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V  o r w o r t .

Dem scheidenden Gastfrennd, welcher durch einen seltenen 
Besuch erfreut hat, pflegt man wohl ein Andenken mitzugeben, 
als ein Denkmal des ZusammenseynS, und als ein Zeichen deS 
Dankes für die frohen Tage, welche der Besuch unS gewährt 
hat.

Die Stadt Kiel hat in den nächsten Tagen den Besuch vieler 
wackerer Männer des Inlandes und des Auslandes zu erwarten, 
die nach kurzem Verweilen uns wieder verlassen, von welchen 
die Meisten nicht sobald zu uns zurückkehren werden. Der Ge« 
danke daran erzeugte den Entschluß, durch Herausgabe des 
gegenwärtigen Büchleins der Anwesenheit der Herren Forst- 
und Landwirthe auf der in Kiel zu haltenden eilften Forst« 
und Landwirthschaftlichen Versammlung ein freundliches Denk
mal zu widmen. Dazu schien die Zusammenstellung einiger 
geschichtlichen Nachrichten über den ehemaligen Zustand der 
Landwirtschaft in den Herzogtümern und über die Entwicke
lung derselben zu ihrer gegenwärtigen Gestalt eben nicht un
passend zu seyn. Auch durfte wohl die Hoffnung gehegt werden, 
daß es einigen fremden Besuchern der eilften landwirthschaft
lichen Versammlung nicht unlieb seyn werde, einige Blätter 
der Erinnerung an die Herzogtümer Schleswig und Holstein 
und an ihre landwirthschaftlichen Einrichtungen in die Heimath 
von hier mitzunehmen. Bedenklichkeit aber mußte allerdings 
dieUeberzeugung erwecken, daß die Ausarbeitung einer Geschichte 
unserer Landwirtschaft, die durch ihren Inhalt zu befriedigen 
und durch die Form der Darstellung anzuziehen geeignet wäre.
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eine an sich schwierige und bei der Kürze der Zeit, die für 
die Arbeit zn Gebote stand, völlig unmögliche Aufgabe war; 
denn der Gedanke, eine solche kleine Schrift bei dieser Gele
genheit erscheinen zu lassen, kam dem Herausgeber erst ganz 
vor Kurzem. Auf der ändern Seite war aber die gegebene 
Veranlassung, einige Erinnerungen aus der Geschichte unserer 
Landwirthschaft zusammen zu stellen, zu anlockend, um das 
ganze Unternehmen auszugeben, zumal bei der Hoffnung, daß 
die in diesem Büchlein dargebotenen geschichtlichen Materialien 
nicht nur an und für sich für Manche nicht ohne Interesse 
seyn werden, sondern auch wohl den Einen oder den Ändern 
vielleicht veranlassen könnte, diesem Theile der Landesgeschichte 
demnächst seinen besonderen Ueiß und gründlichere Studien 
zu widmen. So kam der Herausgeber zu dem Entschluß, un
ter dem bescheidenen Titel, den dieses Büchlein führt, diejeni
gen Aufsätze zusammen zu stellen, welche über die Geschichte 
der Schleswig-Holsteinischen Landwirthschaft und einiger be
sonderer dabei in Betracht kommenden Verhältnisse in einer 
von ihm heransgegebenen Zeitschrift nach und nach erschienen 
sind. Daß dabei diese Aufsätze, insofern sie von dem Heraus
geber selbst herrühren, von Neuem durchgcsehen und so viel 
möglich verbessert sind, bedarf keiner Erinnerung.

Die hier zusammengestellten Aufsätze sind aus dem Neuen 
Staatsb. Magazin entlehnt, und der Herausgeber hat nur 
noch zu bemerken, daß Nummer I. und II. die Abhandlung 
des jetzt längstverstorbenen Herrn Conferenzrath Schlegel  
und die Nachschrift des Herausgebers dazu im 2. Bande 5. 
735 abgedruckt ist. Die Abhandlung des Herrn Confcre.iz- 
raths Schlegel  ist ursprünglich eine Vorlesung gewesen, welche 
der sel. Herr Verfasier in der Skandinavischen Literatur-Ge
sellschaft in Kopenhagen gehalten hat. Das dänische Orignal 
der Abhandlung erschien gedruckt in den Schriften der Skm- 
dinavischen Literaturgesellschaft für 4806 im 2 .Bande @.273. 
Behuf der im Neuen Staatsb. Magazin mitgetheiltcn deutscren 
Uebersctzung hatte der Verfasser die Güte, seine Abhandlrng 
noch einmal durchzusehen, sie hie und da zu berichtigen und zu
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ergänzen. N ummer III.,  die Bemerkungen des H errn  W e h t j e ,  
sind aus dem 3. B d .  S .  636  entlehnt. D e r  H err  Verfasser 
lebte damals ( im  J a h r e  1 8 3 3 )  auf seinem Hofe O bdrup  in 
Angeln, und w ar späterhin in den drei ersten schleswigschen 
Ständeversammlungen ein thätigcs und wirksames Mitglied 
derselben. Ein paar  J a h r e  nachher ist er nach Schweden ge
zogen. D e r  Aufsatz N um m er IV. von P e t e r s ,  über den 
früheren Zustand der Landwirthschaft auf Föhr sindet sich im 
5. B d . S .  503 , und 6. Bd. S .  511. D e r  H err  Verfasser, 
O rgan is t  zu S t .  Nicolai auf Föhr und im D orfe  W riru m  
wohnend, ist vor ein paar J a h re n  in einem sehr hohen Alter 
m it Tode abgegangen. D e r  dann folgende Aufsatz N ummer V., 
dem Andenken von P a r v e n  D r e w s  und A d a m  S c h n e e 
k l o t h  gewidmet, stand im 8. B d . S .  4 7 9 ,  und der Aufsatz 
N ummer VI., dessen Verfasser der H err  O ber -  und Landge- 
richtsadvocat C o r n i l s  in  G a rd in g ,  der seitdem in der B lü- 
the seiner J a h re  mit Tode abgegangen ist, im 9. B d .  S . 631. 
D ie  unter Nummer VII. enthaltene kurze Notiz über Milch- 
wirthschafts-Vereine findet sich in der genannten Zeitschrift 
3. B d . S .  923. S i e  hätte allerdings in dieser S am m lu n g  
einen ändern Platz haben sollen, nämlich als Anmerkung oder 
Anhang zu N ummer IV .,  und ist als ein Zusatz dazu anzu
sehen. D a s  unter N ummer VIII. angeführte Verzeichniß der 
Schriften des Glücksbnrgischen Hofpredigers und Probsten 
L ü d e r s  sollte die schriftstellerische Thätigkeit dieses um un
sere Landwirthschaft hochverdienten M a n n e s  dem Leser an
schaulich machen.

Außer diesen Aussätzen hätten auch wohl Herrn  Professors 
H a u s s e n  Ansichten über das Agrarmesen der Vorzeit ( N .  
S ta a t s b .  M a g .  B d .  3. S .  77  und B d .  6. S .  1 )  in diese 
S am m lu n g  eine Aufnahme verdient. D ie  Abhandlung ist über
aus gründlich und höchst lehrreich. D a  aber der Platz beengt 
w a r ,  so glaubte ich diese Abhandlung um so eher übergehen 
zu können, als sie eine längst verschwundene Zeit  ausschließlich 
und überdies eigentlich nu r  die ehemalige O rganisation  der 
Feldmarken behandeln.
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D e r  Einfluß, den die Verbesserung unserer Landwirthschaft 
auf den höheren E r tra g  der Grundstücke und auf  die erwei
terte Urbarmachung des Landes gehabt ha t ,  wird sich allenfalls 
in speciellen Zahlenangaben Nachweisen lassen und gewiß würde 
man darin Veranlassung finden, sich an  den gemachten F o r t 
schritten wahrhaft zu erfreuen. E s  haben aber die landwirth- 
schaftlichen Verbesserungen andere Erfolge g ehab t ,  welche sich 
nicht in Zahlen darstellen lassen, aber ihrer inneren Bedeutung 
nach gewiß diejenigen Vortheile überwiegen, von welchen die 
statistischen Tabellen Kunde geben. D e r  höhere E r trag  des 
Ackerbaues und die ausgebreitete C ultur des Landes hat eine 
allgemeine Vermehrung des Wohlstandes zunächst bei den Land
leuten zur Folge, und der vermehrte Wohlstand hat wiederum 
auf den froheren Lebensgenuß und die sittliche Verbesserung 
des Volkes einen wesentlichen Einfluß gehab t ,  der sich gar 
nicht berechnen läßt. S o  haben die landwirthschaftlichen V e r
besserungen uns nicht nu r  ökonomische Vortheile gebracht, son
dern G üte r  gefördert, welche eine höhere Bedeutung haben 
und mit der sittlichen Bestimmung des Menschen im genaue
sten Zusammenhänge stehen.

K i e l  den 26sten August 1847 .



I.

Ueber den Zustand

des

Ackerbaues und der LandwirLhschast

in Dänemark 
vor und unter den ersten Waldemaren,

wie derselbe

nach der Schottischen Gesetzsammlung gewesen ist. 

Von

dem Herrn Conferenzrath Sch lege l  

in Copenhagen.

\2>rft in den späteren Zeiten hat man angcfangen einzusehen, 
daß die Geschichte, wenn sic lehrreich seyn, und den Namen, 
pragmatisch, verdienen soll, sich nicht auf einen bloßen Be
richt über die Kriegsereignisse und die persönlichen Schicksale 
der Fürsten beschränken darf, sondern hauptsächlich den Zu
stand der Nation in Beziehung auf Cultur und Aufklärung 
in jedem Zeitalter schildern muß. Es lvt'rd zu dem Ende

1
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wichtig, den Zustand der verschiedenen Gewerbe von ihrem 
ersten rohen Zustande an, ihr stufenweises Steigen zu immer 
größerer Vollkommenheit durch günstige Umstände, wie auf 
der ändern Seite ihre Abnahme und ihren Verfall durch 
den Druck der Zeiten, kennen zu lernen. Auf diese Weise 
muß zwar die Geschichte jedes Laudes studirt werden, vor
züglich aber die Geschichte des Vaterlandes. Es ist so na
türlich, daß man sich hier lebhafter dafür intcrcssirt, zu er
fahren, wie das Land von unfern alten Vorfahren bebauet 
wurde, welche Zweige des Gewcrbsfleißcs ihnen bekannt 
waren, und welche nicht, und diese Nachrichten mit dem 
jetzigen Zustand des Ackerbaues, der Handwerke und Künste 
zu vergleichen, daß man sich bemüht zu entdecken, wie alt 
die Anwendung gewisser Erfindungen im Lande ist, und die 
Ursachen ausfindig zu machen, weshalb gewisse Einrichtungen 
bei dem gemeinen Manne so eingewurzelt sind, daß die Ne
gierung ihre ganze Kraft aufbieten muß um zu bewirken, 
daß sie abgefchafft, oder mit neuen, die den Forderungen der 
höheren Cultur besser zu entsprechen scheinen, vertauscht 
werden.

Dcsungeachtct ist doch dieser Theil unserer vaterländischen 
Geschichte ein nur wenig angcbantcs Feld *) Der Hülfs-

*) S uhm  hat sich doch auch rücksichtlich der dänischen Cultur- 
geschichte bedeutende Verdienste erworben, da er nicht allein 
in seinem großen historischen Werke viele hierher gehörende 
Thatsachen gesammelt, sondern auch in besonderen Abhandlun
gen, wie in der Geschichte des dänischen Ackerbaues und Land- 
wcsens, die bis auf das Jahr 1241 zurückgeht, geschrieben in 
den Jahren 1771 und 1772 und wieder abgedruckt in seinen 
gesammelten Schriften Th. 9. S. 113—• 296, dann auch in seiner 
dänischen und norwegischen Handelsgeschichte, geschrieben 1759 u. 
1762 und wieder abgedruckt in d. ges. Schrift. Th 8. S. 1 u. 246, 
endlich durch seine Anmerkungen zu König Waldemars Erdbuch 
in Script, rer. D. T. V II. höchst wichtige Erläuterungen mitge- 
theilt hat. Dr. Badens Abhandlungen zur Culturgeschichte des 
Vaterlandes. Kopenhagen 1820 —  22, 3 Bände, enthalten viel
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mittel sind eben nicht so wenige, wenn sie nur gehörig be
nutzt würden. Wir besitzen unseren vortrefflichen Geschicht
schreiber Sa.ro und den herrlichen Snorro, die uns so manche 
schöne Aufklärung geben, wenn sie nur mit kritischer Prü
fung benutzt werden. Einen großen Schatz enthalten die 
Isländischen Sagen, hier muß aber die Kritik noch größere 
Vorsicht anwcnden, wenn dieselben nicht zu durchaus falschen 
Resultaten führen sollen. Viele dieser Sagen sind nämlich 
nur poetisch, andere zwar historisch, haben aber viel Fabel
haftes ausgenommen, wenige können für rein historisch ge
halten werden. Letztere sind trockene Jahrbücher und liefern 
deshalb für unfern Zweck die geringste Ausbeute. Die hi
storische Benutzung jener erfordert dagegen einen überaus 
seinen Tact, der die Schilderung wirklicher Sitten und Ge
bräuche von poetischer Ausschmückung zu unterscheiden, und 
jedem Zeitalter das ihm Gehörige zuzuweisen versteht, wenn 
auch der Verfasser die Sitten und Einrichtungen verschie
dener Zeiten mit einander vermischt hat. Die öffentlichen 
Denkmäler verschaffen uns indeß die sicherste Aufklärung. 
Zu diesen rechne ich die alten Erdbücher, unter denen das 
Erdbuch König Waldemars des 2tcn, mit seiner späteren Fort
setzung ans König Christophers des ersten Zeit, unläugbar 
den ersten Platz verdient; demnächst die aus dem Mittcl-

Lehrmches. Nye rup ' s  interessante Schilderung des älteren 
und neueren Zustandes Dänemarks, ist in ihrem literarischen 
Theile ausführlicher als in dem ökonomischen. Einige von dem 
verstorbenen Justizrath K j e r u l f  verfaßte Programme, welche 
die Geschichte des dänischen Gildewesens enthalten, liefern einen 
um fp viel wichtigeren Beitrag zur Dänischen Culturgcschichte, 
da diese Untersuchungen auf die Gildestatuten gebauet sind. 
(Deutsche Ucbersetzung tut Neuen Stsb. Magz. I I I .  Bd. S . 787.) 
Endlich müssen noch als vorzüglich beachtungswcrth genannt 
werden O lu f s e n ,  Beiträge zur Aufklärung der innern Ver
fassung Dänemarks in älteren Zeiten, vornämllch in dem 13ten 
Jahrhundert. I n  den Abhandlungen der Konigl. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Kopenhagen I .  Bd. S . 263.

1 *
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alter übrig gebliebenen Kaufbriefe und Schenkungsurkunden 
und besonders unsre alten Gesetze. Aber die letztgenannte 
Quelle ist am wenigsten benutzt »vorden, »veil unsere Ge
schichtschreiber selten Juristen gewesen sind. Auch ist es ge- 
»viß, daß die Benutzung dieses Hülfsmittels mit besonderen 
Sch»vierigkeiten verbunden ist. Bei unsern alten Gesetzen 
ist der Gesetzgeber und die Zeit der Gesetzgebung nicht im
mer ermittelt, und dies hat doch einen so tvesentlichen Ein
fluß darauf, ob diese oder jene Entrichtung, das eine oder 
das attdere Herkommen, der Zeit nach, hoher hinauf oder 
weiter herunter gesetzt »verden solle. Es ist mitunter be
stritten »vordett, ob diese oder jette Bestimmung durch könig
liche Verordnung oder durch frei »villige Annahme des Vol
kes bewirkt sey. Hierzu kommt noch, daß Gesetze, selbst in 
unseren Tage»», nicht leicht über die Entrichtungen und die 
öeonomtsche Lage des Landes unmittelbare Aufklärung geben, 
es »vird vielmehr in den einzelnen Bestimmungen getvöhtt- 
lich vorausgesetzt, daß dergleichen hinlänglich bekannt sey. 
Dieses gilt aber in »veit höherem Grade von der alten Zeit, 
»vo es der geschriebenen Gesetze nur wenige und nur kurze 
gab, rudern die mchrstett Rechtssachen nach den dem Volke 
bekannten Getvohnheitett und Gebräuchen entschieden »vurden. 
Man muß sich demnach aus einzelnen, oft undeutlichen Win
ken eine Vorstellung von diesem oder jenem Zweige der 
früheren Oeeonomie zu machen suchen, der Schtvierigkeit nicht 
zu gedenken, die daraus erwächst, daß in diesen Gesetzes
bestimmungen Kunstwörter und hergebrachte Benennnungett 
Vorkommen, deren Bedeutung damals Jeder kannte, die aber 
jetzt kaum durch mühsame Sprachforschung heransgebracht 
»vird, und deren genaue Erklärung doch höchst »nichtig ist, da 
sonst der Sinn der ganzen Gesetzesstelle vielleicht höchst dun
kel uttd ungewiß bleibt. Diese Schtvierigkeiten sind nicht der 
Benutzung der alten Gesetze zu diesem besonderen Zwecke 
eigentümlich, sondern treten Jedem entgegen, der, in welcher 
Absicht es auch seyn möge, die übriggebliebetten Denkmäler



der Weisheit unserer Vorfahren studirt. Dies darf aber doch 
niemanden abschrecken, sich dieses wichtigen Hülfsmittels zur 
Kenntniß der Verfassung der Urzeit zu bedienen. Anhalten
des Studium ivird die mehrsten dieser Schwierigkeiten über
winden. Mtan versäume nur nicht das Licht, das man er
halten kann, indem man das eine der alten Provinzialgesetze 
mit dein ändern vergleicht, die ältere Gesetzgebung mit der 
jüngeren, die jene nmgestaltct hat, und endlich mit fremden 
Gesetzen ans demselben Zeitalter, besonders derjenigen Vö l
ker, die Sitten und Einrichtungen mit uns gemein haben, 
also besonders mit Schwedischen, Angelsächsischen, Brittischen, 
Deutschen.

Diese Betrachtungen haben, da es mir zur Pflicht wurde, 
der Gesellschaft eine Abhandlung vorzulesen, mich bestimmt 
einen Versuch zu machen, den Zustand der Landwirthschaft 
und des Ackerbaues in Dänemark unter den Waldemaren, 
insofern derselbe aus unser» alten Gesetzbüchern zu erkennen 
ist, zu schildern. Die Kürze der Zeit, die überdies uoch durch 
mehrere unaufschiebbare Geschäfte beschränkt wurde, hat mich 
gezwungen, mich diesmal nur an das Schouische Gesetz, als 
das älteste unserer allgemeinen Gesetzbücher, zu halten, mit 
beständiger Rücksicht ans die vortreffliche, lateinische Para
phrase dieses Gesetzes, die uns der hochverdiente Erzbischof 
Anders Snnesen gegeben hat. Derselben Ursache wegen darf 
ich auch nichts ganz vollständiges versprechen, sondern werte 
zufrieden seyn, wenn dieser unvollkommenen Skizze von Ken
nern das Verdienst beigelegt w ird , daß sie die Aufmerksam
keit glücklicherer Forscher auf einen Gegenstand Hinlette, der 
bisher nur wenig beachtet worden ist.

Ehe ich die im Schottischen Gesetz enthaltenen ökonomi
schen Nachrichten mittheile, muß ich, damit man das Alter 
und den Werth dieser Nachrichten richtig bestimmen könne, 
bemerken, daß dieses Gesetzbuch nicht, wie von den mehrsten, 
und unter diesen auch von Kofod Ancher, besonders nach 
Hvidtfeldts Auctorität angenommen worden, das Werk König



W aldem ars des Isten ist, sondern im G egcntheil, wie ich in 
einer eigenen A bhandlung , in der A sträa *) zu beweisen ge
sucht habe (w o rau f ich m ir die Freiheit nehme zu verweisen) 
eine S am m lung  von alten Gebräuchen und von V erord
nungen mehrerer verschiedener^ K önige, anfangs als P riv a t-  
arbeit verfaßt, die aber später von König W aldem ar I I .  
vermuthlich zweimal bestätigt worden ist, nämlich zum ersten
m al noch zur Zelt A nders Sunesens und zum zweitenmale, 
a ls die Einwohner Schonens und S eelands sich weigerten, 
das Jütsche Lov anznnehm en, welches anfangs zn einem all
gemeinen Landesgcsetze für ganz D änem ark  bestimmt w ar**). 
D ies Gesetzbuch trägt deshalb kein solches G epräge des Lehns
wesens als das Jütsche L o v , sondern es macht uns im G c- 
gentheil mit den Gebräuchen unserer V orfahren  in einem 
Zeitalter bekannt, wo Adel und Geistlichkeit sich noch nicht 
ganz von dem Volke oder von der Classe der freien Eigen
th u m s-B a u e rn  getrennt hatte. F ü r  a lle , den Ackerbau be
treffende B estim m ungen, die w ir hier finden , können w ir 
keinen gewissen Zeitraum  bestimmen; das darf m an aber mit 
Sicherheit behaupten, daß die mehrsten weit über W alde
m ars I. Zeit hinausgehen, und sich zum Theil im heidni
schen Zeitalter (welches man sich nicht völlig so barbarisch 
vorftellen d arf, wie es gewöhnlich geschieht) verlieren, oder

*) Neue Untersuchung darüber, ob das Schonische und das alte 
Seeländischc Gesetz mit Recht Waldemar 1. zugeschrieben werde, 
Asträa 4ter Bd. 3tes Heft S .  185 und ebenfalls abgedruckt 
in der neuen Ausgabe von Anchers Lovhistorie Theil I. S .  
220 —  275.

**) D ie entgegengesetzte Ansicht, die nämlich, daß das jütsche Lov 
bestimmt war, nur in Zütland zu gelten, hat Herr Prof. Lar
sen, wie cs dem Herausgeber scheint, mit überwiegenden 
Gründen verfochten. Oersted juristische Zeitschrift X IV . Bd. II. 
S .  61 und X V . Bd I. S. 87. Auszugsweise daraus von 
Paulsen mitgetheilt in M ittermaier's kritischen Zeitschrift I. Bd. 
S .  494. F ck.
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doch bent Zeitalter angehören, uw mit dem Christcnthume 
hier im Norden größere 6ii(titr eingeführt wurde. Denn 
jeder, der ohne Parteilichkeit die Geschichte der Nordischen 
und Germanischen Völker studirt, muß mit T. Rothe die 
Wahrheit anerkennen, daß, wie sehr man sich auch berechtigt 
halten kann, über den Druck der durch das Christenthum ver- 
anlaßtcn Hierarchie zu klagen, die christliche Religion doch 
überaus viel zur Verbreitung der Cultur und zur Milde
rung der Sitten beigetragen habe, nicht nur durch ihre un
mittelbare Einwirkung auf die Gcmüther, sondern auch mit
telbar durch das Beispiel, welches die ersten Religionslehrer 
gaben, die sich gewöhnlich durch unsträflichen Wandel und 
durch Geistesbildung auszeichneten. Ihre Bestrebungen waren 
auch nicht auf die Verbreitung der Religion oder auf die 
Theologie beschränkt, sondern Künste und Wissenschaften be
schäftigten sic nicht minder. Besonders befleißigten sie sich 
des Ackerbaues, thckls als ein Mittel sich die Bedürfnisse 
und Bequemlichkeiten des Lebens zu verschaffen, theils wohl 
auch um durch die Beförderung desselben den seegewohnten 
Bewohner des Nordens an seine Heimath zu fesseln, und 
ihn zu vermögen, sein Seeräuber-Handwerk auszugcben. Durch 
ftemde Geistliche, theils auch durch cingcbornc, die sich ihrer 
Studien halber in dem südlichen und mehr culsivirten Thcile 
Europas ausgehalten hatten, wurde sogar ein verfeinerter 
Ackerbau hier eingesührt, der sich durch Tradition ans den 
Zeiten der Römer in mehreren Ländern, in denen dieses 
Volk eine dauernde Herrschaft ausgeübt hatte, erhalten zu 
haben scheint *). Die Cultur in den Gegenden bei den Klö-

'0 Der Abt Wilhelm zu Eskilsöe, ein geborner Franzose, welchen 
Absalon, der mit ihm in Paris ftudirt hatte, hierher zog, hat 
auch das Verdienst die Benutzung der Küchengewächsc und die 
Anpflanzung der Fruchtbäume hier im Lande allgemeiner ge
macht zu haben. Zn einem Briefe an den Mönch Stephanus 
in ESrom bittet Wilhelm denselben, ihm einige Gartensaamen
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stcrn Soröe, Nestved, Esrom, Eskilsöe auf Seeland, Dem 
in Skanderborg Amt mtb an ändern Orten war ausgezeich
net. I n  der Umgegend dieser und anderer alter berühm
ter Klöster findet man noch heutiges Tages merkliche Spu
ren vorzüglichen Ackerbaues und ökonomischer Einrichtun
gen, die uns in Erstaunen setzen. Cs ist zu bedauern, daß
ein Theil dieser Einrichtungen, durch die Unkunde und 
Nachlässigkeit späterer Zeiten, so vernichtet ist, daß sie kaum 
restituat werden können. So  hat man mir berichtet, daß 
bei dem reichen Kloster M anager, das doch viel jünger ist 
als die vorhergenannten, nämlich aus der Zeit Erichs von 
Pommern, sich, unter ändern, Spuren einer alten Wasserlei
tung fänden, mittelst welcher vordem die Wiesen unter Wasser 
gesetzt wurden*). Es ist anzunehmen, daß Schonen, in 
Vergleich mit den ändern dänischen Provinzen, im Ackerbau 
nicht zurückstand, sondern eher einen gewissen Vorzug hatte,

zu Küchengewächsen, mehrere Pflanzen, Wurzeln und Pfropf
reiser von Bäumen zu verschaffen. ( Script, rer. Dan. T. V I. 
p. 75). Anfangs war jedoch diese Nahrung nicht nach dem 
Geschmacks der Mönche in Eskilsöe Kloster; denn, als im Jahre 
1160, wegen Futtermangels, viele Kühe und Schaafe starben, 
und das Kloster dadurch an Butter und Käse Mangel litt,
lehnten sie sich gegen den Abt auf, sagend: „weshalb ist dieser
„Bettler, dieser schlechte Mensch hierher gekommen, er, der we- 
„der ißt, noch trinkt, sondern alle Einkünfte des Klosters dazu 
„verwendet, Silber und Gold zu erlangen, das er in seinen 
„Schrein legt und uns dagegen hungern läßt, indem er uns 
„nur Blätter der Bäume und Kräuter des Feldes zur Nahrung 
„giebt." (Script, rer. Dan. T. V. p. 472).

*) Abt Wilhelm dankt, in einem Briefe an den Abt Walbert in 
ESrom, diesem, daß er ihm den Mönch StephanuS gesandt habe, 
und bittet ihn, denselben noch 3 bis 4 Tage behalten zu dür
fen, da nur er tauglich wäre, eine sehr schwierige Wasserleitung
anzulcgen. Ob diese Wasserleitung zugleich einen ähnlichen Zweck 
gehabt habe, ergiebt der Brief nicht; das sieht man aber, daß 
sich unter den Mönchen einer fand, der sich auf Mechanik ge
legt hatte. (Script, rer. Dan. T. VI. p. 53— 54).
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da es unter brik Eiegod sogar der Sitz eines Erzbischofs 
und Reichs-Primas wurde, der lange Zeit hindurch seine 
geistliche Gewalt auch aus Norwegen und Schweden erstreckte, 
wohin deshalb ein großer Thcil der vornehmsten Geistlichkeit 
zu kommen pflegte. Hier waren mich reiche, weltberühmte 
Klöster, als Bosiöe, Oefved, Dalbye, Tommcrup in Scho
nen, Aas in Halland *).

Um dem Einwande zu begegnen, daß Kcnntniß vom Zu
stande des Landwesens, so wie sie durch das Studium des 
Schottischen Gesetzes erlangt wird, uns Dänen deshalb we
niger interessant erscheinen könnte, weil Schonen seit mehr 
als anderthalb Jahrhunderten einem fremden Lande allge
hört habe, muß ich noch bemerken, daß der Theil des Scho
ttischen Gesetzes, der die Feld- und Landöconomie angeht, 
in Seeland recipirt, und dem sogenannten alten Seeländi- 
schen Gesetze, das Ancher in seiner Lovhistorie zuerst hat ab- 
drucken lassen, einverleibt worden ist **). Hieraus ersieht 
man, daß die landivirthschastliche Verfassung und der Acker
bau Seelands und Schonens von Alters her übereinstimmend 
gewesen seyn müssen, da sonst die Gesetze dieser Provinz den
selben nicht hätten angemessen seyn können. Dies bestätigt 
auch die alte Verbindung, die sowohl in bürgerlichen als in 
kirchlichen Verhältnissen zwischen diesen Provinzen stattge
sund cn hat. Hieraus folgt, daß man, indem man den Zu
stand der Landwirthschast nach Schottischem Gesetze beschreibt,

*) Vide Eric Tunelds Geographie öfvcr Swerige stunde Nplagen 
2dm Bandet. Stockholm 1793 S. 8. 391. 416. 430. 470 und 
501. Die bcldcn letztgenannten, ausser mehreren ändern sind 
vom Erzbischöfe Eskil errichtet. Dosiö-Kloster wurde im Jahre 
1088 von einem Tot, für Nonnen des Benedictiner-Ordens 
gestiftet.

w ) Vgl. Ancher Lovhistorie I. Bd. S. 161 der 2ten Ausgabe. Nach 
Herrn Professor Rosenvinge ist dieses von dem Herrn Verfasser 
als das altere seeländische Gesetz bezeichnetc Rechtsbuch, das 
jüngere. Fck.
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denselben nicht blos schildert, so wie er in Schonen, Halland 
.und Bleking, sondern auch wie er auf Seeland, Laaland 
und Falster gewesen ist. Endlich ist das Schonische Gesetz 
in diesen Materien, wie auch in ändern, bei der Abfas
sung des Jütschen Gesetzes benutzt *), woraus man schließt, 
daß der Ackerbau auch in den ändern Dänischen Provinzen 
nach denselben Grundsätzen betrieben worden ist **).

Das erste welches Aufmerksamkeit verdient ist das 
C l im a ,  da dieses aus die mehr oder minder glückliche Be- 
bauung des Landes so bedeutenden Einfluß hat.

Es ist bekannt, daß, durch Ausrottung der Wälder, 
durch das nahe Züsammenwohnen der Menschen, durch An
bau des Landes, das Clima bedeutend gemildert wird. Wie 
groß ist nicht der Unterschied zwischen dem jetzigen Elima 
Deutschlands, und dem ehemaligen, wie cs zur Zeit des 
Tacitus war, der uns dieses Land als ein zweites Siberien 
schildert. Man muß sich demnach nicht wundern, daß Dä
nemarks Clima noch im Anfänge des 13. Jahrhunderts 
ziemlich rauh war. Es befanden sich zu dieser Zeit noch 
große Waldungen im Lande, die ohne Zweifel viel zur Härte 
des Climas beitrugen und allerlei »vilden Thieren einen sichern 
Schutz darbotcn. Mehrere Bestimmungen im (Schottischen

*) Auch hierüber ist Herr Professor Larsen anderer Meinung. Auf 
allen Fall aber sind viele Bestimmungen beider Gesetzbücher im 
Wesentlichen dieselben.

**) Schonen ist doch schon von Alters her, in Rücksicht der Cul- 
titr, eine der vorzüglichsten Provinzen Dänemarks gewesen. 
Adam von Bremen sagt in seiner Schrift de situ Daniae: 
Schonen ist, dem Ansehen nach die schönste Dänische Provinz, 
woher es auch seinen Namen hat. Es hat streitbare Leute, 
über f l üssig Get reide,  ist reich an Waaren und voll 
von Kirchen (nach Suhms Uebersctzung in Danmarks Hi
storie IV . S. 499). Diese Etymologie des Namens Schonen 
von schön ist indeß nach Suhm unrichtig, da cs eher von 
Skone, Kanc, eine Art kleiner Schiffe seinen Namen hat.
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Gesetz zeigen d ies. I c h  w ill mich nu r darauf beziehen, daß 
d a s  lO tc  B uch dieser Gesetzessam m lung für d e n , der in 
eines ändern M a n n e s  W a ld u n g  h a u t, und mehrere F uder  
gefälltes H olz wegffchrte, keine härtere S tr a fe  festsetzt, a ls  
ziL'ct D e r e n , (eder XU M ark ) außer Schadensersatz, und erst 
w en n  es 1 2  Fuder und darüber w a r e n , sollte eine Brüche  
v o n  drei M a r t  stattfindcn. E s  erlaubt noch ausdrücklich dent 
wegfahrenden M a n n  so viel H olz zu nehm en a ls  er ge
braucht um  die W agendeichsel, w enn  sie brechen sollte, zu re- 
pariren. A u s dem 12tcu Capitcl des I l t e n  B uches ersieht 
m a n , daß im Laude große öffentliche W a ld u n gen  w aren, w o  
jeder nach B elieben  H olz fällen durfte. H ierm it stimm t 
A d am  v on  B rem en  überein , w enn  er in seiner S c h r ift , de 
situ Daniae , sa g t: cu m  omnis tractus Germaniae pro
fundis horreat saltibus, sola est Jutland caeteris hor
ridior.

E s  befanden sich dam als in Sch on en  sow oh l a ls  in dem  
übrigen D änem ark  mehrere wilde T h iere , die durch eine fort
schreitende E ultnr landflüchtig gew orden sind. E ine V e r 
ordnung K önig W ald em ars I I . , die zum T h cil im S ch on i-  
schen Gesetze B uch 5 . E a p . 2 1 . und bei A nders S u n esen  
B uch 5 .  C a p . 1 3 . ausgenommen ist, bestimmt eine geringere 
B u ß e  a ls  früher erlegt w u rd e, w enn J em a n d  von T hieren  
oder V ö g e ln  grausamer N a tu r , a ls  B ä r e n ,  W ö lfe n , wildert 
S c h w e in e n , A d le r n , die m an großfütterte oder zä h m te, ver
w undet wurde * ), w orau s m an schließt, daß nicht nur W ö lfe ,  
sondern sogar B ä r e n  zu der Z eit ziemlich allgem ein gewesen  
scyn müssen. Auch in ändern altert Gesetzen werden diese

*) Z n  d as  Schonische Gesetz ist diese A n ord nu ng  ausgenom m en, 
ohne den Gesetzgeber anzugeben, und ohne e inm al anzudeu ten , 
daß hierdurch die im vorhergehenden lö ten  C apite l angeführte 
B estim m ung verändert sey. B ei S u n e sen  im  G egenthcil w ird  
W aldem ar a ls  Gesetzgeber g en a n n t, und zugleich angegeben, 
in wie w eit diese V ero rdnung  die ä lteren  Gesetze verändert.
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Thierc genannt. I n  dem alten Schleswigcr Stadtrecht, 
welches mit Unrecht dem Könige Svend Grathe zugeschrie
ben wird, und dem Anfänge des 13. Jahrhunderts ange
hört, werden im Capitcl 92 ausser Lövcn *) auch Bären 
genannt. Das Jütsche Gesetz Buch 2. Cap. 36 legt dem
jenigen alls, der Wolss- oder Bärenjungen großsüttert, für 
den Schaden, den sie thun, zu büßen, als hätte er ihn selbst 
angerichtet. Diesen Artikel kann man als die Quelle be
trachten zu Christians V. Dänischem Gesetz 5—13—10 und 
6—10—4, obgleich diese Bestimmung jetzt ganz überflüssig 
scheint **). I n  dem Erdbuche König Waldemars wird, un
ter den Jagdinseln des Königs, Gath als eine Insel ge
nannt, auf der nicht nur Hirsche nnd wilde Schweine, son
dern auch Bären befindlich waren ***). Suhm vermnthet, 
sie müsse an den nördlichen Thcil Hallands stoßen, obgleich 
Langebeck geglaubt hat, sie läge bei Schleswig, weil gleich 
darauf Bars und Aeröe genannt werden; liest man aber die 
ganze Liste, so überzeugt man sich, daß alle diese Jagd
plätze ziemlich durcheinander genannt werden und in keiner

) Suhm meint in Dannemarks Historie V. 67, daß Sötten von 
Afrika durch Handel hichcr gekommen find. Fürsten und 
Vornehme fütterten damals solche wilde Thiere auf aus einer 
Art Liebhaberei.

*<•) Saro erzählt von Shold, daß er, da er noch ganz jung war, 
einen Bären von ungewöhnlicher Große gefangen habe, p. 5 
ed. Stephanii. In  Bodvar Biarkes Saga S. 134— 36 ist von 
einem wilden Schweine in Seeland zu Rolf Krakes Zeit im 
5. Jahrhundert die Rede und von einem Bären, der über's 
Eis von Eda Skov, wahrscheinlich einem Orte im Schonen, da
hin kam, woraus Suhm schließt, daß damals keine Bären auf 
Seeland befindlich waren. Aber diese Sage ist neu und fabel
haft. (Suhms Geschichte des dänischen Ackerbaues und Land
wesens in seinen gesammelten Schriften Thl. 9. S. 143.)

***) Script, rer. Dan. T. V II. p. 532. Hec sunt nomina in
sularum. Gath. ibi sunt cervi ursi et apri.
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bestimmten geographischen Ordnung *). Unter den Inseln 
kommt auch Björnöe vor bei Faaborg in Fühnen, deren 
Name zu bezeichnen scheint, daß hier früher Bären gewesen 
sind, obgleich Suhm es bezweifelt **).

Erinnert man sich hierbei, daß das Clima von Schonen 
jetzt so milde ist, daß bei Lund .eine große Plantage von 
Maulbeerbäumen ***) sich befindet, daß der Seidenbau 
gut gedeiht, daß Wallnuß- und echte Caftanienbäume reise 
Frucht tragen und Pseudo-Acacien unter ftciem Himmel 
blühen, so ersieht man, wie viel milder das Clima jetzt ge
worden ist, und das ohne Zweifel in demselben Verhältnisse, 
als die Waldungen abgenommen haben, denn jetzt ist der 
südliche Theil Schonens längs dem Sunde fast ganz frei 
von Waldung.

Obgleich Schonen unter den Waldemaren gut ange
baut war, gab es doch bedeutende Strecken unter dem Na
men Allmenden (Almindinger), die noch unangebaut lagen.
Die Gesetze beförderten aber ihre Anbauung. Das Scho
ttische Gesetz Buch 4. Capitcl 6. gebietet folgeudes: „Wenn 
„einige Bauern im Dorse solche Gemeinheiten oder Aussen- 
„feldcr pflügen und besäen wollen, die Ändern nicht, so 
„sollen erstere die anderen vor das Hardesding oder Land
gericht berufen und ihnen einen Termin setzen, daß sie alle 
„zusammen kommen, um sich über dieses Land zu vergleichen 
„und es unter einander mit der Schnur zu vertheilen. 
„Wollen die ändern dann nicht zur Theilung kommen, so 
„dürfen erstere ihr Land pflügen und besäen, und jene be
kommen nachher von denen, welche pflügten, keinen Antheil,

*) lb . Script, rer. Dan. T. V I I .  p. 598. In  Thunelds Geo
graphie wird im 2tcn Theile S . 505 ein Gut, Gathe, genannt, 
das zum Kirchspiel Onsola, belegen auf einer Landzunge im 
Meere, in Halland, gehört.

**) 1. c. p. 889.
«•*> Diese Maulbeerplantage ist späterhin eingegangen.
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„ehe sie selbst mit den ändern in gleicher M aaß e gepslügt 
„und außgerodet haben; später können sie das Land unter 
„sich theilcn, wie cs sich gebührt." (cfr. A ndr. S u n . 1 .4 .  
c. 7 . ) .  D a ß  besonders unter den W aldem aren ganze, sich 
weithin erstreckende Gemeinheiten angebaut und auf den
selben sogar D örfer angelegt worden sin d , ersieht man aus  
WaldcmarS II. Erdbnche, wo unter der Rubrick: H ec  
pertinent in Scania ad K onunglef (mensam regis) an
geführt wird N osbye cum attinentiis suis s. Sygthaesore 
cum ceteris villis factis de Alminning. Und etwas spä
ter , unmittelbar nachdem Helsingborg genannt ist: Omnes 
insule qve vocantur Alminning et opida ex  eis facta, 
qve dominus rex non alienauit secundum bonorum 
virorum testimonium. Ebenso nach S te n in g : Alminning 
et opida inde facta et omnes silue adjacentes *).

D ie  B auern wohnten der gemeinschaftlichen Sicherheit 
wegen in D örfern  beisammen. Einzelne H öfe waren selten. 
D ie  Ländereien in jedem D orfe  waren ursprünglich in gleich 
große Theile getheilt, die B o e l  genannt wurden, und worunter 
man dam als einen vollen H of verstand **). E in solches B o e l

*) S c rip t, r e r .  D an . T. VII. p . 530. 531.
■*) D a s  Schonische Gesetz Buch 4. Cap. 1, 9  und 10 zeigt d ies; noch 

deutlicher aber ersieht man es au s dem Isten und 2ten Capitel 
des 4tcn Buches Anders S u n esen s , wo cs unter ändern heißt: 
om n em  in ju s ta m  o ccu p a tio n em  d eb e t aeq v ita tis  fu n ic u lu s  
e m e n d a re . C u jus d im e n s io n e  to ta  v illa  in a e q u a l e s  
r e d i g i t u r  p o r t i o n e s  q vas m a te rn a  lin g v a  v u lg a r ite r  
B o e l  a p c lla n t e t n o s  in  la tin o  se rm o n e  M an so s  p o s s u 
m us a p p e l la r e ,  e a ru m  fund is  in te r  se  p re d iisq u e  in te r  
se  fu n d is  ip s is  a d ja c e n tib u s  a d a e q u a n d is . E s ist schwierig 
die Größe eines Boels in den Zeiten zu bestimmen. W enn man 
sich auf Arild Hvidtfeldts Bericht in der Vorrede zur Geschichte 
König Christian I .  und au f Arendt Berntsenö in seiner: frucht
baren Herrlichkeit D änem arks und Norwegens B . 2. P . 1. C. 2. 
verlassen kann, so ist ein Boel in -a lte n  Zeiten zu 24 O rtug  
an jährlichen Z ins die 3 Last Land ausmachten und ändert-
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konnte durch Erbschaft oder Veräußerung wieder in kleinere 
Theile gethcilt werden, und so entstanden halbe Bocle, Viertel 
und Achtel. Wegen dieser Gleichheit konnte jeder Besitzer 
eines ganzen Beels das ganze Dorf zur Vermessung mit der 
Schnur auffordern, wenn er glaubte, er habe weniger Land als 
ihm zukäme*), ebenfalls konnte auch der, der einen Antheil 
an einem Boel hatte, die ändern Theilhaber am Boele zur 
Theilung auffordern. Die letzte Art der Thcilnng durch die 
Schnur war nur insofern mehr begünstigt als die erste, da sie 
auch nach Besäung des Landes stattstndcn konnte, wo datut 
der seine Saat verlor- der in fremde Erde gesäet hatte, da 
im Gcgentheil, wenn jene allgemeine Auftheilung mit der 
Schnur stattstndcn sollte, Verkommende das Ende der Kont
ernd te ablvarten mußten. (Schottisches Gesetz Buch 4. Cap. 
9— 10). Die Gleichheit der Landanthcile folgt unmittel
bar daraus, daß sich ursprünglich ein ganzer Stamm oder 
ein ganzes Dorf (pagus) der Ländereien bemächtigte und sie 
anbauete. Hierauf deutet Tacitus (de mor. Germ, c. 26;

halb Stpreshafen waren, gerechnet. Zst dieses richtig, so muß 
Boel etwas großes gewesen seyn, nach und nach ist es aber 
kleiner geworden. Ancher in seinen Anmerkungen zum Zut
schen Gesetz S . 303 sagt: man hat Boel doch immer bei Feld- 
Theilungcn, gleich wie bei den Römern das As bei Erbschafts- 
thetlungcn, für das Ganze betrachtet, auf welches sich bte än
dern Einthcilungen in Viertel, Achtel und Zwölftel bezogen. 
Heutiges Tages ist im Gcgentheil Bocl ein Landantheil ge
worden, der etwas größer als eine Kathenftelle gehalten wird 
und eine Tonne Hartkorn ausmachen kann. Vgl. Oluffen a. a. 
O. S . 265 u. f.

*) Von dieser allgemeinen Theilung mit der Schnur war nur 
besonders cingehcgtes Land oder O r n u m  ausgenommen, wel
ches Anders Sunefen durch terra privilegiata, Leg. prov. 1. 
Scan. 1. 4. c. 8. erklärt; wurde aber bestritten ob das Land 
Ornum oder nicht, und wie groß solches Ornum sey, so sollten 
zwölf bejahrte Bauern schwören, die den Sandmännern nach 
Zütschem Gesetz entsprechen.
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wenn er sagt: A g r i  p ro n u m e r o  c u l t o r u m  ab uni
versis in vices (al. vicos) occupantur: quos mox inter 
se partiuntur: facilitatem partiendi camporum spatia
praestant. Ohne Zweifel mit Rücksicht auf diese präsu- 
mirte Gleichheit der Boele oder der ganzen Höfe erlaubt 
Christians V. Dänisches Gesetz Buch 5. Cap. 10. Art. 15. 
einem Grundherrn, seine eigenen Bauern an Hartkorn gleich 
zu machen, welche Crlaubm'ß sogar die neueste Gesetzgebung 
bestätigt (Verordnung vom 23stcn April 1781 § 20. Verord
nung vom 8ten Juni 1787 8 1 lit. a.). Mehrere andere 
Bestimmungen im 18tcn Capitel des' Istcn Buches und im 
lOtm Capitel des 5tm Buches unseres Gesetzes, die sonst un
verständlich sind, werden deutlich, wenn man jene alte Ver
fassung als ein leitendes Princip vor Augen hat.

Die Ausmessung geschah von dazu ernannten Bauern 
mittelst einer Schnur, weshalb das Geschäft Reebning 
und die Männer, die cs vollbrachten, Reebsmcrnd genannt 
wurden. Eine solche Thcilung durch die Schnur ist von 
Alters her hier im Norden Gebrauch gewesen. Suhm führt, 
in der Einleitung zu dem von Langebeck und ihm selbst her- 
ausgcgebenen Erdbuche König Waldemars *), eine Stelle 
des alten französischen Geschichtschreibers, des Abts Suger 
an**), wo dieser, auf Veranlassung der Eroberung der Fe
stung Gisort im Jahre 1100 durch den englischen König 
Heinrich I  , meldet, sie liege auf der Grenze zwischen den 
Normannischen und den Französischen Landen und die Grenz- 
schcide zwischen den Franzosen und den Dänen sey mit Rück
sicht auf den Lauf des Flusses Etta, durch alte Aufmessungs- 
Schnüre näher bestimmt worden (antiqvo fune geometricali 
Francorum et Danorum concorditer metito).

Wenn ein Dorf sich von einem Nachbar-Dorfe beein
trächtigt glaubte, indem entweder einzelne Dorfsleutc oder

c) Script, rer. Dan. T. VII. p. 516.
**) Duchesne Scriptores Francici T . IV. p. 296.
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alle sich in Besitz von Ländereien gesetzt hatten, die dein än
dern zukamen, welcher Fall besonders cintreten konnte, meint 
ein D o rf, wie Anders Sunesen bemerkt, gleichsam eine Co- 
lonie von dem ändern war, vermutlich entstanden durch 
Ausrodung von Gemeinheiten (welches abgesonderte D orf 
sowohl das Schottische Gesetz als das Jütsche Torp *) nennt), 
so mußten zwölf der ältesten Biänner im Districte ■— Greise 
— die Feldscheide beschwören, die ihrer Meinung nach ge
setzt lverden mußte, und wie sie cs von ihren Vorfahren 
und ändern alten Leuten gehört haben **)♦ Gs stand je
doch einem einzelnen Manne stet zu beweisen, daß er durch 
Kauf oder auf andere Weise — das Jütsche Gesetz nennt dies 
Land S t u f  und Seerkjob — , innerhalb der Feldmark des 
ändern Dorfes, Land erhalten habe, und dann sollte er 
nebst cilf ändern, Land besitzenden Bauern dies beschwören. 
Behauptet das ganze Dorf,  daß solches Land ihnen zn- 
komme, so müssen alle schwören. Wollte einer oder der an
dere der Dorfslente diesen Eid nicht leisten, so verlor er 
seinen Antheil, konnte aber dadurch den übrigen ihr Recht 
nicht benehmen.

Jedes Boel bestand aus einem Haustofft (worunter 
man damals nicht wie jetzt nur den Grund verstand, auf

*) Dies ist ohne Zweifel auch die wahre Bedeutung des Wortes 
T o r p  in Christians V . Gesetz, Buch 5. Cap. 10. Art. 54, 
der aus Buch 1. Cap. 47. des Zutschen Gesetzes entlehnt ist, 
obgleich es nach der gewöhnlichen Erklärung einen einzeln lie
genden Hof bezeichnen soll, im Gegensätze zum A d e l d o r f  
oder Hanptdorf. Die Dörfer deren Namen sich auf T o r p  
endigen, verrathen dadurch ihre Abstammung von einem oder 
dem ändern Adcldorfe. (Dasselbe gilt ohne Zweifel auch von 
den mehreren Dörfern des Herzogthums Schleswig, die den 
Namen T a rp , Tarup, Tcrp führen).

* ' )  V idc Schottisches Gesetz, Buch 4. Cap. 7. und Andr. Sunesen 
lih . 4. c. 8. Ad sopiendam controversiam exortam super 
lim itibus duarum villarum  quamvis unam ex alia constet 
originem habuisse & . clr. Züischcs Gesetz Buch 1. Cap. 47.

2
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dem das W ohnhaus des B auern  und andere Gebäude nebst 
Garten lagen, sondern zugleich die in der N ähe des D orfes 
belegenen Ländereien, die diesem Hofe zugetheilt tonten) und 
demnächst ans A u s s e n  l a n d s  L ä n d e r e i e n  oder Aussen? 
seldern. D en  H austofft betrachtete m an als den vornehm
sten Thcil des Hofes oder des B oclcs, weshalb A nders S u -  
ncscn ihn im Verhältnis; zu den Aussenlands- Ländereien 
fu n d u s  d ig n io r und ca p u t nennt. E s  tunt en wohl ei
gentlich die H anstoffte, die nach der Schätzung der dam als 
gebräuchlichen M ark  G oldes oder S ilb ers mit Abgaben be
legt tonrdcn. W enigstens schließe ich es d a ra u s , daß das 
Schottische Gesetz Buch 4 . C ap. 11 . ausdrücklich sag t, daß 
der Besitzer desselben alle L eding, S tu d  und I n n ä  erlegen 
soll, ohne Rücksicht daraus ob er einen großen Thcil dieser 
Ansscnscldcr veräußert hat. D ie  V eräußerung eines Theils 
der letztgenannten Ländereien w ar erlaubt, doch hieltet: meh
rere Rcchtscrfahrene M ä n n e r jener Z e it , wie Anders S u -  
ncsen berichtet * ) , den K äufer des Haustofftes für berech
tigt die von der S telle getrennten Aussenfelder, selbst nach 
V erlauf von 3  J a h r e n , einznlösen, es sey denn daß sie alle 
veräußert w ären , in welchem Falle im Gegcnthcil der B e
sitzer derselben den H austoft einlösen konnte; andere hin
gegen behaupteten, daß dieses Einlösungsrecht nach 3 jähri- 
gcm Besitz wegfiele, weil der Eigenthümer sonst zu seinen 
Ländereien, selbst unter den bedingtesten  Umständen nicht 
leicht würde Käufer finden können, und schlimmer daran 
wäre als der P äch ter, und diese M ein u n g , fügt Suncsen 
hinzu, hat als die billigste Beifall gefunden. D a s  Schottische 
Gesetz führt Buch 4 . Cap. 11. und 13 . beide diese M einun
gen a u , jedoch ohne zu bestimmen, welche von beiden befolgt 
werden solle.

E s finden sich nicht undeutliche W inke, daß die Lände
reien , besonders die Aussenfelder nach der D rei-Felder-W irth-

' )  L ib . 4to cap. 10.
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schaft augebant w lirden, welche Belvirthschaftungsweise ohne 
Zweifel von sehr alter Zeit her hier im L ande, lvie auch in 
Deutschland und in den mehrstcn europäischell S taatcrl ge
bräuchlich gelvescn ist. Cs haben jedoch wohl schon dam als 
Abweichungcn stattgefunden. D aß  aber die D re i-F e ld e r- 
Wirthschaft das Gewöhnliche gewesen, tann  mein besonders 
ans der alten Verjährungsfrist schließen, die sowohl nach dem 
Schottischen als nach dem Secländischen lind Jütschen G e
setze zu 3  Jah re n  bestimmt w a r , und die im Schonischm 
Gesetze Buch 4 . Cap. 15. auf eine überaus bezeichnende 
Weise drei Halme oder drei Crndten ( t r e s  a g ric u ltu ra s , 
wie Sunescn cs übersetzt * ) )  genannt w irb , wozu die V er
anlassung offenbar diese gelvescn ist, daß weint die D re i-F el- 
derwirthschaft stattfand, dann in dreien Ja h re n  eine land- 
lvirthschaftliche Periode beendigt w ar **). Auch in ändern 
öffentlichen Dokumenten aus diesem Zeiträume findet man 
Beweise für den Gebrauch der D rei-Feldcrw irthschaft. S o  
kommt in König W aldem ars Crdbuche die merkwürdige 
S telle v o r: I te m  in Ornumae (einem O rte  auf Seeland) 
possunt seminari simul V. m arce anhone sed in tertio  
anno erit in pascua pecorum ***). D a s  gewöhnliche 
V erfahren w ar dieses; das eine Drittheil der in Gebrauch 
befindlichen Lälldereicil wurde zur W intersaat benutzt und 
erhielt daher, da Roggen von dieser A rt Getreide am gang
barstell w a r , deil Namen Roggenfeld; in dieses wurde das
folgende J a h r  Sommerkorn gestiet, da cs denn Gersten oder 
Haferfeld genannt w urde, und im dritten J a h re  ruhete das 
Land und wurde zur Viehweide benutzt, »vorauf wieder von 
vorne angcfangcn wurde. Aus dem Schottischen Gesetze Buch 9 . 
Cap. 2 2 . sollte man doch schließen, daß es in Schonen G e
brauch gewesen sey, im erstell J ah re  Gerste zu säen mtfc im

<:) L ib . 4 . c. 12.
**) E inige Bemerkungen gegen die oben stehende E rk lärung  finden 

sich bei Olufsen a. a. O . S .  372.
***) S c r ip t,  r e r .  D an . V I I .  p . 527.

2 *
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zweiten das nämliche Land oder einen Thcil desselben mit 
Roggen zn besäen. Dieses stimmt mit dem noch an meh
reren Orten in Dänemark, besonders aber in Fühncn ge
bräuchlichen Verfahren, das Land mit Gerste anfzubrechen, 
überein. Hieraus ersieht man, daß zwei Dritthcile der be- 
baneten Ländereien zn Winter- und Frühlingssaat ausgelegt 
waren, und ein Drittheil zur Grasung. Die beiden besäe- 
tcn Thcile wurden nachdem die Erndte beendigt und die 
Rachw'dde freigegeben war, luclchcd, wie man aus Sune- 
sens 9tem Buche Capitcl 12. schließt, um Michaelis geschähe, 
ebenfalls zur Viehweide benutzt. Wenn man weiß, daß die 
Menge um so fester an Einrichtungen hängt, je älter sie 
sind, so kann man sich nicht wundern, daß der gemeine 
Mann noch stets für die Drei- Felder -Wirtschaft eine Vor
liebe zeigt und daß cs eine der wohlthätigen Folgen der 
neueren Landaustheilung ist, daß dieses alte Ackerbausystem 
einem besser berechneten hat weichen müssen, wodurch die 
Kräfte des Landes besser erhalten werden, und welches einen 
größeren Vortheil abwirft, als wenn so viel Land zu Korn
saat verwandt wird. '

Das Ute Capitel des 4ten Buches, welches von der 
Veräußerung der Aussenlands-Ländereien handelt, berichtet, 
daß die cultivirten Ländereien jedem Bauern gewöhnlich an 
mehreren verschiedenen Orten, nach den Himmelsgegenden 
und nach der innent Beschaffenheit der Ländereien zugetheilt 
worden sind, damit auch tu dieser Rücksicht Gleichheit beob
achtet werde.

Anßer den angebaneten Ländereim gab cs noch andere, 
weit entfernt liegende, die nur zur Grasung, zum Holz
schlag und Torfstechen benutzt wurden; diese nannte man 
früher Gemeinheiten, in späteren Zeiten aber Viehtriften, 
und wurden dieselben von den Landleuten gemeinschaftlich 
benutzt, ohne daß Jemanden ein besonderer Antheil derselben 
angewiesen war.
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I n  S c h o n en , Halland »nd Bleking bestand die W in 
tersaat fast ausschließlich in R oggen. D a s  Schottische G e
setz Buch 1 7 . C ap. 3 .  erlaubt dem P äch ter , selbst w enn er 
nach vorhergehender Aufkündigung sortzichen w i l l ,  N o g g m  
zu sä en , jedoch nicht mehr a ls der Gebrauch des Landes an  
jedem O rte mit sich bringt, damit das Laild nicht dadurch, 
zum V orthcil des D avonziehenden, aber zum Nachtheil des 
Nachfolgers allsgemergelt werde. I l l  der vorhin citirtcn 
S te lle , nämlich Buch 9 . Cap. 2 0 . ist von R oggen die R ede, 
der nach Gerste gesäct wird. D ie  Hauptsaat ist Gerste und 
H afer gew esen , ' weshalb Gerste in See lan d  noch geradezu 
K orn genannt wird *). D e n  Hafer schätzte m an an W erth  
halb so hoch a ls  Gerste. D ie s  erfährt inan ans dem 3ten  
C apitel des 14tcn Buches, wo bestimmt w ird, daß die B ra n d -  
becdc oder der B eitrag zum Ersatz für eine F cuersbnm st, 
w enn der Schade des Abgebrannten den W erth von 6  Ocren  
(%  M ark ) und darüber betrug, für jeden B a u ern  in einem  
Scheffel Gerste oder in zweien Scheffeln Hafer bestehen 
solle **). D a  m all statt dieses N a tu ra l-B e itr a g es  einen 
P fen n ig  erlegen konnte (nach Snnescn im u m  d en a r iu m )  
so schließt m an daraus, daß der P re is  für eine T onn e Gerste 
oder 2  T onnen  Hafer nur 10  Schilling nach nnscrm G clde  
gewesen ist, (vorausgesetzt, daß S u h m s  E valvation  eines 
P f e n n ig s , daß er nämlich zur Zeit K önig W aldem ars II .  
IV 4 Sch illin g  entsprach, richtig sey * * * ) ) .  Vcrm uthlich ist

*) D a ß  im  G e g en th e il zu  der Z eit in  J ü t la n d  die H a u p tsa a t  
R o g g e n  m a r , kann m an  u nter ändern  a u s  dem  Jü tschcn  G e 
setze I I I .  3 .  schließen, w o der B e itr a g , den d ie H a fe n b a u ern  
zu r E q u ip ir u n g  des Befehlshabers leisten s o lle n , zu 9  (nach  
gew issen  Handschriften 3 )  S ch effe ln  R o g g e n  angesetzt w ird .

**) S u n e s e n  übersetzt S ch effe l durch m ensura, w elches z e ig t ,  daß  
der S ch e ffe l d a m a ls  d a s  gew öhnliche K o rn m a a ß  w a r ;  d ies  
schließt m a n  auch a u s  fo lgend en  W o r te n :  Q uandocunque in
determ inato agitur d e  menfcura, illa debet intelligi etc.

***) Script, rer. Dan. V I I .  p. 5 5 7 .  Diese Evalvation gründet sich
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auch cm Theil N?eng-Korn erzeugt iuorten, wie cs auch noch 
in Norwegen und Schweden gebräuchlich ist. Wcitzcn ist in 
Schonen wohl nicht häufiger gesäet worden wie auf See
land, ncmlich nur ans den Kirchen- und Klosterländercien 
Aus König Waldemars Crdbuche wetfi man, daß im Ge- 
gcnthcil ans Falster, Möen, Samsöe und Aerröc, der Weitzcn, 
schon damals ein gewöhnliches Getreide war, weshalb ein 
großer Theil der Abgaben der Bauern an den König in 
Weitzen prästirt wurde. Dasselbe gilt gewiß auch von Laa- 
land, aber unglücklicherweise erstreckt sich dieses brdbuch nicht 
auf diese Provinz. Daß der Weitzcnban im Ganzen bedeu
tend gewesen fehlt muß, kann man daraus schließen, daß 
Hvidtscldt und der Annalist Petrus Qlai nach alten, jetzt 
zum Theil verloren gegangenen Quellen **) angeben, daß, 
zur Zeit Waldemars If. , 12 Last Weitzen zur Hofhaltung 
des Königs geliefert wurden. Nach dem Erdbnche des Kö
nigs, so viel uns von demselben aufbehaltcn ist, empfing er 
jährlich 3390 Tonnen Weitzen ***).

auf eine metallurgische und chemische Untersuchung einiger 
Pfennige aus jener Zeit, die Lirrdorph gehörten, vom Justiz- 
rath Möller. Schriften der Gesellschaft der Wissenschaften IX. 
S. 714—■ 716. (Vgl. auch Velschov, über die Kornpreise 
unter König Erich Epcgod im Staatsb. Mag. X. B. S. 55 
u. f.).

*) Aus diese Ländereien hat man Weitzen gesäet, nicht nur weil 
sie besser cultivirt murren als andre, sondern auch weil zur 
Administration des Abendmahls Wcitzcnmehl erforderlich war.

**) Nach Lürdorphö und Suhms Vermuthung hat noch zu Hvidt- 
seldts Zeit eine Matrikel oder ein, unter der Regierung Wal
demars I I .  über das ganze Reich verfaßtes und von dein übet 
die Domainen verschiedenes Erdbuch eristirt; auch einen Aus 
zug hat man aus demselben gehabt, der sich im Besitz des Bi- 
schofcs Claus Bilde befand. Beide scheinen nun verloren ge
gangen zu sepn. Cfr. Script. V II. 51.

* * * )  Script, rer. Dan. 1. c. st. 511. Dagegen empfing Wabemat 
nach Suhms Berechnung nur 375 Tonnen Roggen. Noch ge-
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B o n  H ülscnfrüchtcn, F la c h s , H a n f , H opfen u . f. iu. 
ist im  Schottischen Gesetz nicht die Rede. E s  leidet jedoch 
keinen Z w eifel, daß viel Flachs gesäet w erten  ist, d a  die 
W eiber von dem heidnischen Zeitalter her viel Leinen ge
braucht haben , und ihre Hauptbeschäftigung d as S p in n e n  
tuar *). Hopfen ist im Gegcntheil wenig gebauct w orden, 
indem m an dam als den wildwachsenden P o r s  zu B ie r be
nutzte **).

Um den bcfäeten Aeckcrn den gehörigen F rieden zu ver
schaffen, wurde gleich nach beendigter S a a t  von allen E in 
w ohnern des D orfes  ein T a g  anbcraum t, an  dem jeder B a u e r, 
nach.V erhältn iß  der G röße seines A nthcits, einfriedigen m ußte, 
und wenn er ausblieb, mußte er ein D cre (Vs M a rk ) B rüche 
bezahlen, w orauf ihm ein neuer T erm in  gesetzt w u rd e , ge
schah cs aber noch nicht, so w urde die B rüche auf zwei 
D eren  (V* M ark ) e rhöh t, und endlich, wenn er nach neuer 
A ufforderung seine Verpflichtung nicht erfüllte, au f drei M a rk , 
welche Brüche die ändern D orfleute nach dem Urtheile des 
Hardesgerichtes von den Schuldigen selbst einforderten. Scho
ttisches Gesetz IV. 19. V g l. S u n .  IX. 1.

ringer war das Q uantum  der Gerste, nämlich 2 1 5 ;  dagegen 
sollten aber 2245  Tonnen Mengkorn und 6411 Tonnen Hafer 
geliefert werden.

<:) Dieses wird sowohl durch die alten S a g e n  a ls besonders durch 
das N ig sm a a l, ein berühmtes altes Gedicht au s dem heidni
schen Zeitalter, bestätigt. (S ieh e  Abrahamsons metrische lieber- 
setzung in Nyerups historisch statistischer Schilderung des Z u 
standes in Dänemark und Norwegen. S .  3 9 — 4 7 .)  D en  O r i
ginaltext des R igsm aal mit einer Einleitung, lateinischer lieber - 
setzung und erklärenden Anmerkungen findet man in der großen 
Ausgabe der Edda. 111. Bd. S . 144.
Hopfen ist in Dänemark erst zu Anfang des 14ten Jahrhun
derts in Gebrauch gekommen und gebaut worden. (S u h m s  
Note 9 92  zu Waldemars Erdbuch in S cr ip t, rer. D a n .  
VII. p. 602.)
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Stießen die Aecker und Wiesen eines D orfes mt die zur 
Viehweide benutzte Feldmark eines ändern D o rfes , so soll
ten die Benutzer jener Ländereien ihre Felder selbst einfrie
digen, um sich gegen das Vieh des ändern D orfes zu 
sichern, ohne verlangen zu können daß das andere D o rf 
zäunen sollte, um zu verhüten, daß das Vieh Schaden an- 
richte. D ies  sagt wenigstens Anders feitncfm  IX . 2 . D a s  
Schonische Gesetz Buch 9 . Cap. 16. scheint hingegen anzu- 
tenteil, daß Bcikommcnde auf ihrer Seite die Viehweide um- 
zäunen sollen.

F ü r  den , der die Einfriedigung wegnahm che das Korn 
und das Heu sortgebraeht w a r , setzt das Gesetz, ausser Scha
densersatz ctitc S tra fe  von 6  Deren ( %  M a rk )  fest, an J e 
den zu entrichten, der dadurch benachthciligt w a r , aber eine 
Brüche von drei M ark  für den, der einen Z a u n  nieder
reiß t, welcher um den Hanstofft eines M annes aufgeführt 
ist, ( IX , 18). Ebenfalls sollten 2 Deren (V4 M ark ) Brüche 
bezahlt werden, wenn Jem and  über den Acker oder die Wiese 
eines ändern ritt oder fuhr (IX , 17). E s liegt jedem ob 
vorznbcugen, daß sein Vieh Getreide oder Felder beschädige; 
geschieht dies aber dennoch, so wird dasselbe in Beschlag ge
nommen und so lange in Verwahrsam behalten bis der Eig
ner es einlöst, indem er den Schaden ersetzt; ist solches vor
sätzlich geschehen, wird er noch ausscrdcm bestraft, je nach
dem der Schade von einer ganzen Heerde, Koppel oder T rift, 
d. i. 12 Stück H ornvieh , Pferde oder Schweine, oder von 
einer kleineren Anzahl angerichtet ist (c fr . Jütsches Gesetz 
I I I .  49 . und Christians V. Dänisches 6— 14— 13. Norwe
gisches 12).

D re i M ark  Brüche wurden erlegt, wenn der Eigcn- 
thümer des Viehes dieser Einlösung durch eigenmächtige Z u 
rücknahme des gesetzlich cingeschüttctcn Viehes zu entgehen 
suchte, da dies als ein Nanb betrachtet wurde. (Snncsen 
IX , 6).
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A lles dies fand jedoch nur statt zwischen P fingftabend 
und M ichaelisabend: wenn hingegen in der übrigen Z eit des 
J a h re s  fremdes V ieh ans Jem an d es Land kam , konnte nmit 
es zw ar w egtreibcn, aber Ersatz w ar m an nicht zu fordern 
berechtigt und noch weniger S trafbrnche. D agegen  mußte 
der Einschüttende 3  B cark Brüche bezahlen, sofern er sich 
weigerte das V ieh  zurückzngebcn, wenn innerhalb der gesetz
lichen Z eit die richtige C'inlösmigssnmme angcboten worden 
ist. (S n n escn  eo d . lib. r .  10. Schonischcs Gesetz IX . 13 ).

Derselben Ursache wegen m ußten auch die E igenthüm er 
von  W asserm ühlen Pfingstabend das Schnßbrett anfnehm en 
und cs vor M ichaelisabend nicht »nieder cinsctzen, w enn die 
W asserm ühle an  Jem and es Feld stieß, oder, wie w ir cs jetzt 
n en n en , eine G rasm ü h le  »var. (Schonischcs Gesetz X I I ,  4. 
S u n .  ib . cfr. C hristians V. D änisches Gesetz 5 — 1 1 — 2 ).

Z u r  S icherheit der Ländereien trug cs viel bei, daß 
alles Raube»» und S teh len  härter bestraft »vurdc, w enn cs 
au f dem Acker begangen »vnrde, a ls andcrstvo. D a s  S cho
ttische Gesetz Buch 9 . C ap. 15. erlaubt deshalb einen D ieb  
zu binden, w enn er auch n u r eine G arbe s tah l, und ihn zur 
Erleidnng gehöriger S tra fe  vors Gericht zu b rin g en , da sonst 
nach diesem Gesetz Keiner gebunden »verden d u rfte , »ueiut 
sich die D ieberei nicht ans 5  D eren oder 7a M a rk  belief, 
( c f r .  S u n .  IX . 5 ).

D ie  B egünstigung , die dem Ackerbau gctvährt »vnrde, 
ersieht m an  auch d arau s, daß m an es, wie auch jetzt, fü r jin  
qnalificirtcs Verbrechen hielt, gegen Jemande»», der m it F e ld 
arbeit beschäftigt » ra r , eine G cw alttha t zu begehen, o d er, 
»utc m an  cs n a n n te , den Pflngsricdcn zu brechen. ( S u n .  
IX . 5 ) .  Unsere alten Vorfahre»» verließen sich aber in je
nen Zeiten der P r iv a t-F e h d e n  doch »venigcr au f d as G ebot 
des Gesetzes a ls  auf eigene K räfte. D e sh a lb  pflegte der 
B a u e r im m er seine W affen bei sich zu fü h re n , »venn er m it
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seinen Feldarbeiten beschäftigt w ar. D ies schließt man ans 
dem Schottischen Gesetze V. 3 . und Sum sen V. 17 ., wo von 
dem die Rede ist, der Jem anden auf dem Felde überfiel, 
wo er seinen Speer oder Schild hingcstcllt oder seinen S a tte l 
gelegt und so Herberge genommen hat. (S i  qvis a g g re
diatur aliqvern violenter et occidat eurn vel in ejus 
domo vel in agricultura, vel in campo, ubi vel fixa 
lancea, vel sella posita, vel erecto clypeo sibi hospitium  
e leg e r it).

V on den Geräthschaftcn, dic zur Bebauung des Landes 
gebraucht worden sin d , weiß ich nicht, daß sich in dem gan
zen Gesetze die geringste S p u r  finde, diese ausgenom m en, 
daß man ans der einzigen uralten A rt der Eisenprobe, die 
darin bestand, auf zwölf glühende Pflugeisen zu treten, 
(quod in duodecim ignitis vomeribus calcandis consistit 
sagt S um sen  V II. 1 5 .) ,  nicht allein schließen kann , daß 
der P flu g  hier zu Lande ein uraltes Ackergeräth, sondern 
auch daß er m it Eisen versehen gewesen ist *). Es ist höchst 
wahrscheinlich, daß der Unterschied, der in den dänischen 
Provinzen  rücksichtlich der Construction des P fluges statt
findet , ebenfalls uralt ist, denn daraus erklärt sich am be
sten die feste Anhänglichkeit der Einwohner an ihren eigen- 
thümlichen P flu g . A us eben dem Grunde glaube ich daß 
hier zu L ande, bei der Kornerndte die Sense und nicht die 
Sichel benutzt w urde, wohingegen diese, aller Wahrschein
lichkeit nach schon von Alters her in Norwegen gebraucht

) Zn M ag n u s Lagabäters Laudsleiebalk C. 17. ( PauS Ister Thcil 
S .  132 ) wird nicht nur der P f lu g , sondern auch die Egge ge
nan n t, und da in dieser S te lle  für den eine S tra fe  festgesetzt 
w ird , der von Egge oder P flu g  das Eisen stiehlt, so sieht 
m a n , daß beide diese Ackcrgeräthe mit Eisen versehen waren. 
M an  darf denn vorausseßcn, daß dasselbe zu der Zeit auch in 
D änem ark stattgefunden habe.
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worden ist *) Aus einer Stelle bei Sunesen, wo er vom 
Besitze spricht, nämlich im 12ten Capitel des 4ten Buches, 
muß man schließen, daß sich unsere Vorfahren nicht mit ei
nem einmaligen Pflügen begnügten, sondern schon mit so 
vielem Fleiße das Land cnltivirten, daß das zu besäende 
Feld einmal im Herbst und zweimal im Frühjahr gepflügt 
wurde. Alioqvin, sagt er, cum agricultura semel exer
ceatur in hyeme bis in vere etc. Die Wichtigkeit des 
Pflügens nimmt man auch daraus ab, daß die Größe des 
Landes nach dem Jütschcn Gesetze in gewissen Fällen hier
nach bestimmt wird, wie cs z. B . in dem löten Capitel des 
3tcn Buches heißt: „hat ein Edelmann keinen vollen Pflug 
Saatland, so darf er sich so viel Land hinzumicthen, daß 
er einen vollen Pflug Saatland erhält, ohne von dem Laude, 
wo er erndtctc, Landfolge zu leisten." Derselbe Viaaßstab 
wurde auch unter König Christopher und den folgenden dä
nischen Königen bei der Abgabe, die unter dem Namen 
Pflugsteuer ausgeschrieben wurde, benutzt. Diese Art sowohl 
die Größe der Ländereien als auch die Steuern zu berech
nen , hat sich in den Herzogtümern Schleswig und Holstein 
erhalten.

Es dürfte wenig bekannt seyn, daß man damals und 
noch geraume Zeit später in Dänemark zum Pflügen Och
sen und nicht Pferde benutzt habe. Dies zeigen mehrere
Gesetze aus jenem Zeitalter. Eine Verordnung König Chri
stophers, wahrscheinlich des Ersten, setzt für denjenigen, der 
nicht zu den bestimmten Terminen die vcrordnete Pflug
steuer bezahlt, die Strafe fest, daß er einen Ochsen vom 
Pfluge verlieren uub denselben mit 2 Oeren ( V» Mark) cin- 
lösen solle. Die Worte lauten in der lateinischen Sprache, 
in der diese Verordnung, gleich mehreren ändern, wenigstens

*) Snorro berichtet, daß Olufs des Heiligen Stiefvater Sigurd 
Syr Erndtelcute hielt, die das Korn schnitten ( Olufs des Heili
gen Saga C. 3). Vgl. Olufsen a. a. O. S . 355.
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seit der Zeit König Kanuts V I . ,  abgefaßt wurde, solgcndcr- 
maaßcn: In vigilia Philippi et Jacobi et in die sancto 
et in seqventi die si qvis non solvit denarios aratra les 
videlicet oram denariorum de aratro amittit bovem 
de aratro et redimatur pro duabus oris *). Dieselbe 
Bestimmung findet sich in einem Abdruck dieser Anordnung, 
den Ancher nach einem ändern vollständigeren Exemplar be
sorgt hat, (Lovhistorie Thl. 1. S . 600 — 605), die er aber 
ans Versehen König Waldemar I I .  zuschreibt **), doch kommt 
hier der Znsatz vor, cs solle der beste Ochse vom Pfluge seyn 
(meliorem bovem de aratro) der dem Steuerpflichtigen 
tvegen unregelmäßiger Bezahlung der Steiler abgeuommen 
wird, und daß die Hoflcute (decuriones) und Geistlichen 
gleich ändern diese Abgabe zn bezahlen verpflichtet sind. 
Ebenso heißt cs auch in der dänischeil Verordnung ohne 
Titel und ohlle DaUmi, die Ancher im zweiten Theile feiner 
Lovhistorie (im Anhänge S . 548 und 49) hat abdrllckcn 
lassen, welches jedoch dieselbe Verordnung ist; nur tritt hier 
der Unterschied ein, daß die Einlösungssnmme statt zu 2, zu 
4 Ocrell bestimmt ist, wenn dies nicht entweder aus einem 
Schreib- oder ans einem Druckfehler beruht. Da diese Ver
ordnung im ganzen Reiche geltend war, so kann man mit 
Sicherheit annehmcn, daß im 13ten Jahrhundert überall 
Ochse,l zum Pflügen benutzt wurden, ein Gebrauch, den 
mehrere LandwirtHe wieder cingcsührt wünschen. Aus einer 
Stelle des neuen Seeländischen Gesetzes, das dem Könige 
Erik Menved zugeschrieben wird, nämlich aus dem löten

Sie ist abgedruckt in Anchers Lovhistorie Thl. I. unter den 
Beilagen lit. C. S. 605 — 609. Die hier citirte Stelle ist der 
5te Art. S. 606.

**) Daß dies ein Fehler ist, sicht man aus dem loten A rt., wo 
König Christopher redend eingeführt wird. Wenigstens kann 
man daraus schließen, daß alles was von dem lOten Artikel 
an bis zum Schluffe angeführt wird, nicht dem Könige Wal
demar angchöre.
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Capitel des 6tcn Buches, welches demjenigen, der einen Och
sen findet, verbietet, demselben das Joch anznlegcn, muß 
man schließen, daß der Gebrauch, die Ochsen zum Pflügen 
zn benutzen, noch zu Anfang des 14ten Jahrhunderts statt
fand *). Diese Gesetzeöstelle ist die Quelle zu Christians V. 
Dän. Gesetz 5— 9— 5 und Norw. 8. Die Gesetzconcipisten 
haben diese Bestimmung ausgenommen, obgleich dieser Ge
brauch damals schon lange abgekommen war **). Wann 
und wie dies geschehen ist bin ich nicht im Stande anzuge- 
ben. I n  Norwegen hat man hingegen schon von Alters her, 
sowohl zum Pflügen, als zum C'ggen, Pferde benutzt, wie 
cs aus dem Gesetze Magnus Lagabäters Landsleie Balk 
Cap. 17. (Paus II. 132) zu ersehen ist, das für denjenigen, 
der ein Pferd vor dein Pfluge oder vor der Egge niedcr- 
haut, eine Strafe festsetzt; diese Bestimmung ist wiederholt 
in Christians IV. Norwegischem Gesetz Landslcie Balk Cap. 
15., welches die Hauptquclle ist zn Christians V. Dänischem 
Gesetz 6— 14 — 10 und Norwegischem 9.

Man darf jedoch hieraus nicht schließen, daß unsere Vor
fahren die Pferdezucht vernachlässigten. Im  Gegentheil zei
gen viele Gesetzesstellen das Entgegengesetzte. Sie besaßen 
nicht nur eine große Anzahl zahmer Pferde, sondern auch 
wilde Pferde oder Hors (Stuten). Dies sieht man aus dem 
Schonischen Gesetz IX . 11., welches denjenigen, die Hengste 
und wilde Stuten halten, auferlegte, sie zu bewachen, daß 
sie uicht von Pfingstabend bis Michacli'sabeud auf anderer 
Leute Acker oder Wiese kämen. Aus König Waldemars

*) Bedenkt man, wie Tacitus erzählt, daß die Germanen zu sei
ner Zeit bei Schließung der Ehe ihrer Braut unter ändern 
ein Paar Ochsen (juncti bovus) zuführten, so ist es wohl kei
nen! Zweifel unterworfen, daß das Pflügen mit Ochsen, bei 
unfern Vorfahren, bis weit ins heidnische Zeitalter hinein, ge
bräuchlich gewesen ist. Germ. e. 18.

**) Doch sollen noch an einigen Stellen in Jütland Ochsen zum 
Pflügen benutzt werden.
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Erdbuche erfährt m a n , daß besonders auf den kleinen I n 
seln an den dänischen Kirsten wilde Pferde gewesen sind, 
nnd daß man nach denselben ordentlich auf die J a g d  gegan
gen ist. Unter den Jagdinseln  des Königs ivird im Erdbuche 
Lynthöe (jetzt Lyöe, eine I n s e l ,  die in unserer Geschichte, 
wegen der Gcfangennehmnng König W aldem ars 1L so berühmt 
ist) genannt, nnd angcmerkt, daß es hier Hirsche, D am m 
hirsche, wilde Pferde und Rehe gab. Ebenfalls wird von 
S try n  angeführt, daß daselbst Hirsche und wilde Pferde 
sind. Auf O stcr-D raghöc (jetzt D reiöe) H irsche*), D am m 
hirsche, wilde P ferde. B ei Byrkholm werden nur wilde 
Pferde genannt. D a ß  ausgesuchte Pferde dam als in hohem 
Preise standen ( verhältnkßmäßig höher als jetzt) kann man 
aus einer Stelle bei A nders Sunesen sehen, nämlich Buch 6 . 
Cap. 4 . ,  wo er sagt, daß trenn ein P ferd  von einem än
dern Thicrc getödtct w ird , der Eigner des tödtendcn Thiercs 
nicht mehr als 1 M ark  S ilber oder 3  M ark  Pfennige Scha
densersatz zu geben verpflichtet ist, wenn auch das P ferd  
20  M ark  oder mehr werth seyn sollte. W enn ein M ark  
G e ld , wie S uhm  annim m t zu Reichsthaler C ourant be
rechnet iv ird , so würde dies 50  Rcichsthalcr und darüber 
ausurachen. Zieht m an dabei noch in E rw äg un g , daß die 
W aarrnpreise im Allgemeinen jetzt fünf m al so hoch sind als 
in jenen Z eiten , so entsprechen 50  Ncichöthaler wenigstens 
250  Neichsthalcrn. E s  ist merkwürdig, daß nach einer A n
ordnung König W aldem ars I I . , ausgenommen in das Scho- 
irische Gesetz, der H err eines Sklaven nicht verpflichtet wer
den konnte für den Schaden, den der Sclave verursacht hatte, 
einen größeren Ersatz zu geben als 3  M a rk , außer wenn er 
einen freien M a n n  getödtct h a tte , in welchem F a ll er ent
weder 9  M ark  entrichten und den Sclavcn behalten oder 
nur 6  M ark  und ihn den Verw andten des Gctödteten aus- 
liefcrn sollte ( S u n .  V . 8 ) .  Nach den alten Gesetzen wurde

*) Script, rer. Dan. V II. p. 532.
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fü r den Todtschlag eines S claven  an  den H errn  im m er eine 
B rüche von 3  M ark  bezahlt, nach späterer A nnahm e aber so 
v ie l, a ls der W erth  des S k la v e n , zu welchem der T o d t- 
schläger nebst eils Ändern eidlich schätzten (ib . c. 9 ) .  H ier
a u s läßt sich abnehmen, daß Sklaven zu der Zeit kaum m ehr 
w erth w aren a ls gewöhnliche P ferde.

D a ß  die Viehzucht dam als in ziemlich gutem F lo r  w ar, 
schließt m an aus mehreren Bestim m ungen in  den Gesetzen 
wegen E rhaltung der W iesen. Schon dam als w ar es in 
neu G ebrauch , im S om m er die P ferde und K ühe zu tüd- 
d e rn , um G ra s  zu sparen , wie m an cs au s dem Schotti
schen Gesetze IX. 6 . ersieht, welches fü r denjenigen S tra fe  
festsetzt, der P ferde oder Rindvieh auf anderer Leute Acker 
oder W iese tüdderte. M a n  ließ das V ieh  gewöhnlich im 
W in te r nicht auf dem F e ld e , w eshalb m an  a lle s , w as die 
W iesen n u r abgebcn w ollten, zu Hen machte. I n  W alde
m ars  Erdbuche wird an m ehreren. O rten  angegeben, zu wie 
vielen F udern  Heu diese oder jene S te lle  angeschlagen wer
den könne. Z um  Beispiel bei K allundburg : Item  ibidem 
possunt haberi DC et X X IV  plaustrata feni und weiter
hin : Item in alio ornumae possunt seminari X III solidi 
annone et falcari C plaustrata feni u . s. w . A u s dem
selben Erdbuche sieht m an auch, daß m an  schon dam als 
G rasgeld  angeschlagen habe nach der A nzahl der Stücke V ieh 
die auf dem Lande gehalten werden konnten. S o  heißt es von 
L o t h ä w e t  (jetzt Logtvcd), einem D orfe  im Kirchspiele V is -  
kinde, Skippinge H ard e : Ibi sunt pascua X X X  porcorum, 
und gleich d a rau f: Item in Rughtwetorae sunt pascua 
XC porcorum *).'

D a ß  besonders eine A nzahl Kühe gehalten w orden ist, 
tarnt nicht bezweifelt w erden , trenn  matt w e iß , daß M ilch? 
speiscn sogar im heidnischen Zeitalter die allgemeine NaH-

*) Script, rer. Dan. VII. p. 527.
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rung der Einwohner gewesen ist*) I n  Waldemars I I .  
Erdbuche wird Butter und Käse an mehreren Stellen unter 
den Landstener-Spccies genannt. So sollte Samsöc jährlich 
800 Käse und ein vcrhältnißmäßiges Quantum Butter lie- 
sern (D C C C  caseos et tantum de butiro quantum per
tinet ad dictos caseos) **). Nach Hvidtfeldts Angabe hatte 
König Waldemar täglich unter ändern 13 Schiffpfnnd Butter 
und Käse zu seiner Hofhaltung ***). Der Annalist Petrus 
Olai, der seine Excerpte um die Mitte des 16ten Jahrhun
derts sammelte, aber alte, jetzt zum Thcil verloren gegangene 
Quellen benutzte, gicbt sogar 14 Schiffpfnnd ein. An einer 
Stelle in Waldemars Erdbuche werten 14 Schachteln Butter 
und 360 Käse als Winter-Versorgung auf 2 Nächte für des 
Königs Hofhaltung angegeben. Eine Schachtel wird eben
daselbst durch Tolsmund erklärt (Script. V I I .  p. 5 3 3 ), das 
ist nach Snnesms Erklärung ein Maaß, das überall 12 Zoll 
breit und 6 Zoll hoch ist (leg. pro v. Scan. I. 14. c. 1 .). 
Daß die Butter-Production schon zur Zeit des Königs Niels 
in Dänemark und besonders in Schonen sehr bedeutend war, 
muß man daraus schließen, daß die Gesandten des Bam- 
bergischen Bischofs Qttc an den Lundschen Erzbischof Ätzer 
eine ganze Schiffsladung derselben zum Geschenk an den 
Bischof mitbekamen f ) .

*) Tacitus berichtet schon von den Germanen: Cibi simplices: 
agrestia poma, recens fera, aut la c  c o n c r e t u m .  Germ, 
c. 23. Zm Nigsmaal wird jedoch aufgelegte Milch besonders 
als Nahrung der Vornehmeren genannt. In  der von König 
Alfred bekanntgemachten Reiscbeschreibung Others wird berich
tet, daß dieser Other, der oben in den Nordlandcn wohnte und 
zu den Vornehmsten des Landes gehörte, 20 Kühe, 10 Schaafe 
und 20 Schweine besessen habe.

** ) Script, rer. Dan. V II. p. 519.
***) Hvidtfeldts Chronik 1. 197 in der Folio-Ausgabe, 

t )  Vide Excerpta ex Scfrido in Actis Sanctorum, ausgenommen 
in Script, rer. Dan. I .  IV . p. 220 Annuit ille  (Asccrus) cum
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Daß dic Schaafzncht nicht vernachlässigt wurde, ersieht 
man daraus, daß schon seit undenklichen Zeiten die Bauern 
Wollcnzcngc sabricirt haben, und das nicht nur zum eigenen 
Gebrauch, sondern mich zum Verkauf und als Tanschmittel. 
Daß Wollenzengc sogar dem Könige als Landsteuer entrich
tet mürben, sicht man aus Waldemars Erdbuche *). Anders 
Snnescn berichtet uns daß Wollenzeng sowohl als'V ieh in 
jenen geldarmcn Zeiten oft an Geldes Staat gebraucht mor
den ist, wie z. B . wenn der Todtschläger und seine Ange
hörigen an die Erben und die Verwandten des Gctödtetcn 
Buße bezahlen sollten, da es denn von unpartheiischen 
Männern geschätzt wurde: ne fraus interveniat in p a n 
n o r u m et animalium aestimatione, freq ventes in par
tibus nostris supplentium argenti defectum 1. 5, c. 6, 
Nach dem Bericht des Annalisten Petrus Olai und Hvidt- 
seldts erhielt König Waldemar täglich 300 Schaafe.

Die Schweinezucht war zu der Zeit bedeutender als 
jetzt, da hierzu die großen Waldungen benutzt wurden. Nach 
der Knytlinge Sage vermochte König Kannt der Heilige die 
Einwohner d^r Provinz Halland zu gelvissen neuen Lasten, 
die er ihnen anflegen wollte, ihre Einwilligung zu geben, 
indem er ihnen drohete, er wolle sonst nicht länger erlau-

benignitate ac litteras, donaria, navem grandiusculam butyro 
plenam signum dilectionis et amicitiae mittens Episcopo.

*) In  Waldemars Erdbuche kommt bei Halland Folgendes vor: 
Tbiaerae, Inthölae (jetzt Kirchspiel Thöle in der Harde Fiaere) 
Mansio cum incolis de olliaensaele (jetzt Ousula) in sale et 
ordeo et wadmel X X  marcas argenti Script. VIJ. p. 523. 
©ichin bemerkt in der Note 1016. p. 603, daß in dem Schwe
dischen Beftgothä Lag Drap. Balk C. 16. 3 Mark Wollenzeng zu 
6 Mark Pfennigen angeschlagen wird, daß 12 Ellen ein Oere 
auSmachten, und da ein Oere Vs Mark war, ein Mark Wol
lenzeug aus 96 Ellen bestehen und 1 Mark Pfennige soviel 
als 1440 Ellen sepn müsse, woraus ferner geschlossen wird, 
daß damals 4 Ellen Wollenzeug für einen jetzigen Schilling 
verkauft wurden.

3
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ben , daß ihre Schweine und anderes V ieh sich in der G e- 
m einheits- W aldung  ihre N ahrung  suchten, und der Schrift
steller fügt h inzu , daß der gemeine M a n n  in dieser Gemein
heits-Eichen - und B uchen-W aldung , die längs dem ganzen 
H alland la g , eine unzählige M enge Schweine unterhielt *). 
Nach W aldem ars Erdbuche wird an mehreren O rten  das 
G rasgcld nach der A nzahl Schweine berechnet, die ernährt 
werden kann **). D ie  W inter-V ersorgung des K önigs (pro
curatio hiem alis), auf zwei Nächte berechnet, (ohne Zweifel 
für jedes Kirchspiel) betrug unter ändern 2 6  gesalzene und 
13 lebendige Schweine ***). Speck w ar deshalb schon da
m als einet der wichtigsten A usfuhr-Artikel J ü t la n d s  f ) .  M a n  
darf sich demnach nicht w undern , daß die alten Gesetze meh
rere Bestimmungen rücksichtlich dieser A rt Thiere enthalten. 
D a s  Schonische Gesetz X L  10. legt den Eigcnthümcrn auf, 
darüber zu wache», daß ihre Schweine nicht in anderer Leute 
W ald  kommen, und berechtigt den Eigenthümer des W aldes, 
sie einzuschütten und für dieselben den nämlichen Ersatz zu 
fordern , a ls w ären sie auf seinen Acker oder auf seine Wiese 
gekommen, auch soll h ie r, je nachdem es m it. Vorsatz oder 
aus Unachtsamkeit geschehen ist, derselbe Unterschied beobachtet 
werden, (cfr. Sunesen I. X I . c. 5 ). E s wird sogar verbo
ten, alls fremder Leute W ald  mehr Eicheln und Buchen mit- 
zunehmen, als m an im H ut oder im Handschuh fortbringen 
kann. (  Schottisches Gesetz X . 6 ) .  Nicht lange nachher hat 
man es für nöthig erachtet zu bestimmet», daß sich die V ögte 
des Königs kein Recht anm aaßen sollten, in fremder Leute 
W ald  Schweine zu setzen.

D a ß  man sich auch auf G änse und anderes Feder-Vieh 
gelegt habe, leidet keine»» Zw eifel. D a s  Schottische Ge-

*) Knytlinge S a g e  c. 28 .
**) Siehe z. B . die vorhin citirte Stelle S c rip t, re r .  D an . V II. 

p. 527.
***) Script, rer. Dan. V II. p. 533. cfr. Suhm s Note 988. S .  602. 

f )  Terpager ripae Cimbr. p. 588 und an mehreren Orten.
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setz IX . 8 . nennt G änse, nachdem es von der Tödtung des Viehes 
im Allgemeinen gesprochen h a t , und setzt fest: „ S in d  es 
G änse oder Ferkel, die in G egenw art des B auern  getödtet 
»verden, so soll derjenige, der sie tödtetc, ihren W erth bezah
len u n d , wie gering derselbe auch scyu m öge, zwei Deren 
an Verachtungsbrüche (pretium contemtus, wie Anders S u -  
nesen co übersetzt) erlegen, weil er itämltch dem B auern  G e
ringschätzung bewiesen hat. A ber, fügt das Gesetz hinzu, 
»venu das Vieh nicht in G egeutvart des B auern  getödtet 
w ird, so wird keine Verachtuugsbrüche erlegt, wenn es nicht 
wenigstens den W erth  von zwei D eren übersteigt." D er 
Context zeigt deutlich, daß diese Thicre dam als sehr niedrig 
im Preise standen, w oraus man schließen kam t, daß sie in 
großer N i enge vorhanden gewesen seyn müssen. Nach König 
W aldem ars Crdbnche betrug die W inter-V ersorgung für zwei 
Nächte zur Hofhaltung des K önigs, unter ändern 3 60  H üh
ner und 180 G änse *). Eben daselbst wird angegeben, daß, 
wenn der König (zum Besuch) nach der F iäre  H arde in H al- 
land kom m t, jeder B au er ein H uhn oder zwei zusammen 
eine G an s  liefern sollen. Dasselbe wird von der Henöfle 
Harde gesagt it. s. w . **)

Auf die Bienenzucht hat m an sich dam als ohne Zweifel 
mehr gelegt als jetzt. D ies  veranlaßte der bedeutende G e
brauch des Honigs und M eths in alter Zeit gegen jetzt, wo 
W ein und B ranntew ein  den M e th , wie Zucker den Honig 
verdrängt haben. König W aldem ar erhielt an W inter-V er- 
sorgnng für 2  Nächte 5  P fun d  Honig ***). D ie  Bestim
mungen des Schottischen Gesetzes im Isten bis 4tcn Capitel

*) S crip t, re r .  D an. V II. p. 533.
**) S crip t, re r. D an. 1. c. F iaerae   Si rex  v enerit u n u s

q u isq u e  ru stico ru m  g a llin am  vel duo ru stic i a n se rem , cfr.
p . 534.

***) S crip t, re r .  D an. 1. c. cfr. not. 989. p . 602. Die F i a e r e  
Harde in Halland muß in zwei Zahren außer Anderem 4 Mark 
Honig liefern, im dritten aber 12 Mark. W i s k e r d a l  in zwei

3 *
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des Ilten Bnches über die Bienenzucht find ausführlich und 
verralhen viele Sorgfalt für dieselbe. Der Eigeuthümer konnte 
seine Bienen verfolgen, wenn sie in fremder Lcnte Wald oder 
Hof schwärmten, und sie wegnehm eit, sofern cs sich ohne 
Schaden für den Wald- oder Hof- Eigner thun ließ. Wenn 
sie sich aber dergestalt auf einen Baum setzten, daß sie nicht 
weggenommen werden konnten ohne daß der Baum gefällt 
werden mußte, so entstand zwischen dem Eigner der Bienen 
und dem des Baumes, rücksichtlich der Bienen und des Honigs 
Gemeinschaft, und cs ist im Gesetze Raub- und Diebs-Strafe 
festgesetzt, sowohl wenn der Eigner der Bienen den Banm 
eigenmächtig fällt, als wenn der Eigenthümer des Baumes die 
Bienen und den Honig heimlich oder offenbar wegnimmt. 
Fallen Jemandes Bienen auf fremde Bienen und stechen sie 
todt, so wird der Schade gemeinschaftlich, und der übrig- 
geblicbcne Bienenschwarm kommt, wenn die verschiedenen 
Eigner sich nicht darüber vereinigen können, in gemeinschaftlichen 
Besitz. Wenn der Eigenthümer der tödtenden Bienen den 
Schaden entweder gänzlich läugnct, oder behauptet, er fetz 
nicht so bedeutend als angegeben wird, so sollte er sich ge
richtlich vertheidigen. Diese Bestimmungen, die die Hanpt- 
quelle zu dein Dänischen Gesetz-Buch 5. Cap. 13. sind, 
stimmen mit dem Jütschen Gesetz 3tes Buch Cap. 38, 39 
und 40 ziemlich überein.

Ans dem Schonifchen Gesetz kann man nicht schließen, 
wieweit man sich damals auf den Gartenbau gelegt habe *), 
Dagegen bestimmt das Jütsche Gesetz Buch 3. Cap. 60. für 
denjenigen eine Strafe, der in Aepfelgärten und Kohlhöfe 
einbricht und legt dem Eigner derselben auf, sie mit einem

Zahren 2 Mark und jedes dritte Zahr 6 Mark. Heu öf l ae in 
zwei Zähren 4 Mark und tut dritten 12 Mark it. s. w.

*) Wenn A e p p l i s b ö r n  im Schottischen Gesetze H I. 6. nach Ha- 
dorphs Erklärung wirklich Kinder bedeuten, die mit Aepfeln spielen 
oder sie essen, so würde diese Benennung ein Beweis sepn für die 
frühe Cultur der Aepfel in Schonen.
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Z au n  emzu friedigen, wenn er sie gesichert haben w ill; des
halb durste er auch keine andere Thiere einschütten als Z ie
gen , die besonders als Zaunbrecher angesehen wurden. (5s 
bestimmt überdies, daß d er, welcher Aepfel und Kohl stiehlt, 
als tvegen Dieberei verfolgt werden dürfe, n. s. tu. D ies  ist 
die Quelle zu Christians V. Dänischen und Norwegischen Gesetz. 
6— 17— 23— 24.

II.
Nachtrag zu vorstehender Abhandlung.

Z ur Geschichte der tch lesw ig-H olste in . Landwirthtchast.
Von E tatsra th  Dr. N. F a lck .

lieber die Geschichte unserer Landtvirthschaft, so anziehend 
sie für den denkenden Landw irth  scyn muß und so unent
behrlich sie für den Rechtsgelehrten ist, um die dm  Landbau 
betreffenden Bestimmungen älterer Rechtsqnetlen vollständig 
zu verstehen, besitzen w ir sehr wenig gesammelte Nachrichten. 
D ie  Schriften und Abhandlungen von J a n  ecke sind aller
dings im hohen G rade lehrreich, aber mehr der G egenw art 
als der Kunde der früher» Zeit zugewandt. D ie  beydcn, etwas 
später lebenden, M än n er miseres Landes, welche sonder Zw ei
fel über den früher» Zustand unserer Landtvirthschaft am besten 
unterrichtet w aren , I v e r s e n  und N i e m a n n ,  sind leider 
mit Tode abgegangen, ohne die Ergebnisse ihrer fleißigen 
Forschungen in Schriften mitgcthcilt zu haben. B ei die
sem M angel an Schriften über die schleswig-holsteinische 
Landtvirthschaft wird die hier übersetzte Abhandlung des 
H errn Couferenzraths Schlegel denjenigen, die sich für diese 
A rt geschichtlicher Untersuchungen intcressircn, eine willkom
mene G abe sch». W enn der Herausgeber der Erörterung 
des H errn  Conferenzraths einige nachträgliche Bemerkungen 
hinzugefügt, so ist sein Wunsch und seine Absicht dabei vor-
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züglich, Kundigere zu vollständigeren und umfassenderen Ntit- 
theilungcn anszufordcrn.

Eine Geschichte unserer Landtvirthschaft wird am richtig
sten mit einer Characteristick des Landbaucs nach den aus 
dem Jütschen Lov sich ergebenden Thatsachcn beginnen. 
Für die ftühere Zeit dürfte es cm genügenden Hülssmitteln 
fehlen. Holstein betreffend wird man sich selbst für jene 
Zeit an einzelnen fragmentarischen Nachrichten müssen genü
gen lassen. Denn das Holsteinische Rechtsbuch, der Sach
senspiegel, bleibt, obgleich cs hie und da die landwirthschaft- 
lichen Verhältnisse berührt, allenthalben bei sso allgemeinen 
Bestimmungen stehen, das; der Leser sich daraus kein anschau
liches Bild der Wirthschaftsweise wird bilden können.

Den Zustand der Landwirthschaft in allen ihren ver
schiedenen Beziehungen nach den Bestimmungen des Jütschen 
Lovs hier zu erörtern, ist an sich unthunlich rntd würde auf 
allen Fall die Kräfte des Herausgebers weit übersteige«. 
W ir beschränken uns daher auf zwei Verhältnisse, welche 
zugleich die wichtigsten seyn dürften, auf die Eiutheilung der 
Dorffelder und auf das System der Feldwirtschaft.

Es mag vorläufig die Bemerkung vorangeschickt wer
den, daß nach dem Jütschen Lov verhaltnißmäßig nur we
nige und ohne Zweifel gewöhnlicherweise nur kleine Grund
stücke sich dergestalt in vollkommenem freien Eigeuthum be
fanden, daß der Eigenthümer sie nach Belieben bewirtschaf
ten und ausschließlich benutzen konnte. Eine solche freie und 
unbeschränkte Verfügung stand dem Eigenthümer zu über die 
Toffte oder Hauskoppeln und etwanige andere kleinere Grund
stücke. I n  Ansehung aber des bei tveitern größten Theiles 
aller Grundstücke brachte das herrschende System der Feld
gemeinschaft mit sich, daß jeder Eigenthümer sich in der Be
wirtschaftung seines Landes nach den Beschlüssen der Feld- 
eommüne richten und das Weiden der Dorfsheerden auf sei
nen Aeckern gestatten mußte. Er hatte, was die Beweidung 
seines eigenen Landes betraf, nicht mehr Rechte, als jeder
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anderere Landbesitzer in der Commüne. Wenn in späteren 
Zeiten vielfach in Dorfbeliebungen der Grundsatz ausgesprochen, 
daß der Eigenthümer aus seinen Aeckern in der Feldniark das 
Vieh nicht tüdern dürfe, so ist das nichts weiter, als eine 
unmittelbare Folge des durch die Feldgemeinschaft begründeten 
Verhältnisses.

Fassen wir die E in  th ei lung der Dors fe ld  er ins 
Auge, so können wir dabei die Wiesen füglich übergehen, da 
über diese nichts EigctithimiItches zu bemerken seyn dürfte. 
Die übrige Feldmark besteht nach dein Jütschcn Lov ans 
zweien Theilen, dem Ackcrlande und der Gemeiuweide, tvelche 
»vohl gewöhulicherweise so belegen warnt, daß die Dorfs
häuser mit tzen dazu gehörigen Tofftett oder Hauskoppeln 
beide Theile der Feldmark twtt einattder trennten. So lag 
z. B . das Weideland südlich vom Dorfe, das Ackerland 
nördlich, oder umgekehrt. Man wird dies noch gegenwärtig 
bei einer ausmerksanten Betrachtiutg der Dörfer und ihrer 
Feldmarken vielfältig bestätigt finden können. D as Acker
land war in große Schläge (Wong) cingethcilt, in welchen 
jeder Dorfseingesessene seinen verhältnißmäßigen Aut heil hatte. 
Diese Dorfsschläge warnt, um das Korn gegen Beschädigung 
zu schützen, mit Zäunen umgeben, die nach der Erndte, 
weint alles Ackerland zur gemeinschaftlichen Weide benutzt 
werden sollte, weggenommen wurden. Das Jütsche Lov be
stimmt (3. Buch Kap. 59) daß der Zaun um das Roggen
feld um Ostern, der Zaun um das Sommerkorn dagegen um 
Pfingsten gemacht werden sollte. Die Kanutische Glosse zuni 
angeführten Kapitel bemerkt, daß nach Thord Degens Artikel 
der erste Zaun um Martini *), der andere um Walpurgis 
gemacht »verden müsse. Es ergibt sich daraus, daß man we-

*) In  der plattdeutschen Ueberseßung Kap. 33 (meine Ausgabe 
S. 223) steht Margarethentag.  Da dieser aber auf 
den 16. Zuli fä llt, so ist die Unrichtigkeit der Uebersetzung 
augenfällig.
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rüg stens späterhin in einigen Gegenden das W eiden der Schaase 
ans der W intersaat nicht hat gestatten wollen. D ie  Gcmein- 
weide, welche in früher» Zeiten sicherlich niemals gepflügt 
rrnd besäet wnrde, w ar dnrchanö gemeinschaftlich, und an der
selben w ar kein Privateigenthum  der Einzelnen anerkannt, 
sie befand sich im Eigenthum der garrzen Dorsscommüne. 
D a s  Jütsche Lov hat, so viel ich sehe, für die Gcmeinwekdcn 
keine besondere B enennung. D enn  der in einigen S tellen  
verkommende Ausdruck F a  eg a n  g "  bezeichnet unstreitig einen 
Trifftsw eg für das V ieh , den W eg nchmlich auf dcrn die 
Dorfshccrde auf die Gemeiuweide getrieben w ard . Dieselbe 
Bedeutung hat irn Jütschcn Lov an mehreren Stellen das 
häufiger gebrauchte W o rt „ F o r t a . "  D ie  Bestimmungen über 
„ F o r t a "  im Jütsehen Lov sind indeß nicht ganz klar und kön
nen auf verschiedene Weise erklärt werden *). Am richtigsten ist 
cs w oh l, eine zwiefache Bedeutung des W orts  zu unter
scheiden, w orauf schon Oluffen hingedcutct h a t* * ). F o r t a  
heißt allerdings eine S traß e  oder ein W eg. Dieser Begriff 
scheint aber in zweien Anwendungen vorzukommen. Erstlich 
wird darunter verstanden die gemeine D orfstraße, und darauf 
geht unstreitig die Bestim mung im Isten Buch K ap. 56], daß 
F o rta  wenigstens 12 F a d e n , das heißt 3 6  Ellen breit scyn 
soll. Dieser P latz darf indeß nicht als S tra ß e  im gewöhn
lichen S in n e  des W ortes gedacht w erden, wie denn für die 
Landstraßen im Jütschen Lov eine viel geringere B reite, nehm- 
lich 14 E llen , bestimmt ist. D e r P latz oder die S traß e , 
„ F o r t a "  genannt, ist zugleich der Samm elplatz für das 
D o rfv ieh , wenn cs nach der Weide getrieben wird rrnd von 
der Weide kommt ***). Dieses „ F o r t a "  wird in den D ö r 
fern eine verschiedene Lage gehabt haben , entweder ein freier

* )  V g l. H  a n s s e  n  im  N . S t a a t s b .  M a g . V i t e r  B d . S .  18 it. f.
**) A b h an d lu n g en  der Gesellschaft der W issenschaften I .  B d .  S .  3 3 8 .

* * * )  V g l. A ren t B e rn tse n  I I .  S .  3 8 . B lü t in g s  G losse S .  1 7 8 .
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P latz im D orfe gewesen seyn, so daß die Häuser ringsherum 
gebaut w aren , oder auch neben dem D orfe gelegen haben. 
D ie s  darf wohl aus dem Jütschen Lov I, 52  gefolgert wer
den. D en n  darnach grenzen F o rta  an die Toffte und die 
Toffte an das Ackerland. Einer Grcnzfcheidung zwischen 
F o r ta  mit? Ackerland wird nicht erw ähn t, zum Bew eise, daß 
diese beiden Arten von Grundstücken durch die D orfshäuscr 
und die Toffte von einander geschieden zu sein pflegten. Jed er 
D orfscinw ohcr mußte auf seinem eignen Laude einen W eg 
nach dem F orta  hin haben. I m  K ap. 48  des Isten Buchs 
w ir dieser W eg von dem F o r t a  unterschieden. Nach diesem 
Kapitel soll jeder, der sich auf dem Ackcrlande fern vom 
D orfe anbaut, entweder auf seinem eignen Lande zum F o r t a  
und zur Gcmeinweide kommen können, oder sich auch wie
derum in das D o rf  zu wohnen begeben. D ie  alte lateinische 
Ucbcrsetzung drückt den S in n  des Kapitels sehr bestimmt aus, 
wenn es daselbst heißt: Quicunque extra communem vil
lam habitaverit in w ongh , licet in terra propria habita
verit, debet in terra propria habere introitum et exitum  
ad forta et feegangh absque omni dispendio (seil vicino
rum). Dieser W eg zum Gemeinlande (introitus et exitus) 
wird im 1. Buch Kap. 51 im dänischen Texte F o rta  genannt, 
und dies wäre denn die zweite Bedeutung dieses W ortes. 
E s ist aber auch möglich, daß der dänische Text dieser S telle 
eine C orruption erlitten h a t, wie daraus fast geschlossen wer
den k ann , daß die Leseartcn sehr abweichend sind. D e r dä
nische Text in den alten Ausgaben lautet anders als in den 
bei Ancher benutzten Handschriften. D ie  lateinische Uebersetzung 
bleibt auch hier bei dem sonst gewöhnlichen Sprachgebrauch. 
Quicunque habitaverit extra villam communem debet in 
propriis venire ad forta.

lieber die bei dem Ackerlande übliche W i r t h s c h a f t s 
we i s e  sind die M einungen getheilt. Confcrcnzrath S c h le 
g e l ist der M ein u n g , daß die von Altersher in Deutschland 
übliche Dreifelderwirthschaft aikkh im Norden das herrschende
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System gewesen sey. Oluffen dagegen *) leugnet das Daseyn 
der Dreifelderwirthschaft für Schleswig, Jütland und Fühncn 
in frühem Zeiten. Cr beruft sich darauf, daß manche öko
nomische Umstände die Sache außer Zweifel setzten, hat aber 
diese Umstände nicht näher angegeben. Nach meinem Ermessen 
hat Olnffcn sich von einer vorgefaßten Ansicht beherrschen 
lassen, und die Zeugnisse nicht unparthciisch gewürdigt, welche 
ohne Zweifel sehr entschieden für die Drcifclderwirthschaft 
sprechen. Entschiedener kann in der That kein Zeugniß seyn, 
als die Bestimmung des Jütschen Lovs IH . 58., wo es 
im alten dänischen und lateinischen Text heißt: daß dasjenige 
Feld, welches in dem einen Jahre zur Weide liege, im näch
sten Jahre (ad Aare,  anno f u t u r o )  besäet seyn werde. 
Oluffen will den Ausdruck ad Aare nicht ganz wörtlich ge
nommen wissen. Für die Erklärung nach dem gewöhnlichen 
wörtlichen Sprachgebrauch spricht jedoch insbesondere das nn- 
verwerfliche Zeugnis; von Arent Berentsen, welcher gleich im 
Ansange seines 1656 erschienenen Buchs **) die in Dänemark 
und Schleswig übliche Dreifelderwirtschaft ausführlich be
schreibt. Eine Abweichung davon kommt nach Arent Bcrnt- 
sen nur in einigen Gegenden des Landes vor. Möglicher
weise kann jedoch die angeführte Stelle des Jütschen  ̂Lovs 
auch von einer Zweyfcldcrwirthschaft verstanden werden. Sie 
paßt wenigstens auch darauf, weil sie nicht die Anzahl der 
Jahre, während welcher der Acker bebaut wird, sondern nur 
die einjährige Dauer der Weide oder Brache bestimmt. Eine 
Zweiscldcrwirthschaft kam wirklich hie und da vor ***). 
Natürlich ist cs mich wohl anzunehmen, daß die Dreifelder- 
wirthschaft aus denselben Gründen im Norden üblich gewesen 
sey, wie sie es von Altersher in Deutschland war. I n  Deutsch-

*) a. a. O. S. 370 u. f. Auch in seinem Lehrbuche der Land- 
öconomie S. 500.

** ) Danmarks og Norges frugtbare Herlighed.
** * )  Vergl. den folgenden Auffafc von Weht je.
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land scheint schon zu Tacitus Zeit die Dreifelderwirtschaft im 
Gebrauch-gewesen 51t scyn. Die bekannte Stelle in der Ger
mania cap. 26 arva per annos mutant et superest ager 
dürfte am richtigsten davon zu verstehen seyn *). Darüber 
scheinen fast alle einverstanden zn seyn, daß in Deutschland 
die Drciseldcrwirthschaft in der Folge von Wintersaat, Som
mersaat und Brache schon in den frühesten Zeiten bestanden 
habe. Anton **) hat zwar mit Rücksicht ans eine Stelle 
in Plinius Naturgeschichte 18, 49, behaupten wollen, daß in 
den frühesten Zeiten das Clima in Deutschland für Winter
frucht zn rauh gewesen scy. Ein neuerer Schriftsteller bemerkt 
dagegen mit Grund, Plinius rede von einem einmaligen zu
fälligen Erfrieren der Wintersaat, sage aber keinesweges, daß 
dieses immer oder auch nur gewöhnlich geschehe ***). Wenn 
mich in einzelnen Gegenden Deutschlands der Umlauf des 
Ackerbaues mit der Sommersaat seinen Anfang nahm, so 
kann dies doch nicht der allgemeine Gebrauch gewesen seyn, 
wie Anton f )  zu meinen scheint. Schon darin, daß der 
Monat Junius bekanntlich den Namen des Brachmonats 
führt, liegt der Beweis, daß nach dem Weidejahre mit der 
Bearbeitung des Ackers um Johannis etwa der Anfang ge
mach wurde. Der Anfang der Bcackerung mag in den süd
licheren Gegenden etwas früher gefallen seyn, als in den nörd
lichen, weil dort die Erndte früher beendigt wird, als hier, 
und die Stoppelwcide früher Ersatz liefert für das unter den 
Pflug zn nehmende Brachfeld. Im  Norden hat vielleicht 
aber die Absicht, das Brachland den ganzen Sommer hin
durch zur Weide benutzen zu können, daraus geführt, den 
Umlauf der Saaten mit dem Sommcrkorn zu beginnen. Daß

* )  V e l s c h o w  de institutis militaribus p. 61.

* * )  Geschichte der deutschen Landwirthschaft 1. Bd. S . 25.
* * * )  J a c o b i  de rebus rusticis veterum Germanorum I .  L ip -  

siae 1833 p. 42. 
f )  Geschichte der deutschen Landwirthschaft I I I .  Bd. S .  190.
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dies tit Dänemark und Schleswig in der Mitte des 17. Jahr
hunderts das Gewöhnliche war, sagt Arcnt Bcrntscn mit aus
drücklichen Worten. Darin läge denn allerdings eine sehr 
erhebliche Abweichung der nordischen Dreifelderwirtschaft von 
der deutschen.

Herr Dr. Hansen hat in seinen statistischen Forschungen 
(1. Heft S . 23) zwischen diesen beiden Wirthschaftsmethoden 
einen ändern Unterschied finden wollen, der darin bestehen soll, 
daß statt des Weidejahrs im Norden, in Deutschland die 
Brache eintrete. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, 
daß diese Unterscheidung lediglich ans einer Verwechselung des 
alten und des gewöhnlichen neuern Begriffs von Brache be
ruhe. (id sind wenige deutsche Worte, deren Bedeutungen 
sich so verändert haben, als bei dem Worte Brache der Fall 
ist. Nach älterem Sprachgebrauche werden diejenigen Aecker 
Brache genannt, welche zur Weide dienen und in Beziehung 
ans das Ackerland sind Brache und Weide gleichbedeutende 
Ausdrücke. Dies muß noch jetzt in allen Gegenden, wo das 
neuere Brachen nicht in Gebrauch gekommen, oder überhaupt 
nicht anwendbar ist, die natürliche Bedeutung des Wortes 
Brache seyu. Was wir jetzt Brache (reine Brache, schwarze 
Brache) nennen, das fortgesetzte Pflüget: eines Ackers wäh
rend» des Sommers, um das Land von aller Vegetation zu 
befreien tmd zum Kornban desto geschickter ztt machen, gehört 
in dem größten Theile Deutschlands zu den neuern Verbesserungen 
des Ackerbaues und wird in den meisten Gegenden nicht viel über 
50 oder 60 Jahre alt sein. Die alte Bedeutung des Wortes 
Brache findet man in allen altern deutschen Wörterbüchern sehr 
bestimmt angegeben. Die Definition, welche Krünitz in seiner 
ökonomischen Encyclopädie Thcil 6 von Brache giebt, setzt 
ebenfalls die Sache ausser Zweifel. Als die Hauptbcstimmung 
des Brachfeldes betrachtet er, daß cs zur Weide diene. Da
her nennt er auch unsere Weidekoppcln Brachfelder, und ge
denkt theils des Bcsömmcrns der Brache, thcils der reinen 
Brache, als neuerer Methoden, mit denen Versuche gemacht
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wurden. Eine sehr klare Darstellung der Sache in ihrem ge
schichtlichen Hergänge giebt die Schrift des vorletztverstorbcnen 
Herrn Herzogs von Holstein-Beck über die Wechselwirthschaft; 
Leipzig, 1803. D er von diesem durchlauchtigen Agronomen 
beobachtete Sprachgebrauch verdiente allgemein angenommen zu 
werden. Er unterscheidet die Brache als Weidefeld unter dem 
Namen der reinen Brache und was bei den Meisten reine 
Brache genannt w ird , nennt er schwarze Brache *).

Nach dem Jütschen Lov muß man annehmen, daß die 
oben characterisirte Dreifeldertvirthschast ganz allgemein ge- 
wesen seyn werde. Ob in einzelnen Gegenden schon damals 
abtvcichende Wirthsschaftsmethodcn in Gebrauch gewesen sind,

*) Vgl. auch die Darstellung in Danz, Handbuch des deutschen 
Privatrechtes I I .  Bd. S . 542. Er nennt Brachäcker auch Hü-
tungsselder. Ueberhaupt ist es unzweifelhaft, daß noch jetzt
nach gewöhnlichem deutschen Sprachgebrauch unter Brache 
immer das auf ein Zahr ruhende und zur Weide benutzte 
Ackerland verstanden wird. Von dem was wir Brache nennen 
ist bei den juristischen Schriftstellern Deutschlands gar nicht die 
Rede, sondern höchstens von dem Besömmern der Brache, d. H. 
von dem Anbau einer Brachfrucht in dem ruhenden Acker. 
Glück's Commentar 10. Bd. S. 177. Hagemann bemerkt 
ausdrücklich tnt Landwirthschaftsrecht S . 559, daß Brache (in 
dem bei uns gewöhnlichen Sinne des Worts) ein eigenthüm- 
licher Sprachgebrauch in Holstein, Mecklenburg und Lauenburg 
sep. Sonst diene allenthalben die Brache zur Weide, die 
den dazu Berechtigten nur aus gesetzlichen Gründen entzogen 
werden könne. Diese Weide nennt auch Reck, über Gemein- 
heitstheilungen S. 96 reine Brache. Daselbst findet sich aus 
einer Braunschweigischen Landesordnung von 1647 folgende, für 
unsere Behauptung entscheidende Stelle angeführt. „ Im  Brach
felds wird ausser dem Flachs und etwas weißem Kohl auch 
etwas an Erbsen und Bohnen (jedoch daß darin eine Maaßc 
gehalten und nicht zu viel bestellet werde) nichts bestellet, son
dern solches zur gemeinen Weide ganz frei gelassen.-- Eben so
entscheidend für den Sprachgebrauch ist die Fehmarsche Weideord
nung vom 20ftcn Febr. 1741, wornach das Vieh bis Michaelis 
auf die einzupflügende Dreesch oder Brache getrieben, die Dreesch 
aber erst um Michaelis umgepflügt werden soll.
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darüber dürfte cs schwer seyn, urkundliche Beweise beizu- 
bringen. Späterhin fanden sich, jedoch schon viel früher, als 
durch Aushebung der Feldgemeinschaft das alte System gänzlich 
gestürzt wurde, hie und da Abweichungen in der Bewirth- 
schastnng des Landes, ohne Zweifel durch Erfahrung und 
örtliches Bedürftu'ß hervorgernfen. Schon in dem revidirtcn 
Jütschen Lov und der Eckenbcrgischcn Uebersetzung lvird in 
dem 58. Kap. des dritten Buchs das Charakteristische der 
Dreifelderwirtschaft lauge nicht so bestimmt hervorgehobcn, 
als in dem alten Texte. I n  diesem hieß es, das Land, 
welches nun zur Weide liegt, ist im nächsten Jahre besäet. 
Im  neuern Texte wird dagegen gesagt, es könne besäet 
werden. Soll diese Abweichung einen vernünftigen Grund 
haben, so kann cs kein anderer seyn, als daß die alte Drei- 
felderwirthschaft schon anfing in eine Koppelwlrthschast über- 
zugchcn, deren Eigenthümlichkeit ja eben darin besteht, daß 
die Saatfelder vermindert und die Weidcjahre vermehrt werden. 
Richtiger vielleicht setzt man das Charakteristische der Koppel
wirtschaft blos in eine Verlängerung der Weidcpcrioden. 
Denn da wo neben der Dreifelderwirtschaft, wie das ge
wöhnlichste gewesen seyn wird, Gcmeiuweiden vorhanden 
waren, da konnte der Uebergang zu einer ändern Wirthschaft, 
mittelst Aufthcilung und Bebauung der Gcmeinweiden ohne 
eine Verminderung der Saatfelder Statt finden. Die allmäh- 
lig ci'ntretenden Veränderungen waren übrigens nicht allent
halben dieselben. I n  einigen Gegenden lvard das Land immer 
besäet, und man ließ gar keine Weidcjahre, oder Jahre der 
Ruhe dazwischen ein treten. Arent Berntsen erwähnt beider 
Abweichungen von der altern und gewöhnlichen Wirthschafts- 
weise. Was das Herzogthuin Schleswig insbesondere betrifft, 
so habe ich wenige hiehcr gehörige Notizen gefunden *). I n  
Angeln war es im Anfänge des vorigen Jahrhunderts die

*) Ucbcv Ditmarschen vgl. N iemann's Vaterlandökunde I I .  Heft 
S . 6.
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gewöhnliche Ordnung, das; die Ländereien 4 bis 5 Jahre 
besäet wurden und dann eben so lange zur Weide lagen *). 
Nach einer schriftlichen Nachricht war es in Dörpum, Amtes 
Bredstedt, eine alte Einrichtung, daß die Acckcr drei Jahre 
mit Roggen, darauf drei Jahre mit Sommerkorn besäet und 
dann drei Jahre begräset wurden. Diese letztere Wirtschafts
weise ist augenscheinlich, insofern man ans das quantitative 
Verhältniß der Saatfelder und des Weidelandes sicht, im 
Wesentlichen eine Dreifelderwirtschaft, von der gewöhnlichen 
nur durch einen länger» Umlauf unterschieden. I n  Angeln 
dagegen war es schon wahre Koppelwirthschast, die unstreitig 
auch in ändern Gegenden des Landes, namentlich auf den 
adlichen Gütern schon während des 17ten Jahrhunderts in 
Gebrauch gekommen war. I n  den Jahren 1720 bis 1730 
ward die holsteinische Koppelwirthschast von dem Oberland
drosten von der Lühe auf seinen Gütern in Mecklenburg eiu- 
geführt **).

Ueber die in den letzten beiden Jahrhunderten in unserer 
Landwirthschaft vorgegangenen Veränderungen würden vor- 
nemlich auS den Wirtschaftsrechnungen der adlichen Güter 
Belehrungen zu erlangen sein. Ans den von Janecke be
kannt gemachten Extrakten einiger solcher Gütcrrechuungcn ***) 
sicht man, daß die Meiereim noch im Anfänge des 17ten 
Jahrhunderts auf den adlichen Gütern sehr unbedeutend wa
ren, im Laufe des Jahrhunderts aber sich im hohen Grade 
erweiterten. Dies deutet auf eine Veränderung des Wirth- 
schaftssystems, namentlich auf eine Vermehrung und Ver
besserung der Weiden, also wohl auch auf den Ucbergang

*) Luders, Bedenken über den Landbau in Angeln S . 10.

**) Janecke, Bemerkungen über die Eintheilung der Felder. Prov. 
Der. 1797 1. Bd. S . 60.

* * * )  Versuch einer wirthschaftlichen Geschichte der Güter Ranzau und 
Coselau. Prov. Ber. 1792 I I .  Bd. S . 12.
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Von der Drcifelderwirthschaft zu dem neuern Ackcrsystem. I n  
mehreren D örfern  wurden schon w ährend des 17ten J a h r 
hunderts einzelne Stücke der Gemcinwcidcn vertheilt und auch 
zum Ackerball mit benutzt, welches ja  wohl zu dem Schluffe 
berechtigen wird, daß m an eine Wirthschaftsmethode angclvandt 
h a t , welche mehrere oder bessere Weide gewährte als die frü
here. Um die Veränderungen ab er, welche der landw irth- 
schaftliche Betrieb in den letzten Jahrhunderten  bei uns erfah
ren h a t , im Einzelnen vollständig übersehen zu können, be
darf es ganz anderer Sam m lungen  von Nachrichten, als der
malen noch vorliegcn. W a s  indes; auf keine Weise zweifel
haft seyn kann , uild sehr erfreulich seyn m u ß , ist dieses, daß 
seit den erstell Dezennien des 17tm  Jah rh llnderts  mehrere 
Landlvirthe in unser« Hcrzogthümcrn den Ackerbau mit Nach
denken behandelt und Verbesserungen versucht haben, die sich 
bewährten und allmählig immer wehr im Lande verbreitet 
wurden. Z um  großen Theilc sind solche Verbesserungen bei 
uns früher ins W erk gerichtet w orden , als in den benach
barten-Ländern. Unter diesen landwirtschaftlichen Verbesserun
gen dürften folgende die wichtigsten seyn.

1) D ie  Einführung des N appsaatbaucs. D ie  erste Nach
richt, welche w ir davon haben , ist ans dem J a h re  1 6 2 3 * ).
D e r  damalige Am tm ann zu S tcinburg , D etlev R anzau , machte 
in dem genannten J a h re  mit dem Rapsaatbau Versuche, und 
scheint überhaupt auf die Verbesserung der Landwirthschaft 
seine Aufmerksamkeit gerichtet zu haben. E r führte isländische 
Schaafe und friesländische Kühe ein.

2 ) D ie  erste Anwendung der sogenannten reinen Brache wird 
außerhalb der M arsch , wo sie von Alters her üblich gewesen
seyn m a g , ungefähr in dieselbe Zeit oder wenige J a h re  später
fallen. A uf dein G ute Eoselan w ar die reine Brache scholl 1634 
eingeführt **). E s muß indes; dam als etwas Neues gewesen

*) StaatSb. Mag. 8tcr Bd. S .  24.
**) Prov. Berichte 1792 II . Bd. S .  112.
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styn. Denn auf den General-Kirchenvisitationen, welche der 
Generalsnperintendent Fabricius wenige Jahre nachher hielt, 
klagten mehrere Prediger darüber, daß ihnen ihre Weidegerech- 
tigkeitcn durch Anlegung von Brachschlägen verkümmert und 
verkürzt würden.

3) Die Einführung des Kleebaues gehört unstreitig erst 
dem vorigen Jahrhundert an. Um die Mitte des Jahr
hunderts ließ ein mecklenburgischer Edelmann, Herr von Jar- 
gow, der den holsteinischen Ackerbau kennen gelernt hatte, 
ein Sendschreiben drucken vom Grasbau, sonderlich aus ge
prüftem holsteinischen Fuß, und hatte damals selbst aus die 
holsteinische Weise in Mecklenburg angefangen seine Weiden 
zu verbessern *).

4) Die Einführung und allgemeine Verbreitung des 
Kartoffelbaues könnte ausführlich behandelt werden, wenn 
die einzelnen daraus bezüglichen geschichtlichen Data irgendwie 
gesammelt wären. — Diese Verbesserung ist sehr allmählich vor 
sich gegangen und hat mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen 
gehabt, so daß es an Stoff für eine Geschichte nicht fehlt. 
Bei dem ersten mehr allgemein Bekanntwerden der Kartoffel, 
etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, wollte das 
neue Nahrungsmittel den Leuterl nicht recht munden und die 
Abneigung dagegen, welche sich bei vielen noch lange erhielt, 
konnte erst langsam überwunden werden. Zunächst ward die 
Kartoffel als ein Gegenstand des Gartenbaues angesehen und 
sie in den Gärten, als Gemüse, einzusühren kostete Mühe. — 
Erst später ward sie als Fcldsrucht angebaut und so eigentlich 
in die Landrvirthschast eingesührt. Gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts wird damit hie und da ein kleiner Anfang ge
macht sein.

*) M edicus zur Geschichte des künstlichen Futterbaues (Nürnberg 
1829) S . 102.

4
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5) M it der Aufhebung der Feldgemeinschaft der Dorfs
felder und der Einkoppelung ward in einzelnen Dörfern fchon 
am Ende des 17tcn Jahrhunderts begonnen. Als die guten 
Folgen diefer Veränderung bemerkt wurden, wurde durch 
Vereinbarungen unter den Dorfseingesessencn, allenfalls unter 
Mitwirkung der Obrigkeit in größerem Umfange die Feld
gemeinschaft aufgehoben. Die Sache kam aber doch erst recht 
allgemein in Gang, als die Regierung sich der Sache annahm 
und im Jahre 1766 die Aufhebung der Feldgemeinschaft und die 
Einkoppclnng durch Gesetze zu regeln begann. Wie sehr diese 
Maaßregel zur Beförderung des Ackerbaues in nnserm Lande 
beigetragen hat, ist zu allgemein bekannt, itm hier einer weitern 
Auseinandersetzung zu bedürfen. Die Hauptsache bestand nicht 
blos darin, daß die eigentlichen Gemeinheiten ganz aufgetheilt 
wurden, sondern in Befreiung des Ackerlandes von allen 
Beschränkungen des Eigenthums durch Gemeindebeschlüsse und 
Weidegerechtigkeiteil, endlich in Zusammenlegung der Land
stücke zu größer« Koppeln.

6) Die neueste Hauptverbesserung ist die Anwendung 
des Mergels. Die Entdeckung, daß durch Auffahren des 
Mergels der Ertrag des Landes bedeutend vermehrt werde, 
wurde um das Jahr 1770 in der Probstei gemacht *). Das 
Mergeln war am Ende der 90ger Jahre rings im Lande be
kannt und ward auch schon an manchen Stellen mit gutem 
Erfolge angewandt. Ob übrigens die Mcrgelwirthschaft ganz 
allein von der Probstei ans sich bei uns verbreitet hat, dürfte 
so ganz ausgemacht nicht seyn.' Die landlvirthschaftliche Lite
ratur, in welcher schon früher über die Anwendung des Mer
gels bei dem Ackerbau Erörterungen angestellt waren**), hat 
auch wohl mit eiuwirken können.

* )  Prov. 'Berichte von 1811 S .  415.

* * )  Be ckmann,  Grundsätze der Landwirthschaft § 84.
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D a rü b e r , daß durch die Anwendung des M ergels der 
E rtrag  der Kornäcker sehr vermehrt tvorden ist, waltet kein 
Zweifel ob. E s ist aber auch, wenigstens in einzelnen G e
genden , die Bemerkung gemacht w orden , daß seit dem G e
brauch des M ergels das Gewicht des K orns abgenommen 
hat. *) S ollte  nun auch hie und da eine solche nachtheilige Folge 
des M ergclns eingetreten seyn, so muß doch die Anwendung 
dcS M ergels allemal als eine Hauptverbesserung in unserm 
Ackerbau anerkannt werden. —

Durch solche und ähnliche V eränderungen , wie durch 
verbesserte Wirthschaftsmethoden, hat der Landbau bei uns in 
den letzten hundert Jah re rl eine wesentlich andere Gestalt ge- 
wonncn. D e r  E rtrag  der Felder ist nt einem hohen M aaße 
erhöht worden und von dem bessern Kornbau ist auch eine 
bessere Weide die Folge gewesen. Könnte m an den eingctre- 
tcncn Erfolg der bessern W irthschaft in Zahlen vergleichend 
zusammen stellen, dann würde derselbe erst recht m die Augen 
fallen. Aber wir können'nur Allgemeines anführcn, namentlich 
aber »vollen w ir bemerken, daß, nach ten  Zeugnissen kundiger 
M än n er, in vielen Gegenden des Landes schon in den achtziger 
Ja h re n  des vorigen Jah rhu nd erts  doppelt so viel Vieh ans 
demselben Areal ernährt werden konnte, als vierzig J a h re  
vorher.

Ohne Zweifel ist nun die F rage natürlich, welchen M ä n 
nern das Verdienst gebührt, zur Hebung unsers Landbaus in 
dieser Weise mitgewirkt zu haben. •—■ G ew iß haben manche 
durch mündliche Belehrung und durch das wirksamere B ei
spiel dazu beigetragcu. D avoll hat sich aber nur sparsame 
Kunde erhalten. Zw ei patriotische M ä n n e r dieser A rt wer
den nachher den Lesern vorgesührt werden >—  P a r v e n  
D r e w s  und A d a m  S c h n e e k l o t h .  Unter den ökonomi
schen Schriftstellern gebührt dem Prediger O e s t  in Angeln

*) Haus sen ,  Fehmarn S .  222.
4 *
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und dem Kammerrath J a n  ecke in Eutin-gewiß ein nicht ge
ringes Verdienst.

Vor allen Dingen muß aber als ein eifriger und wirkfa- 
mcr Beförderer unsrer Landwirthschast der Glückburgische 
Hosprediger und Kirchenprobst P h i l i p p  Ernst Luders 
genannt werden *). Er war auf dem eidlichen Gute Freien
willen am 6tcn SD ct. 1702 geboren, und ein Sohn des dor
tigen Gutsbesitzers; studirte die Theologie in Wittenberg und 
Jena in den Jahren 1721 — 1724, ward 1728 Prediger 
in Munkbrarup, 1730 Hofprediger zu Glücksburg und 1755 
Probst. Gestorben ist er am 20sten Dec. 1786. I n  einer 
langen Reihe von Jahren hat er mit unablässiger Thätigkcit 
und mit dem wärmsten Eifer für das Wohl des Landmanns 
sich damit beschäftigt, über die zweckmäßigere Einrichtung des 
Ackerbaus und der ganzen Landwirthschast nachzudcnkcn, Ver
suche anzuftellen, die Resultate davon zur Belehrung bekannt 
zu machen, durch schriftlichen und mündlichen Unterricht, durch 
Rath und Beispiel eine vortheilhafte Veränderung der Oeco- 
nomie zu bewirken. I n  diesen gemeinnützigen Bemühungen 
beharrte er noch als achtzigjähriger Greis mit eben dem regen 
Eifer, womit er sie in seinen besten Lebensjahren begonnen 
hatte. Von der Wirksamkeit der von Lüders etwa im I .  
1759 in Flensburg eingerichteten Ackeracademie find wir nicht 
im Stande, nähere Nachricht zu geben. Im  ganzen Lande 
ward aber feine Wirksamkeit anerkannt. Ganz besonders aber 
hatten seine Bestrebungen in Sundewitt und in Angeln die 
glücklichsten Erfolge. Bei allen seinen ökonomischen Bestrebun
gen verwaltete Lüders,  wie sein Biograph bemerkt, sein geist
liches Amt mit Sorgfalt und Treue. Zwar fanden wohl Einige 
es befremdend, daß er als Geistlicher mit solchem Eifer im land-

*) D. Petersen über die Verdienste und den Character des seligen 
P h i l i p p  Ernst Lüders in den Prov. Berichten von 1792, 
2ter Bd. S. 207.
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wirtschaftlichen Fache arbeitete, ihm ist aber doch nicht der V o r
w urf gemacht w orden, daß er es auf Kosten seines geistlichen 
Amtes gethan habe.

- In d e m  wir das Andenken des verdienten M ann es bei 
dieser Gelegenheit erneuern, haben wir sein lithographirtes 
B ild  als Titelkupfer diesem Büchlein Leigegeben und lassen 
a l s ' Anhang ein möglichst vollständiges Verzeichniß seiner 
Schriften folgen *).

III.

E i n  k l e i ne r  S e i t r a g

zur

Geschichte u n s e r e r  L a n d w i r t h s c h a f t .

Von 

W  e t h j e.

I n  dem liber Aarhusiensis (nach meiner M einung ist 
die erste Hälfte bald nach 1313 verfaßt) bei Langebeck rer. 
danic. script, tom. 6 finden sich folgende S te lle n :

S .  426. — Item in Lösningmark duos agros, in qui
bus seminantur a l t e r n a t i s  annis duo solidi siliginis vel 
circa.

S .  429. —  In istis terris possunt seminari a l t e r n a 
t i s  annis 9  orae .annonae, et a l t e r n a t i s  annis 14 orae.

") D ie  Schriften von O e s t  und J a n e  t e  find in den Schriftsteller- 
Lericons von K o r d  e s  und S c h r ö d e r  verzeichnet. D aS  ist mit 
den Schriften von L ü d e r S  nicht der Fal l .
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S .  430. —  In O s t e r w a n g  possunt seminari 2 mar
eae annonae, et colligi 100 plaustrata foeni; in W e s t e r -  
w a n g  13 orae annonae et 40 plaustra foeni colligi.

eod. I. R y s i n g .  — et possunt seminari in S y n -  
d e r w a n g  4 marcae annonae cum dimidia, et 100 plaust. 
f. collig i, in N o r r a e v v a n g  4 m. ann. et 2  orae et 
100 p. f.

S .  431. —  Qtfodlibet Fiaethring (Viertel) valet se
cundum aestimationem 2 marcas auri, et in quodlibet 
Fiaethring jam seminantur 3 orae annonae vel circa, et 
colliguntur in W e s t e r w a n g  6 p. f., et in O s t e r w a n g  
2 plaustrata foeni.

S .  432. —  H a v e r b a l  ugh .  Hic habet mensa nostra 
enmerki, in quo seminantur 5 marcae cet 8 solidi anno
nae in O s t e r w a n g h ,  et colliguntur 14 p. foeni. —  In 
W e s t e r w a n g h  seminantur 5 marcae ann. cum dimidia 
et colliguntur 100 plaustrata foeni vel circa, de minori 
centenario.

S .  434. —  In his terris seminantur 13 solidi anno
nae et colliguntur a l t e r n a t i s  annis 6 plaustrata foeni 
et alternatis 15. (2 Schläge, fit dem einen waren mehr 
Sichten, als in dem ändern.)

S .  435. •— In Arslefmark sunt 5 bool. — In quo
libet bool in uno W ang possunt seminari 16 solidi an
nonae — poterunt igitur singulis annis ibidem seminari 
tres marcae annonae in Arslef vel circa (marca — 24 
solid. 5  x 16 sol. 80 sol. =  3 Va marcis).

eod. 1. S u r a e k i a e s .  —  In toto habet duas marcas 
auri, in quibus possunt seminari, in S u n d e r w a n g  di
midia marca annonae, et 11 plaustrata foeni colligi, et 
in N o r r a e w a n g  6 orae et 20 p. foeni. E s geschieht 
nicht an irgend einer Stelle des über Aarh. dreier Schläge 
Erwähnung. (Rücksichtlich der M aaße verweise ich ans die 
lehrreiche Abhandlung von V e l s c h o w  über die Kornpreise zu
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dm Zeiten des Königs Erich Eiegod, Staatsb. Mag. B . 10, 
S. 55.)

9kach diesen hier angeführten Stellen, die keiner Er
klärung zu bedürfen scheinen, scheint cs mir muviderleglich, 
daß auf den Feldern der zu den bonis mensalibus episcopi 
Aarhusiensis gehörigen Dörfer und Landstellen keine Drei- 
fclderivirthschaft damals stattgefunden, sondern, daß das Acker
land ein Jahr (versteht sich gemeinschaftlich) gegraset, und ein 
Jahr besäet worden ist. Daß diese auf den Besitzungen des 
Aarhnser Bischofs stattgefundene Bewirthschaftung die allge
meine in Jütland und Schleswig gewesen scy, will ich keincs- 
wcges behaupten, aber für die Existenz der Dreifelderwirthschaft 
in diesen frühen Zeiten sind noch gar keine Beweise rücksichtlich 
J ü t la n d s  und Schleswigs beigebracht.

I n  dem liber censualis episcopi Slesvicensis, Langeb. 
8. r. cl. tom. 7 (nicht von 1436 , sondern in den letzten Ne- 
gierungsjahren Christian's I., nach 1477— 81, verfaßt) S .485 
kommt folgende Stelle vor: G o l t o f t  (kn Angeln). Ibi est 
unum bonum, quocl dat 3 solidos annonae pro tribus 
annis annuatim, pro aliis tribus annis quolibet anno 3 
solidos Lubicenses. Fundamentum, quia tribus annis 
nihil potest in agrum dictum seminare. Eine Dreifcldcr- 
wirthschaft kann hier nicht stattgefundcn haben. Entlvcder muß 
man eine sechsschlägegc Koppelwirthschaft annehmen, oder auch 
eine zweischlägige Wirthschaft, so daß nur alle drei Jahre ein 
Schlag ansgcbrochen wurde.

Eine ähnliche Wirthschaft wie die zuletzt angedentete scheint 
mir nach dem Aussatze über die Consisienz des Amtes Haders- 
lebcn im Staatsb. Mag., Bd. 6 , S. 189, am Ende des 
17. Jahrhunderts, in der Thyrstrup- rmd Haderslebener Harde 
stattgefundcn zu haben. Es heißt daselbst folgendermaßen: 
„Die Felder in den Gegenden der Thyrstrup- und Haders- 
lebener Harden sind nur in zivei Th  eile gethcilt, wovon 
der eine zum Kornbau, der andre aber zur Weide fürs Vieh 
Wechsels weise dient. — Wenn aber, wie in Sundewitt
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und anderwärts geschieht, eines jeden D orfes Feldmarken in 
8  oder 9  Schläge abgetheilt w ären , so, daß nach d e r  O r d 
n u n g  a l l e  J a h r e  e i n  S c h l a g  u n t e r  d e n  P f l u g  ge
nommen würde re." —  Dieses Letztere scheint nun anzudeuten, 
daß in der Thyrstrup- und Haderslebener Harde nicht jährlich 
ein Schlag ausgebrochen w urde, sondern daß e in  Schlag 
mehrere Ja h re  nach einander besäet w urde, und der andere 
Schlag diese Ja h re  geweidet wurde. D ieß wäre denn ge
wissermaßen ein Uebergang zu der in Sundew itt schon statt- 
findenden Koppelwirthschast (jedoch noch mit Feldgenreinschaft). 
Wollte man dieses nicht annehmen, so wurde man ja dort 
dieselbe Wirthschast finden, welche im lib. A arh. beschrieben 
worden ist. D aß  diese Eintheilung des Feldes in 2  Schläge 
in der Thyrstrup- und Haderslebener Harde keine neue gewe
sen sey, ist an sich schon sehr wahrscheinlich, noch wahrschein
licher wird dieses aber, wenn mau auf derselben Seite I. c. 
kurz vorher liefet: „nicht allein die Dorfschaftcn, sondern sogar 
ganze Kirchspiele haben ihre Ländereien mit einander in com
munione und entstehen daraus sehr viele Jnconvennientien." 
W enn man die Schwierigkeit der Veränderung der Saaten
folge u. s. w . unter diesen Umständen bedenkt, so möchte man 
wohl geneigt sein, zu behaupten, daß in der Thyrstrup- und 
Haderslebener Harde nie die Dreifelderwirthschaft stattgefun- 
dcn habe.
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IV.

F r ü h e r e r

Z u s t a n d  der L a n d w i r t h s c h a f t .
aus -er Insel Föhr.

V on

P e t e r s ,

O rganist zu W rirum .

Angehängt eine unterm 17ten J u n i 1772 auS der Schleswig - H ol
steinischen Landcommission erlassene, die Landauftheilung auf Föhr 

betreffende Verfügung.

I n  den Ja h re n  zwischen 1770 und 1780 wurde die Auf
hebung der Gemeinschaften und die Landvertheilung auf Oster
landföhr und 3 0  bis 40  J a h re  später auf W esterlandföhr und 
der In s e l  A m rum  vorgenommen. V o r  d e r s e l b e n  wurde 
der L a n d b a u  von den In su lan e rn  als Nebensache angesehen 
und behandelt; und die Besorgung derselben beinahe g a n z  den 
Frauenspersonen überlassen; nu r solche M annspersonen, welche 
die zum Seewesen erforderlichen Eigenschaften nicht hatten, 
nahmen an derselben T hcil. Folgende Nachricht,  welche von 
einem J n se la n e r , der als P rediger an der S e t . Nicolai G e
meinde in den J a h re n  von 1703 bis 1735 gestanden hat, ge
schrieben w orden, mögte einige Kunde von dem Z ustand , der 
B ehandlung und Benutzung des Landbaues auf den In se ln  
in d e r  V o r z e i t  geben können.
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Istens: „Nachricht von denen landverderbl ichen 
Manieren a l lh ie r  auf Föhr ."

a. „Daß Fundament bestehet darin, daß unsre Landes- 
Leute dermaßen auffs Alt'crthnm verpicht, daß sie diejenigen Ge- 
branche, so die Alten, da sie*) außerhalb Teiches gewöhnet 
zu ihrer imd Landes Besten klüglich cingefuhret, nun noch zu 
ihrer Schaden beybehaltcn, da nach 1374 vid. Heim r. Chron. 
pag. 187 das Marschland durch einen Teich eingeschlossen und 
verwahret worden."

l> „Die Alten, weil sie keinen Teich ums Land, tun
ten durch gewisse Graben ihr Land nicht von einander scheiden, 
weilen sie sonsten dem salzen Wasser nur mehr Gelegenheit ge
geben hätten, selbiges zu verderben, und wurden also ge
zwungen, wie noch heutiges Tages alle außen Teichs-Leute in 
der Communion zu leben. Daß man nun diese Weise be
hält, nach dem das Land nicht mehr offen, solches ist sehr 
ungereimbt."

c. „ D ie A l te n  sammleten ans derselben Ursache den 
Vieh-Mist (so man hier Schjasen heißt,) vom Lande ab, da
mit selbiger bei hohen Wasserfluthen nicht weg trieben, und 
also weder das Land noch dessen Einwohner einigen Nutzen 
davon haben möchten. Nun sollte man gedenken cessante 
causa, cessat effectus, so aber hier nicht gcschiehet. p. n. 
I. 129,"

d. D ie  A l te  n Ei  n w ohner konnten dieser wegen auch 
ihr Land nicht pflügen, denn eine ekntzkge Flnth wäre capable 
gewesen, das gepflügte Land ans einige Jahr totaliter zu ver
derben. Und sie hatten solches mich nicht nöthig, weil die viel
fältigen Ucbcrschwemmnngen das Land für Ameisen und ander 
Ungczieffer zur genüge conservum, und verhindern konnten, 
daß selbiges nicht mit Mocö bewachsen wurde. Da wu nun

*) Außerhalb Teiches gewöhnet, heißt hier: Ohne Deich, wie noch 
auf den Halligen in der Nähe von Föhr die Leute wohnen.
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einen Teich um s Land haben, pflügen w ir selbiges alleine nicht, 
ob es gleich nach aller Landkündiger Urtheil, dazn sehr geschickt, 
sondern machen, durch diese negligence, daß der G rund  von 
Ameisen Hügeln und von M ooß  sehr verderbet w ird ." „ Ich  
ging —  P ro v . 2 4 — 3 0 ."

e. „ L e u t e ,  so a u ß e r  T e i c h  w ohnen, halten G änse, 
weil das Land nicht sonderlich gut, und die F lnhten'den Gänse- 
M is t, der dem Lande sehr schädlich, bald wieder hinweg neh
men,  aber in beteichten Ländern, da eine regulaire Oecono- 
mie ist, wird nicht geduldet, daß dieselbige in so großer A n
zahl , wie hier in den besten M eeden nnd Wischen gehen 
mögen." Hieher gehöret folgendes: „O bzw ar im Nahmen 
I h r .  Hochsürstl. D urchl. meines gnädigsten H errn dabevor 
das V erbott bey Vermeydnng harter Brüche ergangen, daß von 
den Einwohner auf Osterlandföhre ihre G än se , weilen sic dem 
Lande sehr schädlich sind, gäntzlich abgcschaffct »verden sollten. 
S o  ist demnächst ans gewissen dazu bewegenden Ursachen dasselbe 
dahin limitirfc, daß die G änse, bis auff fernere V erordnung, 
beybehaltcn bleiben mögen. W ie denn auch im Nahmen 
Höchstgeehrt I h r  Hochsürstl. D nrchl. Krafft dieses erlaubet ist, 
nach der in anno 1619 von den sämmtlichcn Eingesessenen des 
Osterlandcs gemachten, auch von gnädigst Hoher Hoher H err
schafft confirm!rter Bclicbnng, die (Sause bey zubehalten, jedoch 
unter diesen expressen B eding, daß ein jeder die seinige also 
in Achtnehmen mW Hüten laße, dam it seines Nachbarn» Korn 
und Wischen davon keinen Schaden nehmen nnd derselbe zu 
klagen Uhrsache überkommen möge. M aßen  denn der M ark? 
master *) deßfals fleißig Aufsicht zn halten, und daferne einige 
betroffen, dieselbe ohne einig Attfehtt beym fürstlichen Land
vogt zu Brüche ziehen zn lassen, hiemit gantz Ernstl. befeh
ligt seyn soll. W ornach sich männiglichen zu achten nnd für 
Schaden zu hüten hat. Tondcrn den 4 . M arti; 1672.

B ertram  Pogewisch."

*) D e r  M arkm eistcr bedeutet h ier: der Feldhüter.
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„ I ß  sämmtliche Hardesliidc up öffentlick ding vorgelesen 
den 10 . M arty 1 6 72 . Up M ayding dessülven J ah r lveddc- 
rumme gelesen, und darby angedüdet, dat sclviges in allen 
puncten gehorsamlich nahtokamen.

Eschel Nickelsen."
„gelesen up M eyding 1 677 .

Rauert Eschels."

Anno 1718 wurden auß obenstehenden Ursachen von der 
Königlichen Reichs Commission die Gänse auf die folgende 
Jahre gar abgeschaffet, oder auch ausserhalb Teichs und andere 
a parte Oerter reprimirt, weßwegen denn einige ihre Marsch- 
ländereyen zu pflügen lind zu besäen angefangen, so daß man 
hoffen m u ß , es werden die Föhringer, wenn ihr Land wohl 
cultiviret wird, nicht mehr nöthig Haberl, alles, w as in G rön
land und sonsten so sauer verdienet w ird , für Schlacht-Vieh, 
Habern, Garsten und dergleichen den Außländern zu zuschlep
pen , massen unter G ottes Secgen llnser eigen Land uns da
von ein merkliches geben wird."

f. „ L e u t e  so a u ß e r h a l b  T e i c h s  w o h n e n ,  haben 
fast durchgehends die W eyse, daß sie ihr V ieh  die Nacht 
über aff den S tä llen  in ihren Häusern haben, damit selbiges 
bey einer ctwct unvermuthlich in der Nacht entstehender Ü b er
schwemmung nicht möge weggcnommen w erden, (w ie auch 
hier auff Föhre anno 1 6 3 4  den 1 2 . O ct. art denen Ochsen 
und Schaafcn geschehen p ag . h. 1 .1 0 0 ) . I n  beteichten Gegen
den aber gehen die Kühe stimmt dem andere V ieh des Nachts 
in die W eyd e, damit sie also des T ages 3  m ahl können ge
molken werden. Welche W eyse hier denn leicht einzuführen, 
w ann nur Ochsen Fennen h in au s, hingegen aber die KuH- 
fenne an deren S tellen  »egst an die D örfer verleget würden, 
da denn die Kühe des M o rg en s , M itta g s , (so zu großen 
Schaden uachgelaßen wird) und des Abends gemächlich konnten 
gemelket werden."
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g. „De r  T o r f ,  so alga et ulva seinen Ursprung 
nimmt, pfleget nicht gern innerhalb Teichs gegraben zu wer
den, wie hier ans dem Lande geschieht." pag. h. 1. 129."

h. „E s ward vormals ein Kuh-Gras außerhalb 
Teiches, nach der damahligen Schwere des Geldes jährlich 
verheuert für 4 ß, welche Wcyse noch ungefähr beybchalten 
wird. vid. pag. h. 1. 83."

i. „Leute, so außerhalb Teichs wohnen, müßen 
aus Furcht der Überschwemmungen mit ihrem Heu so viel 
möglich eilen, daher es denn öffters, obgleich nicht recht wehl 
und trocken, eingeführet wird. Diese Weyse wird noch 
nach der Bedeichung hier auff dem Lande von vielen beibe
halten. "

k. „Man kann keine alte Kühe zu rechter Zeit absetzen, 
weil der Bulle nicht zu Hause gehalten wird, sondern auff 
öffentlicher Weyde gehet."

1. „ Weil das Land voller Ameiseu-Hügel, so kann ein 
Fremder hier nicht wohl mehcn, und daher kommt es, daß 
wir einem Einwohner für jedes Demath zu mchen geben 
müssen 2 da man einen Frembden auff seine eigene Kost 
haben kann a Demath 1 mfc, zum Höchsten 1 4 /?,
und dieselben arbeiten den ganzen Tag, da unsere Leute nicht 
länger mehen als gegen Mittag und die übrige Tages-Zeit 
bringen sie mit schlafen zu."

m. „D a keiner sein Land mehen mag, wenn er will, 
so geschieht es, daß die letzten Meeden verwachsen, und 
weil das Vieh so fort auff die Erdgröde gejaget wird, wird 
viel Heu insonderheit bei feuchten Zeiten, naß eingeführet, da 
man es gut in trocken haben konnte, wenn man Zeit geben 
wollte."

n. „Das Vieh läuft in und nach der Erndte vor wild, 
kommt zu Schaden und wird eingeschüttet."
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2tens: „E in e  im J a h re  1684 get rof fene Be l iebung  
von dem damal igen Landvogten  und den R a t h 

leuten auf  O s te r lan d föh r  *).

„Vor  Allen und Jedermänniglichen dohn kundt und be
kennen toy Hierunterschrevene, als Jhro König!. Majstät tho 
Dannemarken, Norwegen, bestalter Landvogt over Föhr und 
Amrum, benewest de 12 Rath? und andere Hardcs-Lüde des 
Osterlandes Föhr, dat, nachdem wy mit unseren merklichen 
Schaden all Vor-Jahr erfahren wo unsere Nieeden und W i
schen, so fort sick dat Gras up denselben een wenig hcfft spören 
und merken lathen, dorch to fröh und mrgeböhrliches uthschlan 
und Begräsung in den Grundt tho pcddct, tho treden und 
vcrdorven worden sindt, hcbbcn dehme vortho kamen, tho 
unser imd des Landesbesten re. nachfolgende Belewinge mit 
einander npgerichtet, alß:

Itcns „Jd t ist bewilliget und schall von jeder Dorfschafft 
ock Stricte na gelevet iverden, dat des Vorjahrs gantz und 
gar neen Vehe, idt hebbe ock Namen wo idt »voll, uth be- 
nahmen de Schape, in unfern Meeden schall uthgeschlagen 
noch geduldet werden, befondcrn de Meeden schölen vor aller
lei) Vehe alß Perde, Köye, Göfe und dcrglicken, rein und 
fry syn, so lange als das Heu daruth geborgen is."

2tens „Hcbbcn wy wegen der Gräsinge und Wischen be
lebet, dat desülvige nicht schölen gegräsct und jenige Bceste alß 
Perde, Köye und dcrgclickcn, darup uth tho schlae schall ver
lobet syn, ehr 9 Dage vor Maydag, ivo vor diesem, ock gc- 
böhrlick gewesen, alß denn averst ist en jeder bemächtiget, in 
synem Dorpe up syn egen Graß, an behörigen Orde, syn Vehe 
tho weydcn und graßen. Würde sick jemandt understahn, jegen 
dieser guden und nützlichen Belevinge tho handeln, die schall in 
Jhro Königl. Maystet willkührliche Straffe und Bröcke vcr-

•) Den 14. März 1694 ist diese Beliebung in allen Clauscln und 
Puncten confirmirt worden zu ©Otters.
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fallen syn, sch i)len ock sonsten an eines jeden Dörpes cgener 
Ansehung gepardiget werden. Ohrknnd is dieses von uns 
egenhändig untergeschreven.

Actum Osterlandfähr den 26. Nov. 1684.
Hans Eggebeck.

Rövcrt Eschels, Oluff Jürgens,
Eschel Hinrichen, Jürgen Namens,
Ady dtahmens, Boy Knudten,
Hinrich Volkcrts, Henrich Arffstcn,
Hay Nahmers, Dreffs Jürgens,
Peter Jling Oluffs, Maugnnß Hayen,
Dreffs Clausen, Hark Jürgens,
Volkert Jensen, Oluf Volkerts,
Knud Jung Knudten, Hanken Dankfeffs,
Jens Oluffs, Jung Jürgen Oluffs,
Arvest Hayen, Jürgen Bohn,
Peter Hinricken, Jung Jenß Erken.

Daß diese Abschrifft dem Original gleich, bescheiniget hiermit
H. Herrfahrts."

3tens: „Nachricht von Schjasen, Mehen und 
Vormehen."

a. „Schjasen kann der Prediger auch sammeln lassen, 
oder wie sonsten wohl geschehen, seine Gerechtigkeit verhcuren. 
Es machet derselbe keinen Schjasen-Loß-Teich *), wie die än
dern, wechselt auch nicht wie die ändern mit fcctt Fennen nmb, 
sondern bleibet allezeit in der Kuhsenne, allwo es am Besten 
seyn soll."

„Dieser Gebrauch ist dem Lande sehr schädlich, denn das 
Land wird nicht nur jährlich ohne Ruhe gebrauchet, sondern 
cs wird demselben alle Fettigkeit entzogen, davon es sich wieder

) Schjasen-Loß-Teich bedeutet hier: Eine Strecke des Deichs, die 
denen im Stande zu halten verpflichtet waren, welche Theil am 
Schjasensammeln hatten.
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erholen kann. Diese Weyse hat seinen G ru nd  in denen außer
halb Teiches *) liegenden O e rte rn , a ls O land  und sonsten, 
w ann daselbsten die Einwohner den M ist nicht vom Felde 
abbergcn w ollten, »vürde die Hohe Fluch ihnen selbigen bald 
entführen, also daß weder das Land noch die Menschen eini
gen Nutzen davon hätten. D a ß  man aber diese M an ie r bey- 
behält, nachdem das Land und folglich die G öde **) durch 
den Teich für die Ueber- und Wegschwemmnng gesichert, sol
ches ist ungereimbt."

tr. „ D e r P asto r lasset seine beyde a parte Fennen, alß 
Sclave und W old mehen, wenn es ihm gefällig ist, denn sie 
sind außer der Com m union. D ie  andere M eeden aber wer- 
den in ihrer O rdnung  auf V iti-D in g  nach der alten von der 
Obrigkeit confirmirtm Bcliebung regulirt und gcmehet. D a  
dann die Predigcre und Küstere, der Landvogt und die W itt- 
wen (so nämlich ihrer M äm tcr in dem verflossenen J a h re  
beraubet w orden), die Gerechtigkeit haben , am vorigen T age 
vorzumehen, an welchen die ändern an dem T a g e , auff der
jenigen M eede, so folgenden T ages gemehet werden so ll, sich 
solcher Arbeit enthalten müssen."

B is  zur Aufhebung der Feldgemeinschaften und Landvcr- 
theilung werden die angeführten M anieren , Hardesbelicbungen 
und Gebräuche beibehalten und befolgt. Ungerne ließen die 
Jn sclaner ihre alten Weisen fahren iutb zwar aus folgenden 
G rü n d en : Istens, die Schifffahrt w ar seit undenklichen Ja h re n  
der Hauptnahrungszweig derselben gewesen, und hatte sie hin
länglich, manchmal reichlich n ähren , und beinahe sämmtliche 
M annspersonen vom 8tcn oder 10ten J a h re  an bis ins G rei- 
senalter nützlich beschäftigen können, und 2tens fürchteten die 
In su lan e r die Wasserfluthen m it ihren verderblichen Folgen, 
indem dam als nach dem D afürhalten  sachkundiger M ä n n e r die 
Deiche nicht vermögend w ären, dem Marschlande die gehörige

*) Ohne Deich.
**) Göde, Dünger.
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Sicherheit geben zu mögen. Die eben angeführte Hardcs- 
beliebung bezieht sich auf sämmtlichcs Marschland der Land
schaft Osterlandföhr, ähnliche Anordnungen fanden auch auf 
Westerlandföhr und Amrum statt. Außer diesen Hardeö-  
bel ieb ungen, ivclche sich über sännntliche Dörfer der Land
schaften erstreckten, lmutcn noch besondere Bel iebungen 
oder Dorfsbriefe von den 8 Männern und Bauervögten jedes 
Dorfs getroffen und befolgt. Die Marschländer  eien theil- 
tcn sich damals in Meede und G r ä su ng  *). Jede Meede 
hatte einen bedeutenden Umfang und Flächengröße. Die Größe 
der Bcsitztheile der einzelnen Theilnchmcr in jeder Ntecde 
wurden durch L ä stale bestimmt; die Gränzcn der Größe 
derselben durch schmale Erdrinnen angezeigt und jeder Besitz- 
theil mit dem Namen des Eigenthümers oder dessen Hausmarke, 
welche in die Erde gegraben wurde, bezeichnet.

Der Theil der Marsch jedes Dorfs, welcher die Gräsung 
ausmachte, bestand in Fennen von bedeutenden ungleichen 
Größen, die mit Graben umzogen waren. Die größte und 
beste Fenne in jedem Dorfe war blos für die milchgebenden 
Kühe und Schaafe; eine zweite für die Lämmer, das Jung
vieh und zu Zeiten auch für die Schweine, und eine dritte, 
etwa die mittlere an Größe, für Stiere und Pferde bestimmt; 
doch wurden in einigen Dörfern die Pferde, besonders im 
Vorsommer, in Tüdern auf der Heide gehalten. Die Größe 
der Antheile der Eingesessenen der Dörfer an der Gräffmg 
wurde durch Bältringe bestimmt, und diese Antheile erstreckten 
sich über die ganze Gräsung eines jeden Dorfes. D a jedes 
D orf seine bestimmten Gräsungs-Fennen für Kühe, Jungvieh, 
Stiere, Pferde und Lämmer u. dcrgl. hatte, welche natürlich 
von ungleicher Größe waren; so waren auch die Bältringe 
von ungleicher Größe. So bestand z. B . die Gräsung oder 
Ethtug der Dorfschaft Wrixum (die Meedcn thcilten sich, wie

*) In  der Landessprache: Mied an Ething. Land, welches zur 
Heuwindung und Weide benutzt wurde.

5
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schon angeführt, in Lästale *), zur Zeit der Aufhebung der 
Feldgemeinschaft in 1130 Bältringe **), und jede Gräsnngs- 
Fcnne bestand ans der genannten Anzahl Bältringe. Zeder 
Thciluehmer an der Grasung der Dorffchaft hatte seinen An- 
theil an derselben. Wer z. B . 113 Bältringe oder den lOtcn 
Thcil der ganzen Anzahl von den 1130 Bältringen des Dor
fes besaß, dcrn gehörte der lOtc Thcil von jeder Gräsnngß- 
Fcnne. Im  Frühjahr jeden Jahres wurden zur Zeit der 
Feldgemeinschaft alle Theilnchmcr an der Grasung eines Dorfs 
vom Banervogt und 8 Männern desselben angewiesen, wie 
viel Vieh jeder für die Sommerzeit zu weiten habe, und 
darnach alsdann bestimmt, wie groß die Anzahl von jeder Art 
Vieh jeder Thciluehmer auf die Weide zu geben, und wie 
viel jeder im Herbst zu bezahlen habe. Im  späten Herbst 
wurde alsdann in Betreff der Bezahlung und Ausbezahlung 
eine Ausgleichung des Ganzen getroffen ***).

I n  Betreff der Meeden wurde in Hinsicht der Benutzung 
derselben ans Viti-Ding in der Mitte Juni nach einer constr
ui irten obrigkeitlichen Anordnung verfahren, sowohl ans Ostcr- 
landföhr als Westerland so hr mid Amrum, und zwar jede 
Landschaft für sich. I n  den Meeden hatten, wie schon oben 
gesagt, die Thciluehmer an derselben jeder seine bestimmtenLand- 
stücke und manchmal in einer und derselben Meede mehrere mit 
kleinere Antheile. Vom Osterlandföhrder Rath wurde am ge
dachten Viti-Ding bestimmt: Wann mit dem Mehcn der An
fang gemacht werden, und sodann, an welchen Tagen jede 
Meede gemeht und nachher die Besorgung des Abgemehten und 
das Znhanscsahren des Heus vorgenommen werden müsse.

'■') Oder Lästale (Fuderzahl).
**) Oder Belt-Ringe.

***) Im  Jahre 1769 wurde auf Wrirumer Feldmark in Hinsicht der 
Grasung geschätzt: 196 Kühe, 66 Stiere, HO Quieen, 426Schaafe, 
333 Lämmer, mithin 1130 Stück ohne 150 Stück kleine Kälber und 
110 Stück Pferde.



Z w e i  Tage wurden zum Mehen jeder Meede festgesetzt. 
9htr dem Landvogt, Prediger, Küster und den Wittwen im 
ersten Jahre nach dem Tode ihres Mannes, war es erlaubt, 
dcu Tag vo r dem festgesetzten Tage ihre Antheile mehen zn 
dürfen. Strenge wurde aus die Befolgung dieser Anordnung 
gesehen. Alle zwei Tage wurde nach der gedachten Anord
nung eine Meede gemcht und gegen Ausgang J u li die Heu- 
Erndte getvöhnlich völlig beendigt. Gleich nach der Beendi
gung der Hcn-Erndte wurde cs allen Eingesessenen der Dörfer 
erlaubt, ihr Vieh tu den Meeden nach ihrem Gefallen treiben 
zu mögen.

Vor der Aufhebung der Gemeinschaften ttttd Landaufthei- 
lung *) hatte jedes D orf seine eigene F e ld m a r k ,  sowohl in 
Hinsicht seiner Marsch- als Gcestlaudereien. Die Marsch lau* 
dcreien theiltcn sich in Grasung ttttd Vtccdcn (wie angeführt 
worden). Die Größe der Antheile der Dorfbewohner-Grci- 
sttttg wurde nach B e i t r i t t  gen, die der Meeden nach L a - 
stale und der Geest tiach Am  mer lande  bestimmt. Die 
attgeführten Bestimmungen sind sehr alt. Zur Zeit, da noch 
keine Eindeichung der J iifc l stattfand und die Bewohner der
selben oft gettöthigt wurden, um ihre Ochsen, Kühe, Jung
vieh und Schafe in den gehörigen Grenzen halten zu können, 
dieselben in Tüdern zu halten, entstand die Bestimmung der 
Gräsungs-Größe für die angeführten Thiere nach Beltringen. 
Vermittelst der Länge der Tüder wurde die Flächengröße und 
Grenze, welche jedem Thiere nach dem Verhältnis' seiner 
Größe zur Weide bedurfte, an jedem Tage zugemessen, wel
che in einer Kreisfläche bestand, dessen Größe durch die Länge 
des Tüders bestimmt und begrenzt wurde. Eine solche Kreis
fläche für einen Tag nannten die Insulaner B e l t r i n g .  
Wie die Thiere, welche geweidet wurden ungleich an Größe

Im  Zahr 1769 wurde diese auf Os t e r l and f öh r  anbefohlen, 
und 30 bis 40 Zahre später auf Westerland und Amrum.
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waren, so mußten die Beltringe in Hinsicht der Größe auch 
ungleich seyn. Zur Zeit der Landanftheilung bekam jeder 
Landbesitzer in jedem Dorfe, in jeder zur Gräsuug gehören
den Fenne seinen Antheil nach der Anzahl seiner Beltringe. 
So wie jedes Dorf seine bestimmten Fennen für die Weide 
seiner Thierc hatte, hatte cs auch die nämlichen Meedcn zur 
Heuwindung zum Bedarf der Winterfütternng seiner Thierc. 
Nie wurde eine Abwechselung mit derselben, nämlich mit Gra
sung und Meede, vorgcnommcn. Die Größe der Antheile 
der Dorfs-Eingesessenen an den Meedcn wurden nach dem 
Ertrage des Landes nach Lästal (Fuderzahl) bestimmt. Eine 
Fläche in der Meede, von tvelcher ein Fuder Heu gewonnen 
werden konnte, wurde als ein Lästal angesehen und gehalten. 
Diese Lästale waren, wie an Güte auch mt Flächcngröße ver
schieden. Bei der Landan f the i lung  bekam jeder Landbe
sitzer den Antheil in jeder Meede, welche er vor derselben 
hatte. Wie die Gräsnng und die Meeden jedes Dorfs vor 
der angeführten Landanftheilung in für sich bestehendm Schlä
gen von ungleichem Umfange und Flächengröße getheilt två
ren, tv ar die Geest es gleichfalls. Die Antheile der Dorfs- 
Eingesesseneu an derselben tvurden bestimmt nach der Größe 
der Aussaat. Eine Fläche, welche einen Scheffel oder Eimer 
bedurfte, wurde als ein Scheffel- oder Eimerland, in der Lan
dessprache Ammerland genannt. Wie die Flächengröße der 
Beltringe in der Gräsnng und der Lästale in den Meedcn 
ungleich waren, so waren die Ammerlande in den verschiede
nen Schlägen oder Tügen der Geestländereielt cs gleichfalls, 
so fand man zur Zeit der Landauftheiluug, daß die Ammer
lande auf einigen Tilgen 10, auf ändern 12, sogar auf eini
gen 15 Quadratrnthcn ausmachten. Eine gleiche Bcwandniß 
hatte cs mit der Landanftheilung auf Westerland-Föhr. Zur 
Zeit der Landanftheilung tvurden B e l t  r inge,  Lästale und 
Ammerlande  sämmtlich zu Demathen berechnet und 
angesetzt. Vor der angeführten Landanftheilung bestand die 
Geest in Täglich-Land, Wongeland und Haide. Das Täg-
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l ich-Land wurde jährlich besäet, nämlich das erste Jahr 
nach erhaltenem Dünger mit Gerste, sodann zwei Jahre nach 
einander mit Roggen; das Wongeland jedes 20. bis 30. 
Jahr in drei nach einander folgenden Jahren mit Roggen 
angebant und alsdann der Ruhe übergeben; die Haide wurde 
nie bearbeitet, sondern blos benutzt als Haide. Die Anord
nungen,  welche das Verfahren des Landwcsens bestimmten 
ans Osterland- und Westerland-Föhr und Amrum, waren 
von den Hardesleuten und Landvögten der Insel in frühem 
Zeiten gemacht und anfgerichtet, und von der hohem Obrig
keit der damaligen Zeit confirmirt, wie oben erwähnt worden. 
Nach diesem wurden zur gehörigen Zeit, gewöhnlich an den 
angesetzten Ding- oder Gerichtstagen im Februar, Mai und 
in der Mitte Jun i*) bestimmt und alsdann öffentlich bekannt 
gemacht, ncmlich: an welchem Tage im Frühjahre die Thiere 
auf die Weide gebracht werden mögten; ferner während wel
ch er Zeit im Frühjahre die Gerste zu säen sey, und sodann 
die Tage, an welchem jede Meede in den Dörfern gemähet, 
wie auch die Zeit, in welcher das Heu besorgt und geborgen 
seyn müsse u. s. w. 2c wurde ferner von den D o r f v o r 
stehern**) im Frühjahre jedes Jahr den Landbesitzern inden 
Dörfern angewiesen, wie viele Kühe, Jungvieh, Schafe, Läm
mer it. dgl. von jedem ans die Weide jedes Dorfes zu trei
ben sey,— man nannte dieses Verfahren in der Landessprache 
Schergen.

So wurde z. B . zufolge des Angeführten von den Har
desmännern oder Vorstehern der Landschaft Osterlandföhr und 
den Landvögtcn 1766 am 16. Juni auf Vitiding beschlossen:

-) Besonders wurde alsdann festgesetzt, an welchem Tage jede Meede 
geinähet werden sollte.

**) Unter Dorfsvorstehern werden diejenigen Personen verstanden, 
welche die Dorfsangelcgenheiten besorgen. Einer von ihnen, wel
cher die Geschäfte leitet, heißt Bauervogt. Ihre Anzahl besteht in 
allen Dörfern aus 8 Personen.
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daß das Mähen am 27. Juni anfangen, am 5ten Tage nach 
dem Mähen das Hen in Diemen gebracht, und am lOtm 
Tage nach demselben zu Hause gefahren »verden solle, ivcmt 
die Witterung cs erlauben tverdc*); ferner in welcher Ord
nung und Folge, und an welchen Tagen jede Meede in der 
Harde oder Landschaft zu mähen sey. Zum Mähen einer 
Meede wurden gewöhnlich 2 Tage höchstens bestimmt, nur 
den Predigern und der: Wittwen in dem Jahre in welchem 
sie ihren Mann verloren, wurde cs erlaubt, den.Tag vor dem 
angcsctzten Tage ihren Antheil in den Meeden mähen zu dür
fen, und zwar deswegen, um denselben Gelegenheit zu geben, 
leichter und wohlfeiler Gchülfcn zur Besorgung der nöthigcn 
Geschäfte finden und erhalten zu können. Zufolge der ge
dachten Anordnung mußte in den angesetzten Tagen eine 
Meede ganz gemähet werden. Da jede Meede (selbst die 
kleineren) einen bedeutenden Flachenranm ausmachte: so tvnr- 
dcn zum Behuf des Abmähens und der gehörigen Besorgung 
der Heuwindnng in der angesetzten Zeit eine bedeutende An
zahl Mäher und Arbeiter erforderlich. Es ist angeführt wor
den, daß die Insulaner theils tvegen der damals vorhandenen 
Ameiscnhügel **) und theils aus Abneigung gegen fremde Ar
beiter, die erforderlichen Arbeiten selber besorgten. Um die 
angeführten Arbeiten blos durch Hülfe der Eingebornen gehö
rig besorgen zu mögen, wandten dieselben sich bald nach der

!f)  Nicht selten wurde die Besorgung des Heues durch eintrctende un
günstige Witterung aufgehalten. Alsdann wurde vom Bauervogt 
mit Zuziehung der acht Dorfs-M änner in den Dörfern strenge 
darauf gesehen und gehalten, daß die erforderliche Besorgung des 
Heues gehörig vorgenommen wurde.

**•) Ameisenhügel waren kleine runde Erdhügel, höchstens 1 Fuß 
hoch, im Durchmesser 1 l /<i Fuß, folglich im Umkreis gleich 3 xk  

Fuß. I n  der Grasung wurden sic häufiger als in den Meeden ge
funden. Ihren Namen haben sic ohne Zweifel von den in densel
ben sich aufhaltenden Ameisen. Gegenwärtig sind diese als Folge 
der bessern Benutzung des Landes beinahe ganz verschwunden.
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Bekanntmachung der Tage, an welchen jede Meede gcmähet 
und zu bcsorgeu sey, an ihre in ändern Dörfern wohnenden 
Bekannten um Hülfeleiftnng und zwar fiir Gcgenhülfc. Ge
wöhnlich gelang dieses Anerbieten. So sah man manchmal 
an den 'Tagen, an welchen eine Meede in einem Dorfe 
gcmähet und besorgt wurde, Arbeiter ans mehreren Dörfern 
der Insel in Gesellschaft mähen und die übrigen zur Henwin- 
dung erforderlichen Geschäfte besorgen. Alte Bekanntschaften 
wurden erhalten und neue vermittelst dieser Wechsclhülfe er
richtet. Im  Ganzen waren cs frohe Tage. Da zu der Zeit 
beinahe sämmtliche Mannspersonen im Sommer zur See ab
wesend waren, so wurden auch diese zum Landwesen gehörende 
Geschäfte und Verrichtungen beinahe ganz von Frauensperso
nen besorgt. Alle Frauenspersonen nähmen Theil an jeder 
Art dieser Arbeit, selbst die Vermögenden. Nach völliger 
Besorgung der zur Hcnwindnng gehörenden Geschäfte wurde 
cs jedem Dorfbewohner erlaubt, sein Vieh in jeder Meede 
treiben zu lassen. Es ist oben angeführt, das; cs den Predi
gern erlaubt war, einen Tag vor dem angesetzten Tage ihren 
Antheil in den zu mähenden Meedcn mähen und daher auch 
die übrige Besorgung der Hcnwindnng besorgen zu. dürfen; 
dadurch hatten diese den damals bedeutenden Vortheil, leichter 
Arbeiter und Gehülfen erhalten zu können. Gewöhnlich be
sorgten diese die nnverhciratheten Frauenspersonen stimmt den 
einzelnen nnverhciratheten Jünglingen, tvclche nicht abivesend 
waren, für den Prediger. So fand man oft eine bedeutende 
Anzahl junger Leute ans mehreren Dörfern der Gemeinde für 
den Prediger an den gedachten Tagen gemeinschaftlich arbeiten. 
Vom Prediger wurden die Arbeiter während der Arbeit be- 
wirthet und nach Beendigung derselben ans dem Felde Volks
spiele vorgenommen, bei welchen die genaueste Ordnung beob
achtet wurde. Gewöhnlich nahmen die Arbeiten der Heuwin
dung mit dem Ausgang Juni ihren Anfang und endeten tut 
Anfang August.
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M it der Benutzung der Grasung hatte cs folgende Be- 
wandniß: Zufolge der von den Vorstehern der L a n d 
schaften getroffenen Anordnungen durfte in keinem Dorfe 
von fernem Landbesitzer Vieh ans die Weide getrieben werden 
vor dem 9ten Mm nach altem Styl, hingegen lmttdc cs von 
den D o r f v  or sichern in jedem Dorfe im Frühjahre, wie 
schon oben erwähnt worden, bestimmt, wie viele Kühe, Jung
vieh, Schafe n. dgl. von jedem Dorfs-Eingesessenen auf die 
Weide zu treiben sei. Zur angesetzten Zeit wurde jede Art 
Thiere unter Aufsicht der Dorfsvorgesetzten an den für jede 
Art derselben bestimmten Ort auf die Weide gebracht. Die 
milchgebenden Kühe und Schafe bekamen die beste Fenne in 
jedem Dor fe  jitt Weide. Diese angeführten Thiere wurden 
am frühen Morgen auf die Weide unter die Aufsicht eines 
Hirten getrieben und am Abend zu Hanse gebracht, die Nackt 
blieben sie zu Haufe. Der Hirte hatte nicht blos das Geschäft, 
dieselben auf die Weide nnd zu Hanfe zu treiben, sondern 
mußte auch den Tag über die erforderliche Aufsicht führen *). 
Schlachtvieh wurde nie gegräfct, dasselbe mußte zu der Zeit 
vom festen Lande gebracht werden. Im  Jahre 1775 wurde 
der Versuch gemacht, Schlachtvieh zn gräsen, welcher gelang. 
Die bedeutendsten Vorthcile suchten die Insulaner der dama
ligen Zeit ans der Milchwirthfchast zu gewinncu. I n  der vom 
Hrn. Etatsrath und Prof. Niemann in Kiel im Jahre 1823 
herausgegcbenen Schrift, die Holst. Milchwirthschaft betreffend, 
wird folgendes von diesem Gegenstände von der Insel Föhr 
Seite 116 angeführt: „ Auf den fchleswigschen westlichen 
„Inseln wird von einer Art Kühe mittlerer Größe, zwischen 
„denen der Marsch und Geest, viel und fette Milch gewonnen 
„und bei beträchtlichem eigenen Verbrauche doch viel an Milch

*) Für die Weide einer Kuh. den Sommer über,.wurde damals nach 
alter Sitte nur 16 ßl. Cour, und für ein Schaas 4 ßl. bezahlt. 
Der Lohn eines Hirten für eine Kuh war 12 ßl. und für ein 
Schaf 3 ßl.
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„und Käse verkauft. Geschätzt sind die Käse von -Föhr und 
„bemerkenswerth ist die A rt, lute sie bereitet iverden. Weil 
„die meisten Einwohner nur lvenig Kühe halten, so würde die 
„Milch sauer werden, ehe zum Käscmachcn hinreichend gesam- 
„mclt worden. Darum vereinigen sich in den besten Som- 
„mcrmonatcn sechs bis acht Hausmütter, ihre Milchvorräthe 
„zusammen zu tragen. Eine nimmt sie dann an einem Tage 
„von allen ändern in Empfang. So wie eine ihre Milch 
„bringt, wird ihr Beitrag in die Kufe gegossen, mit einem 
„Stabe gemessen und die Menge durch einen Einschnitt in 
„demselben bezeichnet. Die Weiber wissen den jeder gebüh
renden Antheil an den, Käse genau nach dem Verhältnis; 
„ihres Beitrags ansznmitteln. Man sehe die Prov. Bcr. 1793. 
„3. S. 321 ff. — 1794. 3. S . 226 ff." Die Entstehung 
dieser Milchvereine war sehr alt und wahrscheinlich nicht lange 
nach der Zeit, da die Matsch der Insel durch einen Deich 
geschlossen worden war, und die Bewohner der Matsch, welche 
auf Halligen oder Werften wohnten, diese verließen, nach der 
Grenze der Geest zogen und die Dörfer anbaneten und bilde
ten. B is  zur Zeit der Aufhebung der Gemeinschaf
ten wurden dieselben aufrecht und in Ordnung gehalten, auch 
noch einige Jahre nach derselben. Gegenwärtig aber sind keine 
mehr. Auch das oben angeführte Schjasensammeln war zu 
der Zeit in Hinsicht der nicht-zu entbehrenden Feuerung für 
manchen und besonders für die ärmere Volksklasse von bedeu
tendem Nutzen. Sorgfältig wurden die Schjasen gesammelt, 
getrocknet für die Zukunft aufbewahrt und benutzt. Nie wurde 
sie nach Willkühr, sondern nach getroffener Anordnung vorge- 
nommen, in den Meefcm im Frühjahre und in der Gräsling 
mehrere Male im Sommer zu bestimmten Zeiten. Sämmt- 
liche Familien der Dorfschaften auf ganz Föhr hatten Antheil 
und zwar gleichen Antheil an derselben. So wohl anfOster- 
land- als Wcstcrlandföhr warnt vor der Aufhebung der Ge
meinschaften die Theilnehmer des Schjasensammelns verpflichtet, 
eine von den Landesvorgesetzten angewiesene Hafdeichstrecke
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gehörig im Stande zu halten. Nächst den Vortheilen, tvelche 
die Vlilchtvirthschaft den Insulanern vor der angeführten Auf
hebung der Landgemcinschaftcn gewährte, »varen die, »vclchc 
ihnen durch die Haltung und Benutzung der vielen Scbaafe zu 
Theil »vurdcn, die »vichtigsten, indem die von Schaafen gervon- 
itenc Wolle zur Kleidung und besoilders zu Strümpfen n. dgl. 
beinahe ga»»z von de»» Einrvohnern verarbeitet und alsdann 
jährlich ein bedeutender Theil verkauft wurde. Kein Korn 
wurde zu der Zeit in der Marsch gebaut, sämmtliches Schlacht
vieh, »vie auch sämintliche benöthigter» Pferde »vurdcr» auf dem 
festen Lande von den Insulanern gekauft und nach der Insel 
gebracht.

Folgende, unterm 17ten Juni 1772 aus der Landcom
mission tvegen der Landauftheilnng auf Osterland-Föhr ergan
gene Verfügung ist zwar gedruckt »vorden, »vird aber hier 
nicht a»n »»»rechten Orte stehen, da sie zur Kenntniß der frü- 
hern Verhältnisse der Lä»»dcrcien auf Föhr, »md der Art, »vie 
die Landauftheilnng dort zur Ausführung ist gebracht »vorder», 
einen wichtigen Beitrag giebt. I n  der chronologischen Samm
lung der Verordnungen ist sie nicht anfgenomlne»».

Wanr» die Gingesessene von Osterland -Föhrde so »vcuig 
»vegcn ihrer Marsch- als Geest-Ländereien, der schon vorhin 
ergangenen Amts-Verfügung und der unterm 26. Januar 1770 
erlassener» Ginkoppelungs - Verordnung ungeachtet, sich bishcro 
zur Abtheilung entschließen »vollen , vielmehr dagegen alle nur 
mögliche Einwendungen in der Absicht hervor gesuchct, um 
solche von sich anzntehnen, obgleich offenbar ist, daß auch be
sonders auf die Osterland-Föhrder Marschländcreien, da sie 
nicht, »vie in airdern Marschen, in Fennen abgelegt, sondern 
in Gemeinschaft sind, besagte Verordnung mit zu erstrecken, 
und daß die Abtheilung zur bessern Cultur der Ländereien, 
mithin zum größter» Nutzen der Landes-Einwohner, gereiche:
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Und dann J h r o  Königliche M ajestät diesein Unwesen län
ger nachzuschen keincsweges gcmeinet sind, vielmehr, nachdem 
alles in loco auf das genaueste untersuchet w orden, auf den 
dcsfalls abgestatteten atlerunterthänigftcn Bericht allcrguädigst 
beschlossen haben, daß mit der Abtheilung, der bisherigen W i
dersprüche ungeachtet, verfahren werde; als wird nuumehro, 
um solche ins W erk, und den dagegen gemachten Einwendun
gen ein Ziel zu setzen, nach Anleitung der deshalb unterm 
27. A pril a. c. erfolgten und von der Königlichen Deutschen 
Kammer der Schleswig-Holsteinischen Commission bekannt ge
machten Allerhöchsten Resolution J h r o  Königlichen M ajestät 
und des derselben bet,gelegte» besonder» Befehls, folgendes ver
füget, und als ein von sämmtlichen Eingesessenen auf Oster- 
land-Fohrde pünktlich zu befolgendes Regulativ vorgeschriebe«:

1) W eil die Abtheilung nach den unterschiedenen Gerecht
santen eines Jeden  zu beschaffen, solche aber in den G räsungs- 
Ländcreicn nach B ä ltrin g s-Z ah l, »nd in den sogenannten M ee
de» oder Wisch-Ländereien nach Lacstal zu bestimmen sind, cs 
indessen bis jetzt noch nicht völlig ausgemacht, und in G ew iß
heit ist, welche att dem G ras-Lande nach B ältriugcn, an den 
Meeden aber nach Laestal Theil habe», und also diese Unge
wißheit vor der wirklichen Abthciluug zu heben, nicht weniger 
nothw endig.ist, daß die Pfandm haber vorhero mit Zuverläs
sigkeit tvissen und versichert seyu, daß sie solche auch nachhcro 
behaltet», und nicht in der Folge durch Wkedereiulösnng zu 
deren Abtritt gezwungen werden können, so soll noch in diesem 
J a h re  mit dem Fordersamstcn von den» p. t. H errn Amtmmm, 
dem H errn K am m erherrn, G rafen  von Holstein, ein publicum  
Proclama abgegeben, und darin sowohl sämmtlicheu In te re s
senten der G räsuugs-Lätldercien  und M eeden , a ls auch den 
Eigttern der Pfandstücke sub poena praeclusi et perpetui 
silentii aufer legt werden, und zwar Erster ett, daß sie innerhalb 
einer Frist vott zwölf W ochen, a die publicationis Procla
matis angerechnct, von den mt den G räsungcn und Ateedcn 
resp. nach B ä ltrin g s-Z ah l tittfc Laestal vermeyntlich habenden
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Gerechtsamen, bei dem p. t. Herrn Landvoigt, als beikom- 
menden Officiali loci, die bchufige Angabe thnn; Letzteren 
aber, daß selbige, vor Ablauf gedachter Frist, ob sie die von 
ihnen verpfändeten Ländereien wieder einlösen wollen, bei dem 
Protocollo professionis sich erklären, und in dem Fall, wenn 
sie hiezu entschlossen sind, wegen Capital und Zinsen den Pfand- 
Inhabern hinlängliche und annehmliche Cantion bestellen.

2) Is t nun dieser Pnnct in Richtigkeit, so haben dieje
nigen, denen unter Direction des p. t. Herrn Amtmanns und 
des p. t. Herrn Landvoigts, nach vorangegangener Allerhöch
sten Königlichen Resolution, von hieraus die Regulirnng des 
Vcrtheilnugögcschäftes anfgetragen »verden wird, im künftigen 
1773stcu Jahr, so bald nur immer möglich, zu dessen ivirk- 
lichcr Ausführung, mit Zuziehung des schon zur Ausmessung 
gebrauchten Landmessers, zu schreiten, nnd dabei nachstehender- 
maßen zu verfahren:

a. Vorgängig sind von ihnen sämmtliche Gräsungs- und 
Viecdc-Ländereicn eines jeden Dorfs, in Beisein vier, von dem 
p. t. Herrn Landvoigt zu ernennenden Dorfs-Cingessencn, ver
ordnungsmäßig zu bonitimt und in gewisse Classen zu setzen.

b. Hiernächst wird auch von denselben das zu den We
gen, Wasserlösungen, Canälen und Sielzügen etwa erforder
liche Land abgeleget, das Abgelegte von der allgemeinen Masse 
abgezogen, und der daraus entstehende Verlust den Feld-In
teressenten nach Dcmat-Zahl verhältnißmäßig zur Last gcsctzet 
nnd angerechnet.

c. Sollte auch einer oder anderer von den Meede-Jntcr- 
estenten sich finden, der zu behaupten sich getrauete, daß eines 
oder anderes von den biöhero in Benutzung gehabten Stücken, 
nach den ihm gebührenden Laeötalen, nachbarsgleich nicht die 
gehörige Größe habe; so wird selbiges vor der Vertheilung 
vermessen, und das daran fehlende ergänzet, mithin in so weit 
das Stück vergrößert.

d. Außerdem werden, da die Abtheilung der Meede- 
Ländereien, nach der Größe und Qualität des in eines jeden
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Besitz sich befindenden, und nach Lacstal ihm beikommenden 
Stücks, zu bewerkstelligen, die Meede-Ländereien vorhero, bei 
einem jeglichen Dorfe, stückweise vermessen und bonitirct.

e. Hierauf gehet die wirkliche Abtheilung vor sich, und cs 
werden zu dem Ende, sowol ans den Gräsungs- als Ntcede- 
Ländcrcien, Fennen zn vier, sechs, und nach Befinden mehre
ren Dematen gemacht; jedoch wird die Zahl twit sechs, wo 
nicht wegen der gar zn schlechten Beschaffenheit des Landes 
eine Vergrößerung unumgänglich nothwcndig ist, nicht über
schritten. Die Gräsnngsländcreien kommen vor sich, so wie 
nicht weniger die Meedm besonders, unter den Interessenten 
zur Austheilnng, und dieses ist auch tvegen der Gras-Ländc- 
reken bei der Dorffchast Boldirum zu beobachten, so daß nr 
jedem Stück nur diejenigen Interessenten, welche daselbst nach 
Bältrings-Zahl die Weide gehabt, darnach ihren verhältniß- 
mäßkgen Antheil erhalten, anstatt in den übrigen vier Dorf- 
schaftcn, als Wrixum, Oevcnnm, Midlum und Alkersum, 
sämintliche Grasländereien znsanurien genommen und unter 
den Feld-Interessenten nach Bältrings-Zahl vertheilet tverdcn, 
obwol, wenn cs möglich, und die Entfernung einiger Stücke 
von dem Dorfe gar zn groß ist, die Einrichtung dergestalt zn 
machen, daß einem jeden ein Stück in der Nähe und das 
andere in der Ferne anzuweksen.

t'. Auch die Meeden-Ländereien eines jeglichen Dorfes 
werden zusammen gclcget. Es wird ausgemacht, wie viel der 
Antheil eines jeden Meede-Interessenten, nach der Größe und 
Güte der im Besitz habenden Stücke, betrage, irnd cs wird 
hierauf ihm darnach selbiger an einem Orte ansgelcgct, so wie 
wegen der Gras-Ländereien die Bältrings-Zahl eines jeden 
Interessenten das einzige Normativ ist, wornach derselbe abzn- 
findcn, ttnd dessen Antheil abzumesscn.

g. Kann einer, nach der Größe seines Antheils, keine 
gmize Fenne bckonnnen, so werden verschiedene, entweder nach 
einer freiwilligen Vereinbarung, oder wie cs von denen, welche 
das Vertheilu>tgsgeschäst zu dirigirrn haben, für gut befunden
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wird, zusammen genommen, und Behuf der Auseinandersetzung 
werden entweder unter einzelnen, oder den, nach der Größe 
der Fennen mit einander verbundenen Interessenten, die Grä- 
sungs- und Meede-Ländereien durch das Loos vcrtheilet, und 
wird über diese Vcrtheilung eine Acte errichtet, auch eine jede 
Fenne mit der Vorsicht abgemerket, daß ein jeglicher zu seiner 
Zeit davon die wahren Grenzen finden, und auch darnach die 
Abgrabung beschaffet »verden könne.

h. Zu der Vcrtheilung sind nur die Communion-Län
dereien, nicht aber die Privat-Landstücke zu ziehen; vielmehr 
letztere, rmd auch, wenn sich finden sollte, daß eines oder an
deres Stück vors erste und bis »veitcr in Gemeinschaft zu las- 
fen, selbiges ebenfalls davon auszuschließcn.

3) Auf vorbeschricbcne Weise ist also die 'Abtheilung der 
Gräsnngs- und Meede-Ländereien in einem Jahre zu vollbrin
gen; zur »virklichen Abgrabung der Femten wird aber den 
Feld-Interesse»»ten eine Zeit von vier Jahre»! in der Maaße 
betvilliget, daß in jeglichem Jahre der vierte Theil der Gras- 
und Vicede-Ländcreicn abzugraben, damit in Ao. 1774 den 
Anfang zu machen, solche in den folgenden auf gleiche Weise 
fortznsetzcn und in Ao. 1777 zu vollsühren.

4) So lauge die Abgrabung noch nicht »virklich geschehen 
ist, behalten die Feld-Interessenten das nnabgcgrabene in bis
heriger gemeinschaftlicher Nutzung. Wollen aber nach der Ab
grabung einer oder mehrere von den zusammen gelegten Feld- 
Interessenten sich von einander trennen, so ist ihnen solches 
unbenommen, und sind sie zu dem Ende, nach vorgängigcr 
Vermessung und Bonitinmg, auf die Ablegung der ihnen von 
der Fenne rcsp. nach Bältrings-Zahl und Lacstal beikcmmen- 
dcn Antheile zu dringen befugt.

5) Die in jeglichen» Jahre vorzuttehntende Abgrabung ist 
jährlich zu rechter Zeit von dem p. t. Herrn Landvoigt öffent
lich zu verdingen, und die daher entstehenden Kosten »verden 
unter den Interessenten nach Detnatzahl repartirct. Ein jedes 
Dorf hastet aber deshalb in solidum, und müssen also die
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Vermögenden den Unvermögenden ihre Rntam vorschießen. Es 
haben jedoch Erstere von Letzteren, bis znm tvirklichen Abtrag, 
deshalben den Zinsengcnuß zu vier pro Cent, und bei etwa 
entstehendem Concurs den locum inter realiter privilegiatos 
zu gewarten.

6) Das Deichs-Wesen ans Osterland-Föhrde wird, nach 
Gntbefindcn derer, denen die Direction und Ncgulirung des 
Landverthcilungs-Geschäftes anbetrauet worden, verändert. Cs 
werden also, nach deren Vorschrift, andere Schleusen, neue 
Wasserlösungerl, Canäle und Siclzüge angeleget, und es ge- 
schichet solches schon irr dem folgenden 1773sten, als dem zur 
Abtheilung bestimmtert Jahre, so, düß die Arbeit und alles 
dazu gehörige öffentlich zu verdingen, und der damit verbun
dene Kosten-Aufwand aus der Koegs-Casse abgehalten.

7) Ebenfalls muß dasjenige, was vorhero tvegen Able
gung der Wege festgesctzet tvorden, bereits in besagtem Jahre 
in Ordnung und zur Richtigkeit gebracht, es muß deöfalls eine 
öffentliche Verdingung zur Hand genommen werden, und muß 
ein jedes Dorf die dazu erforderlichen Kosten, nach Proportion 
seiner Dematzahl, abhalten, dazu auch ein jeglicher Feld-Jn- 
tereffcnt auf gleiche Weise concummt. Jedoch findet eben
mäßig deshalb die 8 5 tvegen der Abgrabungs-Kosten vestge- 
stellete 8oliilums - Verbindlichkeit, so wie das übrige daselbst 
Vorgeschriebene, Statt.

8) Da die Dorfschaft Wrirum durch vier ihrer Eiugc- 
seffenen sich erklärt, daß sie von sclbsten zur Abthcilung ihrer 
Marsch-Ländereien schreiten wolle; so tvird ihr zwar solches 
freygelassen, und sie ist also in so weit obigen Vorschriften 
nicht mit zu unterziehen, dabcy aber schuldig, ihre neue Ein
richtung vor der wirklichen Abgrabung durch diejenigen, die in 
den übrigen Dorffchasten das Vertheilungsgeschäft zu regulircn 
haben, nachsehen zu lassen, und, wann diese solche nicht in 
der Ordnung, sondern eine Aenderung nutzbar und nothwen- 
dig erachten, deren Vorschrift sich zu conformiren, nicht minder 
die Abgrabung in der, den ändern Dorffchasten bestimmten,
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vierjährigen Frist vollständig zu machen, wie auch zu den, 
aus einer anderweitigen Einrichtung des Deichwescns, und 
den zur Abwässerung dienenden Veranstaltungen und Verän
derungen, erwachsenden Kosten, nach Demat-Zahl Beitrag zu 
leisten verbunden.

9) Die Prediger, Küster und Schulbediente eines jeden 
Orts bekommen, gleich ändern Feld-Interessenten, bei der Ab
theilung von den Gras- und Meede-Ländereien das ihnen 
respective nach Bältrings-Zahl und Laestal Gebührende. M it 
den dcssalls erforderlichen Abgrabungs-Kosten wird es auch 
ans die Art gehalten wie im §pho 12 der näheren Einkoppe- 
lungs- Verordnung vom 26. Januar 1770 verfüget worden. 
Hiegegen sind sie von den Kosten zur Verbesserung und ander
weitigen Einrichtung des Deichwesens und zur Ablegung der 
Wege völlig, nicht aber von der ihnen bisher» obgelegencn 
Reparation des Deichs, frei, vielmehr, wann die neue Deichs- 
Einrichtung zu Stande ist, der gewöhnlichen Ausbesserung 
solchergestalt, wie bis jetzo geschehen, sich mit zu unterziehen 
verpflichtet.

10) Die erste Einrichtung der Wege ist zwar eine ge
meinschaftliche Sache: Wenn aber diese einmal im Stande 
gcsetzct sind, so haben die künftige Unterhaltung derselben die 
Landlägere zu besorgen.

11) Nach der Abgrabung höret der bisherige Dorfs-Ge- 
branch, vermöge dessen keiner, der außerhalb dem Dorfe woh
net, seine Gräsung selbst nutzen kann, sondern sich dcssalls 
mit einer mäßiger: Abfindung cm Gelde begnügen muß, gänz
lich auf, und cs wird dagegen einem jeden Land-Eigener, mit 
dem ihm zugefallenen Lande nach Gefallen zu schalten und zu 
walten, uneingeschränkte Freiheit ertheilet.

12) Damit auch Unvermögende und andere, welche ent
weder allgar kein, oder nicht so viel Land haben, als zu einer 
Kuh-Gräsnng erfordert wird, nach der Abtheilung und Abgra- 
bnng nicht in Verlegenheit gerathen; so ist bei jeder Dorfschaft 
eine gewisse Anzahl von KuH-Gräsrmgm für sie arts- und sel-
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bige dergestalt vestzirsetzen, daß auf dreißig D em ate eine Kuh- 
G räsung  gerechnet werde. Diese haben alle zu genießen, welche 
in den Umständen sind, wie vor bemerket worden. O b sie 
aber wirklich darin sich befinden? und ob ihnen also eine Kuh- 
G räsung  zuznstehcn? hat lediglich der p. t. Landvoigt zu be- 
n rtheilen, und haben sie mithin vor Beschlagung der Weide 
sich bei demselben zu melden. Erw ähnte K uh-G rasungen  
müssen sämmtliche Feld-Interessenten, sie seyn Nieedc-Besitzer 
oder Possessores vom G raslandc, in der O rdnung , die ihnen 
gedachter officialis loci vorschreibet, und für das G rasgeld , 
welches selbiger der Billigkeit nach bestimmt, übernehmen. 
Zwischen Vermögenden und Unvermögenden wird aber wegen 
des W eide-Geldes der Unterschied beobachtet, daß nur Erstere 
das völlige Q u a n tu m , Letztere hingegen bloß die Hälfte zu 
erlegen, auch von der bis jetzo getragenen Last des sogenann
ten Syasen Loses bei R eparation der Deiche eine gänzliche 
Befreiung zu genießen, und daß die andere Hälfte des G ra s -  
Geldes dem Eigener des Landes, w orauf der Unvermögenden 
Kühe gegräset tverden, die übrigen F eld-In teressen ten , nach 
Abzug d es, Erster» davon bcikommenden A ntheils, nach D c- 
m at-Z ah l zu bezahlen haben. E s stehet auch allen und jede», 
denen gedachtermaaßen eine K nh-G räsung einznräum en, frei, 
ob sie eine K u h , oder an deren S ta t t  vier Schaafe , auf die 
W eide schlagen wollen.

13) S in d  unter den P red ig ern , Küstern- und Schul- 
Bcdienten einige, die weder nach B ä ltr in g s -Z a h l  an den 
G räsnngsländercien, noch nach Lacstal an  den Meeden Theil 
oder Recht, sondern nur bishero eine gewisse Anzahl von Kuh
oder Schaaf-G räsungen gehabt haben; so werden ihnen selbige, 
nach der Abtheilnng ans dem D o rfs -L a n d e , w orauf sie bis 
jetzo die W eide, oder dafür eine G eld -V ergütung , genossen, 
nnentgeldlich gereichet. D ie  B ä ltring s  D o rfs-Jn teressn iten  
sind auch d iejenige,. welche diese, nach der, ihnen von dem 
p . t. H errn Landvoigt vvrznschreibendcn, O rdnung zu über
nehmen, und die insgesammt nach D em at-Z ah l, in jedern J a h re

6
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denen, welche die Kühe oder Schaafe grasen, das Gras-Geld 
zu vergüten haben.

14) Obgleich nachdem, was vorhero reguliret worden, die 
Privat-Ländereicn nicht mit unter der Vertheilnng zu begrei
fen; so müssen jedcnnoch die Besitzer die Kosten zur neuen 
Einrichtung des Deichwesens und der dazu gehörigen Wasser- 
Leitungen nach Dcmat-Zahl mit tragen; wie dann überhaupt, 
wann die neue Deichs-Einrichtung ihre Vollständigkeit erreichet, 
eine anderweitige Deichs-Vertheilnng unter den Interessenten 
nach Demat-Zahl vorzunehmen ist.

15) Zn der gleichfalls so nutzbaren Abtheilung der Geest- 
Ländereien wird ztvar den Eingesessenen der Eingangs gemelten 
fünf Dorfschaftcn, so wie der Dorffchaft Nieblnni, die in der 
Einkoppelnngs- Verordnung bestimmte Frist von vier Jahren, 
a dato der Verordnung anzurechnen, ftcigclassen. Wenn aber 
selbige verflossen, und vorher mit besagter Abtheilung noch nicht 
zum Stande gekommen scyn wird; so haben die Eigener dieser 
Ländereien unfehlbar zn gewärtigen, daß ebenmäßig mit den
selben, ans gleiche Weise, wie anjetzo tvegen der Marsch-Län- 
dereien geschehen soll, verfahren, mithin die Abtheilung durch 
die dazu zu ernennende Landverständige, nach vorgängiger 
Vermessung und Bonitirung, auf ihre Kosten bewerkstelliget 
werde. Es wird auch schon jetzo einem jeden, ungeachtet des 
bisherigen anderweitigen Landes-Gcbranchs, erlaubet, nach Be
lieben sein Land sowol zur Gräsnng, als zum Korn-Ban und 
zur Hcuwindung zn gebrauchen.

16) Damit auch ans der, vielen Landstücken auf Oster- 
land-Föhrde anklebenden Feste-Qnalität, in Llnschung der Land- 
Auftheilung keine Hindernis; entstehen möge; so haben Jhro 
Königliche Majestät, nach der von den Rath- und Rechens- 
Männern, als Repräsentanten dcr.Landschast, unterm 27. Oct. 
1768 bei der Commission eingcbrachten Erklärung, den Einge
sessenen der Landschaft und Inhabern dcp Feste-Ländereien die 
dortige gesammtcn Festen, mit der völligen Bonden- und Ei
genthums-Gerechtigkeit, unter der Bedingung zu überlassen,
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Sich allerhuldreichst bewogen gefunden, daß die bisherige sich 
51 xk Pflüge betragende Pflugzahl der Landschaft für sich, 
folglich mit Ausschließung des Fleckens Wyck, mit 37<z Pflü
gen, und also bis zu 55 Pflügen zu oerhöhen, und daß auch, 
zu Entschädigung der Amts-Bcdientcu, 1 Nthlr. a Pflug von 
besagter erhöhcter Pflugzahl zu erlegen, die Entrichtung der 
König!. Abgiften, nach bcmeldcter erhöhcter Pflugzahl, jedoch 
ehender nicht, als bis die Aufteilung der Viarsch-Ländereicn 
völlig zum Stande gekommen, ihren Anfang nehmen; dahin
gegen bcregte Abgabe an die Amts-Bedienten schon von dem 
1. Januar des künftigen 1773sten Jahres angchen, indessen 
mir den jetzo in officio stehenden Amts-Bedienten zu Gute 
kommen, mithin nach deren Absterbcn oder sonstigem Abgang 
successive aufhören solle.

17) Außerdem haben Allerhöchstgedachte Jhro Königliche 
Majestät, zur Beförderung der Laud-Auftheilung auf Oster- 
land-Föhrde, lind, um die Eingesessenen dazu desto mehr auf- 
zumuntern, allerguädigst betvittigct, daß die jetzt an die Alcker- 
fum- und Nieblnmmer Eingesessenen jährlich, respective für 12 
und 16 Nthlr. verpachtete sogenannte Königl. Wohlden, besag
ten Eingesessenen, mit Vorbehalt der Gerechtsame der Prediger 
und unter der Bedingung, tvegen nutzbarer Einrichtung der
selben, sich der Anweisung des Officialis loci zu unterwerfen, 
für die bisherige Abgabe cigenthümlich eingethan sein sollen.

18) Sonst ist alles bei der vorseiendcn Vertheilnng auf 
das genaueste zu beobachten, und cs ist nur deshalb tvegen der 
Dorffchaft Wrirum, wietvol unter den im §pho 8 bemerkten 
Einschränkungen eine Ausnahme zu machen. Alle und jede 
mit sten also mit schuldigem Gehorsam diesen Vorschriften sich 
unterwerfen. Kein einziger muß die geringste Widersetzlichkeit 
bezeigen, noch sind denen, welche, ihrer Schuldigkeit gemäß, 
das gemeinnützige Abtheilungö-Werk befördern helfen, die ge
ringste Vorwürfe von ändern zu machen, sondern diejenigen, 
die sich solches, so wie die mindeste Widerspenstigkeit, zu Schul
den kommen lassen, oder der wirklichen Ausführung entweder

6 *
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directe ober per indirectum irgend einige Hinderung im 
Wege zu legen sich unterfangen, auf das schärfste, und zwar 
mit einer lutllfi'chrltchcti entweder Geld- oder nach Befinden 
Leibes-Strafe, tote sie von dem Officiali loci determinirct 
wird, unabbittlich zu belegen.

19) Da auch die bisherige Widersprüche und mit unge
ziemender Heftigkeit angebrachte Einwendungen das mterlaubte 
Anstiften einiger Uebelgesinnten und durch ungebührliche Herrsch
und Gewinnsucht Gereihten zur Veranlassung, verschiedene in
dessen solches zur Genüge eingesehen, dahero die zu dein Ende 
errichtete Vollmacht mit zu unterschreiben ein billiges Bedenken 
getragen, und dawider mit einer schriftlichen, dem vormaligen 
Landvoigt eingehändigten Protestation sich verwahret haben, 
so wird nicht nur Letzteren, als solchen, die an Errichtung der 
Vollmacht überall keinen Theil genommen, und besonders den 
beiden Rathlenten Rickmer Flor und Boy Rickmers, auf 
Allerhöchsten Befehl, das Königliche Allergnädigste Wohlge
fallen an ihrem Gehorsam hierdurch zu erkennen gegeben, 
sondern es 10erben auch selbige insgesammt von aller Ver
bindlichkeit des Beitrags zn den daraus erwachsenen Kosten 
gänzlich frei erkläret, und sind folglich deshalb an sie irgend 
einige Ansprüche nicht zu machen, vielmehr allein die Subscri
bentes diejenigen, woran die Bevollmächtigte sich folcherwegen 
allenfalls halten müssen. Hingegen sind einige, die bei An
wesenheit der Commission im vorigen Jahre, und sonsten, sich 
widerspenstig bezeiget, vermöge Königl. Allerhöchster Resolution, 
desfalls mit einer wohlverdienten Geld - Strafe zur deutschen 
Kammer-Büchse beleget.

20) Zum Schluß wird beit Eingesessenen auf Osterland- 
Föhrde hiemittelst bekannt gemacht, daß die bei der Abthei
lung der Marsch-Ländereien verkommende zweifelhafte und 
streitige Pnnete, blos von dem p. t. Herrn Amtmann und 
dem p. t. Herrn Landvoigt, so wie den, zur Regulirung des 
gedachten Vertheilungs-Geschäftes Ernannten, ex aequo et 
bono abzuthun und zu erledigen sey, eine ordentliche pro-
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cessualifche Behandlung derselben aber überall nicht gestattet 
inerte.

Königl. Schlesivig-Holsteinische Landkommission auf Got- 
torff den 17. J u n i , 1772. 

v. Broekdorff. v. B o ye . Ericius. Stem ann. K riick.

V.
Denkmal

den Reformatoren der Schleswig-Holsteinischen Landwirthschaft 
P a r v e n  D r e w s

tit Süderdithmarschen 
und

A  d a nr S  ch rr e e K 1 o t h
gesetzt

in der Baum schule des H errn  E ta tsr a th s  Jochim s
bei Schleswig.

Auszug aus der Beschreibung einer Reise eines Ausländers 
durch die Herzogtümer Schleswig und Holstein.

M it einem dreifachen Nachtrage.

V on Eckernsörde begab ich mich nach Schleswig. W ie 
gewöhnlich erkundigte ich mich auch hier bei meiner Ankunft 
bei deni Wirth nach dem Sehens- und Bemerkenswerthen in 
dieser, wegen ihrer großen Länge, sich vor ändern auszeich- 
nenden S tad t. Er glaubte, außer ihrer reitzenden Lage in 
einer Krümmung um ein breites Becken der Schlei m it der 
schönen so mannigfaltigen Aussichten von den, sie unmittelbar 
umgebenden Anhöhen m ir, neben den hier vorhandenen An-
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fMtcn zur Milderung der Gebrechen der leidenden Mensch
heit, dem Jrrenhause und Tanbstummen-Jnstitnte, der Dom- 
kirche sowohl wegen ihrer Größe, als ihres künstlichen Altars, 
die Baumschule des Etatsraths Jochims zur Landesverschö- 
nernng und Beförderung des Obstbaues bestimmt, wohl nen
nen zu können, da sie getvöhnlich von Reisenden zu ihrer 
Zufriedenheit besucht und besehen worden wären. Weshalb 
ich nach dieser Empfehlung, sogleich vor ändern nach dieser 
zuletzt benannten Anstalt mich sehnte, weiß ich freilich nicht. 
Ohne weitere Ueberlegung war aber mein Entschluß gefaßt, 
sie zuerst zu besuchen und ich bin auch sehr zufrieden damit. 
Von einem Knaben dahin geleitet, hatte ich sogleich beim Ein
tritt das Vergnügen, von dem Herrn Besitzer mit dem sretmd- 
lichften Willkommen empfangen zu werden. Hiedurch schon 
erfreut, wurde ich es zugleich auch nicht weniger durch den 
ersten Ueberblick der Menge und Mannigfaltigkeit hier im üp- 
pigsten Wachsthum befindlichen Bäume und Gesträuche und 
wie solche nach ihren verschiedenen Farben in Gruppen geord
net, und durch Gänge von einander abgesondert waren, in 
welchen, so wie zwischen den Bäumen die größte Reinlichkeit 
vorherrschte. Wie wir sodann zur näheren Besichtigung nur 
einige Schritte weiter gegangen waren, wurde ich auf einmal 
von einem von Platanen und Bohnenbäumen an drei Seiten 
eingeschlossenen Denkmal auf einem Hügel überrascht und von 
Neuem erfreut. Als der Herr Besitzer des Gartens dieses 
bemerkte, und dabei zugleich auch mein Verlangen, über des
sen Bestimmung nähere Auskunft zu erhalten, fand er sich 
sogleich geneigt, mir solche dahin zu ertheilen, ehe ich die I n 
schrift gelesen hatte. Sie werden es vielleicht vermnthen, sagte 
er, daß ich dieses Denkmal entweder einem berühmten Helden, 
oder Regenten gewidmet habe. Allein darin würden Sie sich 
irren; dagegen, wenn Sie die Inschrift lesen, werden Sie sich 
gewiß darüber wundern, zwei Ihnen vielleicht ganz unbekannte 
Namen zu finden, Namen schlichter Landwirthe, die es nicht 
weniger verdient haben, in Andenken erhalten zu werden.
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Steigen Sie nur hinauf, so wird dieses Denkmal Sie mit den 
Namen dieser Nenner und was ihnen mein Vaterland zu 
verdanken hat, näher bekannt machen. Sogleich eilte ich hin
auf und fand hier folgende Inschrift:

pa r ve n  Dr ews
in

Süderdithmarschen
und

Ad a m Schneekloth
tn der Probstei

zeigten in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
dem Landmanne unsers Vaterlandes zuerst den Seegen 

Gottes, an dem in seinem Acker vorhandenen 
M e r g e l  

und fordern hier zur dankbaren Erinnerung auf.
Auf entgegenftehender Seite:

Errichtet •
wie Fr iedr ich der Gute Landcsvater war 

im Jahr 
M. DCCC. XX IV.

Kaum dieses gelesen war mein Haupt von Ehrfurcht 
entblößt und zugleich mein Zuruf vom Berge herunter: Neh
men Sie, Herr Etatsrath! zuerst meinen Dank für die Freu
digkeit entgegen, die Sic durch dieses Denkmal bei mir ange
regt haben, ehe ich noch zu Ihnen wieder herunterstcige, und 
sein Sie versichert, daß diese Männer immerhin unvergeßlich 
bei mir bleiben. Und ich darf Sie wohl versichern, sie »ver
den cs bei Allen, die es lesen, warn sie anders ein dankbares 
Herz haben. Sic haben aber bei dieser meiner Freudigkeit 
auch zugleich ein so dringendes Verlangen bei mir angeregt, 
von diesen Männern mehr zu wissen, daß ich Sie nun um 
die Gefälligkeit bitten muß, soweit Sie irgends dazu im Stande 
sind, etwas mehr mitzutheilen. Was »raren diese Männer 
und »vie tvnrden sie auf diese Erfindung geführt. Beide ans
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und Nachdenken, wie Sie es sogleich erfahren sollen. Adam 
Schneekloth war ein Landmann in der Probstei, einem zum 
adlichen Kloster Preetz gehörigen Landdistrict. Dieser ließ, so 
erzählt man, auf einem seiner Accker eine Tränkstelle graben, 
und die Erde über den Acker fahren. Wie er diesen nachher 
mit Roggen bestellte, bemerkte er, daß er an einigen Stellen 
weit üppiger wuchs, wie an den übrigen. Er forschte nach 
der Ursache und fand, daß dort von der Erde aus der Tiefe 
hingcbracht worden war. Solches veranlaßte bei ihm, diese 
nachher zu untersuchen, freilich wohl nicht chemisch, etwa durch 
Säuren, sondern wie das äußere Ansehen, oder die Mischung 
beschaffen sei. Nach einer Erdart von gleicher Mischung und 
Ansehen suchte er weiter nach, brachte sie auf seinen Acker. 
Es zeigte sich gleiche Wirkung; nun setzte er dieses Verfahren 
fort. Einige der Nachbarn ahmten ihm darin nach und die 
Mergclwirthschaft nahm ihren Anfang, blieb aber zuerst meh
rere Jahre auf die Probstei beschränkt, che sie sich über die 
Geest in den Herzogthümern, und später über das Königreich 
verbreitete.

Wie dieser Adam Schncekloth auf der Geest, soll Par
ve» Drews ebenfalls durch Zufall und Nachdenken in der 
Marsch auf das Tiefklayen oder Püttcn geleitet worden sein, 
welches hier gleiche wohlthätige Folge gehabt hat. Die Erde, 
welche hierbei ans dem Untergründe über den Acker zu seiner- 
stärkeren Befruchtung gebracht wird, ist mit jener auf der 
Geest von gleicher Beschaffenheit. Sie ist auch hier mit Kalck 
gemischt und braußt ebenfalls durch einen Aufguß von Säuren 
auf. Darüber finde ich daher nicht nöthig, etwas weiter zu 
bemerken. Nur über die Art und Weise, wie sie hier ans 
dem Untergründe hervorgeschafft wirb, welches in der Marsch 
püttcn oder tiefgraben heißt, verlangen Sie vielleicht, daß ich 
Ihnen eine nähere Auskunft zunächst mitthcile. I n  Dithmar
schen sind alle Accker einer Fenne oder Kruges, hier Stücke 
genannt, durch Zwischengräben von einander abgesondert.
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Diese Gräben vertieft man nun dahin, daß zum wenigsten 
ziuct Spalt von der im Untergründe befindlichen Kalck-Erde 
oder Mergel herauf und nachher über den Acker geworfen, 
worauf alsdann die obere nnfimchtbare Erde wieder hinein- 
geworfen und nachher der Graben wieder mit dem Pfluge 
fast ganz zugepflügt wird. So ist das Verfahren mit dem 
Tief- oder aus dem Boden -Klayen. Beim Pütten verfährt 
man ans die Weise, daß man in den Mittelrücken eines Stücks 
einen neuen Graben zieht, die obere unfruchtbare und beson
ders die Thonschichte, Dwörg *) hier genannt, in den Graben 
wirft, ihn damit ausfüllt und dann die untere Kalck-Erde 
zunächst nach beiden Seiten des Grabens hinauf und nachher 
über das Strick oder den Acker wirft. Dieses letzte Verfah
ren ist cs was Partien Drews eingeführt hat.

Vielleicht, daß cs nun nicht unangenehm sein wird, noch 
etwas Näheres von den Lebcnsumständen dieses Mannes zu 
erfahren, fuhr der Herr Gartenbesitzer nun noch weiter fort, 
und ich theile Ihnen auch davon noch um so lieber das, was 
nur durch Sagen davon bekannt geworden ist, mit, als ich 
an einer solchen Mittheilung mir selbst ein nicht geringes 
Vergnügen verschaffe und ändern zugleich zu gewähren, nicht 
weniger im Voraus gewiß sein kann. Wie Sie es gleich sehen 
werden, erscheinen sie, obgleich sie Wahrheiten sind, doch in 
einem romantischen Gewände gekleidet.

Parven Drews war nicht in Dithmarschen, sondern jen
seits der Elbe im Hannoverschen geboren. Hier hätte sein 
Vater einen ansehnlichen Marschhof in Besitz gehabt, allein 
in den unfruchtbaren siebziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts ihn nicht erhalten können. Sein Sohn Parven, der zu 
der Zeit das zwanzigste Jahr mochte erreicht haben, mußte 
daher seinen Unterhalt durch Hände-Arbeit bei ändern suchen. 
Da auch selbst hierzu dort keine Gelegenheit zu finden war,

*) Auch Bint genannt.
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entschloß er sich über die Elbe nach Süderdithmarschen zu 
gehen, um sie hier zu suchen. Allein hier mar gleiche Noch 
beim Landm ann, mithin eben so wenig Gelegenheit zur Arbeit 
für ihn. Auch hier mußte ein großer Thcil der Hofbesitzer 
Höfe seinen G läubigern überlassen, womit diese sehr' in 
Verlegenheit w aren , sic, selbst mit dem größten Thcil V cr- 
lüste des ihrer darin stehenden Kapitalien wieder unterzubrin
gen. I n  solcher Verlegenheit befand sich hier besonders ein 
reicher K apitalist, N am ens B o y e , der nu't seinem Vermögen 
Vielen Beistand geleistet hatte. Dieses erfuhr P arv e n  D rew s 
und zugleich auch, daß ein kleiner Marschhos in nicht weiter" 
Entfernung von der Geest ihm zngestillni w ar. E r machte 
sich daher ans, ihn zu ersuchen, diesen ihm zu überlassen. 
W ahrlich ein dreistes V erlangen , wie nicht zu längncn steht; 
wozu nur das feste B ew ußtsein, recht handeln zu wollen und 
wohl nicht der Vorsatz zu betrügen M uch verleihen kamt. 
M it  jenem so tote mit seinen leeren Händen machte P arven  
sich aus den W eg und er kam dam it, obgleich nicht aus einen 
gebahnten und in grader Richtung zum Z iel. Boye war 
zwar ein achter B iederm ann, aber auch dabei zugleich ein der
ber geradezu fahrender D ithm arscher, der, indem P arven  um 
die Ueberlassung des Hofes angesprochcn und ihm vorher ge
sagt batte , wer und woher er, und daß er ein ledigloser jun
ger M ensch, ohne alles Vermögen sei, ihn so ansnhr: w as 
meint er w ohl: ich sollte meinen H of einem mir ganz fremden 
Menschen überlassen! W ie kann er auch g lauben , daraus 
sortzukommcn, da er nichts in Vermögen h a t?  w a s , wie? 
sage er m ir das doch? D urch Fleiß und G ottes Hülse, sagte 
P a rv e n . J a !  das haben mir schon M ehrere versprochen, 
aber nichts gehalten , erwiderte B oye. N e in ! daraus wird 
nichts. N u n  so G o tt besohlen H err B oye, sagte hieraus P a r 
ten  und ging.

Sogleich trat B oyc's H aushälterin , ein nicht ungebildetes 
M ädchen , die P arven  durchs Fenster von der anstoßenden 
Küche gesehen, das Gespräch angehört und sich vielleicht an
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seiner schönen Gestalt nnd Gesicht ergötzt hatte, in die S tube. 
Halb scherzend nnd halb ernsthaft lvnrde sie von Boye noch 
im Eiser sogleich so angeredct • denke D ir  einmal G retchen! 
Hier lvar eben ein junger Mensch ans dem Hannoverschen, 
der wollte mir den Hof in R .  abschwatzen, denn D u  mußt 
tvissen, er hatte nichts zu bezahlen. Ich  habe alles wohl ge
hört , sagte diese. J a ,  S ie  haben wohl recht, H err! S ie  
haben große Ursache sich in Acht zu nehmen. Doch wie cs 
mir so scheinen w ollte, hatte er ein so gutes ehrliches Altge
sicht und sprach auch so ehrlich, d a ß -------- D u  willst also
wohl g a r , fiel H err Boye sogleich in die Rede, daß ich ihm 
den H of anvertranen soll? N un  so rufe ihn wieder zurück. 
S ic  th a ts , P arv e n  kam nnd Boye sagte: ich habe mich be
dacht; er m ag sogleich den H of beziehen. Allein er muß auch 
sein Versprechen halten.

P a rv e n  trat den H of an nnd wirthschaftete gut. Allein 
das Land w ar zu verwildert und sein Vermögen nicht hinrei
chend ettvas zu unternehmen, um cs in O rdnung zu bringen, 
die J a h re  so unfruchtbar, daher seine Erndte so geringe, daß 
er Boye nichts bringen konnte, um ihm damit gerecht werden 
zu können. Um das Vieh in der F en n e , oder im Krug zu 
halten, hatte er den Befriedigungsgraben kleien lassen müssen, 
wobei durch Z ufall ein S p a t  aus dem B oden gegraben nnd 
über ein Stück der benachbarten Fenne geworfen worden w ar, 
die von ihm mit Haber bestellt lvnrde. Ans dieser Stelle 
lvnchs hierauf derselbe so stark, daß P arven  nach der Ursache 
forschte und sie in der E rdart fand. N un  untersuchte er so
gleich auch den G rund  auf mehreren S tellen  und fand sie 
allenthalben. A llein, lvas hals's ih m , er hatte kein V er
mögen d azu , sie heraus kleien zu lassen. E r  mußte sich da
h er, da er einsah, nicht länger auf dem Hofe bestehen zu 
können, entschließen, dieses Boyen anzukündigen. Ein harter 
Entschluß und schwerer G an g . Allein R o th  und Verlegen
heit waren gleich dringend , er hätte so daraus verhungern 
können. E r ging zu Boye und sagte ihm traurigen Angc-
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sichts, daß er sich in die Nothwendigkeit versetzt sehe, den ihm 
anvertrauten Hof wieder zu überlassm, aber dabei herzlich be
dauere, ihm nicht gerecht werden zu können, wie er's ver
sprochen hätte. Crr hätte freilich nichts darauf gebauet, wohl 
aber ein Mittel entdeckt, das Land wieder in Ordnung und 
zu einem reichlichen Ertrag bringen zu können, wenn cs ihm 
nicht an Kräften zur Anwendung fehlte. I n  einer gewissen 
Tiefe befinde sich eine Art Klaye, womit sich nach seiner ge
machten Erfahrung eine Fruchtbarkeit ohne Gleichen dein Acker 
mittheilen lasse. Hätte er nur das Vermögen, die heraus zu 
graben, würde er den Hof gerne behalten und sich dabei glück
lich schätzen, er schäme sich aber, unter den gegenwärtigen 
Umständen, cs Herrn Boyc znzumnthen, ihm dazu 200 Rthlr. 
Cour, anzuleihen, die er nothwcndig dazu brauche. So sieht 
er cs doch selbst ein, sagte Boyc, daß dieses eine unbescheidene 
Zumuthung ist. Daher thut er denn auch besser, daß er 
sich fortmacht und an einen ändern wendet, der ein solches 
Project, als er mir da Vormacht, besser bcurtheilcn kann.

Parven ging und sogleich kam wieder aus der Küche mit 
einem niederschlagenden Auge und ganz traurigen Gesichte, 
Gleichen! Wie Boyc dieses bemerkte, sagte er: Du bist 
wohl nicht damit zufrieden, daß ich den Menschen so laufen 
lasse. Wenn du cs gehört hast, was er nun von mir ver
langte, wenn er auf dem Hofe bleiben w ill, wirst Du auch 
wohl anderes Sinnes werden. Wohl sagte diese, habe ich es 
gehört, aber cs auch recht bedauert, daß er in einer so trau
rigen Lage ist. Ich halte ihn noch immer für einen guten 
ehrlichen Menschen. M it nichts, Herr Boye! läßt sich nichts 
anfangen und unternehmen. Du willst also wohl wieder, 
daß ich ihm auch noch die 200 Rthlr. leihen soll? was meinst 
Du? 9hm denn, in Gottes Namen! wohlan! Noch kaum 
gehört, ging Gretchen schon und rief ihn. Parven kam und 
Boyc befahl sogleich Gretchen ihm die Summe aus dem 
Koffer zu reichen. Sic thats. Da ist das Geld, was er 
verlangt. Seine Handschrift verlange ich nicht, denn er hat
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doch nichts weiter zu verschreiben, als seine Ehrlichkeit und ich 
werde sehen, ob er die hat. Gern! Ja ! Herr Boye, die 
habe ich und auch die Hoffnung, Sie davon zu überzeugen, 
sagte Parven. Allein vorläufig, fuhr er fort; brauche ich 
nur hundert Reichöthaler. Damit ging er fort und ließ die 
ändern liegen. Nun glaube ich's fast scholl mit D ir , Gret- 
chcn! sagte Boye, daß er ehrlich ist ulid gebe Gott, daß ihm 
sein Vorhaben gelingen möge. Parven Drews fing nun so
gleich a ll, alls einer seiner Fennell oder Kruge zu putten. 
Alle Nachbarn kennten nicht begreifen, was er beginnen 
wellte und schüttelten die Kopse. Er fuhr ungestört sort und 
wie er damit fertig war, bcsäete er den Krug mit Wachen. 
So schönen Wachen hatten die Nachbarn noch nicht aus einem 
Felde gesehen, wie aus diesem uud bekamen fast schon Lust 
zur Nachahmung; doch blieb cs noch dabei. Parven verfuhr 
mit einer ändern Fenne aus gleiche Weise, stifte in jener 
wieder Wachen und in dieser Hafer, die beide wieder ihm 
den größten Ertrag lieferten und woraus er so viel löste, nicht 
nur fehlen Beschlag an Pferden, Kühen und Ackergeräth zu 
verbessern, sondern auch Boye die ihm von demselben angc- 
lieheuen hundert Rcichöthaler zurück zu geben. Freudig ging 
er damit in einem mit) acht Reichsthaler in einem ändern 
Beutel zu ihm. So wie er ihn sodann gegrüßt hatte, reichte 
er ihm mit den Worten sogleich beide Beutel dar, und sagte 
mit Freudenthränen in den Augen: Gott ist mit meinem 
Vorhaben gewesen, wie Sie es mir wünschten, Herr Boye! 
und hat den Gebrauch Ihres Geldes so gesegnet, daß ich auf 
Ihrem Hofe bestehen und die Wirthschast, wie ich sie ange- 
fange habe, fortsetzen kann. Hier in diesem Beutel ist das 
Kapital, hier in diesem sind die Zinsen, den schuldigen Dank 
lassen Sie in meinem Herzen wohl aufbewahrt bleiben. Was 
ich davon auch schon zu entrichten vermag, wird es doch bei 
weitem nicht zur Tilgung der Schuld ausreichen. Hier tra
ten beiden Freudenthränen in die Augen und sahen sich still- 
schweigend einer den ändern an, welche rührende Scene sich
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damit endigte, daß Boye den Beutel mit Zinsen dem Par- 
ven in die Hand drückte und sagte: Nein', mein Freund! 
nicht also, hier hat er seine Zinsen wieder. Er hat mir diese 
schon mehr als hinreichend durch die erhaltene Ueberzeugung 
entrichtet, einem ehrlichen jungen Mann mit meinem Gelde, 
was die Vorsehung mir dazu verliehen hat, gedient und ihn 
glücklich gemacht zu haben. Solche Zinsen laufen jetzt selten 
ein. Gehe er nur in Gottes Namen wieder an sein Putten, 
alsdann soll sich das Uebrige mit uns schon finden. Par- 
ven Drews ging von nun an noch rascher an's Werk und 
wurde dadurch bald einer der wohlhabendsten Landbesitzer in 
Dithmarschen, so wie alle dort auch nachher seinem Beispiele 
folgten.

Hiermit endigte der Herr Gartenbesitzer seine Erzählung; 
ich dankte ihm für seine Güte und wir gingen weiter. Nach
dem wir an verschiedenen rcitzendcn Aussichten uns ergötzt 
hatten, führte er mich über eine Anhöhe nach seinem Som- 
mcrhanschen, über dessen Eingänge ich nachstehende I n 
schrift fand:

Zch halte es dafür meine Mitbürger
Freundliche auf's Beßte eingerichtete Häuser —  glückliche Einwohner 
Schönere Städte, Dörfer und Fluren —  bessere Bürger 
Verschönerte Länder — ■ verbesserte Völker 
Verschönerte Erde ■—• veredelte Menschen.

Was ich mit dieser Inschrift beabsichtige, werden Sie leicht 
begreifen und cs mir wünschen, daß ich durch diese meine 
Garten-Anlage dazu das Meinige beitragen möge, sagte er 
m ir, wie ich diese Inschrift gelesen hatte, so kann und werde 
ich mich auch für den jährlichen Kosten-Aufwand, welchen die 
Unterhaltung verlangt, auch schon hinreichend belohnt füh
len. Sic müssen es wissen, daß jährlich im Durchschnitt an 
3000 Exemplare verschiedener Baum-Arten aus dieser Baum
schule nach allen Gegenden der Hcrzogthümer und zwar un- 
uncntgeldlich vertheilt werden. Wie? unentgeldlich! fiel ich 
ihm in die Rede. So werden Ihnen doch gewiß die Un-
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kosten von der Unterhaltung dieser Anstalt wieder von der 
Regierung vergütet. Leider nicht! doch erlauben Sie cs mir 
hierüber mich nicht weiter äußern zu dürfen, crwiederte er; 
ich fühle mich überdies schon mit dem Bewußtsein, meinen 
Mitbürgern gedient zu haben, belohnt. So mag denn auch 
wohl die Regierung denken, wenn sie anders von diesem 
Vorhaben und was ich damit bezwecke, unterrichtet ist.

Erster Nachtrag.
Der Herr Herausgeber dieser Schrift wünscht dem vor

stehenden Aufsatz einige Erläuterungen über das Kleien in 
der Marsch und insonderheit über das sogenannte Tieskleien 
mitzugeben. Wohl! Es betrifft auch eine Sache, die für 
Dithmarschen und für fast alle Marschen twn eben so großer 
Wichtigkeit gewesen ist, und noch ist als auf den Geesten 
das Mergeln und in ihrem Umfang, der freilich so viel klei
ner ist, als die Marsch kleiner als die Geest ist, von weit 
größerer Wichtigkeit sich weiset. Denn bekanntlich höret das 
Mergeln auf, wenn es Ein - oder zweimal geschehen ist, da
gegen das Kleien währt, so lange die Erde steht und die 
Deiche halten. Der die begehrten Erläuterungen hier zu ge
ben versucht, muß aber das allgemeine Menschenrecht für 
sich in Anspruch nehmen, hierin und darin geirret, auch dies 
und das vergessen zu haben, also daß etwas falsch befunden 
werde von den Kundigeren. Eine mehrjährige Anschauung 
der Sache hat er gehabt allerdings, aber cs ist bereits eine 
ziemlich lange Reihe von Jahren geworden, seit er, nicht mehr 
in eine Pütte geschämt hat, in einen tiefer gekleictcn Gra
berl nicht einmal, der noch wasscrlcer war, und selbst nicht 
mit Leuten gesprochen hat, die solches Werk treiben oder 
treiben lassen. Sei diese Vorstellung iudeß dem Erläntrcr 
keine Abhaltung! Wenn die Falschheit die Mutter der Wahr
heit freilich nimmer ist, einer Geburtshelferin Dienst pflegt
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sie ja oft zu leisten, —  darin dem M ergel gleich, der auch 
nur zum Frnchttragen reizt, selber keine trä g t, dem Klei in 
fast allen seinen Arten aber ungleich, denn der ist die Frucht
barkeit selber und die W ahrheit selbst, das W ah re ; zu ver
stehen : I n  lauter Klei und in nichts als in Klei, welchen m an 
so oft m an will voll Neuem aus den G räben  herausholen 
kann, wächst das K orn. D ie  erste E rläuterung . Jn d e ß  seine 
guten Diellste thut auch der wohlfeilere D ü ng er unverbunden 
und verbunden mit der Klei.

W a s  ist d a s ?  fragt der M a n n  von der Geest. D a  ver
lassen w ir zuvörderst die mangelhafte Vorstellung voll den 
G räben  in der M arsch , als wenn diese bloß zur Friedigung 
dienten wie G rab en , W all und Knick auf der Geest. S ie  
dienen dazu , aber nicht bloß. W ir  verlassen ferner die man
gelhafte Vorstellung von diesen G rä b en , als wenn sie nur 
Wassersammler w ä m t und W asscrabführer, dam it der Acker, 
um welchen, tu welchen sie gezogen sind, trocken läge. S ie  
dienen d azu , aber nicht bloß. D ie  Vorstellung von einem 
G raben in der M arsch ist erst vollständig d am it, wenn wir 
ihn allsehen als eilte D üngerstätte, die sich alle zehrt, zwanzig 
J a h re  füllt (je nachdem ein Acker, K ru g , F erm e, w as auf 
der Geest Koppel heißt, wenigere oder mehrere J a h re  als 
Viehweide gebraucht w ird) und dann diese voll gewordene 
S tä tte  leer gemacht, d. H. lvas darin  ist, mit dem S paten  
erst an den R and  des G rabens geworfen w ird , da cs liegt 
einem W alle gleich imd auch so heißt, darnach über das Land 
mit dem S pa ten  geworfen auch w o l, wenn der W all stark 
und das Stück breit ist, mit K arre oder W agen gefahren, 
und so über das Feld vertheilet lvird. Eine Zurückgabe, 
denn das Feld hat cs gegeben und bekommt cs lvkeder. W ie 
so? Laßt uns auf einen gebrachten Kruglandes treten , ge
nauer gesprochen, au f einen K ru g , der a u s -  und inwendig, 
d. H. in seinen F riedigungs- und in seilten Zwischengräben 
gekleiet ist, über welchen her jetzt die ausgeworfcne Erde 
lieget. N u n  kommt der P flu g . E r muß tief gehen, denn
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er soll auch von der alten E rd e , noch etwas mit heraufbrin
gen, kommt in die N ähe des G ra b en s , da fällt etwas in 
den G raben  von beiderlei E rd e , der neuen und der alten, 
hinein. E s  wird D ü ng er aufs Feld gefahren meistens, bei 
der B rache , der auch soll untergepflügt w erden , der P flug  
geht tief, der R and an dm  G räben  ist lose, und das Stück 
hat eine Senkung, von der M itte  nach den beiden G räben 
h in , da fällt abermals Erde hinein. Und so bei allem P f lü 
gen und Eggen das J a h r .  D a  bekommen schon die G rä 
ben weniger Breite und Tiefe. Lösen auch manchmal in 
dem ersten J a h r  große Haufen Erde sich von selber ab, 
sinken, stürzen in dm  G raben . N u n  wird eine Reihe von 
J a h re n , ein sieben, acht J a h re  lang und noch länger oft 
jährlich, E in - ,  zwei- und dreim al dasselbige Feld wieder ge
pflügt und gecgget, dies bringt immer etwas in die G räben . 
W enn darnach, w as meistens geschieht, das Ackerland einige 
J a h re  als W eideland gebraucht w ird , da tritt das an den 
G räben grasende und bei hohem Wasserstande daraus trin
kende V ieh auch Erde h inein , dazu w as durch den Regen 
sowie durch jeweiliges lieber? und demnächstiges Zurücktre
ten des W assers, während das Land unter dem Pfluge ist, 
ein üblicher Ausdruck, und während es in W eide lieget, in 
die G räben  fließt, ro llt, sinket, also daß nach ein zehn, fünf
zehn Ja h re n  die G räben fast wieder voll sind und können ge
kittet werden wie vorher. Selbstverständlich daß diese ans- 
gekleiete Erde fruchtbar ist, daher cs mtch an sich kein schlimmes 
W o rt ist, weint man von einer Hufe, von einem Hofe, Hof
landes sag t, das Land liege ganz in den G rä b e n ; hat der 
den H of bekommt die G eldm ittel, ihn da herauszubringen. 
E s mag leicht jede Ruthe mit Kleien und W allw erfen , letz
teres die Hälfte w as erstcrcs, zusammen auf 5 ,  6  Schilling 
kommen. Diese ist das gewöhnliche, vor und nach P arven  
D rew s  geschehende Kleien.

7
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Einsender weiß nicht, ob im Dithmarscher Landrecht und 
sonst etwas Geschriebenes über das Kleien vorkomme, im 
Herkommen giebt cs gesetzliche Bestimmungen zwischen Land
nachbarn, z. B . darüber, wann ein Nachbar schuldig sei kleien 
zu lassen, wann sich ein Nachbar cs müsse gefallen lassen, 
daß ihm sein Nachbar vorbcikleie, d. h. die Hälfte von dem 
Graben aus seiner Seite auskleie, während der Nachbar 
seine Seite sitzen läßt; wie zu kleien, wenn kein Nach
bar da ist, nämlich wenn der Graben einerseits einen Weg 
hat; die Unterscheidung zwischen Friedigungsgräben und Zug
gräben, was eigentlich jeder Friedigungsgräben ist, man 
nennt aber nur die unter besonderer Schaumig stehenden so, 
die das Wasser in die größeren Ableitungsgräben, Wettern, Flee- 
thcn bringen, wie die Anlieger da zu kleien haben, u. a. m.

Hieruächst denn von dem Parven-Drewsschcn Kleien 
oder dem Tiefer- und dem Tiefkleien und von dem Pütten 
Einiges zur Erläuterung. Durch dieses Kleien kommt nun 
diejenige Erde auf den Acker, die der Aufsatz benennt und 
beschreibt und mit dem Mergel vergleicht. Ja, Mergel heiße 
sie, allein darin ist sie dem Mergel ungleich, daß sie sich nicht 
wie Lehm- und Sandmergel unterscheidet, sondern, wenn 
man w ill, lauter Sandmergel ist, d. H. eine losere, leichtere, 
daneben von Farbe auch eine weniger blaue Erde als der Klei 
ist, und auch unverbunden mit dem Klei und mit der Erde 
des Feldes fruchtbar, sehr fruchtbar ist. Es findet diese Erde 
sich freilich nicht überall, ist jedoch weit verbreitet. Einsender 
hat seinen Vater oft sagen hören: Wo der Boden schlecht, da 
hat Gott hineingelegt, was ihn gut macht, oder nicht weit 
davon. Es findet sich aber die gut machende Erde vermengt 
an Stellen, an wenigen, mit einer ändern Erde, vor welcher 
man sich zu hüten hat, daß diese nicht auf den Acker komme, 
weil diese allen Kernwuchs bis auf den Graswuchs, sogar 
den Wuchs des Unkrauts auf Jahre schier erstickt. Einsen
der hat in seiner Kindheit solche durch Kleien unfruchtbar 
gemachte größere und kleinere Stellen gesehen. Doch selten,
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und jetzt weiß man wol nicht mehr davon. Die gute Erde 
nun, die man die Boden erde (Bornerde) nennt, die so be
sonders fruchtbare, warum warteten die Leute auf Parven 
Drews? Kannten sic diese Erde nicht? O wohl, denn bei 
dem jedesmaligen Kleien bis aus den Boden, sie war eben 
der Boden des Grabens, kam man aus sie. Uebrigens liegt 
sie an Stellen hoher, an Stellen niedriger. Und grub sie 
nicht heraus? Nein, man wollte mit dieser leichten sand
seinen Erde das Land nicht verderben; Parven Drews zeigte, 
wie sehr sie das Land verdürbe. Nun solgte man nach. Die 
Zahl der Zaudernden war jedoch groß und auch die das Tic- 
ser - oder aus dem Bodcuklcien für sruchtmchrend erklären 
mußten, äußerten doch diese Bedenklichkeit, wie sie später 
auch wider das Mergeln erhoben ist: Es mache reiche Eltern 
aber arme Kinder. So hat sichs nicht gewiesen. N ur, daß 
man diese Erde bei dem jedesmaligen Wiederkommen mit 
dem Spaten aus einer großem Tiefe heraus werfen mußte. 
Da kam die Ruthe Graben auf 8 — 12 ßl. Wer's thuu las
sen wollte, mußte bei guten Kräften sein. Die Tiefen wur
den tiefer. D a hat man cs wohl gehabt, daß zit gleicher Zeit 
drei Spat Erde (Spat, von Spaten, sonst spricht man Spitt) 
in Bewegung gewesen sind, das eine vollendete seinen Bo
genwurf und klatschte nieder, das andere flog in der Luft, 
das dritte lag auf dem Spaten. D a hat man es wol er
lebt, daß Kleier befallen sind in den tiefen Gräben, wenn 
eine oder beide Seiten einstürzten, und haben wieder losge
graben werden müssen, ich meine selbst gehört zu haben, daß 
der und der todt gefallen sei. Wie in Mergelgruben. Wenn 
ein Landmann in seinen Gräben nicht genug fand oder nichts 
mehr fand, konnte jedoch noch etwas daran wenden, dahinter 
setzen,. Geld, daun ließ er pütten, entweder auf der Stelle 
der alten Gräben oder aus dem ganzen (Helen) Lande, wie 
der Aufsatz besagt, breit, tief, nach Aehnlichkeit der leeren 
Stellen, daraus Potten Erde genommen sind, was denn die 
ganze Oberfläche des Landes zu einer audent machte. Letz-

7 *
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teres mag doch nicht gar hänfig geschehen sein, sicher, nicht 
überall. W arum  nicht allgemein? tvarnm auch selbst das 
Tiefkleien seltner, wie Einsender g laub t? wieviel K orn seit- 
dem mehr ans einem Scheffel Landes gewachsen sei? ob die 
W eide auch dadurch sei verbessert w orden? Hier geht ihm 
seine Kenntniß von der Sache ans. E s  möchte aber auch 
der Leser an dem M itgetheilten genug haben , wer nicht, der
warte einer umständlicheren, vielleicht mich richtigeren E rläu 
terung , oder er reise in das L an d , da P a rv e n  D re w s die 
beschriebene Verbesserung eingeführt h a t , sehe, frage da sel
ber. Schließlich dies, die Erzählung von P .  D . ,  welche der 
Aufsatz mitgiebt, könnte noch wol einmal einen Schiller fin
den , oder einen Jff la n d  wenigstens; dramatischen S to ff  ent
hält sie, höher als Bodcncrde liegenden. E tatsrath  Jochim s 
D enkm al, das er P arven  D re w s und Adam Schneekloth ge
setzt h a t, in allen verdienten E h ren , aber ein D ra m a , eine 
B a llad e , ein G esang , wie ja die ältere Dithmarsische G e
schichte Besungenes und Besungene en thält, w äre noch besser. 
D octor H ü b  e n e r  hat die Hemmingstedter Schlacht besungen 
und M ehrercs; der ist gestorben, sein S o h n ,  D octor Hübe- 
ncr in Heide, kann auch —  reden , schreiben und h a t, wie 
sein V ater hatte , das Land lieb. Z um  W enigsten eine recht 
umständliche Lebensbeschreibung des wohlverdienten P arven  
D rew s könnten Viele geben und die erwartet nach nicht lan
gen J a h re n  der Einsender.

Zweiter Nachtrag.
Ucber die Sache selber, welche in dem vorstehenden Auf

sätze und dem Nachtrage eines Ändern dazu ist bchandelt 
worden, insbesondere über das Kleien in den M arschen, weiß 
der Verfasser nichts hinzuzufügen, es möchte denn etwa dies 
sein, daß d ie , wie es scheint, in den 70ziger J a h re n  durch 
P arv e n  D rew s in Dithmarschen eingeführte Verbesserung der
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dortigen Land Wirtschaft durch das sogenannte Tkefklcicn recht 
bald auch außerhalb Dithmarschen Anerkennung und Nach- 
ahnnlng gefunden haben wird, namentlich in Ciderstedt. Denn 
unstreitig ist das Winterkleien und Wallpipen in Ciderstedt 
im Wesentlichen dieselbe landwirtschaftliche Arbeit, welche in 
Dithmarschen das Ticfklcien genannt wird. Dieses Winter
kleien wird aber schon von Volkmar in seiner Beschreibung 
Ciderstedts im Jahre 1795 als eine längst übliche Maaßregel 
beschrieben *) und ist also damals schon nichts neues mehr 
gewesen. Uebrigens mochte wohl zu wünschen sein, daß von 
einem der Sache Kundigen noch nachträglich genaue chronolo
gische Angaben über den Zeitpunct, wann jene neuere Art des 
Kleiens begonnen und sich allmählig in Dithmarschen wie 
außerhalb dieser Landschaft verbreitet hat.

Die voranstehcnden Mitteilungen haben dem Heraus
geber einige, landwirtschaftliche Verhältnisse betreffende Artikel 
des Dithmarsischen Landrechts ins Gedächtnis; zurückgerufen, 
mit deren Erklärung er sich früher beschäftigt hat, und er be
nutzt diese Gelegenheit, um einige Bemerkungen darüber mit- 
zutheilcn. Cs sind die drei letzten Paragraphen in dem Art. 
79, welcher von den Ursachen handelt, aus welchen der Eigen
tümer oder Gutsherr den HLucrling vor Ablauf der Pacht 
abtreiben möge. Die hier in Betracht kommende Stelle be
stimmt nun, auf welche Weise der in einem solchen Fall ab
getriebene Häuerömaun für seine landwirtschaftlichen Verbesse
rungen und Arbeiten zu entschädigen ist. Die Stelle lautet 
folgend ermaaßen:

Dithmarscher Landrecht, Art. 79: 
tz 6. Cffte dejcnne de den Acker tho Hure gedan hedde, den 

Acker verkoffte, und de ehne thor Hure hedde, hedde 
Gare darinne, und he moste van dem Acker, eer he de 
Gare uchtgebuwet hcddc, so schall men de Gare dem

*)  V o l k m a r ,  Beschreibung von Eiderstebt, S . 200 u. f.
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Hurmcmne uprichtcn und betalen, dat sy Sommerfal- 
lich*), Kleie efte kort Stro, unde anderst nene Gare. 

§ 7. Und dat erste Jar nimpt de halve Gare und de nits
deren twe Jare islick Jar dem andere .qelick.

8 8. Unde begede idt sick, dat einer hadde Acker thor Hure,
cffte tom halven, und hadde dar ncne Gar anne, und 
he Windtcrfalliede cn, nnd de Acker werde cm nicht 
vpgesecht thovorne, so schall man den Landsten gevcn 
vor de Windterfallige vor datt Schepel Sath achtem 
Peninge.

Wie überhaupt das alte Eiderstedter Landrecht fast nichts 
anderes ist als eine unveränderte Abschrift des alten Dith
marscher Landrcchts, so sind auch die vorstehenden Paragra
phen ganz wörtlich in das Eiderstedter Landrccht, Art. 74, 
übergegangen. Zur Erklärung der Dunkelheiten in der an
geführten Stelle gewährt das neue Eiderstedter Landrecht keine 
Hülfe. ' Denn jene eben erwähnten Bestimmungen sind im 
neueren Eiderstedtischcn Landrecht, Theil I I I .  Art. 39, ganz 
ausgelassen worden. Offenbar haben die Redactoren des neuen 
Landrechts die älteren Bestimmungen mit der Gerechtigkeit 
nicht vereinbaren können, es vielmehr gerecht und billig gefun
den , daß die Entschädigung des abgetriebenen Häuersmanns 
nach dem ganzen Umfange seines Interesses und nicht in der 
bestimmten Art und Weise geschätzt werde, wie im alten Land- 
recht geschehen war,

Dagegen findet sich der Artikel aus dem alten Eider- 
stedtschcn Landrecht im Husumer Stadtrccht I I I ,  40, unver
ändert wieder, bloß mit dem Unterschiede, daß wir ihn hier 
nicht mehr in niedersächsischer, sondern in hochdeutscher Sprache

* )  Die Cronhelmsche Ausgabe liest Sommerfallig Klei. Die im Terte 
angenommene Lesart ist unstreitig die richtigere, wie sie sich denn 
geradeso im alten Eiderstcdter Landrecht, Art. 74, findet und 
schon im alten Ditmarser Landrecht von 1447 in M ich  el sen's 
Ausgabe S . 50 u. S . 52.
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lesen. Viel zur Verdeutlichung hat indes; diese Übersetzung 
in das Hochdeutsche nicht beigctragen und das Wort Gahre 
scheint sogar mißverstanden oder wenigstens ungenügend er
klärt z» sein. Es wird im Hochdeutschen beibehaltcn, in einer 
Parenthese aber als Erklärung das Wort Dünger  hinzu
gefügt.

Die angeführten Paragraphen des alten Landrechts wcr- 
dcn insbesondere etwas dunkel durch einige sch wer verständ
liche Worte, namentlich der Worte „Gare" und „kort Stro". 
Was das erste Wort betrifft, so ist die gewöhnliche Bedeu
tung desselben: Dünger. Offenbar aber paßt diese Bedeu
tung in dem Zusammenhänge nicht. Gare muß nothwendig 
eine allgemeinere Bedeutung haben, und jede durch besondere 
Verwendung von Arbeit und aus andere Weise erhöhete 
Fruchtbarkeit des Bodens bezeichnen. Zur Gare werden 
eigentlich nur 3 Stücke gerechnet: Sommerfallig, Kleien und 
kort Stro, doch tvird dem Hänersmann eine Vergütung auch 
sür Wintersallig zugestanden. Der Ausdruck kort Stro muß 
wohl Dünger bedeuten, obwohl kein niedersächsisches Wörter
buch darüber Auskunft gießt, und der Herausgeber wenigstens 
durchaus nicht im Stande ist, den angeführten Sprachge
brauch durch irgend ein Zeugnis; zu belegen, sondern zur 
Bewährung desselben lediglich ans den Zusammenhang ver
weisen muß. Das Kleien ist offenbar die altübliche Art und 
Weise, wie sic im ersten Nachtrage umständlich ist'beschrieben 
worden. I n  Dithmarschen ist diese alte Art des Kleicns 
neben der neuen Kathode des Tieskleicns natürlich noch im 
Gebrauch geblieben. Dasselbe gilt von Eiderstedt, lue in die
ser Beziehung noch einige merkwürdige gelvohnheitsrechtliche 
Bestimmungen Vorkommen. Insbesondere muß, um das 
Land des Nachbars nicht durch Verbreitung durch Unkraut zu 
verderben, *) der Feldnachbar, dessen Land nicht von Sens 
und sogenannter Kötje rein ist, die Klei-Erde ans dem ge-

*) Schlesw.-Holst. Anzeigen für 1838. S. 179.
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mcinschastlichen G raben aufnehm en, damit das Unkrant sich 
nicht ans das reine Land verbreite. F ü r  solche F ä lle , wo 
die Erde aus dem G raben  nicht für nützlich gehalten und 
nicht benutzt w ird , soll, wie w ir h ö ren , die Observanz be
stehen, daß solche Erde nicht über 2  F uß  vom G raben  in 
das Land des Nachbars hineingeworfen tu etben d a r f , und 
daß das Aufwerfen nach beiden Seiten  gleichmäßig gesche
hen m uß.

B ei der in dem vorangeführten Artikel des D ithm arsi- 
schen Landrechts angeführten V erhäurung zum Halben oder 
auf halbe F ruch t, kann noch bemerkt w erden, daß diese A rt 
des Landverhäuertls früherhin auch in and ent Gegenden der 
Herzogthümer üblich gewesen sein m u ß , wie die dagegen er
lassenen Verbote in den Holsteinischen G renzänttern beweisen, 
deren einige angeführt sind im N . S ta a tsb . M a g . I . B d . 
S .  597  und 6 06 . A uf Pellw orm  ist diese Verpachtungs
weise in der Resolution vom 20sten J u n i  1738  § 5  1. 8 8 .  
I . B d . S .  419  ausdrücklich erlaubt worden.

Som m erfallig ist unsere jetzige B rache , W interfallig da
gegen das Herbstpflügen. D e r  Scheffel S a a t ,  nach welcher 
die Arbeit des Herbstpflügcns mit 18 Pfenningen bezahlt 
werden soll, ist nach K roym am ts Rechenbuch ein Areal von 
verschiedener G rö ß e , in Süderdithmarschen von 4 0 ,  in N o r
derdithmarschen von 3 0  nnd in Eiderstedt von 3 6  □ R u th e it. 
D e r  späterhin angeführte Giesewert nim m t indeß im Allge
meinen für Dithmarschen den Scheffel S a a t  zu 3 0  □ R u th e n  
an . W a s  aber der H äuersm ann für die ändern Verbesserun
gen durch Kleien, Brachen und D üngen  verwandt h a t ,  soll 
ihm so ersetzt w erden, daß er nach A blauf des ersten J a h re s  
die Hälfte seiner Kosten, nach A blauf des zweiten J a h re s  ein 
V iertel seiner Kosten wieder bezahlt erhält. Nach A blauf des 
dritten J a h re s  erhält er gar nichts mehr. Wahrscheinlich ist 
dabei eine dreijährige Pacht vorausgesetzt.

D ie  vorausteheudc Erklärung findet ihre Bestätigung tu 
der brieflichen, wenn gleich in einiger Beziehung abweichcn-
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den, Aeußerung eines mit unfern landtvirthschaftlichcu Ver
hältnissen vertrauten Mannes, über die 88 6—8 des 79. Ar
tikels im Dithmarscher Landrecht. Diese Mitteilung lautet 
wie solgt:

„Unter Gahre ist die Vi^etationökraft 311 verstehen, welche 
durch mehrmaliges Pflügen, durch fruchtbare Erde ans dein 
Untergründe und durch Dünger in den Acker gebracht wird. 
Unter Sommerfallich ist Brache oder ein mehrmaliges Um
pflügen des Ackers im Sommer, um ihn im Herbste, von 
Unkraut gereinigt, mit Winterfrucht zu bestellen, zu verstehen. 
Klai ist die Erde, welche aus den Gräben über die Aecker 
geworfen, und durch Pflügen mit der Erde der Oberfläche 
vermischt wird. Unter kort Stroh wird Dünger verstanden, 
der in den Marschen größtcntheils uns Stroh besteht. I n  
dem 7. 8pho muß nun unter Gahre der Ertrag davon ver
standen werden, und soll nach diesem 8pho das erste Jahr, 
wenn er den Acker gebraucht, beklaiet und bedüngt hat, und 
ihn sogleich an den Käufer abtritt, der Pächter von der Frucht 
Hiernach die Hälfte, sowohl für das erste, als für die beiden 
ändern Jahre des Pachttermins zu genießen haben *). Die
ser Pachttermin erstreckt sich in der Regel in Dithmarschen 
und Eiderstcdt noch gegenwärtig nur auf 3 Jahre, in so fern 
das Land besäet werden darf. Im  ersten Jahre wird es als
dann mit einer Winterfrucht, mit Wachen oder Roggen, in 
den beiden folgenden Jahren mit Sommerkorn, gewöhnlich 
mit Hafer, bestellt."

;?) Diese Erklärung findet allerdings eine Bestätigung in der nach
her folgenden, aus einer handschriftlichen Bemerkung zum alten 
Eiderstedtischen Landrecht entlehnten Bemerkung. Allein, wenn.es 
auch angegebener Maaßen in Eiderstcdt ist gehalten worden, so 
kann jene Bemerkung doch schwerlich für eine richtige Erklärung des 
Artikels gelten. Der Artikel setzt meiner Meinung nach offenbar 
voraus, daß der Häuersmann die Zahreserndte nicht erhält, wie 
cs denn auch natürlich ist, daß diese dem neuen Käufer zu Theil 
wird.
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D ie Richtigkeit dieser E rklärung nun  zugleich auch zu 
rechtfertigen, dazu steht m ir ein ganz besonderes H ülfsm ittel 
zu Gebot. Ic h  besitze nämlich ein Exemplar der ersten 'Aus
gabe des Eiderstedtcr Landrechts mit P ap ie r durchschossen, 
w orauf fast jeder P a rag rap h  rfttt Bemerkungen begleitet ist, 
die theils die gesetzlichen Bestimmungen erklären, theils Nach
weisen, woher- sie entlehnt sind oder lote darnach entschieden 
oder verhalten worden ist. Unter diesen Bemerkungen befin
det sich beim Artikel XL. eine, die so lautet:

„W enn ein H äuerm ann ein Stück Landes auf 3  J a h re  
häuert und bricht das Land ans der G rcedc, besäet cs
2  J a h re  mit H afer, das dritte J a h r  wird cs vermöge 
Hänercontract bemksset und mit Bohnen oder Gersten be
säet, und derselbe H äucrm ann bepflüget und besäet es auf 
den Herbst mit W intersaat, wenn seine H äuerjahre ans 
sch», so muß der alte H äucrm ann das K orn ins Land 
bringen und hat die halbe Frucht.

S o  aber nicht verabredet, daß er es weder liegen las
sen noch besäen soll, und besäet cs doch, so wird dem 
alten H äuerm ann die S a a t  und das P flügen  bezahlt, so 
aber vor M aitag  geschehen m uß, sonsten der alte H äuer
mann die halbe Frucht genießt. I s t  aber das Land von 
dem alten H äuerm ann Som m erfalget und mit W inter
korn besäet, so muß der alte H äucrm ann das K orn in 
den B and  bringen, der neue H äuerm ann aber die H äuer 
bezahlen, genießt davon 1 Schoss, der alte H äuerm ann
3  Sch off.

W enn m an nun w eiß , daß das Eiderstedtcr Landrecht nach 
dem Dithmarscher Landrecht hauptsächlich geformt wordctt ist, 
und man dieses bei meiner obigen Erklärung berücksichtigen 
w ill, so wird man hoffentlich keinen Anstand nehm en, diesel
bett fü r richtig und befriedigend anzucrkennen."

G i e s e w e r t ,  der bekannte Commentator des D ithm ar- 
sischen Landrechts, hat in dem bis jetzt noch uitgedrttckten 
Theil seines periculi Statutorum den A rt. 79 des D ithm ar-
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fischen Landrechts mit geivohnter Ansführlichkeit behandelt. 
Durch die freundschaftliche Gefälligkeit des Herrn Ctatsraths 
R o s e n  v i n g e  in Kopenhagen ist dem Herausgeber von dem 
Commentar über den erwähnten 79. Artikel eine Abschrift 
mktgetheilt »vorden. D e r  tvirklich nutzbaren Erklärungen fin
den sich indeß in dem Giesewertschen Commentar sehr w enig, 
und cs würde nicht die M ü h e belohnen, den hicher gehöri
gen T heil des Commeritarö in aller Ansführlichkeit abdrnckcn 
zu lassen. E in paar S te llen  d arau s, welche zur Bestätigung  
obiger Erklärung dienen können, glauben w ir indeß hier noch 
hinzufügen zu dürfen. Unter den N um m ern 87 bis 90 giebt 
Giescwert folgende Bem erkungen:

Verbis cs sei somm erfalltg, Klei efte knrtz S tröh e, quo
modo varie subigendo vel marsica terra pingviori, (quam 
Klei vocamus) vel fimo *) inungendo, ager his oris fera
cior reddatur describitur; e t  Verbis und anders keine 
G ahre designari videtur, inusitatos modos alios a con
ductore allegari non posse, imo immutandi singularive 
modo agros excolendi vel praeparandi, u t  a Domino 
precium recipere possit, ipsi non esse jus et potestatem. 
—  Verbis und das erste J a h r  nim pt die halbe G a r e , die 
zwc folgende iedcs dem ändern gleich, quantum possit 
propter stercorationem a g r i , si praeter spem cedere 
tene tu r ,  conductor exigere a Domino meliorationis re
spectu, vel quousque prudenter decernitur certum, quod 
primus annus sementis dimidiam absumat meliorationis 
partem ; secundus et tertius singuli quartam , ut si s ta
ti tn ab initio cedere tenetur, integri anni in illis termi
nis fructus percipere videatur, quod retinent Eiderst. 
L R .  de 1572 art. 74 fin. Husum. S t R .  de 1608 p. 3 
t. 40 fin. Lubec. St. Edict de 1343 **).

Giescwert versteht also auch unter - fort S t r o " D ünger.
**) D aß  es mit dem von G i e s c w e r t  angeführten Edict des R aths  

in Lübeck von 1343 seine Richtigkeit habe, ist bereits im R . S t s b .
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Nachträgliches.
I n  tcm zweiten Nachttage wart ter Wunsch ausgespro

chen ( S .  1 0 1 ) , tas; wo möglich noch genauere Nachrichten

M ag. lOr. B d. S. 303 bemerkt worden. D e r Umstand beweist 
daß G i  esc w e r t  d a rau f ausgewcsen ist, sich mit den in Lü
beck vorhandenen Handschriften des Lübschen Rechts bekannt zu 
machen. D enn ohneZweifel hat G i e s  cw er  t das angeführte Edict 
au s gedruckten Büchern nicht kennen lernen können. D aö  Edict 
betrifft einige Bauerstcllen in dreien auf Lübschen S tad tgeb ie t Gele
genen D örfern  und findet sich in dem von A l b e r t  v o n  B a r d e 
wi k  1294 veranstalteten Coder des Lübschen Rechts gleich vorne 
eingetragen. Aus diesem Coder hat der O bcrappellationsrath  
P a u l i  in Lübeck das m ehrerwähnte D ecret sowohl m it dem 
lateinischen O rig in a l a ls  tn einer deutschen Uebersetzung neulich 
bekannt gemacht (V ergl. P a u l i ,  Lübecklsche Zustände zu A nfang 
des 14tcn Jah rh u n d e rts . Lübeck 1847. S .  13 u. S .  172). W ir 
thcilcn hier die von P a u l i  gegebene deutsche Uebersetzung mit, 
welche folgendermaaßen lau te t: -.Wir R athm änner von Lübeck
verkünden allen D enen, so da Aecker bauen in den unserer S ta d t  
gehörigen D örfern , daß sie bei S tra fe  50 S ilb e r  von ietzt an 
n u r  noch während dreier J a h re  des D üng ers und der Mistwei- 
chung, so wie auch dessen, w as sie sonst au f diese Aecker ver
wendet, sich zu bedienen haben. D enn nach A blauf dieser drei 
Ja h re  wollen w ir diese Aecker zum Besten unserer S ta d t  frei 
m it vollem Rechte wieder an  uns nehmen. Und diese M ah 
nung lassen w ir um deswillen ausgehen, dam it sie wissen, daß, 
falls sie etwa in den nächsten drei Ja h re n  irgend weitere U n
kosten, welcher Art die seien, au f diese Aecker verwenden, sie für 
solche keinen Ersatz zu begehren haben. I h re  au f den Aeckern 
befindlichen Häuser mögen sie verkaufen oder wegnehmen und 
dam it thun w as sie wollen. W er aber nach A blauf des drit
ten JahreS  nicht weicht, von dem wird die S tra fe  von 50 
S ilb e r unfehlbar beigetrieben w erden, denn sie ihre Aecker nu r 
gepachtet haben und nicht erblich besitzen, daher w ir über selbige 
zum B ehuf unserer S ta d t  solchermaaßen, wie cs dieser am  be
sten from m t, zu verfügen beschlossen haben." W ir brauchen kaum 
darau f aufmerksam zu machen, daß zwischen den Bestimmungen 
des Dithmarscher Landrcchts und dem In h a lte  des von dem 
R athe in Lübeck erlassenen D ecrets eine wesentliche Verschie
denheit S ta t t  findet, indem nämlich das Dithmarscher Land
recht den Pächtern die a u f  das Land verw andte D üng ung  und



109

über beide Männer und über die von ihnen in Gang ge
brachten land wirtschaftlichen Verbesserungen mitgetheilt werden 
möchten. Dieser Wunsch ist bereits in Betreff Parven Drews 
erfüllt worden, indem von zweien Seiten einige bestimmtere 
Notizen über ihn eingegangen sind. Das Wesentliche dieser 
Mitthcilungen ist folgendes. Parven  oder Par m D r e ws  
war im November 1735 in Oberhüll, Kirchspiels Kirchosten, 
im Hannoverschen geboren und kam nach der einen Angabe 
im November 1754, nach der anderen Angabe im April 1760, 
nach Schmedeswurth, im Kirchspiel Marne. Die crstere An
gabe wird indes; allein die richtige seyn. Denn mittelst eines, 
dem Contractcnprotocoll des Kirchspiels Marne einverleibten, 
mit der eigenhändigen Unterschrift der Contrahenten versehenen 
Contracts vom 24. November 1754 hat Marx Krnse ans dem

ähnliche Verbesserungen in einem gewissen Maaße vergütet, bas 
Lübcefische Decret aber den Inhabern beS Landes alle Vergütung 
für die drei letzten Jahre ihres Besitzes abspricht. Man möchte 
daher geneigt sepn, zu glauben, daß das Land, welches die Bauern 
im Gebiete der Stadt Lübeck bewirthschafteten und dessen Besitz 
ihnen in dem Decret aufgekündigt w ird, ihnen unentgeldlich 
überlassen gewesen ist, obgleich Herr Oberappellationsrath Pa u l i  
die zur Frage stehenden Hufen als Pachtstellen bezeichnet. Nur 
in dem ersten Fall wird man die von dem Rath in Lübeck er
lassene Verfügung mit der Gerechtigkeit übereinstimmend finden. 
Fragen möchte man auch wohl, ob der Rath in Lübeck bei der 
Erlassung seines Decrets bedacht hat, daß die in demselben ent
haltene Verfügung für die gekündigten Bauern ein Motiv sepn 
müsse, das Land in den nächsten drei Jahren möglichst auszu
mergeln. Jedenfalls möchte es wahrscheinlich sepn, daß das den 
Bauern gekündigte Land ursprünglich Wald gewesen, von ihnen 
ausgerodet und urbar gemacht worden ist, wogegen ihnen das
selbe auf eine Reihe von Jahren unentgeldlich überlassen wurde, 
•—- ein Verhältniß, welches unter dem Namen Roderecht  
vorkommt, und von P a u l i  a. a. O. erörtert wird. Denn 
hatten die gekündigten Bauern das Land als Pächter inne ge
habt, so würde es sich von selbst verstanden haben, daß sie 
pflichtig wären, das Land ebenso bestellt wieder abzuliefern, als 
sie eS empfangen hätten.
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Sophienkoog ait P arven  D rew s von jenseits der Elbe seinen 
in Schm edesw urth bclegcnen Hof mit c irca  28  M orgen  L an
des und mehreren Jnvcntarienstücken an Vieh und B augeräth  
für 7400  M k. znm E rb- und Eigenthum verkauft. D e r K äu
fer, tvelchcr ivie bemerkt, im Contract P arven  D re w s genannt 
ist, hat sich in dem Contractenprotocolle des Kirchspiels M a n ie  
P a t in  D re w s  unterzeichnet. V o n  den weiteren Lcbcnsschick- 
falcn des M ann es ist keine nähere Nachricht gegeben worden. 
N u r  wird bemerkt, daß P a rm  D reivs im M ä rz  1 8 0 0 , als 
H ausm ann am Westerdeich, ebenfalls im Kirchspiel M an ie  ge
storben ist. S e in  Enkel, tvelchcr ebenfalls den N am en P a rm  
D rew s fü h rt, lebt noch im Kirchspiel M a rn e , und zwar als 
H ausm ann in Wcstermcnghusen. Nach den erwähnten A n
gaben konnte m an fast auf die Verm uthung geleitet werden, 
oaß die landwirthschaftlichen Verbesserungen ihrem verdienten 
Urheber nicht grade die goldenen Früchte in so reichlichem 
M aaße gebracht haben , welche ändern daraus zu Theil ge
worden find.

W a s  A d a m  S c h n e e k l o t h  betrifft, so enthalten die 
Provinzialberichte von 1812 S .  195 die Nachricht, daß der 
genannte Probstcier um das J a h r  1770 den Nutzen des M er? 
gclns bemerkt und mit dieser landwirthschaftlichen Verbesserung 
den Anfang gemacht habe.

VI.
V on  den in  der Landschaft E iderftedt bei dem

K leien  vorkommenden rechtlichen Verhältnissen.
Von dem

Ober- und Landgerichtsadvoeaten C o r n i l s  
in Garding.

A ls bekannt darf vorausgesetzt w erden, daß der K l e i  
diejenige fette Erde ist, welche den Hauptbestandthcil des
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Marschlandes ausmacht und den Grund der Fruchtbarkeit 
desselben. Daß er durch Aufschlickung hervorgebracht wird, 
ist freilich unzweifelhaft; ob er aber bloßer Niederschlag der 
Fluth ( oder eigentlich der Ebbe) ist und ob er dadurch allein 
ohne weitern chemischen Proceß die Gute erlangt oder erst 
mit der Zeit und wie lange Zeit zur völligen Ausbildung 
des Kleies gehört, diese Fragen zu beantworten dürfte eine 
nicht uninteressante Aufgabe für den Techniker sein; hier 
kömmt darauf weiter nichts an. — Ebenso darf als bekannt 
vorausgesetzt weiten, daß der eigentliche Klei in uncultivirtem 
oder der Cnltur fähigem (reifem) Lande nie die Oberfläche 
bildet, foitdem aus der — großem oder geringem — Tiefe 
( etwa 5 —-6 Fuß) herausgeholt (gegraben) werden muß; 
daher das Kleien d. H. das Ausgraben des Kleies, der Klei
erde. Oft liegt auf dem Klei und zwischen diesem und der 
Ackererde (der Furchcrde) eine Schicht durchaus unfruchtbarer 
Erde (der S tört), welche deshalb, nachdem der Klei ans- 
gebracht worden ist, in die so entstandenen Löcher wieder 
hineingeworfen wird und nur mit Vorsicht benutzt weiten 
kann, um die gar zu fette Kleierde selbst zu mildern. Die 
Kleicite selbst ist von verschiedener Güte und Beschaffenheit 
und liegt in dieser verschiedenen Beschaffenheit schichtenweise 
auf einander. Unter der Kleierde (welche verschieden 2 — 4 
Fuß und mehr hält) ist fester Sandboden. Der Hanpt- 
zwcck des Grabens dieses, über das Ackerland ausgebrachten 
Kleies ist, wie bei dem Mergeln, die Hervorbringnng einer 
größeren Fruchtbarkeit des Ackerlandes; Nebenzweck, oft aber 
auch Veranlassung dazu, dem Acker eine bessere Lage, na
mentlich bessere Abrändung zum Zwecke der Entwässerung 
zu geben. Die Fennen werden nämlich in Aecker von ange
messener Breite (28 bis 36 Fuß) gepflügt, welche in der 
Mitte der Aecker erhöht, nicht aber wie z. B . in Dithmar
schen durch Gräben, sondern durch bloße Furchen (Wasser
furchen im Gegensatz der auf der Mitte der Aecker befindli
chen Mittclfnrchen) geschieden sind. Das Kleien geschieht
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meist im W inter ( im F rü h ja h r) ,  d ah e r: W i n t er k l  e i en , 
und zwar so , daß zwischen jedem zweiten Acker ein G raben  
von erforderlicher Tiefe und Breite ( 5  oder 6  F u ß )  gezogen 
mit) ans demselben die Kleierde ausgegraben w ird . W ird  zwi
schen jedem Acker gckleit so ist dies D o p p e l t k l e i e n .  D e r  
G raben ( P i e p e  genannt) wird indeß nicht gleich in E iner 
Länge gezogen, sondern so , daß zuerst ein Loch von 8  F u ß  
Länge ansgegraben wird. I s t  ans diesem die Kleierde au s
gebracht, so wird dicht daran ein neues Loch von derselben 
G röße gegraben und die ans diesem heransgebrachte un
brauchbare Erde dazu verw andt, das bereits ausgegrabene 
Loch d am it, so weit sie zureichend is t, anszufüllcn. D a m it 
wird oft zu gleicher Zeit an jedem Ende und in der M itte  
der Furche angefangen, so daß die Arbeiter (K lc ier) sich m it 
der Arbeit begegnen. W ird  blos längs dem G raben ( W a l l )  
gckleit, so heißt das W a l l p i e p e n .  D a s  Winterklcicn ist 
in Eiderstedt schon lange in G ebrauch, wenigstens schon in 
den ersten Ja h re n  des vorigen Ja h rh u n d e r ts ;  vielleicht ist cs 
aber dam als noch nicht in der Tiefe geschehen wie jetzt.

Theilö gleichfalls zum Zwecke der Entw ässerung, theils 
der Befriedigung dienen die G r a b e n .  Eine andere B e 
friedigung ist in den M arschen bei der niedrigen Lage des 
Landes auch nicht wohl anw endbar. Diese G raben umschlie
ßen und begrenzen die einzelnen Landstücke, F e n n e n  ge
nannt. D ie  Eigenthümer benachbarter Landstücke heißen 
L a n d  l i e g  e r  (dessen Land an dem Lande des Nachbarn 
liegt.) Durch solche G raben sind auch die W e g e  begränzt, 
welche in den Marschen bekanntlich eigentliche D ä m m e , an 
jeder Seite mit einem G raben versehen, sind und dadurch 
dem Fremden eben so bedenklich erscheinen wie durch die son
stige Beschaffenheit derselben; ferner die L ä h  n e u  (schmale, 
nach dem Lande hinführende und in dem Lande sich ver
lierende Feldw ege) und T r i s t e n  (gewöhnlich nach den 
W ohnungen , H aubergen, führende, oft auch ohne Seiten- 
graben über das Land gehende, mithin nicht abgekleite
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Wege). Die Graben (Feldgraben) sind theils geschlos
sene, welche nicht mit einander in Verbindung stehen, mit 
der -Entwässerung m'chtä zu thim haben, sondern im Gegen- 
thcil dazu dienen sollen, den Abfluß des zur Befriedigung 
und zur Viehtränke erforderlichen Wassers- zu verhindern, 
theils Zuggraben,  welche das Binuenwasser den breiteren 
Stetzügen und durch diese den Schleusen zuführcn. Graf te 
sind Graben von nicht wie gewöhnlicher Breite, meistens 
zur Befriedigung der Wärste; Nun del sind Graben von 
geringerer Breite, welche oft auch trocken liegen. Bei der 
ersten Anlage der Graben und Sielzüge, welche wie ein 
Netz über die ganzen Marschen liegen, ist man den bei der 
Eindeichung vorhandenen Prielen it. s. w. gefolgt, weshalb 
namentlich in den ältesten Kocgcn die Fennen meist von 
sehr unregelmäßiger Form sind. Die Folgezeit hat oft durch 
Ab- und Ankleien (mittelst Verlegung der Graben) nachge
holfen und eine regelmäßigere Form der Fennen hergesicllt. 
Dies hat aber auch w e s e n t l ic h  j U t  Verwirrung in den sehr 
alten Erdbnchcrn beigetragcn, welche eben so schlecht sind 
als sie in Verbindung mit dem, im Ganzen trefflich mts- 
gcbildeten, Wasserlöfnngssystem gut scyn könnten. Die Er
haltung der Graben als Grenzen, zur Befriedigung und zum 
Zweck der Wasserlösung in, wenn gleich untergeordneter, 
Verbindung mit der zu gewinnenden Verbesserung für das 
Land machen das Rcknhaltcn der Graben nothwcndig, indem 
theils dadurch, daß das Pflugland bis an den Rand des 
Grabens gepflügt und geegt wird, theils dadurch, daß das 
greifende Vieh die mürbe Erde an der Kante des Grabens 
niedertritt, immerfort Erde in den Graben theils hineinfällt, 
theils hineingedrängt wird. Dies Reinigen geschieht durch 
Ansgrabcn der hincingckommenen Erde, welches ebenfalls 
Kleien heißt.

Die allmählige Bedeichung der Landschaft Eidcrstcdt 
durch die Einnahme von neuen Koegcn, wodurch die seit
herigen Außendcichc Miktcldciche wurden, hat die Folge, ge-

b
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h a b t, daß die ganze Landschaft, wie schon jede Charte von 
Eiderstedt sehen lä ß t , von M i t t e l d e i c h e n  durchschnitten 
is t, welche größtentheils zugleich als Fahrw ege benutzt wer
den , zugleich aber auch als Reserve-Schutzmittel gegen die 
weitere Verbreitung des etwa einbrechenden W assers erhal
te» werden müssen. Auch finden sich in der Landschaft 
Eiderstedt ein P a a r  S i e d  W e n d u n g e n ,  niedrige, mitten 
durch das Laich gehende Deiche, deren A nlage , Zweck und 
Bedeutung nicht aufgeklärt ist. Benutzt und erhalten wer
den sic gleichfalls als Schutzmittel und dürfen daher auch, 
obgleich sie Privateigenthum  sind, nicht gepflügt werden.

D ie  Landschaft Eiderstedt besteht endlich nicht ganz aus 
M arsch, vielmehr zieht sich eine Gceststrccke, freilich m it Unter
brechungen, von Westen nach Osten durch die ganze L and
schaft, ohne Zweifel der S tam m  derselben. S o  liegen die 
S ta d t G ard ing  und die Kirchörter S t .  P e te r, T ating  und Ca- 
thrinenheerd ans der G e e s t ,  und auch in Vollerwieck und Witz
wort sind Geeststrecken, freilich nur von geringerem Umfange.

Diese Vorbemerkungen haben zum bessern Verständnisse 
des Folgenden so wie zur Verm eidung von W iederholungen 
voraugestellt werden müssen. D em  Kundigen bringen sie 
freilich nichts N eues. E s  crgicbt sich zunächst d a ra u s , daß 
das Kleien in der M arsch in doppelter Beziehung vorkommt, 
theils als W i n t e r k l e i e n  (und W allpiepen) theils als 
G r a b e n  k l e i en .  S o  interessant nun  auch erstens in land- 
wirthschaftlicher Beziehung ist, so unfruchtbar ist cs für das 
Recht, schon ans dem einfachen G runde, weil das Recht eben 
nur in Beziehung zu ändern hervortritt, das (W in te r )  
Kleien aber selten anders als ans eignem Lande vorge- 
nommen w ird , mithin Niem and dabei betheiligt ist a ls der 
Eigenthümer des L an d es , welcher kleien läßt. D em  V er
dinge der vorznnehmenden Arbeit des Klciens selbst nach 
L änge, Tiefe und B re ite , der Zeit der B eendigung, der 
dafür zu leistenden V ergütung n. s. w . liegt zw ar ein 
contraetlichcs V erhältn is zum G ru n d e ; allein dies hat in
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rechtlicher Hinsicht nichts Eigenthümliches, wenigstens ist 
wohl kaum anzunehm en, daß sich deshalb eine Gewohnheit 
ansgcbildct hat. Ebenso auch in dem F a lle , wenn fremdes 
Land gekleit werden soll, wie z. B .  von dem Hcurcr 
(Pächter). D ies  muß ausdrücklich ausbedungen »verden; 
ohne ausdrückliche B edingung ist wegen des bedeutenden, 
damit verbundenen Kostenaufwandes kein Heurer dazu ver
pflichtet. I n  einem solchen Falle wird das Nähere contract?
Itch zu stipulkren oder nach den Umständen in dem einzelnen
Falle nach landivirthschastlichen Grundsätzen zu beurthcilen 
sein. N u r  das ließe sich etwa als Gewohnheit hervvrheben, 
d aß , wenn bloß im Allgemeinen bedingt ist, daß eine Fenne 
gehörig gewinterkleit (dnrchgekleit) werdet» soll, längs jeder 
Furche (mithin zwischen jedem Acker) der ganzen Länge nach 
dnrchgekleit »verden m u ß , daß ferner die Löcher 5  F uß  breit 
sein müssen und d a ß , »venn so viel Klei vorhanden ist, 
4  S p it t  (F u ß ) Klei hcrairsgebracht, mithin bis zu der dazu 
erforderlichen Tiefe gegraben werden m uß. D a s  »vürde denn 
auch vo»» den W allpicpen gelten, nur daß denn 6  F uß  breit 
gekleit »verden m uß. Alles übrige, namentlich die Zeit des 
Kleiens, das Ucberallbringen der Kleierdc, Zupflügen it. f. »v. 
gehört der Land»virthschaft an und nicht dem Rechte.

Z»var minder »nichtig für den Landbetricb, aber interes
santer für das Recht tvegen der mannigfaltigen Beziehungen 
zn den benachbarten Grundstücken ist das Kleien der G raben,
d. H. der G renzgraben. D en n  mit den G raben ztvischen
eignem Land kann natürlich der Cigenthümer machen »vas 
er »vill, in so fern sie nicht als Zuggrabcn zum Ztvcck der 
Wasserlösnng offen (rein) gehalten »verden müssen. I n  dieser 
Beziehung haben sich viele Getvohnhciten ansgcbildct, »väh- 
rcnd das geschriebene Recht darüber so gut wie gattz schweigt. 
M ir  sind »vcnigstens nur die Bestimmungen der s. g. Refor
matio und Polizcyordnnng, für Eidcrstedt, vom 14. J a n .  
1591. T h l. If. A rt. 17. (C . S t. S lesv. B .  I. S .  176 .) 
über das Kleien bekannt; alles Ucbrige beruht a u f Getvohn-

8 *
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heitsrecht. Folgende Sätze dürften wenn auch nicht den G e
genstand erschöpfen, so doch das Wesentliche umfassen.

1) D ie  Befriedigung der einzelnen Landstücke geschieht, 
wie bemerkt, in der M arsch durch G räben . W o  also ein 
solcher herzustellen ist, z. B .  bei der Theilung eines seither 
gemeinschaftlichen Grundstückes, da wird ein G raben gezogen 
und das Land a u s  e i n a n d e r  g ekle i t  (abgekleit). D a  nun 
jedes M arschland Befriedigung haben mu ß ,  so muß auch, 
wenn cm bis dahin gemeinschaftliches Landstück z. B .  zweien 
Eigenthümern znstand und in zwei Thcile zerthcilt werden 
soll, (z. B .  bei E rbtheilungen , trenn zweien M iterben Eine 
Fenne z n fä llt,)  jedes abznkleiende Stück von dem Lande 
zum G raben hcrgcben. D a s  einfachste scheint dabei zu sein, 
daß der G raben genau ans der Grenze beider ansznmittcln- 
der Landstücke angelegt w ird , so daß jedes Stück gleich viel 
Land zu dem G raben  hergeben w ürde. D ies wird natürlich 
auch geschehen müssen, trenn beide Landstücke gleich groß 
(die gemeinschaftliche Fenne in zwei gleiche Thcile gctheilt) 
werden soll. A nders aber •—  und genauer und richtiger —  
scheint es wenigstens in altern Zeiten gehalten worden zu 
sein. E in darüber vorhandenes Urthcil des Evcrschop - tlthol- 
mischcn Landgerichts vom 2 7 . M ä rz  1645 lautet folgend er- 
m aaßen:

I n  Sachen Jac o b  M ahm ens Kläger contr. P eter P e ters 
Bekl. darum  daß er zwischen dem Lande so sie beider- 
dcrseits in einem Stücke liegen haben, pro quota seines 
Landes den Kleierlohn nicht halten und bezahlen noch 
an M aaße nach ad vena nt zu der G rube thmt will. 
Erkennt ein R ath  des Gerichts in Everschop tmd Utholm 
für Recht, daß in gegenwärtigem F all der Bekl. schul
dig seyn soll, nach G röße der Fenne zu der neuen G rube 
von seinem Lande abgraben zu lassen, den Kleierlohn 
aber ncbest diesen Gerichtskosten sollen beide Thcile gleich- 
stehen. V . R . W . P u b l. im Landgericht zu G ard in- 
gell den 27 . M on tag  1645.
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Ich denke mir nem (ich ten Fall so, taß tie Partheien ein 
Landstück, jedoch zn ungleichen Theilen, gemeinschaftlich 
Lesassen und sich über die (reelle) Theilnng einig wurden. 
Nach geschehener Ausmessung mußte daher ans der Grenz
linie ein Graben gezogen werden: Stand nun z. B . dem 
Kläger V*, dem Beklagten 3A zu, so verlangte erstem*, daß 
Beklagter zu dem Graben % Land, ( also z. B . zu einem 
Sfüßigcn Graben 6  Fuß in der Länge des ganzen Grabenö) 
hergeben sollte, während Kläger von seinem Lande nur 
'/4  (2 Fuß) abgeben wollte, und daß in demselben Verhältnis; 
mich zn den Kleierkosten hergegeben werden sollte. Das Ur- 
theil fand den Antrag hinsichtlich des abzugebenden Landes be
gründet, nicht aber hinsichtlich der Kleierkosten, welche vielmehr 
halbschiedlich abgehalten lverden sollten. Die Entscheidung 
scheint richtig, indem sie ztvischen dem Hergeben der Sub
stanz zu der einzurichtenden Befriedigung und den Kosten (der 
beiden in gleichem Maaße obliegenden) Befriedigung und der 
künftigen Unterhaltung derselben unterscheidet. Für die Ab
haltung der halben Kosten hat auch ohne Zweifel der Kläger 
die halbe Kleierde erhalten. Auch erforderte die praetische 
Notwendigkeit allerdings, daß jeder die Hälfte der Kleierde 
nehme, (weil sich dieselbe bei dem Auswerfen aus dem Gra
ben wohl nicht anders theilen laßt), wobei es an sich gleich
gültig war, ob das Eigenthum an dem Graben jedem zur 
Hälfte zustand oder nicht. Aus der neuern Zeit sind mir 
wohl Fälle des Anseinanderkleiens bekannt, nicht aber, ob 
dabei die Grundsäße dieses Urtheils zur Anwendung gekommen 
sind. Auch ist es in der That sehr die Frage, ob man ohne 
besondere Veranlassung darauf verfallen würde, da die Sache 
ohnehin, wenigstens regelmäßig, ohne erhebliches Interesse ist. 
Ein, weiter unten noch anzuführendes Urtheil des Eiderst. Land
gerichts vom 19. Oet. 1649 sagt zwar: „daß Kläger ungeachtet 
sein Land kleiner ist als des Beklagten demselben mit Kleien 
gleich und zu dem Graben die Hälfte zu thun schuldig seyn
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soll." Allein in diesem Falle wird cs sich um einen bereits 
vorhandenen Graben gestritten haben.

2) Die regelmäßige Bre i t e  der Gräben beträgt 8 Fuß, 
oben von Wall zu Wall grade über gemessen. Eine Aendc- 
rung darin kann nur mit beiderseitiger Einwilligung vorge
nommen werden. Die Tiefe ist unbestimmt; regelmäßig 
wird bis an den Klei gegraben und auch das tiefere Kleien 
(z. B . einen Spitt ans dem Neuen, d. H. der neuen Erde) 
ist in der Regel durch beiderseitige Einwilligung bedingt. Ge
schieht cs, so bleibt unten eine s. g. Zugbank sitzen, d. H. cs 
wird am Boden, so weit neue Erde ausgegraben wird, auf 
jeder Seite eine Bank von % Fuß unausgeklcit gelassen, um 
dem Walle bessere Haltung zu verschaffen.

3) Der Grenz- (Scheide -) Graben und die ans demsel
ben aufgeworfene Kleierde ist in dem Maaße gemeinschaftlich, 
daß jeder Landlieger (natürlich so weit der Graben Grcnz- 
graben.ist,) die Klekerkosten zur Hälfte steht und auch die 
Hälfte der ansgcworfenen Kleicrde erhält und zwar ohne Rück
sicht darauf, ob etwa die eine Fenne kleiner ist als die an
dere. Auch dieser Grundsatz ist anerkannt in dem oben schon 
gedachter: Urtheil vom 15. Oct. 1649. Bei einer vorzuneh
menden Vermessung des Landes wird daher mit der Fenne 
regelmäßig die Hälfte des Grabens mitgemessen und dem 
Landmaaßc zugeschlagen, was denn auch allerdings ganz in 
der Ordnung ist, da ein solcher Graben reines Privateigcn- 
thum ist. Ob sich hierauf, und auf die, demnächst anzu- 
führendc Ausnahmen, der früher vorkommende Ausdruck von 
Graben binnen und außer Landes bezieht, weiß ich nicht, 
wie ich denn gerne bekenne, mit einem, diese Ausdrücke ent
haltenden, Decrete nichts Rechtes anfangen zu können. Es 
lautet so:

Ob der Graben, so zwischen meinem und eines ändern
Land immediate und ohne zwischenkommcnden Weg liegt,
binnen oder außer Landes zu nennen scy?



119

W eil ein solcher G ra b e n , davon in supplica gefragt 
w ird , die Grenzscheidung des H ofes oder S tück  Landes 
bezeichnet, a ls  erachtet m a n , daß vorgegebener G rab en  
nicht binnen sondern fü r außer des Landes zu halten scy, 
zum ahlen dieses unsers W issens und Besten erinnern nach 
m it der gemeinen Landesgew ohnheit übereinkommt. Gar
ding, d. 1. Mart. 1693. J. S. F ö r s t e r .

Vielleicht liegt die Sache d a r in ,  daß der Besitzer des durch 
den „vorgegebenen" G ra b e n  bcgränztcn Landes den ganzen 
G rab en  a ls  zu seinem L ande (F en n e ) gehörig (binnen L an 
d e s , in seiner L andm aaße m it enthalten) betrachtet wissen 
w o llte , w as allerd ings der F a l l  scyn w ürde, w enn der G ra 
ben an  dem W ege la g e , wogegen e r ,  da er Schcidcgrabcn 
zwischen seinem (des S u p p lican tcn ) und des N achbars Lande 
w a r ,  a ls  nicht zur Fenne gehörig (außer L andes) erkannt 
w erden m ußte. D ab e i kann es Schwierigkeit m achen, daß 
der ganze G rab en  a ls  außer L andes angesehen w ird , w ährend 
doch nach dem G rundsätze der Gcmcinschaftlichkcit der halbe 
G rab en  a ls  zur F enne  gehörig betrachtet werden m ußte. D ie  
nähere B eziehung , in welcher die F rag e  aufgew orfen w ard , 
findet sich indeß nrcht angegeben und darnach ist denn auch 
eine bestimmte B eurtheilung  der Sache nach fast andcrthalb- 
hnndcrt J a h r e n ,  in welchen sich G ew ohnheit und Ausdrucks- 
weise allerdings auch änderte, nicht w ohl m ehr möglich.

I n  formeller Hinsicht bietet dies (und  ein gleich anzu- 
sührendes) D ccrct noch zu einer B em erkung V eranlassung, 
welche hier P la tz  finden m öge. (5s ist von dem dam aligen 
Landschreiber des Everschop - Iltholmischen L andgerich ts, ohne 
Z w eifel N am en s desselben, unterschrieben und scheint d a rau s hcr- 
vorzngchcn, daß d as Landgericht dam als nicht blos au f m ünd
liche V erhand lungen  mündliche (pnblicirte) Urtheile absprach, 
sondern auch D ecrete oder g a r G utachten au f schriftliche E in 
gaben. D ie s  kommt jetzt nicht m ehr vor. Auch gelangen jetzt 
S achen  der A rt selten an  die L andgerich te, so sehr diese sonst 
ohne Z w eifel berufen s in d , nach Landrccht und L a n d e s -
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gewohnheit Recht zu sprechen, sondern sie werden meistens 
— wohl ohne gesetzlichen Grnnd — in der Stallerschaft ab
gemacht, scy cs tvegen der jetzt nur halbjährigen Sitzungen 
des Landgerichts, oder weil sich die frühere Proceßlnst in das 
andere Extrem, die Proceßscheu verwandelt hat.

Die Regel der Gemcinschaftlichkeit der Graben leidet meh
rere Ausnahmen, namentlich

a. bei den Wegen. Der Graben am Wege gehört 
ganz zum Lande; die Erde aber ans demselben muß ganz 
auf den Weg gebracht werden. Ja in früherer Zeit, in 
welcher noch der Landlicgcr seine Strecke Weges selbst in 
Stand halten mußte, hatte gar der Eigenthümcr des einlie
genden Landes die Verpflichtung, die ansgegrabene Erde (den 
Kleischott) ans dem Wege überall zu bringen (ansznivcrfcn) 
und klein zu machen. Dies ist auch ausdrücklich ausgcsprocbcn 
in einer

Entscheidung der Frage: ob der Eigner des Landes, so 
am Mitteldeich belegen, oder der Mitteldcichseigncr den 
ansgcgrabencn Kleischott ausiverfcn und ebnen soll.

Dafcrn, wie berichtet wird, befindtlich, daß zwischen 
des Supplicanten Land und dem Mitteldeich ein abge- 
klciter Heerweg geht, so sclbstcn soll der Supplicant den 
Kleischott selbst überbringen lassen, im widrigen Fall 
aber, da es nur ein grüner, an dem Teiche fester Platz 
und also in effectu und eigentlich nur des Teicbcs Fuß 
ist, der jedoch mit dem Fahren ab und an gebraucht 
wird, soll der eigner des tciches den Kleischott auszuwer- 
fen schuldig sinnt und solches zwar nach Anleitung der 
generalia der jährlichen Deichsvorsctzung, welche con
suetudines loci repräsentiren. Peer, im Landgericht 
Garding d. 5. Jul. 1666.

E. M . Bo lldemann. 
Darnach tvnrde es auch gehalten, bis in naiver Zeit in allen 
Kirchspielen die Wege, natürlich mit Ausnahme der bloßen
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im Privateigcnthum stehenden Feldwege, Löhnen it. f. w. auf 
Kosten des Kirchspiels gemacht und unterhalten werden. Dies 
und die dadurch hcrbci'geführtc unausgesetzte Wegerefcction hat, 
beiläufig bemerkt, die Folge gehabt, daß die Wege in der 
Landschaft Eiderstedt in den letzten Jahren den bedeutendsten 
Thcil ihres schlechten Rufs verloren haben oder wenigstens 
nicht mehr verdienen, so verrufen zu sein, wie sie cs früher, 
freilich nicht immer mit Unrecht, waren. Die Bestimmungen 
der Eiderstedter Policeh-Ordmnig, Thl. I l f .  Art. 17. 

tz. 2. So sollen auch alle Kleischöte mitten ans dem Wege 
geivorfen und damit die Wege vcrhöhct werden.

8- 3. Und soll kein Kleien auf den Wegen nach Johannis 
und M it-Tom m cr, bei Brüche 30 Mark jemand ge
stattet werden, sondern derjenige, so des Kleiens von 
Nöthen, sollen solches vor Johannis zn thnn schuldig 
sehn.

sind noch (abgesehen von dem Betrage der Brüche, welche 
wohl gleichfalls „auf ein crklcklichcs zn dingen erlaubet" sein 
wird [ vgl. C. St. 81. Bd. l. S. 274 |) in dem Maaße in viridi
observantia, daß, wenn das Kleien der Graben am Wege
nach Johannis geschehen muß, oder vorgenommen wird, die 
Kleicrdc erst auf das Land geworfen nnd im folgenden Jahre 
vor Johannis von dem Landbesitzer auf den Weg gebracht 
)verteil muß. I n  ncnrer Zeit ist wiederholt davon die Rede 
gewesen, daß es mit der Kleicrdc am Wege immer so gehal
ten werden möge, damit sie besser anstrocknen nnd zur (5r-
höhnng nnd Verbesserung der Wege geeigneter werde. Für
die Wegerefcction würde dies allerdings auch zweckmäßig sein; 
indes? hat der Vorschlag doch in mehreren Commüncn Wider
spruch gefunden, weil dem Landbesitzer damit unter Umstän
den nicht unbedeutend geschadet werden könnte, nnd ihm ohne 
Unbilligkett eine größere Last nicht anfgcbürdet werden darf, 
als ohnehin schon darin liegt, daß er den Graben ans eigne 
Kosten kleien, die Vergütung dafür (den Kleinschott) aber an 
den Weg abgeben muß.
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b. B ei den M i t t c l d  e ichen . I n  so weit sie blvs oder 
vorzugsweise Wege sind nnd a l s  so lch e  der Erhöhung be
dürfen (w as der Bcurthcilnng der Officialcu, d. H. der Lehns
männer und Deichediger in den Kirchspielen, unterliegt) gilt 
dasselbe von ihnen wie von den W egen ; unter allen Umstän
den aber tragen sie zu den Kleicrkostcn nichts bei. D e r  in 
der oben angeführten Entscheidung vom 5 . J u l i  1666  ent
haltene G rundsatz, nach welchen unter Umständen der Eigner 
des Mittcldeichs den Kleischott anszuwerfen h a t, scheint aber 
später verlassen worden zu sein. D e r Besitzer des angrenzen
den , durch den G raben vom Mittcldeich geschiedenen Landes 
hat zwar den G raben auf alleinige Kosten zu kleien, behält 
aber auch (m it der oben gedachten Ausnahme) die Erde allein 
mit dem W allg ras von der M ittcldeichs-K ante. D ies  gilt 
auch von den M itteldcichcn, welche hinsichtlich der Benutzung 
als reines Privatcigcnthnm  auznschcn sind , so wie von den 
Siedw endungen, welche intest, wie oben bemerkt, meist mitten 
durch das Land gehen und mithin durch G raben nicht be
grenzt sind.

c. B ei der G c e s t .  H ier tritt die, sonst auch bei W egen 
und Mitteldcichcn geltende P aröm ie ein: „die Geest klcit nicht" 
oder „die Geest klcit nicht m it."  D ies  hat den S i n n ,  das; 
der Grenzgraben zwischen Geest- nnd Marschlande ganz zu 
dem letzter« gehört, ganz von dem E'igenthümer des letzter» 
gekleit werden muß und derselbe daher auch die Kleierde ganz 
allein erhält, nach d e r, nur bei den W egen , S ielzügen und 
dem unreinen Nachbarlaude A usnahm en leidenden R egel, daß 
in demselben M aaße  wie zu den Kleierkosten beigetragen w ird, 
auch Anspruch auf die Klcicrdc zusteht. D ie  Gewohnheit, 
daß die Geest nicht mitklcit, kann als »«bezweifelt angesehen 
w erden, obgleich (oder vielleicht nachdem) erst vor einigen 
J a h re n  ein B ew eis derselben aufgelegt und geführt worden 
ist. V ernünftig  ist sie gewiß auch, indem die Geest eine B e
friedigung durch G raben unmöglich macht (keine G raben hal
ten k ann , d. H. entweder wegen der hohen Lage kein Wasser
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im Graben oder nach der Beschaffenheit des Landes die Kan
ten des Grabens nicht stehen mürben). W ill also der Besitzer 
des Marschlandes dasselbe durch einen Graben befriedigen, so 
muß er ihn ans eignem Grund und Boden lind ans eigne 
Kosten anlcgen und dies nicht nur, sondern er muß, uni dem 
Geestlande nicht zu schaben, mit dem Graben noch 2 Fuß 
von der Grenze entfernt bleiben; da aber diese 2 Fuß breit 
Land sein Eigenthmn sind, so gehört ihm auch das darauf 
wachsende (W all-) Gras. Dabei kann cs wichtig werben, 
ein die Marsch von der Geest unterscheidendes Merkmal zu 
haben. Denn wenn auch meistens Geest und Marsch ziem
lich scharf geschieden sind, so giebt cs doch auch Ausnahmen, 
wo beide Landarten mehr mit einander verschmelzen, z. B . 
da wo ein ehemaliger Priel nur einen schmalen Marschstttch 
bildete. Die gewöhnliche Meinung, welche allerdings auch 
viel für sich hat, ist, daß da lue Nccth wächst, Marsch (Klei) 
ist, wobei man freilich auch darauf aufmerksam scyn muß, 
daß auch die Kleierde, welche blos auf Geestland ausgebracht 
ist, Reethwurzcln enthalten und demnach Nccth auch auf 
Geestland wachsen kann. Auch giebt es Marschland, welches 
keinen reinen Klei hat (Jnmarkenland), Nccth wächst aber 
doch auch da.

<1. Bei Recthslethen, d. H. den niedrigen Gründen, 
welche blos Nccth Hervorbringen. Auch diese kleien ans den 
bei der Geest angegebenen Gründen nicht mit, wie denn im 
Ganzen hier dasselbe gilt, wie von der Geest. Namentlich 
darf denn auch der Eigenthümcr des Marschlandes ans den
selben Gründen von 2 Fuß breit jenseits des Grabens sich 
das Nccth zucignen. I n  ncnrer Zeit ist dies Recht bestritten 
und hat der Eigenthümcr des Reethflceths daher mit kleien 
wollen. Er wird aber, wenn er das w ill, den Beweis zu 
führen haben, daß ihm (gegen die Gewohnheit) der halbe Gra
ben gehört. Wenn in dem Neethfleth selbst Scheidegraben 
(Ränder) vorhanden sind, so haben diese nichts Eigenthmnli- 
cheö; regelmäßig ist aber die Scheidung durch Pfähle abgcsteckt.
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e. B e i dem n u r  e i n e n  L a n d e ,  d. H. solchem N ach
b a rlan de , in welchem sich das in Eiderstedt nicht ganz seltene 
U nk rau t: K ä t j e  (Köck) und S e n f  vorfindet. A ns dies U n
kraut, ivie au f der Geest au f die W ucherblum en, ist die land - 
wirthschastliche Polizei in Eiderstedt schon län g st, und frü her 
noch wohl in ehr wie jetzt aufmerksam gewesen, indem in den 
Kirchspielen eigne sog. Kätjekieker angestellt w a re n , welche 
darnach zu sehen h a tten , das; sich in dem Lande kein K ätje  
finde , oder daß es gehörig gejätet w erde , die Ungehorsamen 
auch zur B ruche (zum  M atin g sd in g ) auzugeben hatten. D ie s  
konnte auch nicht ohne E influß  bleiben au f d as Land w ir th- 
schastsrecht. D e r  S a m e  diejes U nkrauts hält sich sehr lange, 
inan meint 2 0  bis 3 0  J a h r e .  I n  die G rab en  fällt beim 
P flü gen  und Eggen Erde und m it derselben, w enn sie unrein  
ist, der S a m e  dieses U nkrauts. B e i dem Auskleien des G ra 
bens ist es nicht zu verm eiden, daß nicht auch von dieser un
reinen E rde au f das benachbarte Land geworfen w ird . I s t  
n u n  dieses rein (denn es ist oft der F a l l ,  daß von zwei be
nachbarten Fennen  die eine re in , die andere unrein  is t) , so 
m ußte allerdings der Besitzer des reinen Landes dagegen ge
schützt w erden, daß sein Land nicht durch die unreine Kleierde 
m it verunreinigt w erd e , und dies geschah au f die einfachste 
W eise dadurch, daß das unreine Land alle Kleierde aufnehmen 
m uß. D ab e i hat der Besitzer des reinen Landes freilich den 
N achtheil, daß er die Kleierkosten m it tragen m u ß , ohne den 
Antheil Kleierde a ls  V ergü tung  zu erhalten. D iese G ew ohn
heit kann a ls  uubczwcifcü betrachtet w erden , obgleich der in 
den S chlcsw .-H olst. Anzeigen, J a h r g .  1 8 38 , N r . 2 3 , S .  179 , 
enthaltene F a ll  nicht au f den G ru n d  dieser G ew o h n heit, son
dern a n s  (landlvirthschaftlich-) polizeilichen G rü n d en  entschie
den ist. I m  Wesentlichen macht dies freilich keinen U nter
schied, da ja  auch die G ew ohnheit eine landwirthfchaftlich- 
polizeiliche B asis  hat. S o  w enig wie der Besitzer des reinen 
Landes V ergü tung  für die Kleierkosten e rh ä lt , eben so wenig 
erhält sie der Besitzer des unreinen Landes fü r d as A nsbrin-
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gcit des Kleiwalls über sein Land. Auch wird erstercr, wenn * 
er bei dem Kleien ein erweisliches Interesse h a t ,  darin nicht 
aufgchalten werden dürfen , wenn auch letzterm dasselbe nicht 
convenirt.

A us dem Grundsätze der Gemeinschastlichkckt der G raben 
fließen noch m ehrere, praktisch nicht unwichtige Folgerungen 
a b , namentlich

1) die Unstatthaftigkeit des A bk l e i e n  s . Durch die bei 
der B earbeitung des P fluglandcs in ten  G raben hineinfal
lende oder bei der G rasung  durch das Vieh hineingetretcne 
Erde w erden, der N a tu r der Sache nach, die G raben nicht 
nu r flacher, sondern auch schmäler. B ei dem Ausklcicn soll 
nicht nu r die ursprüngliche T iefe , sondern auch die frühere 
Breite hergestellt w erden , und zw ar letztere so , daß aus kei
ner Seite Land verloren w ird. D ie  Kleicr tvissen dies auch 
sehr gut zu treffen. Jn d cß  karm cs doch auch der F a ll sein, 
daß von einer Seite zu viel abgegraben w ird , so daß der 
W all, mithin das andere Land dadurch gewinnt. D ies heißt 
(Land oder W eg) ab  k l e i e n .  E s  kann unabsichtlich gesche
hen,  geschieht aber auch in gewinnsüchtiger Absicht. Leute, 
welche sich auf diese Weise mit dem Lande ihres Nachbarn 
oder auf Kosten des W eges, Mitteldeichs u. s. w . zu berei
chern suchen, nennt der Volkswitz mit einem Ealembourg 
„ccrgicrig" (Erdegierig und Ehrgicrig) oder „eergiezig" (in  dem
selben Doppelsinne). D a ß  daS Avkleicu unerlaubt ist, ver
steht sich von selbst; der Ncchtssinn der Eidcrstedtcr findet ein 
solches V erfahren um so verächtlicher, mit je größerer oder 
geringerer Heimlichkeit bei der Sache verfahren w ird. D e r 
T hä te r ist den Schaden zu ersetzen verpflichtet. E in Urtheil, 
vom J a h re  1 6 4 9 , so lau tend:

I n  Sachen Friedrich Bockson, K l. gegen Adrian J a u ß  
iff der N in z , Bekl. tvegen streitigen K lciens, worin der 
K l. dem Bekl. nicht zu folgen sich nicht allein verwei
gert, sondern auch einwendet, daß der K l. ihm damit 
zu nahe gegangen, Erkennt der Nach des Eiderstedtischcn
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G erich ts, auf beiderseits parten vorgcbrachtc N othdurft 
hicmkt vor Recht: weil dem K l. wenn E r sein stück Land 
verheuert oder verkauft, der halbe G raben zu G ute 
kem pt, daß er derowegcn ungeachtet sein Land kleiner 
ist als des B ekl. dcms. mit Kleien gleich und zu dem 
G raben die Hälfte zu thun schuldig seyn so ll, jedoch hat 
er dasjenige, w as Bekl. ihm schon zuviel abkleien lassen, 
darin zu genießen. Und muß Bekl. an seiner Seite des 
G rabens von seinem Lande so viel mehr abnehmen. E r
statten beide Thcile die Gerichtskosten zu gleichen Thei- 
lcn. V . R . W . pub l. im Landgericht zu T önning , den 
19tcn Febr. 1649. 

läßt ersehen, daß das Abklcien früher schon vorgekommen und 
der T häter schuldig erkannt ist, auf seiner Seite so breit zu 
kleien als erforderlich, wodurch sich denn der ursprüngliche 
Zustand allmählig wieder hergestellt hat. Zugleich bestätigt 
dieses Urtheil die obige Bem erkung, daß der halbe G raben als 
zum Lande gehörig angesehen und darnach auch bei Berech
nung des Heuer- oder Kaufpreises mitgcrechuet w ird. E in
zelne Fennen sowohl wie ganze Höfe werden nämlich in der 
Landschaft Eidcrstcdt (w ie wohl überhaupt in der M arsch) 
Dcmatweisc zur V erheurung oder zum Verkaufe aufgcboten 
(bei ganzen Höfen gehen die Gebäude in den K auf) und der 
P re is  sodann nach dem Landm aaß (in Eiderstedt spricht und 
schreibt m an : die Landmaaße) genau berechnet.

2 ) D a s  Kleien des G rabens geschieht natürlich besser, 
wenn er g anz , als wenn er erst an der einen, sodann an 
der ändern Seite gekleit w ird. D a ra u s  folgt die Verpflich
tung des Landliegcrs zum M i t k l e i e n .  H ierauf auch bezieht 
sich die, sonst allerdings eine allgemeinere Vorschrift cnthal- ^ 
tende, Eidcrst. Policey-O rdnung , T h l. I I .  A rt. 17, d aß , wer 
durch Säum igkeit im Kleien ändern Schaden zufügt, solchen 
ersetzen soll. Auch das bereits augezogene Urtheil vom 9 . O ct. 
1649 erkennt diese Regel ausdrücklich au . V on  selbst ver
steht sich dabei, daß das Kleien nur dann vorgenommen
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werden d a rf , w enn es (nc;v  den R egeln der Landwirthschaft) 
nothlvendig ist. E s  ist aber auch sehr oft der F a l l ,  daß der 
Landlieger ohne zu großen Schaden  nicht mitkleien kann, weil 
z. B .  d a s  Land angcsäet ist und durch d as Aufwerfen des 
Kleischotts dein K orn  geschadet w ürde. U nter solchen U m 
ständen ist der Landlieger

3 )  n u r zum N a c h k l e i e n  verpflichtet. E s  w ird dann  
n u r eine H älfte  (S e ite )  des G rab en s ausgekteit (vvrgcklcit) 
und die andere H älfte  (andere S e ite ) des Landliegcrs bleibt 
sitzen. D iese H älfte  m uß d ann  späterhin noch ausgekleit 
w erden. D ie s  heißt Nach kleien. E s  m uß in Ja h res fris t 
geschehen und hat der Vorkleiende d arau f eine K lage. SD ft 
w ird diese, sonst nnzivcifclhafte und gerichtlich anerkannte 
G ew ohnheit so verstanden , daß die Klage auf das Nachkleien 
innerhalb  Ja h re s fris t angestcllt ioerden m uß und nach A blauf 
des J a h r s  v erjäh rt ist. D ie s  ist indeß unrichtig; vielmehr 
d arf der Landlieger a u s  dem oben angegebenen G ru n d e  m it 
dem Nachkleien ein J a h r  (bis zum folgenden S o m m er) w ar
ten , ist dann  aber dazu verpflichtet, kann cs denn ja  auch 
ohne N achthcil th u n , da es von ihm  ab h ä n g t, die passendste 
Z eit dazu zu w ählen. G ew iß  kann cs sich aber auch der 
Vorkleicndc gefallen lassen, daß m it dem Nachkleien noch 
länger gew artet w ird , ohne daß dam it die Klage verjährt. 
D a m it  stimm t auch die P ra x is  ü berein ; wenigstens ist noch 
neuerdings ein F a ll  der A rt von der S tallcrschast in diesem 
S in n e  entschieden w orden. Nach der S tre n g e  w ird freilich 
der Nachlässige zu jeder Z eit im J a h r e  zum Nachkleien unge
halten werden können, indeß w ird  auch dabei billige Rücksicht 
au f bie passendste Z eit genom men »verden d ü rfen , zum al der 
Vorkleicndc dabei selten ein erhebliches In teresse hat. E n t
steht aber a n s  dieser S äum n is ; S c h a d e n , z . B .  Ueberlauf des 
V iehes wegen nicht gehöriger B efriedigung n . s. w . , so tritt 
die angezogene B estim m ung der P o l iz e i-O rd n u n g , T h l .  IT. 
Artikel 17  e in , daß der S ä u m ig e  den S chaden  aufznrichten 
schuldig.
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4) Nicht bles der Graben als Befriedigung, sondern 
auch die zur Verbesserung für das Land dienende Kleierde ist 
gemeinschaftlich. Hieraus folgt denn, daß der eine Nachbar, 
auch wenn er die Kosten des Klcicns allein stehen will, nicht 
berechtigt ist, den Graben allein zu kleien und die Kleierde 
allein zu nehmen. Thut er dies, so ist er unter allen Um
ständen schuldig, den Antheil Kleicrde (die Hälfte) auf Ver
langen des Landliegers auf dessen Land auf eigne Kosten 
überzubringen, jedoch nur auf den Wall. Auch würde er 
freilich einen erweislichen sonstigen Schaden zu ersetzen haben.

er alsdann Vergütung der halben Kleicrkostcn verlangen 
kann, wird davon abhängen, ob er in bona oder mala 
fide war.

Einige C'igcnlhümlichkciten finden sich noch bei dein Siel-  
zngklcicn. Die Sielzüge (Rhynschloten) sind öffentliche, von 
der Wasserlösnng (Schlenscncinigung) d. H. von den, durch die
selbe entwässernden, Ländereien zu unterhaltenden Anstalten, 
zugleich aber auch regelmäßig Scheidungsgraben, so gut wie 
die Feldgraben, jedoch von größerer, nach der Haffchleusc hin 
zunehmender Breite und Tiefe. Einzelne, dienen auch zur Bin- 
ncnbootfahrt. Mehrere dieser Sielzüge werden von der Wasser
lösung allein unterhalten. Es entspricht aber auch völlig der 
rechtlichen Natur derselben, wenn andere thcils auf Kosten der 
Wasserlösnng, theils der Landlicgcr geklcit worden, Wo dies 
der Fall ist, wird von den Landlicgcrn an jeder Seite von je
dem 2 ß (zusammen also 4 /?) a Ruthe zu den Kleicrkostcn 
bcigctragen, das Ucbrige von der Wasscrlösung bezahlt. Dies 
ist auch ein angemessenes Verhältnis;, da ein gewöhnlicher 
Graben 5 ß a Ruthe Kleierlohn zu kosten pflegt. Im  Kirchsp. 
Set. Peter findet dies auch schon bei den Zuggrabcn Statt, 
während diese anderswo von den Landbesitzern (Landlicgcrn) 
allein rein erhalten und gckleit werden müssen. Daß, wenn 
ein Sielzug durch mehrere Kirchspiele geht, die vorliegenden (der 
Haffchleusc näher liegenden) den Siclzug immer so im Stande 
halten müssen, daß das Binncnwasser zu jeder Zeit gehörig
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abfließen kann , liegt in der N a tu r der Sache. Ueber das 
B eitragsvcrhältniß zu den Wasscrlösungskosten sind im Laufe 
der Zeit verschiedene Vergleiche abgeschlossen, welche denn 
noch jetzt zur Anwendung kommen. D a s  Princip  der G c- 
mcinschaftlichkeit liegt auch hier zum G ru n d e , und ist u. a. 
auch augewarldt in einem Urtheil vom J a h re  1638.

I n  Sakcn  der Interessenten des Sieversflether Koegs 
K läger gegen die Lchuslüde des Kirchspiels Tetenbüll 
d a ru m , dht sc chncn mit nnsugede (unsäglich) tho- 
lage tho ercn beide b in n e n -S ie len , darvon doch K l. 
kencn Nutzen empfinden affordcrn , ok darn«h warderen 
la ten , welche schaden sc tho crscden sind, von solcher 
tholage se tho cntsricn bidden, Erkennen verorduete 
R äthe des Gerichts in Everschop und Utholm cp der 
P arthen  Vorbringen vnd eingelegte Documente vor Recht, 
dtachdcm tvegen V ortheil der Schlüsen im Kirchspiel 
Tetenbüll de Einw ohnern in hen- unde tveddcrfahren 
m it Boteri sick gebruken, de Schlüsen Hoger und wieder 
gcbuwct tverden m ötcn, als tho de W aterlosuüg allein 
uödig D ahcro  von O ldcrs hero solche Schlüs- oder S iel- 
kostcit över dat gantze Carspell mit gemeiner daran 
Lage geschehen, inunaten Kl. solches nicht in Alfreden 
scyn tom ten nev em dcscm ok de tholaucn (?) V th  G l. 
F ü rs tl. G naden Ao. 1618 gedahne gnädige Anordnung 
vcrfcrtigedcn Krahne oder aver noch leidende Schleuset! 
den K l. sonderlich tho staden kamen, mtd se den ändern 
Schleusen oek tho ehre Bequemlichkeit gebruken köncn, 
dat derowegen Bekl. de tholage mit Billiheit gefordert 
und disse Klage absolviret sien schölen. Erstaderi K l. 
de Gerichtsköstcn cp gerichtl. moderation V . R . W . 
Publ. Garding d. 27. J a n .  1638.

V o n  diese V rtc l hcfft D id rih  W ah l im diahmcn der 
sämmtlichen Sieversflether Kocgsintcresscntcn an dat 
EiLcrst. Gericht appellirt, .juram. calum. pracstirt 
chncn Borgen gestellt H an s Loikcns d. 5 . J u l .  1638.

9
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D iese vorhergehende V rtc l ist im F ü rs tl. Hoffgerkcht 
den 19 . M a r t .  1 6 4 0  eonfirm iret.

D och dies gehört m ehr dem W asserlösungsrechte a n ,  a ls  
dem Gegenstbnde dieser B em erkungen.

E rw ä h n t d a rf  hier noch tverden der im Kirchspiele S t .  
P e te r  vorkommenden K l e i c r d ü t t c h e n .  E r  besteht in  3  ß,  
welche jedes H a n s  jährlich zu den Kleicrkostcn für die K ir- 
chenländcreicn hergeben m uß . D e r  U rsprung dieser allerdings 
auch a ls  G ew ohnheit zu betrachtenden B eitragspflicht läß t sich 
schwerlich m ehr Nachweisen.

VII.

Weber milch wirtschaftliche Vereine

(N a c h tra g  zu S .  7 3 )

B e i Gelegenheit der S .  7 3  erw ähnten ehemals au f der 
In s e l  F ö h r  zum Zwecke der bessern Käsebcreitnng gebräuchli
chen M ilchvereine hätte in der N ote bemerkt tverden können, 
daß dem V ernehm en nach vor einigen J a h re n  auf D ö rfe rn  
im Amte R e i n f e l d  Versuche gemacht w orden sind, ähnliche 
V ereine behnf der bessern B utterbereitung  einzuführen. M a n  
möchte g lau b en , daß solche V ereine sowohl zum Zwecke bes
sere Käse zu fabricircn , a ls  fü r die bessere B utterbereitung  in 
unfern D ö rfe rn  m it Nutzen gestiftet tverden könn ten , da  es 
eine bekannte Sache is t, daß sowohl B u tte r  a ls  Käse besser 
gera then , w enn dazu größere Q u a n titä te n  M ilch benutzt w er
den können, a ls  gewöhnliche bäuerliche H aushaltungen  sie lie
fern . Ueber den E rfo lg , den die erw ähnten  V ereine im  A m te 
Neinfeld gehabt h a b e n , ob sie noch sortdancrn oder welche 
Hindernisse dem U nternehm en cntgcgenstanden, darüber haben 
w ir eben so w enig N achrichten, a ls  w ir im S ta n d e  s in d , die 
Ursachen anzugeben, an s  welchen die V ereine zum  gemein-



131

schaftlichen Käsemachen auf der In s e l  F öh r in späteren Zeiten 
verschwunden sind. I n  ändern Ländern scheint der Nutzen 
solcher milchwirthschastlichcn Vereine fortwährend anerkannt 
und die Einrichtung solcher Vereine in Gebrauch geblieben zu 
sey. C h a t e a u v i e u x ,  Verfasser einer landwirthschaftlichcn 
Reise durch I ta l ie n ,  berichtet*), daß die kleineren Landwirthe 
in der Lombardei, um guten Parmesankäse verfertigen zu kön
nen, Vereine unter sich zum gemeinschaftlichen Käsemachen er
richtet haben, so daß zweimal am Tage M ilch von 5 0  bis 60  
Kühen zusammengebracht, und daraus der Käse bereitet wird. 
Halbjährlich werden die Käse nach V crhältniß  der M ilch un
ter die Interessenten vertheilt. C h a t e a u v i e u x  bemerkt, 
daß die Schweizer diese sinnreiche lombardische Einrichtung sich 
in neueren Zeiten angeeignet haben und er bezieht sich in B e
treff dieser milchwirthschaftlichen Vereine in der Schweiz auf 
eine eigene darüber erschienene Schrift von C h a r l e s  L u l -  
l i n **), hinzufügend, daß die allgemeine Verbreitung dieser 
Einrichtung sehr zu wünschen sey, un d ,  daß er keine Gegend 
kenne, in welcher nicht die Einrichtung von großem Nutzen 
seyn würde.

* )  L etlres ecrites d’ Italic. Secondc edition. Genéve 1880. 
p. 48.

* * )  D ie  von C h a t e a u v i e u x  angeführte Schrift ist späterhin in 
einer deutschen Uebersetzung unter dem T itel erschienen: L u l l  i n  
über die MilchwirthschaftS - Vereine a u f dem Lande, welche in 
der Schweiz unter dem N am en F r u c t ié r e s  bekannt sind. W ei
mar 1832. 4.

9 *
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t h i .

Möglichst vollständiges

Verzeichniß der Schriften
des GlückSburgischen Hofpredigers und Probsten 

Philipp Ernst Lüders. *)

1. Der wahrscheinliche Witternngslauf im 1758sten Jahre 
nebst einigen Anmerkungen in Ansehung der Frucht- und 
Unfruchtbarkeit. Flensburg 1758. 4.

2. Vorläufige Nachricht von dem Ban und Einrichtung der 
Ackerbauakademien und ökonomischen Lehrschulen. Eben
das. 1759. 8.

3. Umständliche Beschreibung vom Leinban, worin die dem
selben anklebenden Fehler entdeckt und die Mittel zu 
dessen Verbesserung gezeiget werden; in 14 Briefen an 
einen Freund aus eigener Erfahrung abgefaßt von P. E. L. 
Ebendas. 1760. 8. •

4. Abhandlung von der Marschkrankheit, die unter dem Na
men der Stoppelfieber bekannt ist. Ebendas. 1761. 8.

5. Nachricht vomsKleebau. Ebendas. 1761. 12.

6. Nachricht, wie man in der dänischen Ackerakademie den 
Feld- mit dem Gartenban vereinigen und allerlei Nützli
ches darin zuziehen könne. Ebendas. 1762. 8.

<■) Aus Me us el's Lexicon der vom Zahre 1750 bis 1800 verstorbenen 
tauschen Schriftsteller. Leipzig 1808. 8r. Bd. S. 405. Zu die
ser bedeutenden Anzahl von Schriften hat der Probst Lüde r s  zu 
den Schlesw. Holst. Anzeigen mehrere Beiträge geliefert.
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7. Bericht, worin eine fortgesetzte Nachricht von dem Ban 
der Ackeracademie enthalten ist. Ebendas. 1762. 8.

8. Schreiben an die Gönner und Mitglieder der dänischen 
Ackerakademie, von des Verfassers ökonomischen Bemü
hungen. Ebendas. 1762. 1763. 8.

9. Kurze Nachricht von der Generalversammlung der däni
schen Ackerakademie. Ebendas. 1762. 4.

10. Die Königliche Dänische Ackerakademie. Ebendas. 1763. 4.

11. Fragpuncte von einigen der Absicht der Ackerakademie ge
mäßen mitzutheilenden Nachrichten. Ebendas. 1763. 4.

12. Gespräche zwischen einem Prediger und Landmann. 3 Thle. 
Ebendas. 1763. 8.

13. Gespräch, worin der Lauf der Witterung theils beschrie
ben, theils die A rt, wie man denselben aufsuchen sott, 
gezeiget wird. Ebendas. 1763. 8.

14. Anleitung wie der Landbau auf der Heide könne verbes
sert werden? Ebendas. 1764. 12.

15. Anleitung für die Landleute auf der Heide. Ebendas. 
1764. 12.

16. Drey Bedenken über die Erforschung, die Beurtheilung 
und den Gebrauch der Erdarten. Ebendas. 1764. 8.

17. Nachricht von den Schriften, die zur Verbesserung der 
Landwirthschaft sollen ausgearbeitet werden. Ebendas.
1764. 4.

18. Antwortschreiben an die ökonomische Gesellschaft in Paris. 
Ebendas. 1764. 4.

19. Abhandlungen und Bedenken über das Ackerwesen und 
den Anbau verschiedener Feldfrüchte aus eigener Erfahrung. 
Flensb. Leipz. 1765. 8.

20. Bedenken über den Frühlingslauf des 1765sten Jahres. 
Flensb. 1765. 4.

21. Nachricht von dem den 15ten July 1765 gehaltenen Ver- 
sammlungütage der Königl. Dän. Ackerakademie. Eben
das. 1765. 4.

22. Der Leinbau in seiner verbesserten Gestalt. Ebendas.
1765. 8.
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2 3 . Abhandlung ob die Verbesserung des Ackerbaues ebenso
wohl im G roßen als im Kleinen könne möglich gemacht 
werden. Ebendas. 1765. 8.

24 . Abhandlung und Bedenken über das Ackcrwesen und den 
Anbau verschiedener Feldfrüchte. Ebendas. 1765. 8.

2 5 . Bedenken w as von der verstrichenen S om m er- und H erbst
w itterung zu halten sey. Ebendas. 1765. 8.

2 6 . Bedenken ob das Pflügen in dem Marschboden könne ver
ändert und verbessert w erden? Ebendas. 1765. 8 .

27 . Bedenken über den F rüh lings- und S o m m erlau f des 
1766sten J a h re s . Ebendas. 1766. 4.

2 8 . Bedenken über den Landbau in Angeln. Ebend. 1766. 8 .
2 9 . Bedenken ob ein flaches oder tiefes Pflügen dem Acker- 

besttzer v o rte ilh a fte r  sey? Ebendas. 1766. 8.
30 . Erzählungen und Geschichte der Königl. D än . Ackerakade- 

mie bis auf den Schluß deS 1766sten J a h re s .  Ebendas. 
1767. 4.

31 . Nähere Bestätigung, daß das schmale und flache Pflügen 
dem Besitzer eines schweren le im - und th o n -a rtig en  B o 
dens am vorteilhaftesten  sey. Ebendas. 1769 . 8.

32 . Vestgesetzter und erläuterter Ackerplan, nach welchem in 
der Königl. Dänischen Ackeracademie der Anbau der Feld
früchte gezeiget w ird. Ebendas. 1769. 8.

33 . E rörterung  der von der Königl. Academic der Wissen
schaften zu B erlin  aufgegebenen F rag e : wie bei dem 
Ackerbau die Theorie m it der P r a r i  verbunden werden 
könne. Flensb. 1769. 8. und 1770. 8.

34 . B eiträge zur Aufnahme der ökonomischen Wissenschaften. 
Ebendas. 1769. 8.

35. E n tw u rf , wie in einem schweren Leim- und thonartigen 
Lande der G etreidebau gewisser, ergiebiger und leichter 
könne eingerichtet werden. Ebendas. 1769 . 8.

36. G rund riß  einer zu errichtenden Ackerschule, in welcher die 
Landjugend zu einer richtigen Erkenntniß und Uebung im 
Landbau eingeführt und zubereitet werden könne. Eben
das. 1769 . 8.

37 . Antwortschreiben ans die F rag e : W ie die Einhägung auf 
dem leichten und sündigten B oden am besten und dauer
haftesten zu veranstalten sey? Ebendas. 1770 . 12.
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38. Kurze Anleitung zum Leinbau. Ebendas. 1770. 8.
39. Anleitung für die Landleute auf der Heide, wie sie Feld- 

und Ackerbau benutzen sollen. Ebendas. 1770. 12.
40. Wie man säen müsse. Ebendas. 1770. 12.
41. Näheres Bedenken über den Gebrauch der Erde, wenn 

Freiheit und Eigcnthum, wo ihnen beides fehlet, bei dem 
Bauernstände sollte eingeführct werden. Ebend. 1770. 8.

42. Von der Urbarmachung eines alten Landes. Eben
das. 1771. 12.

43. Von dem Nutzen der Sommerfütterung auf dem Stalle. 
Ebendas. 1771. 12.

44. Oekonomischer Unterricht. Ebendas. 1772. 8.
45. Ökonomische Unterredungen über die Verbesserung des 

Ackerbaues. Ebendas. 1772. 8.
46. Bedenken über die Frage: Ob die Verbesserung des Acker

baues möglich sey? Ebendas. 1772. 8.
47. Bedenken über das Unkraut. Ebendas. 1772. 12.
48. Bedenken über die Frage: ob nicht bei dem nicht ganz 

ungewöhnlichen Mißschlag der Winterfrucht durch die Ein
führung und Anbau gewisser Sommerfrüchte dem Brod- 
mangel könne vorgebeugt werden? Ebendas. 1772. 12.

49. Anleitung zum Kartoffelbau. Ebendas. 1772. 12.
50. Nachricht vom Anbau und Erhaltung des grünen Kohls 

in Winterszeit. Ebendas. 1772. 12.
51. Bedenken über die Frage, wie man sich bei ansteckenden 

Krankheiten zu verhalten habe? Ebendas. 1772.*)
52. Gartenbau in Fragen und Antworten. Ebendas. 1783. 12.

*) Diese in Meuscl 'S Verzeichniß nicht enthaltene Schrift ist von 
dem Biographen des Hofpredigers LüderS namhaft gemacht. 
Prov. Ber. 1792. 2r. Bd. S. 213.
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