ward der

hronzirie Abguß Luthers, den Hr. Mechanikus und
Dannedrogsmann Jürgensen in Schleswig, für 10
R thlr. Cour, verfertigt hatte, welche unsre Gemeine
bezahlt hat, mit Blase-Instrumenten und unter Anstimmu.ig des Liedes: E in e feste B u r g ist unser
G o t t , nebst der großen Wekmarschen Bibel und dem
Altargeräthe, von Schulkindern, z. B . von meiner äl
testen Tochter Elise und des Holzvoigts in Bollingstedt Paulsen 3te Tochter, in die Kirche getragen, dem
ich und viele aus dieser Gemeine, vom hiesigen Pasto
rate nach unsrer Kirche, folgten.

Nach diesem Feste,

ward dieser Abguß Luthers, von Gips, der colorirt
und circa eine Elle im -Quadrat groß ist, mit Eichen
laub umgeben, für die Zukunft in unsrer Kirche aufgehängt«.

1818 consliMirte ich, selbst dreißigste, mei

ner Freuen Schwestersohn, Caspar Eduard Ferd. Geb
hard arS Altona, in unsrer Kirche und meiner nächst-
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jüngsten Schwester Tochter, die Tochter des nochleben
den Organisten in Nabenkirchen, Martin Schinkel,
Maria, die meine Schwester, die vwwittwete Pastorin
Alardus, weil sie ihre Gevatterin ist, schon 1812 zu
sich genommen hatte und noch bei sich hat. Meine
Schwester wohnte damals zu Jerreshoe, Kirchspiels
Eggebeck. Born. Palmar. 1819 confirmirte ich in
unsrer Kirche meinen nachstaltesten, die Weinhandlung
erlernt habenden Sohn, der in den circa 7 Jahren,
in welchen er ausgelernt, über 1000 Rthlr. Cour, von
seinen Prinzipalen, Hrn. Hans Grube in Kiel, Hrn.
Guinard in Lübeck und Hrn. Schmidt in Rostock, er
halten hat, Namens Ferdinand Conrad Diedrich Krafft,
und sprach bei der Gelegenheit, im Anfänge Folgendes:
Dich, dem dieser Tag, so unvergeßlich er uns allen
Hierseyenden zu bleiben verdient, auch aus dem Grunde,
zu dem ausgezeichnetesten in deinem Leben gehört, weil
dein Vater, der vor 16 Jahren selbst, auch die Tamfhandlung an dir, auf Femern vollzog, zum zweiten
Male, nachdem dein unsterblicher Geist, einige dir nütz
liche Kenntnisse, auch in der Religion des Christenthums,
sich erworben hat, dich dem Herrn zu weihen, begmadiget worden ist, dich frage ich rc. Ob ich gleich in
den ersten 6 Jahren meines Hierseyns, fremde Knechte
hielt, denen ich zum Theil im Jahre 100 Mk. Lohn
gab, so warf mich doch einer von denselben, als ich
mich von ihm nach Husum fahren lassen wollte, an
einem Morgen, da es noch nicht hell Tag war, derrge«
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statt, ins Wasser, bei der Solleruppcr Mühle, Kirch
spiels Jörl, daß ich in das Haus des Müllers An
dersen daselbst gehen, seine Kleider anziehen und in
denselben nach Husum fahren mußte. Meine älteste
Tochter Elisabeth Agnctha Nikoline, consirmirte ich
nebst 36 ändern Kindern, am Gründonnerstage 1820
und ließ dieselbe, am zuerst darauf gefolgten Stillfrei
tage, in unsrer Kirche communiziren. Zu derselben
sprach ich zuerst, als ich sie consirmiren wollte: Dich,
meine geliebte älteste Tochter, die du auch jetzt, an der
heiligsten Stätte, die es auf Erden giebt, an dem A l
tare des Herrn stehst, um die wichtigsten Versprechun
gen, in die Hand deines Vaters, der auch seit weni
gen Jahren, hier zween deiner Brüder, und zuletzt 2
deiner nahen Verwandten, auf eine ähnliche Weise fei
erlichst ähnliche Gelübde abgenommen, dich zc. 1821
starb Claus Beeck, priviligkrter Erbpachtsmüller zu
Wollingstedt, Kirchspiels Eggebeck, Amts Göttorf.
Won ihm konnte ich, in unser Todtenregister Folgendes
schreiben: E r w ar der gemeinnützigste M a n n ,
den ich bisher, in der Eggebecker Gemeine,
kennen gelernt habe, und wenige Tage darnach
starb zu Kellbeck, Kirchspiels Eggebeck, aber Amts
Flensburg, Claus Carstensen, Schneider. Von ihm
heißt es in unserm Sterbeprotocoll: Vor ein paar Jah
ren, ward er, am hellen Tage, als derselbe allein von
Flensburg nach Hause ging, von einem der Missethätrr, welche nachher ergriffen und bei Flensburg gerä-
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tert worden, durch einen Schlag auf seinen S topf,
dergestalt verwundet, daß ich ihm bald darauf, da ihn
der Kopf verbunden war, das heil. Abendmahl, auf
seinem Krankenbette reichen mußtei

E r hatte, wie er

den, ihm wol tödtlich gewordenen, Schlag erhielt, einen
Oelkrug, in welchem er sich Brennöl gekauft, in der
Hand, und nur wenige Schillinge, in seiner Tasche.
I n demselben 1821 sten Jahre, confirmirte ich, in der
Eggebecker Kirche, meine nächstälteste Tochter Charlotte
Henriette K nifft. Den i6ten Febr. 1823 beerdigte ich,
auf dem Eggebecker Kirchhofe, einen Mann, der Hein
rich Röh hieß, der von dem conceffionirten Musico in
Eggebeck, Joh. Heinrich Hinrichsen, weil derselbe ge
genwärtig Jagdpächter ist, als sie beide bei einer Hochzeit, in unferm Bollingstedt waren, für 7 ßl. nach Eggebeck gesandt worden ist, um 7 Hasen, welche 46z O
zusammen gewogen, aus Eggebeck nach Bollingstedt
zu tragen.

Jener Heinrich Röh erhielt jene Hasen in

Eggebeck, Freitag Abends vor 5 Uhr.

Weil damals

viel Schnee im Wege lag, und cv stark fro r, kam er
mit diesen Hasen, nur circa 200 Schritt weiter, als
wo der p. t. königl. Gottorfsche Rechensmann Peter
Petersen, am Wege, zwischen Langstedt und B olling
stedt wohnte.

Daselbst ließ er die Hasen fallen und

ging einige Schritte zurück, auf den Weg nach Langstedt.

Joh. Heinr. Hinrichsen sandte, um Mitternacht,

ein paar Leute aus, um nach Heinr. Röh zu sehen,
weil er nicht mit den Hasen gekommen war.

Diese

-
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kamen mit der Nachricht zurück, daß sie ihn nicht hat
ten finden können. Als er und sein Gehülfe, als Musi
kus, Thomas Andresen von Bollingstedt, nach Eggcbeck ging, fand er Heinr. Röh an der bezeichncten
Stelle.

E r gab dem Rechensmann P. Petersen, Nach

richt von dem Vorfall, der den Körper in sein Back
haus bringen und daselbst, so daß bloß das Gesicht frei
blieb, in Schnee legen ließ.

Wie ich diesen Vorfall

erfuhr, ging ich zu jenem Rechensmann, der den Kör
per aus dem Schnee nehmen und in sein Wohnhaus
bringen lassen wollte.

Ich rieth ihm aber, denselben

im Schnee liegen zu lassen und zeigte, vereint mit je
nem Nechensmanne, dem Gcttorfer Amthause, den Fall
an, welches darauf verlangte, den Körper im Schnee
liegen zu lassen, bis eine obrigkeitlich veranstaltete Be
sichtigung, bei dem Erfrornen geschehen wäre.

Diese

geschah, des Unwetters halber, erst am darauf zuerst
gefolgten Dienstage, des Vormittags, worauf die Be
erdigung, wie gewöhnlich bei uns, am nächsten Sonn
tage erfolgte. Den lOten Aug. Dom. X I . T rin . ej. a.
beerdigte ich Christina Petersen, eine 82 Jahre alt ge
wordene Abnahme-Frau, aus unserm Langstedt, welche
wol die fleißigste Spinnerin, von allen jetzt lebenden
und seit geraumer Zeit, in der Egge becker Gemeine
gelebten, gewesen. Denn allein die, deS 1800 gestorbe
nen Sachwalters

und ObökMchtsüdvocaten Petri in

Schleswig vor ihm gestorbenen Frau, eine geborne
Friderici von Femern, hat für mehr als 1000 Mk.
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Cour. Leincwand, die Elle ungebleicht zu 12 ßl., wozu
sie allein das Garn gesponnen, von derselben gekauft.
14 Tage nach ihr, Dom. 13. post. T r . beerdigte ich
Margaretha Cath. Clausen, Ehefrau des HalbhufnerS
in Eggebeck, Matthias Clausen.

Weil diese Frau,

welche reichlich 45 Jahr alt geworden, in den letzten
4 Jahren ihres Lebens, fast beständig kränklich gewe
sen und nach der Untersuchung des Hrn. Doctor und
Physic. Chemnitz in Flensburg, nach ihrem Tode, be
sonders an einem Leberschaden gelitten, und die häus
liche Lage dieser Eheleute traurig, sowohl der Vermö
gensumstände, als des guten Vernehmens, das unter
ihnen hätte herrschen sollen, wegen, gewesen, so ging
diese Frau, nachdem sie ihre häuslichen Geschäfte ge
hörig besorgt, als ihr Mann und ihre Kinder schliefen,
in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, in der
vorigen Woche, nachdem sie ihre Holzschuhe, bei ihrem
Hause so hingestellt, daß sie die Richtung anzeigen
konnten, wohin sie ihren Weg genommen, nemlich
nach der Scheidung zwischen den hiesigen Pastoratund Küsterwiesen, wo sie sich in den Bach, der nach
Friedrichstadt in die Treene geht, gestürzt.

Als ihr

Mann am Freitage Morgens um 5 Uhr aufftand, fand
er, daß das Bett, worin seine Frau und ihre Tochter
zu schlafen pflegten, von der Erstern in der abgewiche
nen Nacht, nicht eingenommen gewesen.

Als er sie in

Eggebcck nicht fand, suchte er sie bei ihren Verwandten,
in Treya und Gammelund, Kirchspiels S t. MichaelitS

81

zu S chlesw ig. A ls sie auch da nicht gefunden w ard,
gingen Eggebecker, nach dem bei Eggebeck fließenden
Bache und suchten sie daselbst, indem sie Feuerhaken,
um sie, w enn sie selbige daselbst antreffen sollten, m it
denselben herauszuziehen, m it sich genommen. Andre
Einw ohner Eggebecks, kamen gedachten N achm ittags
zu m ir und beschwerten sich darüber, daß der dießjährigen zeitigen Aerndtearbeit halber, zu wenige Leute
vorhanden w aren, die jene Untersuchung, nach der ver
mißten F rau , anftellen könnten. Ich ging daher zu
unfern Gezw ölften, welche auf dem Felde w aren, holte
sie daher, um es zu veranstalten, daß aus jedem H ause,
in Eggebeck, eine M annsperson, oder in Erm angelung
desselben, ein starkes Frauenzim m er, kommen müsse,
um die F ra u , an gefährlichen O rten zu suchen. Ehe
dieß bewirkt werden konnte, kamen schon andre Egge
becker zu m ir, und zeigten m ir a n , daß sie den K ör
per, an dem oben angeführten O rte, so im Wasser
gefunden, daß sie schon von Ferne ihren braunen Rock,
über dem W asser hätten sehen können und, daß sie den
Körper, aufs Land gezogen. N u r fürchteten jene Eggebecker, daß sie zur V erantw ortung gezogen würden,
wenn sie denselben, ehe er obrigkeitlich untersucht würde,
in unser D o rf brächten und verlangten von m ir, daß
ich dafür bürgen sollte, daß es ihnen, nicht zum Nachtheil gereiche, wenn sie solches thäten. D a ich nun
keine Ursache fand, w arum ich, jene B ürgschaft, nicht
hätte über mich nehmen sollen, veranlaßte ich es auch,.
6

daß sie eine Baare und etwas Stroh auf derselben,
nach dem gefundenen Körper bringen, denselben Lerge
stalt darauf legen mußten, daß der Kopf etwas höher,
als der übrige Leib zu liegen kam, dergestalt Abends
zwischen 5 und 6 Uhr, in das Haus gedachten Matth.
Clausen in Eggebeck getragen ward. Zugleich man*
laßte ich es, daß der Abnahmemann von Matth. Clau
sen, Cl. Jessen, mit einem Wagen, auf welchem auch
mein ältester Sohn Carl, der gegenwärtig meiner Landwirthschaft, vorsteht, sich befand, zwischen 7 und 8 Uhr
Abends nach Flensburg fuhr, indem ich gleich einen
Bericht, über diesen Fall, an das königl. Amthaus vor
Flensburg aufgesetzt, und ihnen mitgegeben, um den
Hrn. Doctor und Physikus Chemnitz daher zu holen,
indem ich, bis zu seiner Ankunft in Eggebeck, von
Abends 6 bis Morgens 6, fast nicht von dem tobt zu
seyn scheinenden Körper wich, ihn fleißig durch B ür
sten, besonders auf der Brust, dem Rücken und unter
den Fußsohlen, durch Reiben, mit warmen Tüchern,
durch öfteres Brennen, von Federn unter der Nase,
durch gebranntes Siegellack, das ich auf besonders em
pfindliche Theile des menschlichen Leibes fallen ließ,
durch Stechen mit einer Nadel unter den Nägeln der
Hände und Füße und dadurch, daß ich dem Körper in
der Nacht vom Freitag auf Sonnabend, von unsrer
" Hebamme, ein Clistier, von gekochtem Tabak, Salz
und Camillenblumen beibringen, und durch einen star
ken Mann, durch eine Federspuhle, Luft in die Nase
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blasen ließ, ins Leben zu bringen versuchte. Als aber
mein damals 21jähriger Sohn, und ClauS Jessen mit
der Nachricht von Flensburg kamen, daß 4 Wagen
bestellt werden sollten, um den Hrn. D r. Chemnitz
aus Flensburg und Hr. Hardesvoigt Boye aus Juhlschau zu holen und zurückzubringen, veranstaltete ich
es, daß ferner 2 Leute Wache, bei dem Körper halten
und mit Reiben und Bürsten fortfahren sollten und
ging nach Hause. Nachmittags um 5 Uhr geschah
die Besichtigung und Hr. D r. Chemnitz und Hr. Hardeßvoigt Boye bestimmten, nachdem der H r. Doctor
die im Wasser gefundene Frau für tobt erklärt hatte,
daß ihr Körper, am nächsten Sonntage, des Abends
stille, in ihr Grab, auf unferm Kirchhofe, gebracht
werden könne, welches auch, ohne Widerrede, von un
srer Gemeine, durch 8 Mann geschehen ist. Ich be
nutzte aber diese Gelegenheit, am 13, Sonnt. Trin.
von der Kanzel zu Eggebeck, cs auseinander zu setzen,
daß der Selbstmord, eine ehrlose, fast unverzeihliche und
unselige Handlung sey. Der Hr. Physicus verlangte
nur 2 Rthlr. Spec, und der Hr. Hardesv. nur 2 Rthlr.
Cour, an Gebühr, von Matth. Clausen. Auch unser Kü
ster, Claus Petersen, hat fast die ganze Nacht, mich bei
den Wiederbelebungsversuchen, dieser Frau, unterstützt.
D. lGten May, beerdigte ich, den Districtschullehrer in Wollingstedt, Thomas Henningsen, welcher in
seinen gesunden Tagen, zu den besten Schullehrern,
welche ich bis dahin, auf dem Lande, kennen gelernt,

6

*

,
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gehörte. E r hat besonders, den Cohn des in B olling,
stedt verstorbenen Müllers, Claus Beeck, Namens Franz
Beeck, den ältesten Sohn des Gv. Hans Petersen da«
selbst und seine eigene älteste Tochter, in Allem, worin
in jetziger Zeit, Kinder, in unsern Landschulen unterrich
tet werden, so weit gebracht, als wol nicht viele Schul
lehrer, auf dem Lande, in unsrer Nähe, ihre Schüler
und Schülerinnen bringen. Deswegen sagte ich auch,
nachdem ich den Morgen Erde auf seinen Sarg, auf
unserm Kirchhofe, geworfen hatte:
Wer seine Pflichten treu erfüllte,
Wer Lernbegierde weise stillte,
Und wer als Gatte, Lehrer, Vater,
Stets war ein redlicher Berather,
Der wird zu früh des Todes Raub,
Drum trauert nur, hier ruht sein Staub.
Er ward nur 37z Jahr a lt, und war auch, so weit
ich ihn gekannt, ein trefflicher Mensch.

Alles Ange

führten wegen, sagte ich auch heute, wie ich sein« Per
sonalien verlas, von unsrer Kanzel, daß ich, in den
-

36 Jahren, in welchen ich, wol auf Veranlassung von
1000 Menschen, nach ihrem Absterben geredet habe,
mich keines Falls erinnere, wo ich, so viel Rühmliches
von einem Menschen, nach seinem tödtlichen H im tritt,

-

beizubringen vermogte, als heute.
Den 23sten M ay dess. I . Dom . Rogate,

beer

digte ich den Abnahmemann ElauS Marquardsem auS
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Hündingen, Kirchspiels Eggebeck, von ihm habe ich,
nach seinem Tode bemerkt, daß er den besten Garten
in unsrer Gemeine angelegt und mit mehreren gute»
Obstbäumen, die er selbst veredelt, versehen hat, alö
bis jetzt, in einem unsrer Gärten angetroffen werden.
1825 den 27sten April, hatte ich die Freude, meine
nächstälteste Tochter Charlotte Henriette Krafft, wie sie
nur 18 Jahr alt war, mit dem Hrn. Pet-r Jessen^
Junggesell und Kaufmann in Dredstedt, des Lohgerbers Hrn. Jeß Jacob Jessen in Bredstedt und dessen
Frau Jngeburg gebornen Jepsen, ehelicher Sohn, in
der Kirche zu Eggebeck zu copuliren. 2 Tage darauf,
am Bußtage d. 29sten April, an welchem dieß junge
Ehepaar, seinen ersten Kirchgang hielt, bekamen die,
Armengeld erhaltenden, Leute, in unsrer Gemeine, bei
derlei Geschlechts, theils in der Scheune des hiesigen
Pastorats, theils in ihren Häusern, frische Suppe,
Neis, l Bouteille Wein a Person und Kaffe. Es
wurde, am Copulationstage, über Tisch, außer für
den Musikanten Johann Heinr. Hinrichsen aus Egge
beck, der auch an dem Tage, mit 5 Mann eine K ir
chenmusik, hieselbst aufgeführt, welche derselbe, in
Flmsburg in Noten hatte setzen lassen, welches 1
Rthlr. Cour, gekostet, von mir gesammelt, welche
letztere Sammlung, von circa 50 Hochzeitsgästen, im
hiesigen Pastorate, reichlich 2 Rthlr. Cour, einbrachte.
Aus dieser Ehe leben 3 Kinder, 2 Knaben und 1
Matchen, zwischen 5 und 1 Jahr.

7 Jahr hat dieß
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P « r in Bredstedt die Handlung geführt, wie meines
Schwigersohnes Bruder Otto, der Pastor in Lckhslm
bei Bredstedt war, Pastor zu Niebüll im Amte Lan
dern geworden, überließ mein Schwiegersohn feine
Handlung, seinem älteren Bruder, der das Geschäfte
seines vorstorbenen Vaters auch treibt, und pachtete
ein Wirthshaus, in der Nähe Niebüls, wofür er im
Jahre 115 Rthlr. Cour, giebt.
10 Jahre hindurch, bin ich jährlich, mehrere
Stage nach einander, wenn unser herrlicher Generalsuperintendent, Commandeur und Dannebrogsmann rc.
zur Erholung in Jörl war, mit ihm und oft mit fast
allen den ©einigen, im Hause des Pastor Dethlefsen
zu J ö rl, gewesen. Einmal feierten wir daselbst des
Hrn. Pastor Dethlefsens Geburtstag, wo demselben
Geschenke, bestehend in schönen großen Tassen, in von
den Fräulein Töchtern des Hrn. G. S . Adlers verfer
tigten Pampuschen rc. gereicht worden. Wie ich an dem
Abend, um 11 Uhr, allein, mit einer kleinen Handla
terne, den 6ten A pril, bei unklarem Wetter, nach
Hause ging, bließ der Wind mein Licht aus. Ich ver
irrte nun, kam in Moorgegenden, so daß ich auf Bot
ten, die im Wasser lagen, bis Morgens 6 Uhr stehen
mußte. Nun konnte ich, nach Hause finden, legte
mich, auf eine Stunde zu Bette und war schon den
folgenden Morgen, um 8 Uhr, abermals in der vorhingedachten Gesellschaft, tu Jörl. Ein ander M al,
als ich meinen Sohn Ferdinand, in die Lehre geben
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wollte, ritt ich deswegen, an einem Sonntage aus,
kam bei der Gelegenheit, am Hellen Tage, sogar mit
meinem Pferde, dergestalt in Moorboden, daß dasselbe,
itt denselben so tief hinein gerieth, daß es seine Füße'*
nicht abermals aus demselben herausziehen konnte, son.
dem, daß ich dasselbe, so lange darin stecke» lassen
mußte, bis ich, aus den nächsten Häusern, Leute mit
Spaten geholt, welche es, aus demselben, herausgraben
mußten. Als Pastor Dethlefsen, in den Ruhestand ge
fetzt ward, erhielt ich den Auftrag, die Prediger-Ge
schäfte in der Jörler Gemeine, die kurze Zeit hindurch
allein zu verrichten, bis sein Nachfolger, H r. Pastor
Back, bis dahin Diakonus zu Neudorf bei Glückstadt,
das Pastorat zu J ö rl antrat.
Wochen.

Dieß dauerte nur 4

I n der Zeit erhielt ich, außer den Acciden-

zien, auch, nach der Entscheidung des Oberconsistorii
zu Gottorf, für jede in Jörl gehaltene Predigt, 2 R th lr.
Spec., folglich in allem 10 Rthlr. Cour.

Dom. P a l

mar. 1825 consirmirte ich meine nächstjüngste Tochter
Wilhelmine Theodore, in der Eggebecker Kirche, in Ge
sellschaft von 35 ändern Kindern. 1826 d. 5ten Sept.
beerdigte ich, den königlichen Gottorfschen Rechensmann
bei Langstedr, Peter Petersen. Als ich am ölsten Aug.
deff. Jahrs, Morgens zwischen 6 und 7 Uhr, ausritt,
um so früh in Schleswig seyn zu können, daß ich daselbst,
und zwar in der Domkl'rche, die Predigt hören könnte,
welche unser treffliche H r. G. S . Adler, Großkreuz,
Dannebrogsmann :c., auf Veranlassung der, 60 Jahre
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gedauerten Verheirathung unsers p. w. Statthalters,
Prinzen Carl, m it seiner Königlichen Gemahlin» Louise,
halten wollte, kam mir der Schwiegersohn, gedachten
*'Rechenmanns Peter Petersen, der Halbhufner, jetziger
königlicher Nechensmann, Riss Nissen, hinter Langstedt,
mit einem Wagen entgegen, um mich zu seinem Schwie
gervater zu bringen. Nun ließ ich, aus meinem Hause,
das holen, was ich brauchte, um ihn mit dem heiligen
Abendmahle, bedienen zu können. Aber deswegen, kam
ich erst in Schleswig an, als die Predigt, des H rn.
G. S . Adlers, schon geendiget war, sah aber, an dem
Tage, in meiner Vaterstadt, so viele festlich gekleidete
Menschen, welche nach Louisenlund wollten, als ich
nie in Schleswig gesehen.

I n Louisenlund überreich

ten ohngefahr 60 junge Mädchen, der angesehensten
Wewohner Schleswigs Töchter, in verschiedenen Trach
ten, unsrer Herzogtümer, dieser Perlenhochzeit wegen,
Gedichte und Geschenke, dem vornehmsten und damals
wol ältesten Ehepaare aus Schleswig und zw.w Abends
bei Pechfackeln, indem auch einige von diesen jungen
Mädchen, Fackeln trugen.
1828 Dom. Palmar, consirmirte ich, in der E g 
gebecker Kirche, meine jüngste Tochter, Sophia Amalia,
und sprach bei der Gelegenheit zuerst Folgendes zu ih r,
vor unserm Altare: „Nachdem Gott es m ir vergönnt
hat, schon 3 deiner Schwestern, zween deiner Brüd«r
und zween deiner Verwandten vor dir, an dieser hei
ligen Stätte, in die Gesellschaft der erwachsenen Chri-
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sten aufzunehm en, dich, der du in den letzten 2 I a h .
ren sehr krank gewesen bist, ja noch in der vorigen
Woche so krank, daß es in derselben ungewiß w ar, ob
du heute dich denen, in unsrer Kirche würdest anschlie.
ßen k ö n n en , m it welchen du dieß J a h r , zur Confir
m ation vorbereitet bist, dich hat der H e rr auch diese
heilige S t a t t e an diesem T ag e , betreten lassen, darum
frage ich dich rc ." D ieß Mädchen w ard, gleich nach
ihrer C on firm atio n , so krank, daß sie nicht am zuerst
d arau f gefolgten G ründonnerstage, m it den übrigen
dicßjahrigen Consirmanden zu Eggebeck, in unsrer
Kirche zur Beichte und zum heil. Abendmahl gehen
konnte. K u rz vor ihrem T o d e, starb in unsrer G em eine, memlich zu Jerresh o e, der Districtsschullehrer
Jcss B a h n s e n , reichlich 63 J a h r alt. V o r 3 J a h r e n ,
w ard er, in den Ruhestand versetzt, nachdem er 5 0
J a h re , und davon die längste Zeit, nemlich 40 J a h r e ,
in Jerreshoe Schullehrer gewesen. E r erhielt n u n ,
von seinem Schuldistricte, im Jah re 15 R th lr. C our,
und von seinem ersten Nachfolger, D oyen s, einem S e 
minaristen, der nach ihm , kein ganzes J a h r daselbst
Schullehrer gewesen, 10 R th lr. C our, u n d , in den
beiden letzten J a h r e n feines Lebens, von dem jetzigen
Disirictschallebrer in Jerresh o e, M a tth ia s Thom sen,
auch einem S em in a riste n , jährlich 1 0 R th lr. C our.
V on ihm, nemlich von Jess B ahnsen, habe ich gehört,
daß noch n der ersten Zeit, in welcher er Schullehrer
gewesen, ein andrer, auch im Amte F lensb urg , S chu l-
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lebtet root, det beständig zu Bette lag, abet vor fei
nem Bette, einen so langen Hakenstock stehen hatte,
daß et mit demselben, diejenigen seiner Schulkinder,
herbeiziehen konnte, welche er strafen wollte. * )

Auch

ward, noch vor meiner Lochtet, der kläglichste Mensch,
den ich bis dahin, in der Cggebecket Gemeine, gekannt
habe, nemlich den 20sten Juni 1828 beerdiget, derselbe
hieß Peter Christian Jeffen, der fast 58 Jahr alt ge
worden.

Er erhielt, in seinem 3ten Lebensjahre, die

Masern, verlor in denselben, feine Sprache, ward epi
leptisch und wahnsinnig.

Doch konnte er, weil seine

Aeltern, vor 46 Jahren, von Fahrenstedt in Angeln,
nach Eggebeck zogen, anfangs ihnen und darauf sei
nem Schwager, dem Hufschmiede in Eggebeck, Joh.
Heinrich Trappe, einige Dienste in seiner Schmiede,
besonders beim Blasebalge, erweisen, weshalb unsre
Armencasse, die längste Zeit seines Lebens hindurch,
nur jährlich 11 Mk. Cour, den ©einigen ausgezahlt
hat.

Wie er aber vor 11 Jahren, auch hiezu nicht

mehr im Stande war, wie er anfing seine Betttücher
zu zerreißen, wie er darauf von den ©einigen, in sein
B ett und aus demselben getragen, und flüssige Sachen,
•) Fast so lange als ich in Bannesdorf Prediger war, war
auch in der dortigen Gemeine, nemlich in Preesen, ein
Schullehrer, der nie seine Füße an die Erde gesetzt hat,
auf zwei Krücken ging, seine beiden Füße, die täglich
wenn er ausging, mit neuen Schuhen versehen waren,
hinrenaus hängen ließ.
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ihm, gleich einem kleinen Kinde, in seinen Mund ge
geben werden mußte, wie er, weil er gewöhnlich, wenn
er nicht im Bette sich befand, nach vorn über gebückt
saß, am Unterleibe, häufig wund ward und deshalb
oft laut jammerte, mußte unsre Gemeine für ihn, den
©einigen jährlich 96 Mk. Cour, bezahlen.

N ur 16j

Jahr alt, ward meine jüngste Tochter Sophia Amalia.
Sie hatte sich, besonders im Schönschreiben und weib
lichen Handarbeiten, einige Geschicklichkeit erworben,
litt aber schon, im Winter 1826— 27 lange an der
Schwindsucht, welche sie im Winter 27—28 abermals
überfiel.

Schon gegen Ostern 28, war sie so schwach,

daß sie nicht so lange, an dem Tage, an welchem sie
in der hiesigen Kirche confirmirt ward, als die mit
ihr consirmirte Jugend, verweilen konnte, sondern, erst
über eine Stunde, nachdem ich mich mit jenen K in 
dern, schon beschäftiget hatte, sich denselben, in der
Eggebecker Kirche, anschließen konnte.

Bald nach ih

rer Confirmation, erhielt sie sehr stark geschwollene
Füße, mußte darauf fast beständig, bettlägrig seyn.
Noch an ihrem Sterbetage, wünschte sie, daß ihr Arzt,
der Hr. Doctor und Physicus Chemnitz aus Flensburg,
zu ihr geholt würde. Ich versprach eS ihr auch, wenn
sie sich, weil sie außer der Schwindsucht, auch die Was
sersucht hatte, das Wasser abzapfen lassen wollte, wenn
der H r. Doctor Chemnitz, solches für nölhig fände.
Auch hiezu war sie bereit, doch ehe solches bewirkt
werden konnte, ward sie Nachmittags um 2 Uhr, so

\
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schwach, daß sie zu mir sagte: lieber Vater, bete; und
wahrend ich solches laut that, schlief sie, in eine befsre
Welt hinüber. I n den ersten 15 Jahren, in welchen
ich in Eggebeck gelebt, hatte der Tod, nicht an meine
£hür geklopft. Da er es nun gethan, so mußte ich
auch für einen Begräbnißplatz, auf unserm Kirchhofe
sorgen
Pastor
unsrer
lander

und erhielt den, wo mein Vorweser im Amte,
Alardus, beerdiget war, nemlich gerade vor
Kirchthure. Ich ließ denselben mit einem Ge«
einfassen, wozu die Eggebecker Gemeine so viel

Eichenholz, das 20 Mk. werth war, gab. Ich bezahlte
Zimmermann und Maler, ließ eine Pyramide auf je.
nen 18 Fuß langen und 10 Fuß breiten Platz setzen,
2 Platten von Eisenblech, die lackirt waren, verferti
gen, einen für meinen 1812 verstorbenen Schwager,
Pastor Alardus, worauf steht: Ioh. Alardus, geboren
zu Flensburg,'54jähriger Königlicher Beamter, davon
die letzten 29 Jahre Pastor zu Eggebeck. Er starb
in einem Alter von 84 Jahren den 14. Nov. 1812.
„Säet für die Zeiten der Zukunft guten Saamen. Es
„reift der gute Saame, das Große nur langsam, aber
„es reift gewiß, zur herrlichen, erquickenden Aerndte,"
und eine für meine, den 19. Aug. 1828 in Eggebeck
verstorbene Tochter, auf welche ich mit goldenen Buch
staben setzen ließ: Sophia Amalia, des Pastors Krasst
zu Eggebeck und Frauen Johanna Cath. Agneta geb.
Laegern, d. 24. Juli 1812 zu Bannesdorf aus Femern
geborne und d. 19. Aug. 1828 zu Eggebeck gestorbene
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Eochtter: „Staub, gesäet von Gott, am Tage der Gar.
ben zu- reifen."
Am Tage ihrer Beerdigung, hatte ich unsre Ge
meine zu derselben gebeten, die auch d. 24sten Aug.
1828 Vormittags um 9 Uhr, sich beim hiesigen Pa.
florale versammelt hatte. Ich hatte zu der Zeit, den
Hrn. Pastor Spliet in Sieverstedt, welche Kirche eine
Meile von der Eggebecker entfernt ist, gebeten, zu mir
zu kommen und meiner Tochter, in meinem Haufe,
eine Parentation zu halten. Er hatte auch versprochen,
kommen zu wollen, wenn er könnte. I n dieser Un
gewißheit, mußte auch ich mich, auf eine Parentationsrede vorbereiten, welches gut war, daß ich solches that.
Der Hr. Pastor Spliet kam nicht, und ich mußte nun,
der Parentator, meiner Tochter werden. Es folgten
auch einige Verwandte und Freunde von uns, aus an/1
dern Gemeinen, ihrem Leichname. Hr. Pastor Back
aus Iö rl, warf auf ihren Sarg Erde, darauf hielt
derselbe, in unsrer Kirche, eine Predigt, in welcher er
auch meiner verstorbenen Tochter, mehrmals, nicht un
rühmlich, gedachte. Da sie in ihrem Leben, auch eine
Freundin» vorn Gartenbau, und Blumen und jungen
Bäumen gewesen war, und dieselben, in ihrem Leben,
in ziemlicher Anzahl gesaet und gepflanzt hatte, so
wurden auch hübsche Blumen, auf ihrem Grabe gepflanzt,
und es sollen auch hübsche Bäume, aus demselben ge
pflanzt werden. Am 3ten Juli, hielt ich in Flensburg,
in dem literarischen Predigerverein, die Rede, welche in
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Flensburg, in über 500 Exemplaren gedruckt ist, und
wovon ich gegenwärtig, nicht viele Exemylare noch in
Händen habe. Auch ließ ich damals in 90 Exempla,
ren, den Steindruck Past. Alardus, in Flensburg, ver.
fertigen.
Kurz vorher, ward es, von unfern H rn. KirchenVisitatoren verfügt, daß jede unsrer 5 Districtschulen,
jährlich 2 Rthlr. v. S . Holst. Cour, zur Anschaffung
von guten Büchern, erlegen sollte. Ich habe seit eini
gen Jah ren , für dieß Geld, nützliche Bücher, besonders
für Schullehrer, welche selbige sich nicht füglich kaufen
konnten, angeschafft, wie: Denzels Erziehungslehre,
Schwarzens Erziehungslehre, Niemeiers Grundsätze der
Erziehung und des Unterrichts, Probst Callisens in
H ütten, Handbuch zum Gebrauch nachdenkender Chri
sten, beim Lesen der heiligen Schrift A. und N .
nach der Lutherschen Bibelübersetzung, Schleswig 182 l,
mit Papier durchschossen. Gleich auf das erste B la tt
desselben, habe ich geschrieben: An meine werthe H er
ren Nachfolger im Amte, als Prediger in Eggebeck.
W enn sie, meinem und des jetzt noch als Probst zu
H ü tten lebenden Herrn Callisens, Vorschläge folgen
werden, so dürfte dieß Werk, in unsrer Gegend, für
unsre Nachkommen, solche Beweise, von unfern exe
getischen Kenntnissen aufstellen können, als nicht leicht
ein andres Werk in unsrer N ahe, in unferm Lande,
solches zu thun im S tan d e ist. D en n wenigstens hat
Eggebeck bis jetzt, das vor ändern Gemeinen, in der
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Uggelharde voraus, daß die Schulbibliothek eS verstattct, uns hier, ein kleines Denkmal zu stiften. Da ich
schon über 67 Jahr alt, und über 40 Jahr Prediger
bin, so werde ich freilich weniger leisten, als meine
Hrn. Nachfolger, im Predigtamte Hieselbst, doch gedenke ich, meinen Namen unter die Anmerkungen und
Erklärungen zu setzen, welche von mir Herkommen, und
dieß wollen, nach meinem Wunsche, meine Herren
Nachfolger, inn Predigtamte zu Eggebeck, auch unter
ihre reiferen und ihren aufgeklärteren Zeiten angemes
seneren Notizen, wenigstens so lange thun, bis auch
ihre Nachkommen ihre Hand auch ohne Namensunterschrift kennen können. Auch, dürfte der Tag und
das Jahr, wann solches geschrieben ist, hinzuzusetzen,
nicht ganz überflüssig seyn. Laßt uns auch, wenn wir
unsre Erklärung, einiger Bibelstellen, die wir in dieß
Werk schreiben, unsrer noch zu haltenden Lektüre ver
danken, die Verfasser solcher Schriften, und die T itu l,
und wenn wir können, die Seite des Buchs bemer
ken, wo wir solches gelesen. Dethlev Nikolaus Krafft
z. 3. Pastor zu Eggebeck den 6ten März 1829 und
L. Nissens in FlenSburg Materialien zur catechetischen
Behandlung des Schlesw. Holst. Landescatechismi,
Schleswig 1821, 1 bis 6ter Band. Handbuch für
Lehrer beim Gebrauch der biblischen Geschichte, Schles
wig 1826, 1 bis 3ter Band. Allgemeine geographische
Handbibliothek von Jacobsen in Heide, 7 Bände und
einige 50 andre Bücher.

1829 consirmirte ich, den
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schwächsten Menschen, den ich je constrmirt habe, er
hieß Ioh. Christian Kay, des eben so heißenden Halb
hufners in Westerlangstedt, Sohn.

Er war von J u 

gend auf epileptisch, konnte nur wenig und dazu sehr
unverständlich reden, hatte ein sehr schwaches Gesicht,
und war an der einen Hand gelähmt. Deshalb konnte
er auch fast gar nicht die Schule und Kirche besuchen,
und mußte darum, mit Erlaubniß aus Kopenhagen,
im Hause seiner Aeltern, am Himmelfahrtstage 1829
consirmirt werden und communiciren.

Seine Mutter,

hatte ihn die Buchstaben kennen gelehrt und ihn da
hin gebracht, daß er einige Gebete und etwas aus
dem kleinen Catechismo wußte.
Marz 1830 beinahe 19 Jahr alt.

E r starb den 20sten
Um diese Zeit be

wirkte ich es, daß unser Kirchhofs, mit Eschen, Ahorn
und ändern guten Bäumen umpflanzt worden ist.
Der H r. E. R. und Mitglied in der Schl. Holst.
Landcommission, Jochims in Schleswig, schenkte die
Baume dazu.
<5

/

• - <

1831 führte ich, in Auftrag unsers H rn. Probsten Jacobsen, den Districtschullehrer Hans Peter Thom
sen, in der Grundhoffer Gemeine geboren, zu Espersdorff und Hündingen ein. I n keinem der Vierteljahre,
in welchen, während meines Hierseyns, in der Esp. und
Hündinger Schule, unterrichtet worden ist, hat die
dortige Schuljugend so viel gelernt, als in dem ersten
Vierteljahre, in welchem der genannte vormalige S e
minarist Thomsen, in derselben Lehrer gewesen. K u rz
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vorher, kam der Häuerinste T hom as Hansen zu Engbrück, Kirchspiels Eggebeck, auf eine seltene Weise um s
Leben. E r w ar arm , hatte aber durch die Unterstützung
einiger ihm wohlwollenden Menschen, eine junge Kuh
erhalten, für die er F utter herbeizuschaffen wußte. E in
Fuder H eu, hatte er, m it seiner F rau , au s der Nähe
Bollingstedts geholt. Aber das Fuder schlug um , und
er lag unter demselben. A ls seine F rau , Leute herbei*
geholt, w ar ihm das Genick abgestoßen und er gestor
ben. Um dieselbe Zeit, kam auch M aria Benedicta
R ü n n a u , Tochter des weil. R athsdieners in Flens
b urg, Joach. Fried. R ü n n au , au f eine seltene Weise
um s Leben. S ie kam , ohngefähr 3 W ochen, ehe sie
tobt gefunden ward, in unser Eggebeck, um sich einen
Dienst zu suchen. W ie sie hier denselben nicht fand,
w ard sie, nach der Sollerupper M ühle gewiesen, weil
sie, auf derselben, vielleicht finden würde, w as sie suchte,
so ward sie, au f der Wiese, zwischen Eggebeck und S o llerupp, ohngefähr 3 Wochen darnach, von Leuten, au s
dem benachbarten Jesbeck, tobt gefunden, und nach
Eggebcck, zur Beerdigung gebracht. 1832 den loten
Febr. ward Heinrich Henningsen, ein A rbeitsm ann, au s
Taftrupp, Kirchspiels Adelbye, der Husbye-H arde, der
vor einem Jah re, Viehhirte in unserm Jerreshoe gewe
sen, in der Aue, die in die Treene fließt, nahe bei un-'
ferm Kelbeck, aber noch auf Jerreshoer Grunde, Kirchsp?
Eggebeck, tobt gefunden. Ich w ar gerade, um zween
Kranken in Kelbeck das heil. Abendmahl zu reichen,
7
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zu der Zeit, in unferm Kelbeck, wo m an mir den Fall
anzeigte und ich riech den Kelbeckern, daß sie diesen
F all erst, in Jerreshoe bekannt machen sollten, damit
die Ierreshoer, diesen schon in Faulniß übergegangenen
Leichnahm, erst nach ihrem D orfe holen könnten, welches
auch geschah. D er Leichnahm ward hierauf still beer
diget. Um diese Zeit, habe auch ich, einen Unfall er
tragen, den wol nicht viele, wenn sie nahe an 70 J a h r
alt sind, ohne Nachtheil, für ihre Gesundheit, und ihr
Leben, besiegen können. Ich ging nemlich zur W in 
terszeit, Abends zwischen 10 und 11 Uhr, aus einer
Gesellschaft im Jö rler Kirchspiel, mit einer brennenden
Laterne, nach H ause. Zwischen J ö rl und Eggebeck,
w ar dam als der W eg, den ich nehmen m ußte, nicht
nur so m it W asser überlaufen, daß ich nicht um das
selbe herumgehen konnte, sondern dieses Wasser w ar
auch dam als, dergestalt gefroren, daß ich eine Strecke,
auf dem Eise desselben, gehen konnte. Doch ohngefähr
in der M itte desselben, brach es so m it m ir ein, daß
ich m it meiner brennenden Laterne, dergestalt ins W a s
ser fiel, daß nicht nur das Wasser, in meine Laterne
kam, und das brennende Licht, in derselben auslöschte,
sondern auch oben in meine B ein- und in meine anandern Kleider, drang. W äre ich dam als, noch ver
irrt., wie ich es oft bin, wenn ich aus J ö r l kam , so
würde ich nicht, ohne wenigstens zu erkranken, davon
gekommen seyn, aber ich that es nicht, kam um M it
ternacht, nach H ause, zog trockenes Leinenzeug a n ,
/
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legte mich in mein B ett, und mir fehlte auch hier,
nach, nichts.
Der Cholera wegen, ernannte ich, eine Commis
sion, die aus mir, dem Bevollmächtigten oder Bauer
voigt Hans Petersen in Bollingstedt und dem Gv.
und Krüger Jac. Bundzen in Langstedt, bestand, und
in jedem unsrer 10 Dörfer, Männer, welche bei 5
Rthlr. Cour. Brüche, oder wenn sie diese nicht erle
gen könnten, bei von der Obrigkeit zu verfügenden Gefängnißftrafe, jeden plötzlichen heftigen Krankheitsfall,
sobald sie denselben erfahren, dem ihnen zunächstwoh
nenden Mitglieds, obengenannter Commission, sogleich
anzuzeigen hätten, und damit sie solche Fälle sicher
bald erführen, und gleich darauf, die Umstände solcher
Kranken angeben könnten, hatte jeder Nachbar, oder
Mitbewohner eines Hauses, den in seiner Nähe er
folgten plötzlichen Krankheitsfall, bei ähnlicher Ahn
dung, dem ihm zunächst wohnenden Gesundheitswäch
ter zu melden, damit derselbe, darauf, gleich, in ein
solches Haus geht, und sich selbst nach den Umstän
den, des Kranken erkundiget. Auch verfügte erstge
nannte Commission es, daß jeder Nachbar oder Mitbe
wohner, eines Hauses, darauf zu sehen habe, ob sein
nächster Nachbar, der zu einer ändern Familie, als
zu der seinigen gehört, auch täglich, beim Bettmachen
oder Ausfegen, L Minuten, in seiner Wohn- und Schlaf
stube, die Fenster offen hat, nachdem diese Commission
es nun bewirkt hat, daß es in dieser Gemeine, nicht
7 *
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mehr an Verm ögen fehlt, in jedem solcher Zimmer, ein
Bogenfenster zu haben und solches öffnen zu können.
Auch bestehlt, diese Commission, allen H ausherren und
H au sfrau en , in dieser Gemeine, daß jeder und jede
von ihnen dergestalt, für die Reinlichkeit, O rdnung
und Gesundheit, der ihnen untergeordneten S chulju
gend sorge, daß sie keines von ihren K indern, ohne
den M und ausgespült zu haben, ungewaschen und un
gekämmt, oder m it schmutziger Wäsche und K leidungs
stücken, die zerrissen sind, in die Schule kommen läßt.
D ie Schullehrer werden verpflichtet, sich jeden M o r
gen, von jedem Schulkinde, mit Gebung der H an d,
einen guten M orgen sagen zu lassen, und bei der G e
legenheit d arauf zu sehen, ob jedes Schulkind, ohne
Verstoß wider das eben Angeführte, in die Schule ge
kommen ist. S ollte auch nur, in einem, Stücke hiegegen gefehlt seyn, so hat der Schullehrer, ein solches
K in d, sofort, in das H a u s , woher es gekommen ist,
zurückzuschicken, dam it es, nach Abrechnung der dop
pelten Z eit, welche es zu seinem Schulwege nöthig
h a t, in einigen S tun den wenigstens, kann es seyn,
noch früher, nach E ntfernung des vorher an sich ge
habten Fehlers, aberm als in der Schule erscheine.
S o llte der Schullehrer, nachdem er zuerst das ebenge
dachte Benehm en beobachtet, noch einmal, an demsel
ben Kinde, einen gleichen F ehltritt gewahr w erden, so
hat er sogleich denselben, seinem Prediger anzuzeigen.
Die vom Müller Claus Beeck, in B ollingstedt, kurz
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vor seinem Tode erhaltenen 20 R thlr. v. S chl. Holst.
Cour, zu einer A rbeitsanstalt, wurden 1830, m it dem
G elde, w as ich von dieser Gemeine, bis dahin erhal
ten habe, angew andt, um solchen armen Leuten, welche
jetzt keine Arbeit bekommen konnten, Arbeit zu ver
schaffen. V on den übrigen M itgliedern, der Eggebecker
Gemeine, hatte ich hiezu 24 M k. in Empfang genom
men. D azu nahm ich nachher von derselben, aber
bei weitem größtentheils für verkaufte Leinwand, D rell,
eigengemachtes Zeug, Pferdedecken, gestrichte wollene
S trü m p fe rc. 124 M k. ein. Dagegen habe ich bis
N eujahr 1833 ausgegeben, für Flachs, W olle, H an f
100 Mk. v. S chl. H . C our., für S p in n en , W eben,
Waschen uud Wickeln 65 M k , für Färben, Hecheln,
Stricken, S tam p fen und Pressen 21 M k., für Bleichen
und Verkaufen, der verarbeiteten Producte, in Flensb.,
Schlesw . und Langstedt 12 M k. Freilich habe ich
bedeutend mehr ausgegeben als eingenommen. Ich
gab, für das O Flachs 5 ßl., eben so viel für das #
hiesige W olle, für isländische W olle a tb 4 ß l., für
das S Heede zu spinnen 2£ ßl. Doch sind noch ei
nige unverkaufte Producte vorhanden, auch wird noch
gesponnen und gewebt für diese Arbeitsanstalt. Auch
habe ich, zur Zeit, als die vorhingedachte Commission
der Cholera w egen, in jedes H au s dieser Gemeine
trat, es bewirkt, daß auf jedes gebraucht werden müs
sendes B e tt, unzerrissene Bettlaken kamen, daß je
der, der sie nicht hatte, 2 gute Hemde erhielt, daß in

102
jedem Hause, in dieser Gemeine, jeder Gonfi'rmirte, ;int
Bibel und ein Gesangbuch empfing. Etwas tngen
hiezu, noch einige freiwillige Geschenke, die hier rieht
angeführt sind, von einigen Wohlhabenden, in dieser
Gemeine, bei. Das Meiste mußte aber auch von der
vorhin angeführten Einnahme vom Müller Claus Beck
und von den angeführten Geschenken, der Eggebecker
Gemeine, hergenommen werden.
D . 2ten Juni 1832 copulirte ich, Georg Christian
Hartong, eines Tambours aus dem 13ten Churhannöverschen Infanterieregimente Joh. Helnr. Hartong und
seiner Ehefrau Maria Elisab. geb. Reimers d. 14ten
Apr. 1791 gebornen Sohn, der das Schusterhandwerk
erlernt hatte. Er verheirathete sich zuerst in Ratzeburg,
ward daselbst Vater von 5 Kindern, hierauf trieb seine
Frau Ehebruch, weshalb er von dem Consistorio in
Ratzeburg von derselben, mit der Erlaubniß geschieden
ward, daß er wieder heirathen könnte. Er versprach
sich, mit seiner jetzigem Frau, Ellin Hollesen, ehel.
Tochter des in Wanderupp verstorbenen Kathners Peter
Hollesen und seiner verstorbenen Frau Catharina geb.
Thielsen, als selbige, weil sie eines Kindermordes be
schuldiget war, noch in der Strafanstalt sich befand.
Der letzte, den ich im Dec. des vorigen Jahrs in
das hiesige Lodtenregister zu tragen hatte, war Nico
lai Hübner, Heuerinste in Bollingftedt, eines Schulleh
rers Sohn daselbst. Dieser erhing sich, 70 Jahr alt,
weil er dem Manne, seiner Tochter, Magdalena, 50
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M k. schuldig w ar, in C laus Erichsens, Viertelhufner in
Bollingstedt Scheune und ward, nachdem der Physicus
H r. Justizrath M aes in Schleswig, ihn besichtigt und
der H r. Hardesvoigt M üller daselbst, einen Schein
ausgestellt hatte, daß er könnte beerdiget werden, zur
A bendszeit, nahe an der Kirchhofsmauer, ohne G e
folge, beerdiget. D en 15ten J a n . 1833, sandte ich
dem H rn . G . S . Adler, Großkreuz und D annebrogsm ann in S chlesw ig, au f Velinpapier geschrieben, ge
heftet, m it vergoldetem S c h n itt, ohngefähr folgende
Zeilen:
D em allgemein innigst verehrten J u b ila r, D .
Oberconsistorialrath, Generalsuperintendent der H er
zo g tü m er Schlesw ig und Holstein, Großkreuz und
D annebrogsm ann, Jacob Georg Christian Adler, in
Schlesw ig.
Unter den Vielen, welche sich heute Ih n e n nahen,
sind sicher nur W enige vorhanden, welche von sich rüh
men können, waS ich von mir rühmen d arf, nemlich,
daß ich die Ehre gehabt habe, Ih n e n als Prediger,
schon eher bekannt zu werden, als S ie Generalsuper
intendent, in unfern H erz o g tü m ern , zuerst S chles
wig, darauf auch Holstein geworden. D enn welchem,
von den Ih n e n heute, ihre schuldige Ehrerbietung,
zu erkennen gebenden, ist w o l, außer m ir das Glück
zu Theil geworden, daß sie Ih n e n , in Ih re m H ause,
als Professor in K openhagen, als Prediger an der
dortige« Christianshafner Kirche und als deutschem
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Hofprediger, unsers K önigs Christian V II. habe auf<
warten können, welchem von ihnen, haben S ie wol
schon 1791 in Kopenhagen, die Ehre erweisen wollen,
ihm einen Gegenbesuch, in dem Hause des H rn. Jusiizr. Nabeck, bei dem trefflichen, alten Kammerrath
Johannsen, Committirten in der Königl. Rentekammer,
bei dem ich damals ganzer 6 Wochen verweilte. Hätte
ich diesen, mich sehr ehrenden Besuch, erwarten kön
nen, ich wäre sicher, ehe derselbe erfolgt wäre, nicht
ausgegangen. Aber weil ich darauf, zu rechnen keinen
Grund hatte, so war ich, zu der Zeit, als mir solches
Glück hätte werden sollen, um einige Sehenswürdig
keiten Kopenhagens in Augenschein zu nehmen, aus
gegangen. A ls S ie Sich damals nach mir, zu erkun
digen die Güte hatten, ward, statt meiner, meiner äl
testen Schwester, das große Glück zu T heil, daß S ie
einige Zeit, auf ihrem Zimmer, bei ihr verweilten.
Zwei und zwanzig Jahre, nach dieser Zeit, 1813, ward
ich, durch Ihre nachdrückliche Verwendung, bei S einer
Majestät, unserm jetzigen gnädigen Könige, Pastor zu
Eggebeck. Hier war ich es aber auch, den S ie der
gestalt auszuzekchnen, die G üte gehabt, a ls S ie w ol
keinen Landprediger, ausgezeichnet haben, indem S ie
es meinem damaligen Nachbar, dem braven H rn. P a 
stor Dethlefsen zu Jörl, erlaubten, daß er mich, nahe
an 10 Jahre hindurch, auch zu sich bitten durfte, wenn
S ie , um sich von Ihren wichtigen Arbeiten zu erholen,
mehrere T age, im Jah re, mit Ihrer werthen Frau
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Gemahlinn und trefflichen Kindern, mit dem braven ver
storbenen Pastor Schütt in Flensburg, mit der Wittwe
des Hofrath Franke, Prof. in Dorpat jetzt in Flensb.,
damals Demois. Marg. Göttig und ändern braven an
gesehenen Leuten, in Jörl waren. Ja Sie haben auch
mich, nachdem derselbe nach Glücksburg gezogen, und
Sie ihm auch da, als sie in Glücksburg GeneralKirchenvisitation zu halten gewilliget waren, besuchen
wollten, in Siverstedt, bei der Generalkirchenvisitation
daselbst, aufgefordert, an dem Tage, mit Ihnen, in
Glücksburg zu seyn. Nun werden Sie es mir gütigst
gestatten, daß ich Ihnen, noch Folgendes vortragen
darf. Da w ir auch, einige treffliche Lehrer, in einigen
unsrer Schulen, welche auf dem, von Ihnen so weise
eingerichteten Tonderschen Schulmeisterseminario gebil
det sind, besitzen, so wollen Sie, zu diesen Ihren Ver
diensten, um unsre Schulen, Sich noch das wichtige
Verdienst um die größte uusrer Schulen, die bisweilen
70 bis 80 Kinder zahlt, da sie Kinder aus fast 18
Hufen oder Bohlen in sich faßt, nemlich um die zu
Langstedt erwerben, daß Sie, wie unsre Hrn. Kirchen
visitatoren wünschen, den um seine Demission schon
vor ein Paar Jahren gebetenen Schullehrer Jacob
Bundzen, der keine gesunden Augen mehr hat, von
seinrm Platze, so abtreten lassen, daß, weil er kaum
Jahr alt, und aus einer Familie ist, in der es der
80jchrigen Leute mehrere gegeben, weil er selbst noch
gute Leibeskräfte hat und auch gerne körperliche länd-

50
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lid)c Arbeiten verrichtet, welcher eigenes Vermögen, und
um Ostern d. I . 2 confirmirte Kinder und dann nur
1 unerwachsenes Kind und eine gesunde starke Frau
besitzt, so lange er nach nicht alt und schwach ist, mit
einer kleinen jährlid)en Abgabe, von seinem Schuldiftricte, sich begnügen muß. * )

Auch unfern Prediger

stand, werden Sie jetzt kräftig vertreten, da derselbe, in
den letzter» Jahren, bedeutend, an seiner Einnahme,
verloren hat.

Is t es schon hart, wenn der Prediger,

noch in seiner Jugend, sich bei einer zahlreichen Fa
milie, und bei großen Abzügen, welche sogar seinVorweser, der keine Kinder hatte und 29 Jahre als Pre
diger in Eggebeck gestanden, dabei ordentlich gelebt
und doch mit Schulden belastet gestorben, nicht ge
habt, so ist es doch noch weit härter, wenn ihm das
seltene Glück zu Ther'l geworden, daß er 6 wohlgerathene Kinder aufstellen kann, welche zum Theil schon
ihr Brod, verdienen, welche er 17 Jahre hindurch und
•) Als der Hr. G S- Adler in den Pfingsttagen d. I . im
hiesigen Pastorate war, legte er es jenem Schullehrer
Jac. Bundzen in Lang,"redt, sehr nahe, indem er ihm auch
sagte, daß seine Fodernng nicht unbillig und daß sein
Schuldistrikt wol dahin zu bringen wäre, daß er densel
ben ein Genüge leiste. Aber er antwortet* S r. Magni»
ficenz: Mein Schuldistrict will mich noch behalten, und
Se. Magnisiceuz entfernte ihn noch nicht von seinem
Platze, der wol von einem gehörig, für den jetzigen
Schuldienst gebildeten Mann, ungesäumt, eingenommen
werden konnte.
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zu Zeiten 3 bis 4 auf einmal, einige Zeit, um etwaS
Nützliches zu lernen, in benachbarten Städten gehal
ten, deffen jüngster Sohn noch jetzt, die hohe Schule
in Flensburg besucht, und wenn derselbe, um Ostern
d. I . g. G. in Eggebcck consirmirt ist, gegen 50 Rthlr.
v. Schl. Holst. Cour, im ersten Zahre darauf, um die
Landwirthschaft, bei einem Pachter Günzel, in Süden
see, Kirchspiels Sörup, wissenschaftlich und practisch zu
erlernen, seinem Vater kosten wird, wenn dieser sein
Vater, nun über 45 Mk. Accidentiensteuer, im Jahre,
welche auch sein Vorweser im Amte hieselast nicht ge
zahlt und mehr noch, im Jahre, an seinen Küster von
seinem Opfer bei Leichen, Copulationen und von Frauen
die ihren Kirchgang halten, welche gleichfalls sein Vor
weser im Pastorate zu Eggebeck, nicht an den Küster
daselbst abzugeben gehabt, und schon 20 Jahre hin
durch, jährl. 70 Mk. v. S . H. Cour, an seine Wittwe
geben muß. Daß Ew. Magnisicenz noch einige 20
Jahre, solche Geistes- und Leibeskräfte, als Sie jetzt
besitzen, zum Besten unsrer Kirchen und Schulen be
halten, und daß Sie mir und den zahlreichen Meinigen, Ihre uns so äußerst wichtige Wohlgewogenhekt
erhalten, wünschet aufrichtigst, I h r Jhxen über 40
Jahre bekannt zu seyn die Ehre habender Verehrer
Kr.
Kurz vorher war ich gkwllligek, des Herrn G . S .
Adlers Jubiläum, auch in Eggcbeck, auf eine doppelte
Weise zu feiern. Ich habe sogar ein Paar Wochen,
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vor dem lö te n J a n u a r d. I . ein Circulair, an die
Herren Prediger im Amte Flensburg abgesandt, worin
ich dieselben ersuchte, den lö te n J a n . d. I . in daS
P astorat zu Eggebeck zu kommen, indem dann daselbst
in der Kirche Musik seyn, ich eine Predigt in unsrer
Kirche, die sich au f die oben eingetretene Feierlichkeit
bezöge, halten und nach der Predigt, wollten, nach mei
nem Wunsche, die angekommenen Frem den, mit m ir,
nach der halben Hufe, Eggebecker Pastoratlandes fah
ren , wo ich eine andre R ede, zur E inw eihung, eines
kleinen W aldes, den ich gegen das Ende v. I . daselbst
zu pflanzen angefangen hatte, und den ich, zur H älfte,
wenn der H r. G . S . Adler es erlauben würde, G . S .
Adlers Ju b iläu m s W ald nennen w ürde, zur H älfte,
wollte ich auch dadurch, das Andenken meiner, den
24sten O ct. v. I . in Altona verstorbenen Schwester,
länger zu erhalten suchen, weil sie sich auch ohngefähr
ein halbes Jah rh u n d ert, um einen T heil der Mensch
heit verdient zu machen gesucht, daß ich ihn H enriette
K raffts W ald benannte. Nach dieser Rede wollte ich,
diese Gesellschaft, au f eine ähnliche W eise, a Person
für 2 Mk. 8 ßl. bewirthen, wie w ir jährl. für diese
S um m e, in der Harm onie, in Flensburg, im A nfänge
J u lis , bewirthet werden. Aber als dieses C irculair,
in unsers H rn . Probsten Jacobsens zu G rundhoff H ände
kam, sandte er selbiges nicht weiter, sondern m it einem
B riefe an mich zurück, worin er m ir schrieb, daß er
w üßte, daß unjer H r. G . S . Adler, es nicht gerne
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sähe, daß seinetwegen, im Anfänge d. I . Feierlichkei
ten, auf dem Lande gemacht würden, sondern, daß
w ir Prediger ja, den Feierlichkeiten dieser A rt, in
Schleswig beiwohnen könnten und daher unterblieb
solches in Eggebeck.

Auch hatte ich mich an Se. M a 

jestät den König gewandt, und ihn jährlich, um 50
R thlr. zur Verwandlung, einer größtenteils mit Heide
bewachsenen halben Hufe Eggebecker Pastorat-Landes,
wofür mein Vorweser, und ich, im Jahre, keine 10
Rthlr. Miethe erhalten können, in Wald, aber meine
Bitte, ward nicht in Kopenhagen erfüllt.

Ich nahm

daher die gepflanzten Bäume, aus der halben Hufe
heraus, und vermiethete dieselbe jährlich, für 28 Mk.
Cour. Den 15ten Januar d. I . erzählte ich unferm Hrn.
Probsten Jacobsen, auf dem Rathhaussaal in Schles
wig, daß unser Eggebecker Küster Claus Petersen, so
krank wäre, daß er sterben würde.

Er antwortete

mir hierauf: Laß ihn anständig beerdigt werden. Ich
sagte, daß dieß geschehen sollte, hatte aber doch, wie
er am erst darauf gefolgten Tage, den 16ten Januar
d. I . mit Tode abgegangen war, keine leichte Sache,
es dahin zu bringen, weil er kein Vermögen hinter
ließ, wol 2 Söhne, die obgleich consirmirt, doch ihr
Brod nicht verdienen, können, weil der ältere fast 30jährige Sohn, sehr verwachsen und fast beständig kränkt.,
der

jüngere circa 20 Z. alte

Sohn, so mit Ausschlag

im Gesichte und auf den Füßen beständig behaftet ist,
dcß er nur bei seiner Mutter, welche kaum 20 Rthlr.
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Cour, aus der Flensburger Wittwencafse, außer dem
Wenigen, was sie als Auslösung vom Nachfolger ih
res Mannes bekömmt, jährlich zu leben, noch 3 an
dre Geschwister hat. Doch habe ich ihm, auf Ver
langen der Wittwe, eine Parentation, im hiesigen
Küsterate, darauf eine Rede in der Kirche gehalten,
worauf circa 12 Personen, eine bei uns übliche Leichenmahlzeit, im hiesigen Küsterate erhielten, und in
unferm Todtenregister, durfte ich von ihm bemerken:
Er hat vor einigen Jahren, meinen, darauf 2 Jahre
gehabten Unterknecht, Heinrich Petersen, des AbnahmeHufners bei Eggebeck, Heinrich Petersen jüngsten Sohn,
so weit gebracht, daß derselbe, in seiner Schule in
meiner Gegenwart, ohne fremde Hülfe, einen nicht
kurzen deutschen Aufsatz verfertiget, der fehlerfrei war.
Diesen Küster Claus Petersen beerdigte ich, an seinem
offnen Grabe, bei unsrer Kirchthüre, sprechend also:
Ih n deckt des Grabes Hügel nicht,
Den wir ihm trauernd bauen,
Er lebt, er lebt, im hohem Licht,
Besiegte Nacht und Grauen.
Verdorre Zweig, Laub falle ab,
Vergrüne Wies', Mensch sink ins Grab,
Tod führt zum Leben über.
Uns ist einmal ein Ziel gesteckt,
Wer mag es überschreiten?
Tag, Stund' und Ort, ruhn tief bedeckt,
Wann, wo, wir es errreichen.

-

Ill
W ir müssen ave, alle fort,
Denn ewig spricht das Allmachtswort,
Gott spricht: Mensch du mußt sterben. ■
Laß denn das öde dunkle Grab
N u r seine Nacht ausbreiten,
Laß schnell hinab, nur unsre Schritte gleiten.
Wen schreckt die Nacht, wen schreckt der Tod?
W ir schwingen uns hinauf zu Gott,
Zum hohem Licht und Leben!
, Am grünen Donnerstage d. I . hatte ich die Freude,
meinen jüngsten Sohn, Christian Dethlev Wilhelm
K rafft, in unsrer Kirche, zu consirmiren. Ich sagte
bei der Gelegenheit, anfangs zu ihm: „D ich, das
jüngste von meinen 6, mir zunächst von meiner Frau
gebornen, das 6te von meinen noch am Leben sich
befindenden Kindern, das 7te von denen, von welchen
ich heute das seltene Glück erlebe, daß ich es in ei
ner und derselben Kirche, nemlich in der Eggebecker,
consirmiren kann, das einzige, von meinen Kindern,
das auch in der Eggebecker Gemeine geboren und ge
tauft ist, dich Christian Dethlev Wilhelm Krafft, frage
ich, glaubst du an rc. Wunsch: Nimm hin den
heil. Geist,
Schutz und Schirm vor allem Argen,
Stärk' und Hülst zu allem Guten.
Von der gnädigen Hand Gvltes, des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geistes. Amen- Am erst
darauf gefolgten Tage, ließ ich ihn,

nemlich am
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StiVfrcitage, nebst 3 l, gestern mit ihm zugleich, in
unsrer Kirche consirmirten Kindern und mit einigen ältern Leuten, aus dieser Gemeine, an der Beichte und
heil. Abendmahlshandlung Theil nehmen. Darauf
brachte ich denselben, gegen das Ende Aprils d. I .
nach Südensee, zu dem Pächter Hrn. Günzel, im
Kirchspiel Sörupp, in Angeln, um die Landwirthschaft
theoretisch und praktisch zu erlernen, indem ich da-'ür
dem Hrn. Günzel, im ersten Jahre 45 Rthlr. v. Schl.
Holst. Cour, bezahle. Auch hat, um dieselbe Zeit des
Jahres, der Mann seiner nächstältesten Schwester Char
lotte, Peter Jessen, der circa 8 Jahre von der Hand
lung in Bredstedt gelebt, dieselbe seinem Bruder, dem
Lohgerber Jacob Jessen in Bredstedt überlassen und ist
mit seiner Familie nach Niebüll, im Amte Tondern
gezogen, wo derselbe, ein Wkrthshaus, wofür er im
Jahre 115 Rthlr. v. Schl. Holst. Cour, zahlt, ge
pachtet, und seine älteste Schwiegerin Elise Krafft, da
mit sie ihrer Schwester in der Wirthschaft helfe, we
nigstens den Sommer über, mit sich dahin genommen.
Am 14ten April d. I . habe ich, den vormaligen Kü
ster in Walsbüll, Thomas Petersen, in der KleinSoldter Gemeine geboren, in unsrer Kirche, als Kü
ster in Eggebeck introducirt. Bei der Gelegenheit,
weil unser neuer Küster, die Orgel zu spielen ver
steht, schlug ich der Eggebecker Gemeine vor, daß sie
nun auch, ihren längst gehegten Vorsatz, eine Orgel in
unsrer Kirche haben zu wollen, ausführen mögte, in-
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dem ich mich dahin erklärte, daß ich für meine Person
10 Rthlr. dazu hergeben und daß unser jetziger Kü
ster sie für 10 Rthlr. v. Schl. Holst. Cour, im Jahre
spielen wollte. Meine Gemeine antwortete darauf, daß
die Last der Armen jetzt noch zu groß und die Jahre
für den Landmann, in dieser Gegend, nicht die besten
waren, weshalb sie wünschten, vorläufig noch ein Jahr
zu warten, um zu sehen, ob die Zeiten nicht besser
würden, mit welcher Erklärung ich auch zufrieden war.
Ein Paar Tage darauf, führte ich, auch unfern Küster,
in seine Schule als Lehrcr der Eggebecker und Tüdler
Jugend ein.

Auch seine Schulstube, der es an hinrei

chender Helligkeit fehlt, wird nach dem, gegen unfern
Hrn. G. S . Adler, als derselbe zur Generalkirchenvisitation für Eggebeck und Jörl, am 2ten diesjährigen
Pfingsttage in Eggebeck war, geäußerten Wunsche, auf
Befehl des Hrn. G. S . Adlers, mit 2 Fach neuen
Fenstern, der Eingangsthüre gegenüber, nächstens ver
sehen
Am 9ten May dies. Jahrs erlebte ich die Freude,
daß mein ältester Sohn, in meiner und meines nächst
ältesten Schns Ferdinand Gegenwart, in der Kirche zu
Drelsdcrf von Hrn. Pastor Bruhn daselbst, copulirt
ward. Ar. demselben Tage übergab ich ihm, in seinem
Hause, in Drelsdorf, ohngefahr folgendes Schreiben;
D ir, meinem geliebten ältesten Sohne, Joh. Carl Frie
derich Krcfft, habe ich an einem der allerwichtigsten
Tage, in deinem ganzen Erdenleben, am Tage deiner

6
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Verheirathung mit der Wittwe Cath. Maria ^ehrfen
in Drelsdorf, welcher Tag, gerade auf denselben allt,
an welchem, vor 112 Jahren, in der jetzt nur 2 Mei
len von D ir entfernt liegenden Stadt Husum, Dein
Großvater, väterlicher Seite, der auch, wie Du, Carl
Friedrich Krafft hieß, geboren ward, habe ich D ir Fol
gendes nicht ungesagt lassen können:
„D a D u mir eine Freude seltener A rt, die ver„heirathete Männer, wenn sie Kinder bekommen, nur
„ein einziges M a l erleben können, zwar ohne Dein
„Verdienst, aber durch Gottes weise Fügung, schon
„in der Stunde Deiner Geburt, als ich zum ersten
„M a l, mich als Vater, eines lebenden Sohnes betrach
te n konnte, verursacht hast, da D u auch über 30
„Jahre, durch ein ordentliches, christliches pflichtmäßiges
„Betragen, mir, in der Folge Deines Lebens, manche
„Freude, manchen Nutzen zu Wege gebracht hast; so
„darf ich es auch mir, von D ir versprechen, daß D u
„jetzt als Gatte, und Hausvater und Stiefvater eines
„jetzt einjährigen Sohnes, fortfahren wirst, durch ge
wissenhafte treue Befolgung, Deiner, mit heute an„ fangenden, wichtigen neuen Obliegenheiten, die Freude
„Deines alten Vaters, Deiner Dich gleichfalls innig„ liebenden M utter, durch ein, in der That recht ver
n ü n ftig e s, ganz christliches, durchaus gewissenhaftes,
„anständiges, aufrichtig frommes Benehmen, zu ver
wehren.

„was

D u hast bisher Gefallen an dem gefunden,

in unfern christlichen öffentlichen Zusammenkünf-
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„ten, in unsrer Kirche verhandelt ward. D u hast auch
„gestrebt, in Uebereinstimmung mit denselben zu ver
fahren.

Habe fernerhin die Religion des Christen-

„thums aufrichtig lieb, strebe auch, durch Gebet, durch
„fleißige Beschäftigung mit dem Worte Gottes in der
„B ibel, durch öfteres andächtiges Kirchen- und Abend„ mahlgehen, solches zu thun, es weiter und so weit als
„es D ir nur immer möglich ist, in dem zu bringen
„was nur der Wahrheit gemäß ist, was keusch, was
„wohllautend ist, was irgend eine Tugend genannt,
„was wirklich gelobt zu werden verdient. Läßt D u D ir
„solches Streben, aufrichtig am Herzen liegen, so erfüllst
„D u meinen und Deiner Mutter, heißen Wunsch, daß
„es D ir auch in Deinem und Deiner werthen Gattinn,
„m it diesem Tage beginnenden ehelichen Leben, wohl
„ergehen möge, ja dann bauest Du D ir und ihr
„so weit einen Himmel auf Erden, als sich Menschen
„denselben bauen können, dann wird D ir auch einst
„m it, nach einem solchen edlen christlichen Verhalten,
„als Ehemann und Haus- und Kindervater, die reiche
„Theilnahme, an der überirdischen Wonne, von der
„Allgüte des Höchsten, nicht vorenthalten werden." *)
„Entspreche möglichst, jenen geäußerten Wünschen und
„Erwartungen von D ir, Deines bald 72jährigenVaters."
Den 9ten May 1833.
N. K ra ft,
Pastor zu Cggkbtck UNd z. Z. Senior.
*) Weil mein ältester Sohn Carl circa 14 Jahre meiner
Landwirthschaft wohl potgestanden und i<6 ihm, in der

8•
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Ain ersten Freitage riachM ngsien d. I . , d. 3lsten
M a y , erhielt ich ein Geschäft, das mir in meinen 44
Z e it, nicht Lohn, wol K le id u n g u n d F u ß z e u g u n d Ta'chengeld , gewöhnlich e tw a s a n jedem S o n n t a g e , g e g e b e i, so
verschrieb ich ihm , kurz v o r seiner V e r h e ir a th n n g , daß er
f ü r jed es dieser 14 J a h r e 5 0 M k . v. S c h l. H . C o u r.,
folglich 7 0 0 M k . von m i r haben sollte. D iese b e k rm m t
e r d e rg e s ta lt: 1 0 0 M k . , die f ü r ihn bei J a c o b Bmidtzcn
in L a n g ste d t, G v . u n d K r ü g e r , ste h e n , seitdem ich vo r
ein p a a r J a h r e n , ein 2 jä h r ig e s selbst ausgezogenes P fe r d
a u f d e m F ried rich stä dter M a r k t e fü r 4 0 R l h l r . v. S c b l.
H C o u r , verkauft h a t t e u n d m e i n e n , erst vor einigen
w e n ig e n J a h r e n , n e u angeschaffteu W a g e n , f ü r 100 M k .
v . S c h l. H . C o u r-, obgleich er m i r d a m a ls circa 200 M k .
C o u r , gekostet, u n d a n dessen N ä d e r n ich merkliche
V e r b e s s e r u n g e n , sowol in A nsehung des E ise n s u m die
se lb en , a ls d e s H o l z e s , w o r a u f dieß Eisen geschlagen
ha be m achen lassen, so w ie er auch g u te s Pferdegeschirrs
w elch es vor w e n ig e n J a h r e n m i r 8 bis 9 R t h l r . C o u r ,
gekostet, m itb e k o m m e n , u n d ind e m e r M ich . d. I . noch
5 0 0 M k . C o u r , b a a r e m p fa n g e n , die bei u nserm H r n . H a r 
d e s v o ig t M o ritz en zu C s tr u p p , in der G ro ß so ld te r G e 
m e in e stehen, w e il ich u m O stern d. I . m eine P f e r d e ,
je d e s circa 12 J a h r a l t , f ü r circa 8 0 N th lr - C o u r , 5
K ü h e , f ü r reichlich 1 0 0 R t h l r . C o u r . , P f l u g , E g g e u n d
a n d r e s Ackergeräth u n d f ü r circa 10 R t h l r . S t r o h v e r
k a u f t h a b e , w o f ü r d a s G e ld u m M ic h a e lis d. I . an
u n fe rn H r n . H a r d e s v . M o ritz e n in de r U g gelharde be
z a h l t w ird. D a g e g e n p flü g t u n d f a h rt f ü r m ic h , sowol
T o r f a ls H e u , D ü n g e r u n d K o r n , von und nach dem Felde
je d e r in der Cggebecker G e m e in e , der P f e rd e besitzt, nach
d e r R e ih e , einen halben T a g , u n entgeldlich. D i e W i t t w e
welche m ein S o h n in D r e l s d o r f g e h e ir a th e t, ist von sei
n e m A lte r, nemlich 3 1 J a h r a l t , sie h a t ein g u te s H a u s ,
worin K rügerei getrieben , so d a ß be sonders d e s F re i-
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AmtSjahren nicht eher, alö an dem Tage, zu verrichten
vorgekommen ist, nemlich eine Schule einzuweihen, und
zwar die neugebaute Schulstube zu Espersdorf und
Hündivgen, Kirchspiels Eggebeck. Sie ist ein so ge
räumiges Quadrat geworden, daß 5 Bänke und Tische,
für 10 Kinder u Tisch, mit Geländer, woran die Schultabellen beim Nachschreiben derselben, gelegt werden
können und ein Pult für den Lehrer und Platz, den
wechselseitigen Unterricht in derselben treiben zu kön
nen, darin Raum haben. Ich weihete diese Schule
dergestalt ein: Zuerst ließ ich, aus unserm Schl. Holst.
Gesangbuch das Lied für Kinder, N o . 804 singen, dar
auf fing ich mit einem Gebete, in Versen, meine Rede
an. Nun dankte ich darauf Gott, daß die Espersdortags, weil dann allein in jeder Woche in Bredstedt M arkt
gehalten w irb, und des Sonntags wol 2 bis 3 R thlr.
Eour. für Schenken eingenommen zu werden pflegt, und
so viel Land, daß sie 6 Kühe halten kann, die so reich«
ltd) Milch geben, daß sie fast beständig Kälber mästet,
selbige besonders an Schlächter aus Schleswig verkauft,
welche ihr, für jede Woche des Alters der Kälber, 1 R thlr.
Cour, zu zahlen pflegen, auch kann sie Rocken und Gärste
jährl. verkaufen, außer, was sie zur Haushaltung braucht,
der Hafer wird zum Theil, von fremden, bei ihr einkeh«
renden Pferden verbraucht, den sie auf ihrem Felde baut.
Noch ist bei der Stelle, gutes Heideland, daß mein Sohn
diesen Sommer, über 9 Stück junges Rindvieh von Leu
ten aus der Solter Gemeine gräste, wovon 3 Stück im«
ferm Hrn. HardeSvoigt Moritzen gehörten, wo er sich für
daS Stück 1 Rthlr. Cour, zahlen ließ. Er hält selbiges
damit er mehr Dünger bekömmt.
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fer und Hündinger zuerst, in unsrer Eggebecker Ge
meine, eine solche Schulstube, wie die eben beschriebene
erbaut hätten.

Hierauf erinnerte ich den Lehrer Hm5

Peter Thomsen, *) in der Grundhoffer Gemeine gebürtig,
der auf dem Tonderschen Seminar, zum Schullebrer
gebildet, mit einem guten Zeugnisse daher versehen,
nachdem er in Eckernförde mit dem wechselseitigen llnterrichte sich bekannt gemacht und auch darüber daher
ein gutes Zeugniß besitzt, ein tüchtiger Schulmann ist,
seiner Pflicht ganz nachzukommen, erinnerte ich die
Schüler und Schülerinnen und die Aeltern dieser Schul
kinder, auch an ihre Pflichten, dieser schönen Schulstube
wegen, die 5 Fach Fenstern hat, an diesem Tage mit
vielem Grün und Blumen ausgeschmückt war.

Hier

aus catechesirte der Schullehrer Thomsen über diese
Einweihung.

Zuletzt ward abermals gesungen und

ich erinnerte noch die Jugend, auch im Sommer, so
oft es sich, des Niehhütens wegen, thun ließe, diese
Schule zu besuchen.

Die sämmtlichen Schultabellen

*) Diesen Schullehrer Hans Peter Thomsen in Espcrsdorff
und Hündingen habe ich auch d. 20sten 9!ov- 1831 mit
§ster Brodersen, au- Blumersharde copulirt. Diese
Person, ist ein gebildetes Frauenzimmer, war in den
letzten 3 Jahren, in welchen Hr. Pastor Mumsen, in
Nordhackstcdt Prediger war, Gehülfin seiner Frau in ih
rer Haushaltung. Auch die Frau unsers Küsters Tho
mas Petersen, ist eine gebildete Fra». Solche zwei
Schullehrerfrauen, hat früher die Eggebecker Gemeine
nicht gehabt, als diese beide sind.
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brachte ich, auf meinem Schulwagen mit, in diese
Schule,

damit sie für

in met derselben verbleiben

mögten, obgleich die Interessenten der übrigen Schu
len, zu ihrer Anschaffung und, daß sie auf Papp ge
klebt, mit schwarzem hölzernem Rahme versehen wor
den sind, mit beigetragen, weil die Espersdorfer und
Hündinger, zuerst in unsrer Gemeine, von ihnen ge
hörigen Gebrauch machen konnten.

Auch hat das

ganze Schulhaus, ein freundliches Aussehen, eine kleine
Kammer mehr, als früher und große Fenstern erhalten,
so wie der jetzige Schullehrer, den Garten bei feinem
Hause, auch sehr verschönert hat. Obgleich Hündingen
erst im vorigen Jahre, der A ufteilung ihrer Weiden
wegen, über 50 Mk. Cour, jede halbe Hufe, deren 8
daselbst vorhanden sind, Kosten gehabt, dieß D orf we
nig Korn baut, weil es zu wenig Vieh hält, um das
Land gehörig bedungen zu können, so hat es doch, wie
die Espersdorfer, die Kosten dieses Baues fast schon
ganz bezahlt.
Ohngefähr 8 Tage vor Johannis d. I . ging ich
von Eggebeck, bis durch das Holz, nicht weit von Fal
kenberg, wo mir ein Wagen nachkam, auf welchem ich
die letzte halbe Meile nach Schleswig mitfuhr.

In

Schleswig gab ich eine Subscriptions-Anzeige, meiner abgeforderten Amts- und Lebenserfahrungen betreffend,
in den Druck.

8 Tage nachher ging ich nicht allein,

ganz von Eggebeck nach Schleswig, sondern auch fast
2 M al am selben Tage, vom Taubstummeninstitut in
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Friedrichsberg, bis nach der Domkirche, weil ich der
Absendung meiner S u b scrip tio n s-An;ekge wegen, so
lange in Schlesw ig verweilte, weil der W a g e n , auf
welchem ich sonst m it zurück hätte fahren können, schon
abgefahren w ar, weshalb ich Abends gegen 7 Uhr aus
Schleswig ging und zu F u ß des Abends zwischen 11 und
1 2 Uhr in meinem Hause in Eggebcck ankam. Als
w ir Prediger d. 3ten J u l i d. I . in Flensburg, unsre
Zusammenkunft hielten, rief unser H r. Probst Jacob
sen mich in unfern Speisesaal, vor dem Anfänge der
damaligen Arbeiten, unsers literarischen V ereins, sagte
m ir, daß er wüßte, daß ich eine Subscriptions-Anzeige,
meiner Lkbens- und Am tserfahrungen hatte drucken las
sen, daß er m ir zw ar den Druck dieser S ch rift nicht
untersagen könnte, aber als alter F reund, mich sehr
daru m ersuchte, daß ich sie nicht dem Drucke überge
ben mögte, daß ich sie wol in M anuskript unserm lite
rarischen Vereine zustellen könnte, wo sie auch noch lange
gelesen werden könnte. Ic h antwortete ihm , daß un
ser H r. G . S . A dler, um diesen Druck w üßte, und
daß er sich in derselben Gesellschaft, wo ich zuerst zur
H erausgabe meiner Lebenserfahrungen aufgefordert bin,
dahin erklärt habe, daß er nichts gegen dicß Unterneh
m en, einzuwenden hätte. W o rau f unser H r. Probst
sich dahin gegen mich erklärte, daß unser H r. G . S .
Adler zu fein w äre, a ls , daß er sich, in jener Gesell
schaft anders darüber hätte erklären können, daß ich
aber leicht manchen V erdruß erhalten könnte, wenn ich
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sie drucken ließe.

Hierauf antwortete ich unferm Hrn.

Probsten, daß ich sie nicht drucken lassen wollte.

Als

ich hierauf, Nachmittags um 5 Uhr, unfern Verein ver
lassen hatte, ging ich zuerst hin und hotte ein schon
vor Mittag abgegebenes Paket, mit gedruckten Sub
scriptionsanzeigen nach Kopenhagen, zurück, darauf
schrieb ich, noch 7 Briefe in Flensburg, um diesen
Vorfall denen anzuzeigen, welchen ich, vor einigen Ta
gen in Schleswig, jene Subscriptionsanzeige zugeschickt
hatte.

Als ich aber nach Hause gekonmen war, fiel

mir ein, daß ich zwar diese Schrift nicht gedruckt se
hen würde, daß sie aber nach meinem Tode, durch ei
nen meiner Freunde, in den Druck gegeben werden
könnte, weil ich dann keinen Verdruß davon zu be
fürchten hatte, daß ich selbige aber auch noch, bei
meinem Leben, solchen, die nicht zu unferm literarischen
Verein gehörten, die sie geschrieben zu lesen wünschten,
mittheilen wollte, welches ich einigen meiner Bekann
ten geschrieben, und von einem derselben schon die
Antwort in Händen habe, daß er diesen geschriebenen
Amts- und Lebenserfahrungen von m ir, mit großem
Verlangen, entgegen sähe. Wie ich, am vorigen Sonn
tage, die ebengedachte Antwort, erhielt, empfing ich
zugleich ein Schreiben vom Kaufmann Joach. Nittels
in Husum, der eine Frau geheirathet, die eine Tochter
von der Wittwe meines Vetters, des Stadtsecretairs
Hartnack Otto K r a ft, welcher 1784 in Husum ver
storben, und ihres zweiten Mannes, des weil. Doctor
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Baumgartens in Husum ist. Ih r Vater starb in ihrer
zarten Jugend und ihre Mutter, zum zweiten Mal alS
Wittwe, lebte noch vor einigen Jahren in Husum,
nachdem ihre jüngste Tochter schon, mit diesem Kauf
mann Joach. Nittels, in Husum, verheirathet war. I n
diesem Schreiben des Kaufmanns Mittels in Husum,
befand sich eine doppelte, für mich eim'germaaßen wich
tige Nachricht. Die erste war, daß die Halbschwester
jener Mittels, die Demoiselle Magdalena Krafft, eine
Tochter des vorhin gedachten Stadtsecretairs Hartnack
Otto Krafft, d. 6ten d. M . in Husum mit Tode abge
gangen sey. Sie lebte unverheiratet, von ihrem Ver
mögen, das aber größtenteils von Marschländereien, die
eben nicht sehr bezahlt werden, besteht. Sie ward einige
50 Jahre alt. Die andre Nachricht, die mir der Kauf
mann I . Nittels mittheilte, war die, daß seine Schwiegerinn, meine Cousine Krafft, noch die Freude erlebt
hatte, daß das große Gemälde, welches ihren Aeltervater, meinen Großvater abbildete, schön renovirt, an
einem sehr paffenden Orte, in der dortigen Klosterkirche
aufgestellt worden sey. Die neue Husumer Stadtkirche
ward gerade den Lteu Tag, nachdem meine Cousine
Krafft in Husum Todes verblichen war, von unferm
Hrn. G. S. Adler, Großkreuz und Dannebrogsmann k .,
eingeweiht. Am gestrigen Tage, ging ich, fast ganz
nach Schleswig, weil der jetzigen Heuerndte wegen, we
nig Gelegenheit, dahin zu fahren, vorfällt. I n (Schles
wig, ging ich zum Herrn Professor Hensen, ich er-
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zählte ihm den V orfall, den ich mit unferm Hrn. Prov
sten Jacobsen d. 3t en d. M . in Flensb. gehabt.

Er

sagte dagegen, daß der Sohn des Buchhändlers Hrn.
Körte Jessen in Flensburg neulich bei ihm gewesen und
von ihm mehrere Exemplare, von meinem Subscriptions
plane verlangt, weil die, seinem Vater gesandten, schon in
Flensburg, von ihm herumgesandt waren, worauf meh
rere subscribirt und darunter auch ein Ritter vom Dan
nebrog, daß er hoffe, wol 100 Subskribenten, auf jene
Schrift, in Flensburg zu erhalten. H r. Prof. Hensen,
antwortete ihm, daß er nur 1 Ex. von diesen S . Plä
nen hätte, welches er ihm einhändigte.

M ir riech aber

der H r. Prof. Hensen, daß ich deshalb an unfern Hrn.
G. S . als die höhere Behörde, schreiben, und ihn bit
ten mögte, daß er mir offen seine Gedanken mitzutheilen die Güte haben mögte, ob ich meine Amts- und
Lebenserfahrungen in den Druck geben könnte, oder
nicht, und daß ich dann, wenn sie bejahend ausfalleu
sollte, diese Antwort unferm Hrn. Probsten Jacobsen
nach Grundhoff senden und ihm schreiben mögte, daß
ich offen zu Werke gegangen wäre.

Diesen Rath be

folgte ich, noch am selben Tage, in Schleswig, und gab
auch damals, zween Briefe ab, einen an meinen Vetter
in Husum, den Kaufmann Ioach. N ittel, indem ich
ihn schrieb, daß ich auf 2 Stücke aus dem Nachlaß
meiner Cousine Magdalene K rafft, Anspruch machen
mrßte, nemlich auf das in ihren Händen sich bisher be
fundene Adelsdiplom, vom Kaiser Joseph

I.,

des Baron
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S ta r k s au s Kiel, und auf die gleichfalls bei ihr seyenbeit Papiere, den B a r o n S ta r k betreffend, indem ich
ihn ersuchte, diese beiden Stücke m ir unweigerlich zu
kommen lassen zu wollen, weil ich mich sonst deshalb
an das K önigl. Obergericht wenden müßte. D e n än 
dern B rie f schrieb ich, an den H rn . Bürgermeister gu 
ders in H u s u m , weil derselbe die Versiegelung des
Nachlasses meiner verstorbenen Cousine Krafft verfügt,
und er auch die Entsiegelung dieses Nachlasses verrich
ten würde, indem ich ihn b at, es m it zu bewirken,
daß ich, der fast einzige S ta m m h a lte r, der mit dem
B a r o n S ta r k verw andt gewesenen Krafftschen Familie,
jene beiden Stücke erhielte, oder m ir gefälligst zu schrei
ben, wenn er solches nicht bewirken könne, weil ich
dann, andre M aaßregeln, um zu ihrem Besitze zu kom
m en, versuchen müsse, weil ich nicht zugeben könne,
daß selbige in s Ausland gingen. Auch j des W eges
ging ich, an dem Nachmittage, zu Hause. Am gestri
gen T a g e , d. 18ten J u l i d. I . erhielt mein S o h n
Ferdinand, von einem M akler au s Lübeck die angenehme
Nachricht, daß derselbe ihm eine Condition, als W e in 
händlergesell, bei einem W einhändler in M ita u verschafft
habe, die er schon im August d. I . an treten könnte,
wo er vorläufig im J a h r e 2 0 0 R th lr. Cour, und freie
Reisekosten dahin und d as Versprechen erhielt, daß er,
wenn er sein Geschäft, zur Zufriedenheit seines P r i n 
zipals verrichte, er schon im ersten J a h r e 25 R th lr .
Cour. Zulage zu jenen 2 0 0 R th lr. bekäme. E r wird
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daher, m it der ersten Schiffsgelegenheit von Flensburg
oder Lübeck, nach M itau reisen. W ie ich am vorigen
S o n n ta g e , über den T ext: Ephes. 5 , 15 bis 20 pre
digte, konnte ich meiner Gemeine sagen, daß es jetzt
wenige Trunkenbolde in der Eggebecker Gemeine gäbe,
daß sich aber, vor einem halben Jahrhunderte, noch viele,
Uebermaaß in dem G enuß starker Getränke sich erlau
bende, Leute in derselben gefunden, daß gegenwärtig
bisweilen ein ganzes J a h r verginge, daß kein unehe
liches K in d , in derselben geboren würde. H abe ich
einiges, von meinen beiden älteren Geschwistern, in
dem Vorhergegangenen erzählt, so will ich auch nun,
ehe ich fortfahre mehr von m ir und meinen A m tser
fahrungen zu berichten, noch einiges, von meinen G e
schwistern, die meinem Aeltern, nach mir geboren sind,
berichten. Zuerst nach m ir, w ard meine Schwester
M aria G arderuth A lardus und zw ar d. 27sten Dec.
1762 geboren. W eil w ir uns im Alter sehr nahe kä
mm, so haben w ir auch am meisten, von unfern übri
gen Geschwistern, u n s zu einander gehalten und sind
a n häufigsten bei einander gewesen. Nach dem Tode
mn'nes V a te rs, kam sie zuerst zu ihrem Oheim H il
bert, der sie auch consirmiren ließ. Darnach w ar sie
rechlich 12 J a h re die G ehülfinn der F rau Pastorin
Erodersen zu H aveto ft, in ihrer H au sh altu n g , in
welcher Zeit ich oft, den braven alten Brodersen und
sene F rau besucht habe. E s w aren fromme Leute.
Ihre Töchter, waren an Prediger verheirathet, so wie
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sein einziger S o h n , Prediger w ar. Diese K inder des
P astor Brodersen, mit ihren F rau en, waren auch mit
mir in Havetost, als meine Schwester, in ihrer G egen
w a r t, von dem braven P astor Brodersen 1792 in der
Havetofter Kirche, m it meinem Vorweser in Eggebeck,
P astor A lardus, copulirt w ard. Alardus w ar ein gro
ßer Kinderfreund, spielte, wie mein Schwager, der O r 
ganist Schinkel ihn, mit seinen dam als kleinen K indern
besuchte, wie er schon ohngefähr 80 J a h r alt w a r, der
gestalt mit ihnen, in seinem S a a l , daß eine dresdener
Kasfekanne, die a u f einem Tische in demselben stand,
dabei vom Tische geworfen und zerbrochen w ard. N u n
kaufte er seiner F r a u , eine gute kupferne Kaffekanne
wieder. W eil er alt w a r, trug er gewöhnlich eine
sammetne Kabutze, die ihm aber einst bald das Leben
gekoster hätte. D e n n er g in g , m it derselben a u f dem
K opfe, des starken WindeS wegen hinter einem W a ll
so, daß nur sein K opf zu sehen w ar, in die Eggcbeckcr
Kirche. Zu gleicher Zeit ging in seiner Pastoratkoppel
ein M a n n a u f die J a g d . W eil er nun daselbst kein
W ild antraf, glaubte er, eine Krähe, auf jenem W a ll
zu sehen, wollte schon nach derselben schießen, a ls ihm
noch zeitig genug der Gedanke einsiel, es mögte wol
d as Schw arze, w a s er sähe, keine K räh e, sondern die
Kaputze, seines Predigers seyn. E r unterließ daher
dam als das Schießen. M eine Schwester A lardus nahm ,
gleich nach dem Tode ihres M a n n e s , die älteste Toch
ter ihres S chw agers, des Organisten Schinkel in R a -
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benkirchen, welche nach ihr, M a ria heißt, zu sich, welcher
sie einige Zeit daS Schneidern dergestalt in Flensburg
h a t lernen lassen, daß sie sich, mit Nahen, von F rauen
kleidern, ziemlich ihr B ro d verdient. I h r älterer B r u 
der Peter, ist examinirter Candidat der Theologie und
unterrichtet jetzt Kinder, in Flensburg. I h r nachstältester B r u d e r Georg, ist a u f dem Tonderschen S e m in a r für
Schullehrer gewesen, hat darau f ca. 6 J a h r , auf dem
G u te Schmohl bei Kiel conditionirt und sich daselbst, so
viel erworben, daß er ein J a h r , um Taubstum m enin
stitute zu besehen, herumreisen konnte und ist gegenwär
tig Lehrer der Taubstum men in B rem en. I h r e nächstjüngste Schwester conditionirt jetzt im P a la is des
C om m andanten, Prinzen Friedrich in R en dsb urg, wo
sie im J a h r 80 Rthlr. Cour, als S a l a i r erhalt, und
auch die Rechnung daselbst, von dem führt, w a s in
der dortigen vornehmen H au sh a ltu n g , ausgegeben und
eingenommen wird. M ein jüngster B ru d e r P e t. J o h .
Theodor, ist kaum 20 J a h r alt, als Compagnie-Feldscheer in Kopenhagen, gestorben. M eine nächstjüngste
Schwester w ar mit dem Organisten Schinkel in R a 
benkirchen verheirathet, und ist vor einigen 2 0 J a h re n
gestorben. Auch meine jüngste (Schwester, welche H r .
R üdinger, der zuletzt Cantor bei Preetz gewesen, geheirathet hatte, ist vor c irc a 3 0 Ja h re n mit Tode ab
gegangen. S i e hat ihrem M an ne, einige Kinder ge
boren, wovon ein S o h n , mehrere J a h r e in Lübeck in
der Musik unterrichtet hat. I n den fast 20 J a h r e n ,
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in welchen ich Prediger in Eggebeck gewesen, sind in
dieser Gemeine 686 Kinder und unter denselben nur
10 unehelich, folglich ist im Durchschnitt, nur jedes
2te Jahr 1 uneheliches Kind geboren. Es sind in
derselben Zeit, 224 Paar copulirt und es ist in den
letzten 20 Jahren, kein eheliches Dündm'ß, durchs Eon«
sistorium, hier aufgehoben. Auch ist mir kein Fall/ in
dieser Gemeine bekannt, wo sich freiwillig, Eheleute von
einander getrennt haben. Es sind in den fast 20 Jah
ren 571 Menschen gestorben, folglich 115 weniger als
geboren. Consirmirt habe ich in 20 Jahren, in Egge
beck 567, im Durchschnitt jedes Jahr 28. Communicanten, indem fast alle, im Jahre zweimal communiciren, circa 1700 im Jahre und in der ganzen Ge
meine sind keine 10 Menschen, welche gar nicht communiciren. Auch sind jetzt wol keine 5 Personen in
derselben, die einen Proceß haben. Sehr reiche Leute
giebt es nicht in dieser Gemeine, wol keinen Einzigen,
der 5000 Rthlr. Capital hat. Aber die größte Zahl
der in der Eggebecker Gemeine Wohnenden, hat ihr
hinreichendes Auskommen. Seitdem, vor ohngefahr
12 Jahren, eine Armensetzung, zu der der Wohlha
bendste im Jahre auf 5 bis 6 Rthlr. Cour, gesetzt ist,
viele nur einige Schillinge im Jahre zahlen, hier einge
führt ist, konnte in den ersten 6 Jahren, 1 auch well
2 Quartale überschlagen werden, in welchem kein Ar
mengeld eingefordert werden durfte. I n den letzten
6 Jahren, haben sich aber so viele Arme bei uns ciro«
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gefunden, daß wir jetzt nicht nur 4, sondern gegen 3
M a l im Jahre Armengeld einfordern müssen.
eine Frau,

So ist

aus Eggebeck, die etwas wahnsinnig,

schon seit Jahren gewesen, und zu ihren Angehörigen,
in N t Schleswiger S t. Michaelis-Gemeine, von ih
rem Manne sich begeben hatte, von ihren Angehöri
gen, ohne uns zu fragen, nach dem Jrrenhause in
Schleswig gesandt, für die wir, nachdem sie über ein
Jahr, in demselben sich aufgehalten, 4 bis 500 Mk.
(Sour, haben bezahlen müssen.

Auch eine Scheeren-

schleiferfamilie, bestehend aus Mann, Frau und 4
Kindern, die blos deswegen) weil der Mann, Namens
Herzberg, sagt, daß er von seiner Großmutter gehört,
daß seine M utter ihn in unsrer Gemeine geboren, der
nur einige 30 Jahr alt ist, von dem sich Niemand in
unsrer Gemeine erinnern kann, daß er in derselben
geboren ist, und der auch nicht, im hiesigen Taufregister steht, ist gleichfalls, auf Befehl der Obrigkeit,
schon einige Jahre von uns unterhalten.
I n jenen 20 Jahren, welche ich fast hier gelebt,
habe ich nur ein einziges M al, bei einer leichten Krank
heit, auf Befehl meines Arztes, 3 bis 4 M al meine
Arbeit in der Kirche, aussetzen dürfen.

Ich habe aber

auch stets mäßig gelebt, wol in meinem ganzen Leben,
keine Bouteille. Branntwein ausgeleert, keinen Tabak
geraucht, habe mir stets viele Leibesbewegungen, mit
Fahren und Reiten und Gehen und Arbeiten im Gar
ten und mit Holzsagen und Hauen, gemacht, habe
9
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gehe« laffen, was ich nicht ändern konnte, denn mit
sehr starken Egoisten und sehr leidenschaftlichen Men
schen, bin ich seit einem Menschenalter, fast täglich
umgegangen. Eins meiner Kinder, hatte in seiner zar
ten Jugend, die sehr böse Gewohnheit, daß es alles,
waS es nur habhaft werden konnte, zerschnitt. DioseS
habe ich, von meinen 8 Kindern, dafür einmal eine
sehr starke körperliche Züchtigung gegeben, und es hat
sich charaus gebessert.
Als ich in der M itte des August-Monats, mit
Rocken zum Verkauf, nach Schleswig war, wo ich
nur 5 Mk. 8 ßl. für die Tonne erhalten konnte, ein
Preis des Rockens, m it welchem der Landmann in
unsrer Gegend, schwerlich seine wahren Bedürfnisse
befriedigen kann, da meistens der Nocken, hier seine
Haupteinnahme ausmacht, ging ich, aufgefordert von
meinem Freunde, dem Herrn Pastor Bruhn, in Drelsdorf, zu dem H rn. Garteninspector Hansen, in Schles
wig und sah bei ihm etwas ähnliches, was ich bei dem
Herrn Pastor Bruhn in Drelsdors gesehen, nemlich,
eine Menge junger Obstbäume, in Blumentöpfen.
Beide haben solche selbst veredelt, und die Reiser zu
denselben, wol 100 Meilen her, verschrieben.

Des

Hrn. Gartenirrspectors Hansen Bäume, waren aber,
bei weitem älter und trugen schon mehrere Früchte,
AlS die Bäumchen des H rn. Pastor B ruhn in DrelSborf.

H r. G . I . Hansen, wollte die (einigen wol

verkaufen, aber er verlangte, für das Stück 1 R th lr.
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Spec. Dieser Sarteninspector Hansen, ist schon 20
Jahre in Kiel, bei der dortigen Forstanstalt, angestellt
gewesen, aus welcher Stadt er, die meisten jener
Bäume, nach Schleswig hatte bringen lassen, so daß
er wol Beweise abgelegt hat, daß sich für die Fruchtbaumcultur, etwas Gutes von ihm erwarten laßt.
Er hat auch neulich seinen Wunsch, eine Baumschule,
woran es dieser Stadt noch fehlt, bei Schleswig an«
zulegen, indem er eine Unterstützung von unsrer gu
ten Landesregierung hiezu sich erbitten müssen, einem
Manne, der in dieser Hinsicht viel vermag, zu erken«
nen gegeben, aber von demselben, keine Hoffnung er
halten, daß derselbe, ihm gewahrt werden würde.
Als Hr. Pastor Wolf, welcher vor wenigen Wochen,
in Husum, bei seinem Sohne, dem Hrn. Collaborator
daselbst, mit Tode abgegangen ist, in Groß- und Klein,
soll, Schwachheits halber, seine Pfarren verließ, mußte
ich, old Senior, die Einrichtung treffen, wie, bis sein
Nachfolger, die Solter Pastorate, antreten könnte, die
Predigergeschäfte dort zu verwalten waren. Weil nun
ich 1*, Hr. Pastor Back in Jörl 2 Meilen nach S oll
zu machen hatten, so konnten wir nicht füglich 2 Pre
digten an einem Tage, zumal da ich, wenn ich in den
benachbarten Kirchen bisweilen predigte, noch an dem
selben Tage, nicht selten, vorher eine Leichenrede von
der Eggebecker Kanzel halten muß, in den Solter
Kirchen halten. Ich verfügte es daher, daß an jedem
Sonn, nnd Festtage, nur in einer Kirche geprediget,
9 •
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in der ändern, dann vom Küsier gelesen, daß aber die
zu taufenden Kinder, in die Kirche, aus der ändern
Solter Gemeine, gebracht werden, in welcher gcprediget würde, und daß jeder, der 4 jetzigen Hardespre
diger, dann die vorfallende Wochenarbeit, in den bei
den Solter Gemeinen, in welcher er den letzten Sonn
tag gepredigt, zu verrichten habe.

Diese unsre Arbeit

dauerte > Jahr, und wir hatten in der Zeit, 42 pre
digten daselbst gehalten.

Als nun aber H r. pastor

H olt in Wanderupp, Amts Flensburg, die beiden
Solter Pfarren erhielt, kam ich, im Namen der gedach
ten 3 Hardesprediger, bei dem Oberconsistorio aufGottorf ein, daß uns für jede, in Groß- oder Kleinsolt
gehaltene Predigt, von der fahrigen Einnahme, der
beiden Solter Gemeinen, 2 R thlr. Spec, möge aus
gezahlt werden, weil m ir, von demselben Dberconsistorio, vor 11 Jahren, als H t. Past. Dethlefsen Jö rl
verließ, und ich 4 Wochen hindurch, allein die Predi
gergeschäfte in Jö rl verwaltet hatte, außer den, in der
Zeit gefallenen Accidentien, für jede der 4 Predigten,
2 Rthlr. Spec. v. Schl. Holst. Cour, war zugesprochen
worden.

Aber jene circa 100 Rthlr. Cour, wurden

uns jetzt nicht zuerkannt.

Auch war, nach den ge

machten Rechnungen der Solter, der bebrütenden dor
tige Zehnten ohnerachtet, nichts für uns Hardespredi
ger, übrig.
I n dem diesjährigen Berichte, der Schlesw.-Holst.
Bibelgesellschaft, hat H r. Probst Callisen in SchleS-
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wkg, R itter vom D ann ebrog, die Eggebecker Gemeine,
arm genannt. Ich glaube aber, daß sie so wenig arm
alS reich zu nennen ist. D e n n hat ste gleich, für jene
Bibelgesellschaft, n u r wenig g eth an , so hat sie doch,
bei der Aufführung der hiesigen abgcbrannten Pastoratgebaude und bei den, in der letzten Zeit, eingefalle,
tim kirchlichen Festen, gezeigt, daß sie für gemeinnützige
A nstalten, w ol etwas zu thun im S ta n d e ist. S i e
hat auch versprochen, daß sie für unsre Districtschulen,
deren wir funfe haben, in rvAchen schon, in diesem
J a h r e , einige B a u te n an Fenstern, Tischen und B ä n 
ken, vorzenommen sind, die Eckernförder Schultabellen,
auf starkem P a p p geklebt, welche dergestalt a Ex. ei
nige 20 Rthlr. Cour, zu stehen kommen, so vielleicht als
dann-, wenn die Kornpreise sich n u r etw as heben, eine
fü r unsie nicht kleine K irche, paffende O rg e l anschaffen will. Auch arbeiten^ viele, in der Eggcbecker G e 
m eine, redlich dagegen a n , daß sie nicht verarmen.
D e n n it gleich unser B o d e n , nicht sehr dankbar, in
dem wie gewöhnlich, n u r das 4te oder 5te Korn nach
der Auffaat vom Nocken, dreschen, obgleich der B u c h 
weizen hier weit öfterer m iß ra th , als daß er gerath,
haben gleich viele unsrer L andleute, keinen B o den
zum Gersten--, keinen zum W eizen- und R apsaat
b a u , ij gleich die G rüsung hier so schlecht, daß da,
wo auh im heißen S o m m e r, die P ferde, Kühe und
Schacch ihre N a h ru n g haben sollen, das Feld mehr
w eiß its grün aussieht, m uß noch jenes V ieh, im
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Sommer, oft 4 bis 6 Stunden, um M itta g S M ,. der
leichten Einfriedigung von Sand wegen, auf welcher
kein Zaun, wie in Angeln wächst, so wie des Nachts,
ohne daß demselben, daselbst Futter gereicht werden
kann, auf dem S ta ll stehen; so wissen doch unsre
Landleute, sich manche Nebenverdienste zu machen,
z. S3., viele treiben Handel, m it Lieh allerlei A rt,
m it Aepfeln, die sie meilenweit holen, m it getrockneneten Cappeler Heringen, m it in Angeln gekauften
ordinärem Käse, m it Bick- und Tüdelbeeren und m it
Krametsvögeln, viele halten Bienen und fahren sie
häufig, wenn sie nicht an blühendem Buchweizen oder
solchem Heidekraut, ihre hinreichende Nahrung bekommen können, in die Märsche oder Holzungen,* viele
verbessern ihre Umstände durch Jagd und Fischfang,
auch Krebse und O ttern, von welchen letzteren, die
Felle theuer, in den benachbarten S tädten, bezahlt
werden, werden oft bei uns gefangen. Auch in Espersto rf, Kirchspiels Eggebeck, haben Landleute, ohne, daß
sie fremde Menschen in derselben brauchen, eine Zie
gelei. Ein Hauptnebenverdienst, ist aber der T orf- und
der Besenhandel.

Viele unsrer Landleute, haben eben

so viel im Jahre, fü r T o r f, als fü r K o rn , einzunehmen, manche derselben, besonders aus Jerreshoe, fah
ren fast täglich 1 1 M eile m it T o r f noch Flensburg
und manche aus Bollingstedt 2 M a l in der Woche
eben so weit dam it, nach Schleswig.
Dörfer haben aber auch allein, in

Diese beiden

unsrer Gemeine,
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mehr Mohrbodcn, als sie verbrauchen können, und doch
wird von ihnen, nicht bloS T o rf gegraben und ge.
strich.cn, sondern auch häufig, zu Kohlen verbrannt
und an Schmieden, die um diese Gemeine herumwoh.
nen, verkauft.

Mehrere von unfern ändern 10 L ö r .

fern, haben aber M angel an Torfmoor und milchen
solches, nicht nur in der unsrigen, sondern auch in
der benachbarten Sieverstedter Gemeine und verkaufen
doch, fast wöchentlich auch Torf.

Die Jerreshöer und

Bollingstedter, haben ferner, so viel H olz, daß sie
gleichfalls davon verkaufen.

Sogar einige, auch in

unfern ändern D örfen, kaufen Baume, in den H ö l.
jungen und machen daraus Nutzholz, für die Rade,
macher rc.

Noch ist das Besenbinden, hier ein bedeu-

tender Nebenverdienst.

S o haben w ir z. B . hier, etV

nen Halbhufner bei Eggebeck, besten Frau allein, in .
dem ihr M ann und ihre Söhne ihr Heide dazu ma<
hen und ins Haus bringen und die Bänder aus H olz,
staben dazu verfertigen, in mancher Woche, fü r 10
M k. Besen bindet.
Neulich erhielt ich, von meinem Sohne Ferdinand,
einen B rie f aus M ikau, worin derselbe m ir, unter an.
dern schrieb, daß er in 4 bis 5 Lagen, von Traven
münde, nach M itau gekommen sey, daß zwar die Fracht,
ihm nur 6 Dukaten gekostet, daß er und 27 andre
Passagiere, worunter

2

Damen und ein Engländer

gewesen, vom letzteren, so lange sie auf dem Schiffe
gewesen, m it Champagner und Portwein unentgeltlich
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bewirthet worden sind. Auch w ar au f demselben
Schiffe, dam als ein S tu d e n t a u s Göttingen, der gute
Zeugnisse von den dortigen H erren Professoren gehabt,
w orauf er gleich in R u ß lan d , bei einem einzigen ju n 
gen H e rrn , eine Condition, die ihm jährlich 400 R u 
bel einbringt, erhalten hat. E ine günstige Aussicht
für einige unsrer Candidate». Doch haben die vielen
Zollbedienten, diese 28 Passagiere, nicht n u r sammtlich
genau durchsucht, sondern auch sich stark bezahlen las
sen. D ie Reise hat meinem S o h n e c ir c a 4 0 R th lr.
v. S ch l. Holst. Cour, gekostet, die ihm aber sein P r i n 
zipal, größtentheils ersetzen wollte. Auch von meinem
jüngsten S o h n e , bei H r n . Pächter G ünzel in der S ö rupper Gemeine im F lensburger A ngeln, habe ich die
angenehme Nachricht, daß er sich so g u t, als Gehülfe
in der Landwirthschaft benim m t, daß ich n u r ein J a h r
4 5 R th lr. v. Schl. Holst. C our., für ihn a n H rn . G ü n 
zel zahlen darf, daß er das 2te J a h r kein Geld m ehr
für ihn haben w ill, um die Landwirthschaft gründlich
und practisch zu erlernen.
A m jüngstvergangenen S o n n t a g e , als am dieß.
jährigen Reformationsfeste, d. 3 ten N ov. hielt ich, in
der Eggebecker Kirche, folgende P re d ig t:
I m N a m e n J e s u . Amen.
Auf, fromme Christen, dankt dem H e rrn ,
D e r Knechtschaft B a n d zerriß,
C s leuchtet u n s der helle S t e r n
A u s dichter Finsierniß.

k
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Ach^ unsre Vater wandelten
Des Aberglaubens Bahn,
Und schlaue Mönche handelten
M it Trug und falschem Wahn.
Die Sünde wurde feil für Geld,
Durch Tetzels Ablaßbrief;
D a trat zu Wittenberg ein Held
Zum Kampfe auf. und rief:
„ W e r schamlos schwaches Volk betrügt,
„D^er ist kein Goites-Mann,
„U nd wer, wie ich, den Frevel rügt,
„Scheut weder Fluch noch Bann."
Und gute Fürsten freuten sich
Ob seiner kühnen That,
S ie schützten, o Mann Gottes, Dich,
A u f Gottes Wink und Nath.
Durch dich, des Glaubens Fahne weht.
D ie Wahrheit hat gesiegt.
D u hast den Saamen ausgesaet,
Des Frucht verborgen liegt.
Eine feste Burg ist unser Gott,
W ir glauben all' an ihn.
E r hilft uns, in der letzten Noth,
Wenn w ir von hinnen ziehn.
Und unser Glaube laßt uns nicht
I n dunkler Gruft vergehn.
W ir werden ihn von Angesicht, zu Angesichte sehn.
Und alle Guten werden wach,
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Nach langer.T odesnacht,
W e n n , auch u n s einst am Aerntetag
D e r große M a n n erwacht.
N e f o r m a t i o n s t e x t 1833. 2 Cor. 4. 1, 5 und 6.
D a die W o rte , über welche w ir unsre Kanzelvortrage zu halten haben , auch oft den Zeiten angemes
sen sind, in welchen w ir solche gebrauchen sollen, so
hat unser w ürdiger Gcneralsuperintendent u n s auch
heute, eine gute Gelegenheit verschafft, welche wir n u n
auch, in gegenwärtiger Andachtsstunde, benutzen werden,
u n s auch an einiges von dem zu erinnern, w as unsre
christliche Kirche, zur Zeit ihrer G ründung und seit ihrer
nöthig gewordenen Verbesserung, im lö te n J a h r h u n 
derte, u n s geworden ist. D eshalb laßt u n s n u n , in
der ersten H a ls te , dieses V o rtr a g e s , cs u n s merken:
worauf es in der christlichen Kirche, gleich wie sie er
richtet w a rd , vorzüglich abgesehen w a r, und in der
ändern H alste desselben es d arth u n , w as sie H eil
sames, ähnlicher Art, in den zuletzt verflossenen christ
lichen Jah rh u n d erten , hat werden können und sollen.
W enige Z eiten, sind in der ganzen W elt- u n d
Menschengeschichte, sich hierin so gleich, daß für d a s
Licht, welches die göttliche V o rse h u n g , Menschen h a t
oufgehen lassen, daß für das Helle werden ihres Gei
stes, daß dafür, daß sie vernünftiger, daß sie besser,
daß sie reifer für eine selige Ewigkeit werden ko nn ten ,
daß sie mehr von G o tt, mehr von seiner weisen W e lt und M enschenregierung, mehr von der Unsterblichkeit
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ihres GeisteS, mehr davon, daß Gott, wie es Röm. 2 ,6
heißt, einem jeden geben w ill, nach seinen Werken,
fü r Gutes, G utes, für Böses, Böses, daß sie mehr
von Jesu, von seinen ausgezeichneten Verdiensten um
die Menschheit, daß sie mehr von Gottes, von dem hei
ligen Geiste, haben lernen'können, und in welchen Jesu
als in jenen Zeiten, unsre Lebenstage hienieden gefallen
Von jenen ersten Zeiten des Christenthums, womit w ir
unsre gegenwärtige Zeitrechnung anfangen, von den
Tagen Jesu und seiner Apostel, reden w ir nun billig
zuerst, weil auch unsre Textesworte, in denselben zuerst
ausgezeichnet, weil diese zunächst auf selbige sich beziehen,
weil zu der Zeit Jesus und seine Apostel, sich den damals
lebenden Menschen,

ihnen sichtbar anschlossen, und

weil zu der Zeit auch der Paulus, nicht nur ein Röm i
scher, sondern auch ein Bürger dieser ganzen Erde
war, welcher unter ändern auch von sich, so wie von
seinen Mitaposteln sagen durfte: S ind w ir gleich arm
an G itern des Glücks, so fehlt es uns doch nicht an
köstlicheren, dauerhafteren, in alle Ewigkeit folgenden,
auch da noch uns zu beseligen vermögenden Schätzen,
so fehlt es uns doch keinesweges, an solchen Besitzthümern, welche in der T hat erleuchten, zum Besserwerde» leiten, nicht an solchen Schätzen, die zu den
köstlichsten gehören, welche w ir auch den Aermsten im
Volke mitzutheilen

bereit sind, wodurch w ir auch sel

bige, wodurch aber auch außer jenen Armen, auch
Wohltabende, auch Reiche an G o ld , wenn sie solche
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von u n s erh alten, weit herrlichere V erleih u n g e n , als
solche, die nicht n u r W eise, sondern auch T h o re n besitzen, indem w ir ihnen zu überirdischen SZeichthumern,
zu r W eish eit und L u g e n d behülflich seyn können.
S o lch e K leinode befaß aber keiner, im g ro ß e m M aaß e,
als unser H e r r , der d esw eg en , weil er u n s göttliche
L eh ren, besser als ein an drer e r t h d t h a t , von sich
sag te: D a z u bin ich geboren, dazu in diese W e lt ge.
k o m m en, daß ich die W a h rh e it lehren soll, des F reund
der W a h r h e it, welcher jene W e is h e it, die ich besitze,
zu schätzen w eiß , der n im m t sie von m ir a n , der hö
r e t , der folget meiner L ehre, deshalb durste derselbe
J e s u s auch seinen J ü n g e r n a u ftra g e n , in alle W e lt,
zu M enschen in verschiedenen G egenden der E rde, da
h i n , w ohin sie n u r kom m en konnten, zu gehen und
ganze V ölker und einzelne M itg lieder derselben, zu
le h re n , aber auch zu beobachten, w a s er ihnen nicht
einzig durch heilsame W o r t e , sondern auch durch edle
from m e T h a te n , vorgetragcn. G a b doch ferner dieser
Lehrer von G o tt gesandt, auch den von ihm persönlich
unterrichteten J ü n g e r n , die W e is u n g : W ill m a n euch
an einem O r te nicht a u f n c h m e n , sich nicht von euch,
m it den L ehren, welche ich euch v o rgetragen , bekannt
machen lassen, so schüttelt den S t a u b von euren F ü 
ß e n , begebt euch w e ite r, w endet euch zu solchen h in ,
die meine B e le h ru n g von euch em pfangen, die selbiger
folgen wollen. Und dieß für die heidnische u n d jü 
dische W e l t , fü r viele N a tio n e n der E rd e heilsame
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G ebot- befolgte auch M a tth ä u s und L ucas, P e tr u s ,
J a c o b u s , J o h a n n e s und manche andre, welche solches
durch W o rt und Schrift, weit und breit au f der Erde
verkündigten, wie sie solches von ih m , vernommen.
A ber doch verk ünd ig t, von allen Aposteln Jesu , kei
ner seine göttlichen Lehren mehr, durch mündliche und
schriftliche V orträge, verkündigte sie niemand, zu W a s
ser und zu Lande, häufiger, als der, dem w ir zunächst
unsre heutigen T e rte s w o rte , in welchem er von der
wirklichen Erleuchtung redet, verdanken, als jener,
welcher ein Apostel der Heiden gen annt w ird, weil er
sich die unschätzbarsten Verdienste, u m M illionen M e n 
schen, die vor ihm , den w ahren einigen G o t t , den
S chö pfer H im m els und der Erde und seinen ersten
größten Gesandten an die M enschheit, nicht kannten,
erworben h at, als P a u l u s . Ljieß herrliche Werkzeug
der Vorsehung, zur Erleuchtung, B elehru ng und A u f
klärung der W elt, hatte aber auch schon früher, als er
a u s einem J u d en , ein Christ, a u s einem jüdischen G e
lehrten, ein christlicher Lehrer geworden, sich Reichthum
an manchen nützlichen Kenntnissen erworben, welche er
auch, wie die des Christenthums, so vielen mitgetheilt,
daß er von sich sagen d urfte: Ic h habe mehr gear
beitet, a ls alle andre Lehrer m einer Z eit, habe m eh
rere durch das Christenthum erleuchtet; ich habe mehre
ren die göttliche B elehrung, das köstliche Licht, welches
durch das C h ris te n tu m , für die W e lt aufgegangen ist,
verschafft, als die ändern Apostel. I s t aber E in er au s
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den letztverflossenen 3 christlichen Jahrhunderten, Einer
von 1517 bis 1833, der etwaS Sehnliches in dieser
Hinsicht, wie Paulus, von sich behaupten darf, so ist
es wol der Mann, welcher uns vor ändern, zum heu
tigen schönen Neformationsfeste vorzüglich Gelegenheit
verschafft, der Mann, durch den Gott gleichsam zum
Sten Mal, wie am ersten Schöpfungstage gesprochen hat:
Es werde Licht! und cs ward Licht, so ist es wol
Luther, durch welchen, so wie vorhin durch Jesum und
Paulum, es heller und besser für den menschlichen
Geist geworden ist. Deshalb schreiten wir auch nun
zu der ändern Hälfte unsers heutigen christlichen Vor
trags über, weil wir nun auch einiges von dem, zum
Preise der göttlichen Vorsehung ausheben wollen, wo
durch sehr viele Menschen, in den zuletzt dagewesenen
christlichen Jahrhunderten, die göttlichen Lehren dcS
Christenthums richtiger, genauer, besser haben kennen,
schätzen und befolgen gelernt, als dieß in den reichlich
1000 Jahren, die vom 4ten bis zum 16ten verflosse
nen christlichen Jahrhunderten, der Fall gewesen. Doch
ließ die göttliche Vorsehung, damit es früher heller,
besser für den menschlichen Geist werden mögte, bald
nach dem ersten christlichen Kaiser Constantin dem
Großen, herrliche Lehrer des Christenthums, wie ein
Chrysostenus und Orgines, ein Eusebius, HieronimuS
und Augustin geboren werden. Aber diejenigen, welche
sich Nachfolger des Apostels Petri genannt, welche es

keineSweges in der T h a t w aren, denn sie liebten dve
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Finsterniß mehr als das Licht, verrichteten wo! mehr
böse als gute Werke, aber besonders die Päpste zu
N om , brachten nur zu sehr das Licht des Evangeliums unter einen Scheffel, verbreiteten besonders durch
Mönche, den Schande und Schaden bringenden Aber
glauben, brachten durch die von ihnen veranlagten
Kreuzzüge, indem sie vorgaben, sie wollten Jerusalem,
sie wollten das heilige Grab, den Ungläubigen, den
Türken entreißen, viele 1000 Menschen und manche
ihrer Fürsten, damit sie nur ihre Herrsch- und Hab
sucht befriedigen konnten, durch Krieg, in dem entfern
ten Asien, um ihr Leben, um ihr Eigenthum.

Auch

im 6ten christlichen Jahrhunderte, that ein andrer Ver
führer des Volks, der sich gleichfalls ein Prophet, ein
Weiser, ein Religionsstifter nannte, ein Muhamed,
viel zu wenig, für wahre Erleuchtung der W e lt; denn
obgleich auch seine R eligion, manches Gute, was er
größtenteils aus unsrer Bibel genommen hatte, in
sich faßt, so enthält sie doch viel Irrig e s in sich, so
lehrt sie doch, daß der Mensch, sich ohne Noth in
Lebensgefahr stürzen dürfe, weil er nicht eher stürbe,
als ihn gesetzt wäre zu sterben, so breitete er, die nach
ihm genannte Religion, nicht sowol durch Belehrung
als durch Krieg aus, so begünstigte er die Vielweiberei.
Mehr als durch die Päpste, mehr als durch einen
Muhcmed, geschah aber in den gedachten finstern christ
lichen Jahrhunderten, und zwar im 6ten, 9ten dersel.

bm , )urch einen Kaiser Carl den Großen, der für
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tie so unwissend gewordenen Geistlichen seiner Zeit,
daß sie nicht mehr im Stande waren, mit dem Evangelio Zesu übereinstimmende Belehrungen, dem Wolke
vorzutragen, dergleichen Predigten, von ändern noch
mit dem Geiste, mit dem Inhalte des Christenthums,
bekannten Männern, verfertigen ließ, damit heilsame
Nahrung des Geistes auch damals, dem christlichen
Wolke, in ihren Kirchen, an Sonn- und Festtagen,
dargereicht ward. Doch fehlte es auch, unter uns
Deutschen damals nicht, an dem Mann, der die herr
liche Buchdruckerkunst, nicht sehr lange vor der Zeit,
in welcher unser Luther geboren ward, erfand, nicht
an einem Johann Guttenberg; denn nun, als die Be
gebenheit sich zutrug, weshalb wir mit Recht heute
ein herrliches Fest zu feiern haben, nun dursten die
herrlichen Schätze des Geistes, die Erleuchtung, die
trefflichen Kenntnisse der Religion des Christenthums,
welche sich ein Luther und noch mehr sein gelehrter
Freund Melanchthon, der mit Recht ein Lehrer von
ganz Deutschland hieß und auch mit durch diese Er
findung genannt worden ist, erworben hatten, nicht
blos durch mündliche Vorträge, für welche dieser große
Gelehrte seiner Zeit, weil er etwas furchtsam war, we
niger berufen sich fühlte, als der muthvolle Luther;
nun konnten die köstlichen Religionskenntnisse eines
Luthers, eines Melanchthons und einiger andrer treff
lichen Lehrer des Christenthums ihrer Zeit, in 1000 ver
schiedenen nützlichen Schriften, nach 1000 verschiedenen
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Orten der Erde, Millionen von Menschen ohne große
Koften, die immer nicht ganz kleine, blos geschriebene
Bücher, verursachen; nun konnten ihre geläuterten bes
sern Religionskenntniffe, nicht nur unzähligen ihrer
Zeitgenossen, sondern noch weit mehreren, die erst ge
boren werden sollten, leicht mitgetheilt werden. J a
nun konnte auch das wahre W ort Gottes in unsrer
B ib el, verdeutscht, fast unzähligen, die unsre M utter
sprache reden, wohlfeil in die Hände gegeben werden,
nun konnten auch andre gute Religionsbücher, wie
Catechismen, nun konnten, besonders in unfern Tagen,
auch gute christliche Gesangbücher, wohlfeil auch armen
Leuten, überlassen werden. E s konnte auch in unfern
Tagen fast an allen Orten der Erde durch die Bibelge
sellschaften, es konnte die B ibel, nicht nur fite wenig
Geld, sondern auch häufig unentgeltich, vielen Armen
gereicht werden. J a auch Menschen, die keine D eut
sche sind, welche Sprachen reden, die weit von der
unsrigen abweichen, können nun auch in ihrer Sprache,
weil die Buchdruckerkunst solches begünstiget, und weil
die Gemeinnützigkeit, wozu das Christenthum so sehr
ermuntert, viele bemittelte Leute, besonders in England,
dahin geführt hat, daß sie jährlich bedeutende Sum m en
hergeben, damit M illionen ihrer Nächsten, mit den
göttlichen Lehren, welche in unsrer B ibel befindlich
sind, bekannt werden, und auch nach solchen sich fromm
verhalten können. Diese herrliche Erfindung der Buch
druckerkunst, hat es auch mit bewirkt, daß in den Ta»
10

gen LutherS und MelanchthonS, ein EraSmuS von
Rotterdam, ja daß auch im 17ten und 18ten Jahr
hundert, manche vortreffliche Lehrer des Christenthums,
daß besonders in den letztv^flossenen christlichen Jahr
hunderten, ein Zollikoser und Gellert, ein Löfler und
Kloppstock, ein Kanzler Cramer in Kiel, und ein Rein
hard in Dresden, von den jetzt noch lebenden herr
lichen Relkgionslehrern zu schweigen, nicht einzig durch
ihren mündlichen, sondern auch durch ihren gedruckten
christlichen Unterricht, sich die größten Verdienste, nicht
nur um ihre Zeitgenossen, sondern auch um ihre Nach
kommen erworben haben und noch lange erwerben.
Hat Gott, wie Paulus in unserm heutigen schönen
Reformationstexte sagt, auch in seinen Lebenslagen,
das Licht aus der Finsterniß hervortreten lassen, hat er
dem menschlichen Geiste, die heilsamste Aufklärung, in
Hinsicht seiner und desjenigen gewährt, was er, weil
es uns insgesammt gut ist, von uns fordert, so hat
er auch solches nicht weniger in den unsrigen gethan,
so ist auch uns, m. Z. viele heilsame Belehrung durch
die christliche Kirche zu Theil geworden, so hat die
weise göttliche Vorsehung uns dabei, Befreiung, von
dergleichen Leiden und Verfolgungen verschafft, wie sie
in Jesu und seiner Apostel, ja noch in Wicklefts, Huß's
und Luthers Tagen, Tausende zu erdulden gehabt.
Sollten wir, meine Freunde, uns denn nun nicht auch
dadurch recht dankbar, für diese unsre Vorzüge beweisen,
daß da wir herrliche Erleuchtung, treffliche Belehrung,
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durch unsre Kirche und ihre Lehrer theilhaftig werden
können, ohne deshalb die geringsten Beschwerden er
tragen zu dürfen, daß wir diese ausnehmenden V or
züge, G ott jetzt, wie es Joh. 4 , 24 heißt, im Geist
und in der Wahrheit, daß wir ihn nun, mit Verstand
verehren können, gewissenhaft benutzen, ja daß wir auch
sorgfältig alle die unsrigen hiezu anhalten und auffor
dern, daß durch solche Belehrung, wie wir sie heut
zu Tage durch daS Christenthum haben erlangen und
durch unser gemeinnütziges, frommes, tugendhaftes Ver
halten auch Eingang bei ihnen, haben können. Amen.
W as ich in den früher» Jahren, in welchen ich
meine Ländereien habe bestellen lassen, nie habe er
reichen können, und w as auch Keiner, welcher eine et
w as bedeutende Aussaat, in unsrer Gegend, auf seine
Ländereien bestellt, nicht haben kann, das erlangte ich
in diesem Jahre, nemlich, daß. meine Aussaat sowol des magern, nicht für die Rockensaat, in diesem
Jahre, bedüngtes Rockenland, an einem und demselben
Tage, nemlich über 5 Tonnen, als auch mein fettes,
dieß Jahr bedüngtes Rockenland, gleichfalls über 5
Tonnen Rocken, auch an einem Tage, aus Gefälligkeit,
jedes M al mit 8 Pflügern und 2, die den ausgesäeten
Rockm, eineggten, folglich circa 11 Tonnen Rocken,
an zvem Tagen ausgesäet worden sind, so wie auch an
dre ron unfern Landleuten, für mich, den Dünger um
entgeldlich ausgefahren und im Frühjahr 5 bis 6 T on
nen Kuchweizen, so ohne Bezahlung in die Erde gebracht,
10

*
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daß ich darnach, von meiner Gemeine, 17 Fuder habe
eingesahren erhalten, wie dieselbe auch, da jeder der
pflügt und fährt, einen halben L ag, in der Eggebecker
Gemeine, für mich, umsonst, diese Arbeit verrichtet hat
und diese Arbeit gleichfalls, im ganzen künftigen Jahre,
zu S tande bringen will. Den 26ften Nov. d. I . ließ
ich mich, nach Husum fahren, nachdem ich, auf dem
Wege dahin, zuvor an demselben Lage die Esperstorfer und Hündinger Schule besucht. I n derselben
hatte ich die Freude, die Erfahrung zu machen, daß
sich bald, der wechselseitige Unterricht, mit Nutzen aus
üben läßt. D enn als ich Vormittags, nachdem ich zu
vor, vor 2 Häusern halten und 4 Leuten, das H. A.
gereicht, worunter der jetzt elendeste Mensch in unsrer
Gemeine, Namens H ans Harmsen sich befand, für den '
ich schon vor circa 10 Jahren, einem der damals, ein
eigenes schönes Fuhrwerk besaß und eine der ersten
Bedienungen, in Schleswig bekleidete, weil dessen
Stiefvater auch eine Krugftelle in Espersdorf ge
habt, der ein Schwager jenes, damals von der Gicht
so gelähmten, auf dem Siechbette communizirenden,
M annes w ar, daß er nicht H and noch Fuß rühren
konnte, um einige Unterstützung für denselben bat, und .
sie doch nicht erhielt, weil er mir antwortete, daß sein
Vermögen in Marschländereien steckte, die gegenwärtig
äußerst wenig einbrächten. D arauf fand ich den D istrictschullehrer zu Espersdorf und Hündkngen beschäf
tiget, wie er von einem H aufen von 5 oder 6 Kin-
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te rn , zum andem ging und nachsah, wie ein, von den
altern K naben oder Mädchen, nach den Schultabellen,
in Erlernung der Buchstabenkennttu'ß und das Büchstabirens, seinen. Mitschülern behülflich w ar. D ara u f,
übte derselbe Schullehrer, auch seine S ch äler und
Schülerinnen, nach den Schultabellen, nicht nur im
Rechnen, sondern er lehrte sie auch, durch S ta b e , da
von 10 reichlich einen Finger lang, und für sich, 10
andre, in 6 Exemplaren, zusammen waren, sc> daß sie
auch sinnlich, addiren und subtrahiren lernten. B o n die
ser Schule, fuhr ich nach Espersdorf, wo ich auch, in
2 Häusern, 4 schwache Leute, unter welchen, wie in
Hündingen, ein noch nicht alter M ann w ar, der schon
Jahrelang, auch von der G icht, ganz gelahm t und
dabei auch so arm w ar, daß er gleichfalls m it seiner
F rau und K indern, von unsrer Armencasse unterhalten
werden m ußte, welcher, da er vor circa 2 0 Jah ren ,
unfern Könige als S o ld at bei K openhagen gedient,
eine iunge F rau aus Seeland zu uns gebracht hat, mit
dem heiligen Abendmahle bediente.
H ierau f fuhr
ich, über T reya nach Schwesi'ng, wo ich, weil H agel
wetter entfiel, des Nachts, bei dem H rn . P astor J e n 
sen verweilte und den ändern M orgen, um 9 Uhr, in
Husum w ar. H ier hörtr ich, in dem Hause des H rn.
Bürgermeister Lüders und in dem H ause des H rn .
Pröpsten Meisterlin und des H rn . Advocaten S tu rm , **)
*) Dieser ist den 31. D ec. d. I . gestorben.
**) Derselbe halte darum in dieser Sache m it zu entscheiden,
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daß man daselbst, meine Ansprüche, auf daS AdelLdiplom, meines Großonkels, des Barons Stark in Kiel
und auf den Koffer mit Papieren von demselben, der
sich unter den Sachen meiner, im vorigen Sommer,
verstorbenen Cousine Magdalene Krafft gefunden, und
jetzt für mich, bei ihrem Schwager, dem Kaufmanns
Joachim Nittels in Husum, nach der Entsiegelung ih
res Nachlasses gebracht waren, gegründet fand. Dieser
\ mein Vetter I . Nittels, wollte mir aber gedachte Sachen
nicht eher ausliefern, als seine Schwiegerm Johanna
Augustini, die Schwester von Magdalene Krafft, die
jetzt mit ihrem Manne, dem vormaligen Apotheker in
Kiel und Brandenburg, Augustini, in Berlin von ih
rem Verrnögen lebt, weil ihr Mann daselbst mehrere
Verwandte hat, auch eingewilliget, daß mir jetzt bei
des, aus dem Nachlasse des vormaligen Barons Stark
in Kiel eingehändiget wurde. Den 6ten Dec. d. I .
, besuchte ich die Bollingstcdter Schule, welche nun auch
weil er einer der nächsten noch lebenden Verwandten von
meiner Cousine Magdalena Krafft und ihrer Vollscfnvestcr, jetzt in B e rlin , und ihrer Halbschwester, der Frau
des Kaufmanns Joachim Mittels in Husum, war, denn
seine Frau, eine geborne Wohlsen in Husum, ist darum
eine nahe Verwandt,'» der 3 ebeugedachten Schwestern,
well, ihre M u tte r, eine geborne Jansen aus Husum ge
wesen, die m it den Wohlsen daselbst, eine Familie ansmachen. Auch deren M u tte r, die Großmutter mütter
licher Seite jener 3 Schwestern, eine W ittwe Jansen,
habe ich nicht nur gekannt, sondern auch in ihr eine
solche Frau gefunden, daß sie sich den, in dieser Schrift
ausgestellten, vorzüglichen Frauen, anschloß.
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solche Tische und Banke, wie sie der wechselseitige Un
terricht erfordert, erhalten hat. Auch der Lehrer der
selben, Thomas Petersen, macht guten Gebrauch von
diesem Unterrichte, zeigte auch, daß seine Schüler und
Schülerinnen, mit der Erdbeschreibung und der deut
schen Sprache, ziemlich bekannt sind. Auch die Jerreshver haben schon etwas für ihre Schule gethan, indem
sie dem Lehrer desselben, Matthias Thomsen, eine gute
Kammer mehr, in seinem Hause, erbaut haben. Am
2ten diesjährigen Adventssonntage hatte ich zwar nur
ein todtgebornes Kind zu beerdigen, aber ich konnte
bei dieser Beerdigung Seltenheiten anführen, die ich
früher, bei keiner Beerdigung, auszuheben im Stande
gewesen bin. Tie schönen Worte Herders sprach ich
nemlich, nachdem ich ein kurzes Gebet verrichtet, von
der Kanzel. „Dieß ist E in e r von uns, dieß ist ein
„Frem der, so sprechen niedere Seelen. Die Welt
„ist nur ein einiges Haus. Wer die Sache des
„Menschengeschlechts als die Seine betrachtet, nimmt
„an Gottes Geschäft, nimmt am Verhängnisse Theil."
Denn ich konnte sagen, unsere heutige kleine Leiche,
thäte es in seinen Aeltern dar, daß unsre Gemeine
keine solche niedere Seelen, in ihrer Mitte hätte, wie
es einer der besten, auch geistlichen Dichter, unsrer
Tage, in den beigebrachten Worten desselben, bezeichnete. Denn seine Aeltern wären unter uns ausgenom
men, obgleich der, erst einige 30 Jahre alte Herzberg,
Vater dieser Familie, Namens Joh. Christian Heinrich
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Herzberg, keinen ändern B ew eis, daß er in unsrer Ge
meine geboren sey, heibringen konnte, da nichts von
ihm in unserm Protocol!, der Gebornen und Getauf
ten steht, als daß seine G roßm utter solches gesagt- da
er nicht den O rt, wo er consirmirt und m it Anna Cath.
des w eil. Scheerenschleifers Andreas Nielsen in Itzehoe
Tochter, von der er noch 4 lebende Kinder bei sich
h a t, copulirt sey, anzugeben w eis, und unsere Egge
becker, wollten schon für die Kreisende, weil unsere
Hebamm e sie nicht allein entbinden zu können schien,
den H rn . Doctor und Physicus Chemnitz au s Flens
burg holen, als sie die Nachricht bekamen, daß jenes
Frauenzimmer, schon einen todtgebornen K naben, zur
W elt gebracht. Auch folgten circa 20 Eingesessene
au s Eggebeck, nebem dem V ater, seinem Vorgeben
nach, einem Katholiken, diesem K leinen, zur G ru ft
auf unserm Kirchhofe. Ich bemerkte noch, bei dieser
Gelegenheit, von unsrer Kanzel, daß m ir in dew lan
gen Zeiträume, in welchem ich an Leichenbegängnissen
als Prediger Theil genommen, in meinen 45 A m ts
jahren, keine solche Leiche, wie unsere heutige, mit be
stattet habe. B ald darauf zeigte auch die M utter
dieser kleinen Leiche, daß es noch sehr starke F rauen
zimmer unter uns giebt, denn 14 T age nach ihrer
schweren E ntbindung, kam ihr M a n n zu m ir, und
zeigte mir an, daß seine F ra u , am 3ten Adventssonn
tage d. I . ihren Kirchgang, in unsrer Kirche zu halten
wünschte. S ie hatte zwar kein G eld, die gewöhnliche
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kleine Gebühr, für denselben zu bezahlen.

Es gingen

aber doch, am folgenden Tage, bei regnigtem Wetter,
obgleich die Frau ziemlich entfernt von unsrer Kirche,
ihre, vlvn unsrer Gemeine bezahlte Wohnung hatte,
6 Frauen aus Eggebeck, Uly unfern A lta r, nachdem
ich jene Frau eingesegnet hatte, und diese 7 Frauen,
opferten damals zusammen 7 ßl. *)
d.

I.

Den 19ten Dec.

erhielt ich ausdem H. p. Obergerichte auf

G ottorf, auf meine Anfrage, wegen der Abgabe an
meinen Küster, bei solchen Fällen, deren ich eben ge
dacht, aber auch bei Leichen und Copulationen, daß
die^Hauptgebühr, aber nicht das außerdem Geopferte,
dem Pastor zu Eggebeck, ungetheilt verbleibe.
*) Als ich diese Frau cinsegnete, sprach ich auch zu ihr,
wie ich cs bei ändern Frauen zu thun pflege, deren.
Kinder, vor ihrem Kirchgänge, schon m it Tode abgegan
gen sind, Folgendes: Auch ihr Lob und Dank, erschalle
hier vor Gott, gebeugte Andächtige, die sie beute, nach
ihren geendigten Wochen, um anznbetcn, wiederum iu
dem Heiligthume des Ewigen erscheinet; -ja- bringe sie
ihm ihren Dank. Er war bei ihr in der Noch, er riß
sie heraus und zeigte ihr sein Heil- I n Trauer tr itt sie
freilich vor ihm hin. Mäßige sie ihre Trauer, auch die
der Herr lieb hat, prüfet er. Er legt die Last auf und
hilft sie tragen. I h r Schmerz, sey der Schmerz der E r,
geburg und Zuversicht. Er gab, und gab aus Liebe, et
nahm, und nahm aus Liebe. Sein Wille geschehe. Blicke
sie zu ihm, bei ihm ist, was er gab. Er bildet, vollen
det idr Kind. Es ist gewiß, daß er dort auch Kinder
seelen gebraucht. Wunderbar ist sein R ath; er führt
ihn herrlich hinaus. Gottes Segen, Gottes Friede, sey
mit ihr, und m it unS allen. Amen.

10
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Kurz vor W eihnachten v. I . besuchte ich die letzte
und 6te unsrer Schulen, nemlich die Langstedter. Weil
ich, nach jeder Schulprüfung, eine kurze Schulrede zu
halten pflege, so sagte ich dam als unter ändern, um
es darzuthun, daß der wechselseitige Unterricht bei uns,
die Sittsam keit befördert: weil, gleich nach dem Anfänge
künftigen J a h r s , ohngefahr 10, au s dieser Schule von
mir, zur Confirmation vorbereitet zu werden wünschen,
so führt mich eine traurige Erfahrung, welche ich, vor
nicht langer Zeit habe machen müssen, dahin, daß ich
euch ermuntern m uß, euch stets sittsam zu betragen.
D enn ihr hattet, vor nicht langer Z eit, unter euern
Mitschülern, einen, der sich so unerzogen, in den wich
tigsten Lehrstunden, in meinem Hause betrug, daß er,
wenn nicht die drückendste Armuth der Seinigen, es
nöthig gemacht, daß er sobald wie möglich, auch nur
für die Kost, sein B rod bei ändern Leuten erhalten
könnte, noch unconsirmirt geblieben w äre. Aber selbst
diese Rücksicht, kann ich, weil ich immer älter werde,
und auch deshalb immer weniger U narten, ohne nach
drückliche R ü g e, hingehen zu lassen verm ag, für die
Zukunft nicht mehr nehmen. W ollt ihr also, von m ir
consirmirt werden, so m üßt ihr auch insgesam m t, euch
künftig sittsam, höflich, artig , from m ', christlich be
tragen.
I n den letzten T agen des J a h r s , sende ich auch
jetzt die letzten B ogen dieser S chrift in die Druckerei.
Doch lege ich einige Nachrichten, a u s den ersten 72

Jabren meines Lebens, bei Seite, weil es noch zu
früh seyn dürfte, daß sie dem Publico mitgetheilt wer
den. Sollte dasselbe, einen zweiten Theil, dieser Schrift
verlangen, so werden jene Nachrichten, so wie einige
Berichtigungen und Verbesserungen, des hier gedruck
ten, wenn sie mir, auf eine anständige A rt, von ver
ständigen Männern, sollten mjtgetheilet werden, nach,
meinem Ableben, auch folgen.
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8, 12, 122. Johann Henning, 7, 17—19. Elise,
Dethl. Nikol. 20 , 92 , 95, 115. Maria Garde,
ruth. Pet. Joh., Elis. Dor. Johanna und Chri
stina Henriette, Hedewig Elsabe, zwote Frau d.
Kaufmanns Lager in Altona, f 1806 , 8 , 123.
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Krafft, D o ris, dessen 3te F ra q , M agdalena, 122, 123
lind 105 und ihre Schwester in B erlin, Tochter
Stadtsecretairs Hartnack O tto in Husum. Carl
Friedrich, Kaufmann in Petersb-, 18. Aug. + in
Rom , S . 18. Elise, etw as aus ihrem Leben,
Kinder des Kaufmanns Jo h . Henning Krafft in
Altona, ihre M u tter M aria, Carl August, Elise,
D o ris, 7, Jo h . C arl Fr. und Fr. Christina M aria
74, 82, 83, 113, 114. Ferdinand Conr. Diedrich
70, 76,113, 135. Elise, 75, 77, 112. Charlotte
H enriette un.d ihr M qnn P eter Iessen 7 8 , 85.
W ilhelmine Theodora, 87; Sophia Amalia, f 63,
und Christian Dethlef W ilh. 73, 88, 81, 111,
1 36, Kinder des Senior KrafftS zu Eggebeck und
F rau Joh . C ath. Agneta.
Krück, Kanzler im Obergerichte zu G ottorf, t
.7 0
Kuhlmaun, + als Pastor zu Oltznitz.
Küster, Obersachwalter in Schleswig f • .
« * 20
Kruse, D r. und Pastor zu Peubrock . . . .
8
. L.
Lange, Jacob, D r. in Halle .
.
.
.
. 9
Langheim, Pastor in Kiel, ch .
.
.
.
.
.8 6
Lassen, Oberkriegsrath zu Siggen in Holstein und in Ha,3 1
d e r s l e b e n .............................................
Läger, Kaufmann in Altona, + etwas au s seinem Leben,
8, 19, 52
Dessen Sohn Jean und Schwester
« ♦
.
. 50
Licht, Rector der Domschule in Schleswig, f vor 70 I . 14
Licht, D r. und Physicus in Schleswig f
.
. 25, 27
Leithäuser aus Dithmarschen, f
Levezau, Amtmann vor ca. 10 Jah ren in Flensburg, jetzt
in W ien.
Loefler, Superintendent in G otha, f
Lempelius, zuerst Conrector in Schleswig, darau f Pastor
im Eiderstedtschen . . . . . . .
35
Lempke, Rathsverw andter in Schleswig
«
.
.7 1
Lork, Pastor in Kopenhagen . . . . . .
3
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Lucht, C o nre e to r in R e n d s b u r g ................................35
L u th e r, D r . M a r t i n
,
.
.
. 75, 142—4 4, 146
Lucas, der E v a n g e l i s t ...............................................141
LüderS, B ü r g e rm e is te r in H usum .
.
.
. .1 2 4
L ü h m , Schreib,meister in Schleswig und ältester S o h n ,
U m ts v e r w . zu S o n d e rb . f , nächältester S o h n Fried
r i c h , auch Schreibmeister in Schleswig f . Georg
T h o m a s , jüngster S o h n , erst S u b re c to r in Kiel,
d a r a u f P a s to r f 1784
23

"

.

M.

M a r i a S o p h ia Friderika, Königin« von D ä n e m a rk
. 21
M a k e p r a n g , Joa c him , K ä m m e re r zu C lau sdo rf a u f F e,
m e r n und S o h n e C l a u s und C a rste n s , e tw a s a u s
seinem L e b e n .................................................. 13, 5 7
M a e S , I . R . u nd Physikus in Schleswig .
.
.. 105
M a t t h i e s e n , P e t e r , d. ä. K aufm ann in F lensbu rg
. 1$
—
C lem en s, P a s to r zu Schwesing .
.
.2 3
—
H a n s , K a u f m a n n in Schleswig.
M a t t h ä u s der E v a n g e l i s t ......................................... ...
M arcuffen von A ugustenbnrg t
. . . . .
24
M a r ti n i , Organist in R e n d s b u rg +
.
.
. 54, 72
Mcckelbur, Anna Hedewig geb. H i l b e r t .
.
.
. 15
—
Heinrich N ic o la u s , + .
.
.
. 15, 21
—
P e t . Christian, V a t e r des Vorigen.
—
E d u a rd , des vorigen B r u d e r
.
.
.2 1
—
J ac o b , Ober- und L. G . Advocat in S chlesw ig , t 1785
28
M eisterlin, Pro bst in H u s u m ...................................... 3
Melanchthon, P h i l i p .................................................. ...
Moritz, v. Kanzler in Schlesw ig f
. . . .
31
Moritzen, H ardesv. in der Uggelharde AmtS F le nsb. 1 1 6 , 117
M o h r , Kirchspielvoigt in N o rto rff und F r a u .
Möller, Pastor zu T r e y a , A m ts G v tto rf t •
.
- 72
Möller, C. G ., P a s to r in Holstein,
M arquardsev, C lau s, in H ündinqen, e tw a s a u s seinem
L e b e n .............................................................. 65, 84
M eper, Conststorialralh und Pro bst in H u s u m f
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M ailand der Weitere,
M nham ed
.
.
.
.......................................... 143
M u m se n , Pastor zu Nordhackstedt, Am ts Flensburg,
bis 1830 .......................................
. 118
M üller, K riegsrath in S c h l e s w i g .................................. 103
— C. R . und A m tm ann auf F e m e m .
.
.5 4
M a rtin i, Organist in R endsburg t
. . .
.7 1

m.

Neumeister, Erdm ann, Pastor ad Dom Jacob! in H am b.
N eunaber, v. aus Rendsburg
Nielsen, Jess, f a ls Pastor m Glückstadt .
.1 4
N ie m a n n , Pastor an der H. G . Kirche in Altona, R i t 
ter vom D a n n e b r o g ............................................35
N iem eiers Grundsätze der Erziehung . . .
.9 4
Nissen, Schullehrer in Flensburg, M aterr. über d. Schl.
Holst. Land. C a t ..................................................... 9 5
Nissen, N i ff, König!. Gottorfscher Rccheusm. bei Langst. 83
Nissen, der Theol. Best, au s dem Touderschen— Probst und Pastor zu Segeberg
.
..
.3 5
N ussbaum , K am m erd. des S ta t th a lt e r s Prinzen C arl,
2- N . »nd D r . t ....................................................21

O.
O k i g e n e s ...................................................................142
O tte, E. R . und Obergerichts-Secretair in Schleswig . 21
L tte , Friedrich W ilhelm , E. R . und Mitglied der Laudescommissivn in Schleswig und Holstein 14, 61, 71

Q.
Q ualen, v. K am m erherr zu Burghcrst bei Kiel

.

. 34

S e . M ajestät der jetzige König von Preußen
.
. 59
P a u lu s der Apostel
. . . . . .
39, 142
Paulsen, B äu m e -V eredler, Pastor zu Ostenfeld bei H u 
sum und seine Tochter f
.................................... 14
, Paulsen, M akler in A l r o n a ...............................................7
;
— M . G . H . D . R . D . aus Dithmarschen
—
Holzvoigt in Polliugstedt, Tochter . . .
75
i
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P a y s e n , zuerst P a sto r zu Tön nin g, dann in Flensburg,
dann in Kiel, dann in Schleswig, f in Kopenh. 78, 87
P e te r s e n , C- Oi. B . M . , L b c rg c r.-R a th in Schlesw. t 21
—
P e te r, G o tto rfer Neckensmann in Langstedt
—
Christina, an s Langst., etwas aus ihrem Leben 79
—
C l a u s , Küster in Cggebeck f und Frau 109, 110
—
— Pferdehändler zu S o lb ro , Kirchspiels
Jörl .
.
. . .
.
•
.7 1
Ha ns , in Bollsngstedt, Gcv................................ 84
—
dessen ältester S o h n .....................................99
—
Heinrich, etw as ans fei tun Leben .
.
, 110
— , Thevlog ans dem Tvnderschen
—
Gottlieb Christian, Pastor zu Nücheln
—
Heinrich, D i e n s t k n e c h t ................................... 110
—
T ho m a s, Küster in Cggebeck und dessen F r a »
112, 113, 11R
P e t r u s der Apostel
.
.
. ' .
.
. 141, 142
Pfeifer, Kriegsrath zu H o l t e n a u .................................... 22
P e tr i, Sachwalter in Schleswig, f 1800, und dessen er
ste Frau. E tw a s ans ihrem Leben f
. 27, 29, 31
P iep, v. Kamyierherr bei Preetz, ch
. . . .
13
P r a h m , t Prediger zu Colmar, V a te r des jetzigen Col
laborators in Flensburg.
P r a h l, Probst im Am te Tondern f
.
. . 71, 72
P range n, v. Dr. in Korsör bei Kogenhageu
P reußer, v. E. 8!. t in Schleswig.
R.
Meinhard, Tob. Ia c ., R ................................ ;
. 9
Mabeck, I . $ • und S o h n und Tochter .
. . 1 9 , 1C4
R athje ans Alkvna ch .
.
. .
. 67
R an dahl, I . 8i. in Kiel
.
.
.
.7 2
M auert, Pet. Kirchenpatron zu D aunesdorf auf Femern 50
Maupach, Bernhard, ad D om . Nicol. Past. . .
.1 0
Mapsold, d. G. V . a u s dem Bremischen
. .
. 85
Meinhard, -sfprediger in D resden
. . . .
146
R und, Heinr., Pastor zu Friedrichsort bei Kiel .
. 35
Möh, Heinrich, etw a- au s feinem Leben
. .
.1 3

11
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Röhs, Buchhändler in Schleswig .
.
.
. 65, 75
Mittel, Joachim, Kanfmann in Husum ,
. 121, 122, 160
Rosen, Kammerherr und Amtmann in Segeberg ,
. 156
Rnhmer, Advocat in Ploen t
Reuter, Ioh. Nikolai, Pastor zu Havetoft .
.
. 28
Rnnnau, Maria Benedicta, aus Flensburg, | seltsamer
Tvdt bei Cügebeck....................................................97
Rüdinger, t als Cantor bei Preetz
.
.
.
. 227

S,

Saldern, Dethles v.
Schmiden, v. Kammerherrin in Schleswig +
,7 2
Schmidt. Pastor ans Wewelsfleth t
—
Kaufmann in Rostock
.
.
.
.
.
76
Schinkel, Martin, Organist in Rabenkirchen in Angeln . 126
Dessen Sohn Peter, Candidat der Theologie
.
. 137
Tochter Delphine, conditionirt jetzt im Hotel des
Commandanten, Prinzen von Hessen? Cassel in
...................................................127
Rendsburg
Sivertö, a«s dem Ciderstcdtischen, t als Pastor zu Gir
kau bei Lütjenburg.
Seiler, Madam, in Hamburg
.
.
.
.
60, 71
E-uadikani, E. R. und Physicuö in Schleswig t «• 31, 71
Schildknecht, v. C. R. und AmtSverwalter in Schleswig
und Töchter
23, 35
Echmettau, Graf y., Auscultant im Gvttvrfer Oberger. 32
Spitz, Schneidermeister in Schleswig. EtwaS aus sei?
nem Leben
.
.
.
.
.
.
.
.
23
Schweusen, Pastor auf der Insel Alsen .
."
.3 5
Sorensen, I . R. und Bürgermeister in Hadersleben + . 34
Steen, Postmeister in P r e e t z ..................................... 14
Struve, Dr. und Physicus in Flensburg t .
.
. 71
Struensee, G. S., in Schleswig f
.
.
M ^ f58
Stark, Johann Didrich Baron v., in Kiel .
.
5, 124
Schwollmann, C. R. und Pastor der Friedrichsberger
Kirche in Schleswig, f
Struve, v. C. R. und Amtmann auf Femern t ♦
. 53
Etwas aus seinem Leben
. . .
,
.
.5 4
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Schulz, Y'M o r zu J e v e n f t e d t ......................................... 35
—
—
zu Cappeln .
.
. . .
.
.3 5
—
—
zi» Neust., vorher Hohenwestedt
. 72, 73
S p lie t, Pastor zu Stverstedt, Amts Flensburg
.
. 93
Schröder, C ., Diakonus zu Grube, Am ts Cism ar t
S tu rm , Advocat in Husum .
.
.
.
.
.
1-9
Echwarzens Erziehungslehre .
.
.
.
.
.9 4
Schütt, 3 oh. F r. Pastor zu S t. Nikolai in Flensb. f . 106
Som m er, M a r tin , Kaufmann in Flensburg t
.
.7 1
Schröder, Johann Heinrich, Schiffsmakler in Hamburg
und 2 T ö ch te r.
.
.
.
.
. 60, 71
S a lly, Pastor zu BanneSdorf auf Femern f
,
. üo
S trefov, C. R . und Probst auf Femern f 1788 .
. 56

T.
Tetens, P ro f. P hil. 1783 t iu Kopenhagen .
.3 2
Tetzel
......................................................... 137
Limmermann, Gebrüder aus Flensburg t .
Tetens, aus dem Eiderstadtschen .
.
.
.
.
35
Thomsen, Lucia, erste Frau des Dk. Kruse in Nenbrock 66
—
Probst und Pastor zu B urg auf Femern, et,
was aus seinem Leben .
.
.
.
.
61
dessen Bruder, D r. und Physicus zu B urg . 60
Hans M a tth ä u s, dessen S ohn, S tadtvoigt,
Postmeister und Rathsherr zu B urg
.
. 56
—
M atthia s, Schullehrer zu Jerreshoe
.
. 89
—
Hans Peter,
zu Espersd. und Hün
dingen, und Frau Ester, geborne Brodcrsen . 96
Lhcmsen, Pastor in Eddelack
.
.
.
.
.
8
Lotsen
........................................................................... 118
Tychsen, Diakonus zu Landkirchen ans Femern, darauf
in Tondern,. jetzt Pastor zu B öl in Angeln .
. 35
Tynpe, Johann Gottlieb, Proseffor
.
. 10
Thiesen, Pastor zu Lunden in Dithmarschen «
* 28, 29
Treppe, Johann Heinrich, Husschmidt in Cggebeck f
. 90

V.
Daentiner, Professor Philologie in Kiel + .
.
—
Pastor zu S t. M arien in FlenSburg .

11

*

.3 3
. 35

E n te
Viercgg, v., Kammerherr und Amtmann ans Femern f .
EtzvaS aus seinem Leben
60, B l
Vettern, Doctor in, t
.......................................................23
DillarS, Frau eines so heißenden Kaufmannes in Frank,
reich und Tochter des Schiffsmaklers Johann Hein
rich Schröder in Hamburg, die meine Frau daselbst
7 Jahre unterrichtet hat. I n dem Hause ihrer Aclrern hatte der damalige Prinz von Pont» Corvo so
vertrauten Umgang, daß, wie er ein ihm gehöriges
Fuhrwerk auf Laaland gelassen, das er von daher nicht
zu erhalten wußte, jenen Schiffsmakler in Hamburg
fragte,'ob er nicht jemand kenne, durch den er dasselbe
wieder erhielte. Herr Schröder schrieb deshalb an
mich nach Feniern, und ein B rie f von m ir nach Laa
land, vermogte damals mehr, als ein B rie f von dem
nachmaligen Könige von Schweden
.
.
. 71
Vollertsen, Pastor zu Hütten
.
.
.
.
.2 7
Veers, I . R., und Amtsverwalter zu Burg auf Fernem 51

W.
Walch, Johann Georg, Professor in Jena f
: 10
....................................... 10
W al», Ad. Friedrich
.
.’
Wardenburg, I . N. B . M . in Husum, jetzt HardeSvoigt
im Tonderschen
.
.
.
.
.
.
.
72
Weber, senior, Prof. Med.
Weller, Probst in Stormarn, früher Klosterpr. in K ie l 35
Wichmann aus Wilster, Compastor daselbst . . .
35
Wichmann, Pastor zu Nabenkirchen
.
.
.
.
23
Wiggers, Prof. in Kiel, ging als Consul nach Rußland 34
W itt, Pastor in Schleswig .
.
•
.
9, 16, 31
— Johann, dessen Sohn, Diakonus am Dom, Past.
/_
zu Haddebye und f als Pastor beiHamburg
.
33
Dillich, französischer Sprachlehrer in Kiel
. . .
35
Wisser, Apotheker zu Burg auf Fernem
. . .
55
Wiemer, Seminarist
.
•
.
.
. 62, 64, 67
Witzleben v.
Wedel, Gebrüder, aus dem Tonderschen
. . .
35
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Wiese, © ., D. R. V . ans Uetersen
:
.
:
Wickleff, J o h a n n ,............................................................... 20

Wolüsen in H u s u m ..................................................115
Wolff, Pastor Emeritus, t ZU Groß- ttnb Klcinsolt 26, 131
und dessen Sohn, Collaborator in Husum
. 131, 137

Z.
Aachariä, zuerst Adj. Minist, zu Altona und Nacbmit,
Prediger zu Ottensen, darauf Diakonus zu Itzehoe f
<
tzimmermann, Z. R. und IustitiariuS auf Breitenburg
bei Itzehoe t
Zink, Organist an der Domkircbe in Schleswig t .
• 29
§nr-M ühlen, Pastor zu Eckernförde und R itter vom
D a n n e b r o g ...............................................................71
«ollikofer in Leipzig
.
.
.
.
.
.
.
UQ

Sinnentstellende Druckfehler, weiche ich zu verbes
sern bitte.
S e ite 67 Zeile
60 — 70 71 *
— 72 .
86 106 .
110 113 114 t
117 ,
120 .
122 .

3 statt
10
22
11
9
14
7
1
23
4
7
1
27
8
13

1779
lies
aber
v. Bitson
H. l.
Olardns
Longstedt
Fridericia
, u w
denselben
Geschwister
wünschten
Catharina
Haideland daß
weil
von

1797
eben
v. Bilsoe.
h. P.
Alardus.
Langstedt.
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derselben.
Kinder
wünschte
Christina
Heideland, so baß
daß
in

Loka lsam ling/hån dbog
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Krafft, D.N,
K ra fft, Dethlev Nikolaus
Amts- und Lebenserfahrungen des Pastors
zu Eggebeck...
Bd.l
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