
Ernst Meyer
**w Altena (Westfalen)

in feiner

ctljnograHljifcijfn imii nationalen C^ntiuirhelung

«on

UI. »Heilung.

£aüe a. €>.

«erlag ber SBu^fjanblung be« 28atfen$auje8

1907.

Digitized by Google



Sem beutfdjen herein

füv bei« növbtid)e ©djlesnng

genntmiet.

«

Digitized by Google



»

$ortt>ort.

$luf ®runb ber 9lu§füf)rungen ber crften Abteilung, bie u. o.

be« ©tanb ber 93efiebelung beS SanbeS in älterer jüttfcfjer ßeit be^

fmnbelte, Ijabe id) in biefem abfdjliejjenben brüten $eil bie eigenartige

(Sntioicfelung ber nationalen unb fpradjlidjen SBerfjaltniffe be8 ^er^og=

tumS bon bem Mittelalter an bis in bie nenefte fttit »erfolgt. Sßäfyrenb

bie jtoeite Abteilung au§ bem antiquarifdjen Söeftanb ben Urfifc ber

ringeln in biefer fianbfd)aft nad)U)ie§ unb ben ungefähr gletd^eitig

mit ben ^iiten erfolgten (£injug ber ^riefen fotoie ba8 aflmal)lid)e

3urüdtoeitf)en if)rer ©pradje in if)ren füblidjen ©pi£en oor bem lieber*

beutfcfyen barfteßte, mar jefrt bie Aufgabe, ben iafjrfmnbcrtelangen

ftampf ätoifdjen bem jütifdjen unb bem Don ©üben Ijer oorbringenben

nieberfädjfifdjen 93olf§tum in bem ©ebtete be§ eigentlichen "SübjütlanbS,

al§ bem alten f$eftlanb§teü be« .£jerjogtum§ @c^Ie§mig, eingefjenb bar=

3iilegen. 9?ad) Söeftimmung ber urfprünglicfyen ©ren5en ber jütifdum

unb ber nteberbeutfrfjen Söefiebelung in ber üanbfdjaft junfdjen ©djlei

unb @iber, roo jnte^t in <£d)roanfen erft fpät bie jütifdje 9Jhinbart

Oor bem 9iieberbeutfd)en Oöüig öerftummte, tarn c8 bann barauf an,

bie weitere $ermani)ierung be8 SanbeS burd) ben übermä'djtigen Gin-

fluft, ben bie nieberbeutfdje ©pradje feit bem 14. ^afjrlmnbcrt im

Horben gewonnen fjatte, 5iinäd)ft in ben nörblid) oom ^änentooU

liegenben, urfprünglid) jütijdjen unb bann mit nieberbeulfdien £anb=

merfern angefüllten ©labten im einzelnen baraulegen. $)ic gan$e, bon

1350 bi§ etma IG 70 bauembe niebcrbeutjdjc ©prad)periobc, bie bie

bäntfdje 2iteraturfprad)e aud) im Horben, mit Slnänaljme Oon S3oU8=

geriet unb ®irdje, faft oöllig uerbra'ngte, ba§ 3ütifd)e überall 511

einer bloßen SGebenfpracfye Ijerobbrürfte unb auftcv ben <3täbten aud)
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mcite (Gebiete be§ platten fianbcg jtücifprac^ig machte, habe id> in ihrer

53ebeutung für SBermaltung, ©ericht, SHrche unb Sdjule nad) allen

Seiten l)ln urfunblich §u erläutern gejuxt, um bann bie tief in baS

S3olfSlebcn eingreifenben f5o^9ei1 8um 93erftänbni§ ju bringen, bie bie

gnn5 allmähliche, meljr als ein Safjrljunbert bauernbe (£infüt)rung ber

hochbeutfchen©emeinfprachefür93ern)altung, ©eridjt, Kirche unb Schule

mit fic^ brachte. $n ber 3°^9e beginnt, neben bem fidj noch immer

fortfefcenben füllen Sßettftreit smifcfjen bem burd) ba§ $ocr)beut[dt)c §ur

äWunbart h^rabgebrürften 9tfeberbeulfchen unb bem 3ütifd)en, tn§be=

fonbere für bie nörblid)en Eiftrifte ber eigentlich amtliche ®ampf ^tuifchen

ber hochbeutfehen unb ber bänden Siteraturjprache, ber nach langem,

roechfeltiollem fingen auch ^ier (chliefelich 511m tobtligcn Siege ber erfteren

führt. ©8 fann feine grcige fein, bofj bie Einführung beS ^ocr)=

beutfeheu für bie toeitere ©ermanifierung, inSbefonbcre beS platten

ßanbeS, bie ba§ 92iebcrbeutfct)e bereits mit immer fteigenbem (Erfolge

unternommen hotte, roeit mehr hinbernb al§ förbemb gemefen ift; auch

heute noch, unter ber ©un|t ber politischen S3erl)ä Kniffe, fann biefe auf

bem platten Sanbe cnbgültig unb auf bie Dauer nur mit §ilfe ber

93olf8munbart ficr)ergefteCCt roerben. Um fo mehr mar bie ^or)e natio*

nale SSebeutung ber nieberbeutfehen Sprache 511 betonen, bie a!8 bie

alte, eigentliche Trägerin be8 beutfd)en $8olf8tum§ im .Iperjogtum in

ben fteigenben nationalen kämpfen, befoubcrS in bem $meifprachigen

Angeht, burch bie bänifct)en Sprachreffriptc 0.3. 1851 in hohem ©rabe

geftärft, in ganj eigenartiger SSeife bie überrafchenbe oüflige ©erma=

nifierung ber 93er»ölferung öou^og unb auch nfl tf) 1864 "eDeI1 oev

herrfchenben r)oct)beutfcr)eii
s3lmt§fprad)e auf bem platten Öanbc ,}unäri)ft

an ben (Sprachgrenzen bie gleiche Aufgabe, menn aud) langfamer, ftill

unb geräufd)lo§ 511 löfen übernommen §at.

So bietet ba§ $er$ogtum SdjleStoig in ben einzelnen Stnfen

feiner allmählichen unb noch ftclS fortfcrjreitenbert ©ermanifierung, mit

feinem merfmürbigen jtueimaligen Sprod)roed)jel, ein ganj eigenartiges,

bejetchnenbeS 93ilb einer nationalen ©nttoirfelung einer £anbfchaft, roie

faum ein anbereS ©renjtanb be3 Deutfdjen 9ieid)e§. Den eigentümlichen

©ang, ben roedjfclnben Verlauf, bie Urfad)en r»on $Hürffd)ritten unb

3 ovtfdritten habe ich auf ©runb eine§ reidjen urfunblichen 9)?aterial8

oljnc Normteil bar^uftellen mich Mtrebt; loci in bem Streite bei
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SWelnungen bie gefd;i^tlic^e Söafjrfjett furf)t # n>trb fiel) 6emüfjen muffen,

audf) bem ©egner geredet ju merben."

S)a8 äffe brei $eile umfaffenbe <2acr)regtfter roirb ben ®ebraud)

be§ 93ud)e8 roefentlid) erleichtern.

§ür Unterftü£ung meiner Slrbeit Ijabe icf) inßbejonbere ben Herren

fötrdjenpröpften ber nörblicfjen ^ropfteien, ben SDfa giftraten ber ©täbte,

bie mir trjre $lrd)ibe §ur SSerfügung [teilten, fptnie bem ^rübtnjioI=

(anbtage unb <3r. C^eUenj bem £erm ßultuSmtmfter meinen er-

gebenden $)anf 5U fagen.

Sübecf, 10. Oftober 1900.

$er ^crfnffcr.
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SnljaltStoerjeitfjniS
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A. §tt pttn unfr Me §att>fen in i>er gan&ftyaft priftynt

§d)lri uni> ©t^er mti> in tot JLrcnsIjar&f.

®er 5lbjug bcr ingmäonifchen <Sachfen unb Ingeln im herein mit

ben 2öarnen feit bem 5. unb 6. 3ar)rfmnbert f)a*te für bie 93ilbung

neuer Sölferüerljältmffe auf ber ctm6rijd|en §atbinfel föaum gesoffen.

2ttocf)ten auch 9tefte ber alten Söetoofjner jurücfgeblieben fein, nrie bieS

für einige ©ebiete be§ $erzogtum§ §olftein fonrie für bie ^nfeln

göfjr unb 2lmrum roafjrfcheinlich ift
1
), auf bem größten £eüe beS geftlanb*

gebieteS be§ Herzogtums (SchleSmig tonnte im Saufe ber folgenben 3at)r=

hunberte nach unb nad) ein öon Horben t)er eimuanbernbeS, benachbartes

SSotf feine bleibenbe 2Bot)nftätte aufflogen. 28ät)renb früher bon ben

fc^ontfe^en unb ^nfelbänen über Süten, 2lngeln, ©achfen, (Raufen bis ju

ben ^riefen in SBefifrteSlanb ipract)Iich ein allmählicher Übergang ftatt=

gefunben hatte, ber ben ©rab ihrer Sßernjanbtfc^aft je nadj ber 9?ä^e

ober gerne it)rer geographifdjen Sage bezeichnete, mußte jefct bureb, baS

StuSfcfjeiben ber mittleren ©ruppen ein meit ftärferer ©egenfafc jroifchen

ben fiammbermanbten SSölfern eintreten, fobalb griefen an ber SBeftfüfte,

Süten faft auf bem ganzen geftlanbe ungefähr gleichzeitig feften guß

faßten unb ^olfteinifdje ©adtjfen in fpäteren ßeiten über bie (Stber

1) $te jütifdjen (bäutfdjen) Elemente in ber Sprache biefer ^nfelbetuohner

in bie Urzeit zu »erlegen unb fte auä einer Skrmifdnmg einnmnbernber

^riefen mit einer urfprimglidjen jürtfcfjen (bäntid)cn) 53cööircrung z" erflären,

liegt fein ©mnb toor. $iefc fprad)Iirf)en Stfeftanbteile finb bielmehr erft ganz

jungen Urjprungö unb ftammen au3 ber ftarten (Sinnmnberung jiitifdjer unb

9&orbfd)le$wtger Elemente im Saufe be§ 17. unb 18.^a^r^unbertä. Über btefe burd)

befonbere SBerhältnifie ^erüorgerufeue S8öifermifd)ung vergleiche Xtil II. 268 u.

269 9lnm. 2)ie bort gegebenen Nadnocife ließen fid) burd) weitere urfunblidje

Nachrichten leicht oermeljren. i

€a<$, Do« Stratum 3d»lcfl»lg. III. 1
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2 A. 2>te Süten unb bic Soffen In bcr ßonblfbaft

roeiter nadt) Horben borbrangen. $)a im ganjen £er$ogtum nicf)t bic

geringfte Spur einer bänifdjen ©inmanberung ju erfeimen ift
1
) unb

bie Heineren Anficbelungen $od)beutfd)er §erfunft auS neuerer $t\t

o(jne bejonbere ©tnmirlung bleiben mufeten, fo bilbet ber $egenfafc biefer

brei ©tamme, Ritten, Öriefen unb €>ad)fen, unb bie Ausgleichung if)reS

SßolfStumS ben toefentlichcn 2eil ber nationalen ©ntmitfelung be§ ^erjogs

tumS big auf ben gütigen £ag.

£er ©egenfafc biefer brei SBölferftä'mme liegt nad) unferen früheren

Ausführungen auch in ben alten Benennungen ihrer <3ifce ausgeprägt: 2
)

Utlanb, b. f)- bic Warfchen unb ^nfeln im SSeften, ift ber 23ofmfi|>

ber Briefen, ©übjütlanb, b. f). baS ganje geftlanb mit Alfen bis au

bie ©d)Iei unb barüber ijtnauS, 1)ahc\\ bie ^üten inne; in bem (Gebiete

5roifcf)en @d)lei unb GHber, inSbefonbere bem bänifdjen SBo^Ibe fijjen

©ad)fen: biefe ©ebiete merben, als fie ftaatSred)tlich toöHig jufammens

gemachten waren, mit bem tarnen ^erjogtum ©chleStuig bezeichnet.

©ett bem 8. ^ahrljunbert hoben bie Ritten bem nach ihnen

nannten Ml bcS ^erjogtumS ihr $olfStum eingeprägt; fie hoben als

1) Abteilung I. llfi.

2) $a hierüber immer nod) faljcfje Anfd)auungen ^errft^en , fo null ich

hier nod) einmal fur^ ba« gefiederte Ergebnis ber Sorfdjung barlegen. $ie

9kmcn Süberjütlanb unb .«perjogtum ©chlcöuüg beden fid) nid)t. £n bem

^ro^cf3 £rid)3 öou Bommern um ba« .^er^ogtum (1424 ff., üangeb. VII. 266 ff.;

Seibclin, Diplomatarium Flensburg I. 260 ff ) wirb n.ncbcrf)olt bezeugt, ban

ba* £er
(
v>gtum 3d)lcsiuig au* oier Jeden beftcfje, nämlich au« Sübjütlaub,

Alfen, ftrieslanb unb bem $änijchen SSoljlb. 3m 18. unb im Anfang be« 19.

SafjrhunbertS haben bie 6telcr)rtcn bie« SBcrOältnid auch nodj jiemlid) genau ge-

rannt; fo fagt SBolten 3tapcIholm 19: ,,$a« jefcige .f)cr$ogtum 8d)le«iuig befreit

urfprüngltd) au« breoen Säubern, au« bem gröRten Jede oom alten 2üb'3;üt=

(anbe, au« bem alten 9?orb = fydc^lanbc unb au« einem Üeile Dom alten sJ?orb =

Albingicn." Auf biefer Äenntui« beruht aud) ba« 8d)reibcn be« Äönigl. Appel;

lation«gerid)t« in ^len^burg o. 29. £ftober 1853, worin ber Öcbraud) bc«

SSorte« Söudeijylland fiir £er$ogtum £d)lc«nng in öffentlichen Aftcnftttcfen oer=

boten mirb (Abteil. 1 30). Selbft bcr bänifd)c SRcidjSarcqtoar Sörgenfcn hat (Bidrag

til Nordens Historie i Middelalderen 91) ba« ^erhältni* ber beiben Benen-

nungen Süberjütlanb unb $er$ogtum ©djlcfcnrig längft ganj richtig bargelegt,

ohne bod) feine £anb«(cutc unb alle ,8übjüten' befehlen $u füuncn. Auch

SBaggcfcn: Xcr bänifrfje Staat 1845 fennt ba« Skrhältui«, nue II. 174 u. 175

äu lefen ficht; fclbjt nod) in ber bäuiid)en Aufgabe o. % 1861 8. 161 wirb bic«

richtig roiebcrholt.
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jivtfäcit €<fclet unb (Hber unb in ber 8lrent$arbe. 3

ein eigner, fprad)litf) befonberer, oon ben deinen toerfd)iebeuer, tuenn

aud) fdjon früfj politifd) nic^t mefjr felbftänbiger (Stamm bon 9?orb*

roeften l)er iljre färben nad) Dften in bie SSalbtanbfdjaft, nad) ©üben

übet ben $etberücfen mafyrfdjeinlidj etft nad) langbauernber, attmäfjs

lieber Slnfiebelung borgefcfyoben. 9U§ fid) auf bem neugerobeten ©oben

im Dften unb auf bem mittleren ^jetberürfen erft langfam bie färben

bilbeten, Ratten fie fdjon längft (um 800) an ber <Sct)(ci unb barübec

fjinauS feften 5U& gefaxt unb bie ®ren$en burd) Ghrbmäu'e gegen bie

<Sad)fen gefidjert. $lud) menn Stefte ber früheren ingmäomfdjen (Stämme,

bie nad) Britannien jogen, jurücfgeblieben fein füllten, fo finb fie borfj

balb mit ben ^euanfieblern 311 einem 23olfe Derfc^motjen, oljne 6e«

fonbere SKerfmate tl)re§ 93oIfgtum§ 51t Ijinterlaffen. Sie ^üten ber=

motten im Saufe ber 3^it in Stamm, (Siebelung, (Sitte unb (Spradje,

fotuie in 9ted)t unb ©efejj ben Don if)nen befiebelten Gebieten ein eigen*

artiges, üon bänifdhem mie Pon beutfcr)em üerfd)iebene§ ©epräge auf*

3ubrücfen, oon bem aud) ba nodj bie (Spuren ju erfennen finb, too

eS längft üor bem niebetfäd)fifd)en SBefen äurütfgenridhen unb »ollftänbig

berbrängt morben ift.
1
)

1) Über bie möglidjcrmeifc nod) Dorjütifd)en tarnen auf -lef (9tbt.II.124ff.)

fjanbelt neuerbingS S. Eitler „^eutfdic Grbe" 1904 104 ff. tutebcr^olt

barin bie fd)on üon Madsen (Ann. f. Nord. Oldkynd. og Historie 1863) au*;

geiprodiene ÜKeinung, baß -lef, wie in ben englifdjcn Wanten, -hlaev, got.

-hlaiv (Dcrgl. 9lb. II. 46) ,£>ügcl l bebeute, unb bemerft ba$u: bie3 Iaffc fölifften,

baß bie Äugeln in ifjrcn Stammftjjen an beu flauen Öcftabcn ber £ftfce

it)re 05 ctj bf te nun Sdjujje gegen Springfluten entiueber auf natür=

lidjen ober fünftlidjen 33obeuerf)ebungen fogen. Werften, Warfen
über SSurten angelegt unb bie in biefer (Sitte liegenbe 9?amcngcbuug aud)

nad) ifjrer SluStoanberung beibehalten fetten. 3)er 5?erfaffer r»eru>ed)jelt un-

begreiflidjerroeiie bie Cfrfee mit ber 9torbfee unb bie Dftfüfte mit ber ©eftrufte

unfereS 2anbe3; feine Sorte fdnoeben böttig in ber Suft. ©cnti man bie

fjerfömmlid)e (Srflärung ber @nbung -lef afö ^)intcrlnficnfcfiaft ,
richtiger Über*

laffenfdjaft (II. 124) nid)t annehmen unlt unb an ber ebenfogut fpradjlidi mög*

lidjen Deutung ,&ügcl c

fcfü)ält, fo müfjtc man bod) tuenigftenS v^ügel
1 in bem

©inne oon ,GJra6f)ügel l
auffaffen , tute beim angf. hlaev, hlav in biefer s33e=

beutung oft gebraudjt roirb. ^iefe ^Benennung fommt aber im ^erjogtum für

förabljügel nirgenb* oor (II. 129 ff.); aud) ift bod) fefjr fragtid), ob Sajo 392:

inde Hatherum apud Jutiam oppugDatum extinxit; cujus occasum perpes

oppidi vocabulum indicat (Hatherslev) nod) -lef al£ ©rabfjügel gelaunt r)at.

$Bie märe e$ aud) benfbar, bafc bie Sftenge ber 9iameu auf -ler in ^titlanb

1*
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4 A. 25ie 3üten unb bie Gafytn In ber Saribfdjaft

$ie ^üten nehmen geograpljifdj, foroie auct) fpractjlid) in ber SRetlje

ber bon bcn bänijcrjen Snfeln bis nadj SSefifrieSlanb urfprünglict)

tr»or)nenben SBölferftämme eine SÖMttelftellung ein, bilben ben Über*

gang uon ben 3)änen ju ben Ingeln unb ©adjfen foroie ben Briefen

unb fjaben bemgemä^ mit btefen Urnen am näct)ften Oerroanbten SSölfem

gennffe fprad^Uc^e ©tgentümlidjfeiten gemeinfam, or)ne bocb, audj in biefer

^tnfidjt if)re <SeI6ftänbtgfctt einjubüfeen. ^Ijre ©pradje, bie fogcnannte

roeftj;üttjd)e SRunbart, fefct fidj nodj f)eute oon bem nörblicrjen ©djleSroig

nadj bem eigentlichen ^ütlanb fort, roo fte burd) eine Sinie oon Vaarsö

bi£ Bulbjaerg am ©fageraf unb bann roefttict) uon ©fanberborg ixbn

©ilfeborg unb öftltcf) Oon Viborg big an Hjarbseck Fjord Uon ber oft*

jütifdjen fct)arf getrennt ift. 2>ie 9lbroeicr)ungen bicfer roeftiütifcljen 3Wunb*

art öon ber ©pradje ber 3nfelberoof)ner unb ber bänifcfjen Siteratur*

fpracf)e ftnb fo grofc, bafc öftere bänifc^c unb beutle <Sprad)forfcrjer, ifjrc

SHtttelftetlung in ber ganjen 93ölferreir)e berfennenb, bie lyüten gerabe*

ju für einen urfprünglidjen föc!^fifdt)en SSoifSftamm erflärt fjaben, ber ficr)

fpäter erft mit ffanbmaoifc§ = bäntfcrjer 93eOölferung gemifcf)t Ijabe. 1
) SBie

unbefangen man in früheren ßeiten über bicfen fpractjlidjen ®egenfafc

unb bcn bäntfd)cn ^nfeln alle oon bem ©rabfjügel bc3 erften ©rünbcrS beä CrteS

Ijcrftammte? Über bie Sage ber Crte auf -lef im ^erjogtum ^ättc ber obige

S^ertafier fictj übrigen« genau in 9lbt. II. 124 orientieren fönnen; ftfjroerlictj f)ätte

er auch, bann getrieben , bafe in Singein nod) 9tad)fommen eineä ÜJolfcS wohnten,

bie fid) in Wunbart, Sitte u.a. oon ben um wohnen bcn Saasen unter=

fd)teben.

1) Molbech: Ordbog I. Fortale XXIX. @eI6ft ein fo patrtotifdjer

SJiann tute ber befannte Sitten läfjt in Haandb. i. faedrel. historie 0. 3- 1863

<3. lff. nod) bie $üten alä Sadjfen öom Süben her in l^ütlanb einwanbern.

Sßergl. aud) N. M. Petersen: Daom. historie i. Hed. 60 u. a. Übrigens wiU

id) t)iet nod) bemerfen, bafe fd)on Sftolbed} a. a. C. feine SanbSIeute barüber

genügenb belehrt hat, tote wenig bie an bem $aneoirl unb an ber ©d)lei auf

bem SSoben beS ^er^ogtumä gefunbenen htfrortfehm, bon ben norbtfdjen $errfd)er=

gefdjledjtern gefegten JRuncnftcine mit ihrer ffanbinabifd) * norbtfdjcn 6prad)e

für bie bamalige SüolfSfpradje be3 fianbeS ettnaS bewetfen unb wie wenig man
barau3 auf eine „bänifdjrebenbe" SBeoöÜerung febtteften fönne. (Srft neuerbingä

fdjeinen einige jüngere (Mehrte wieber footel 5}efonnenl)ett erlangt ^u haben,

ben fett Xljorfen unb SStmmer immer alä ©laubenäartifel roieberb,olten unb

au8 ben JRunenfteinen entnommenen angebltdjen 93eweiS für ein bäntfdjeä 33olf3s

tum im ^erjogtum Sd)lc3wig in ben SBinfel ju fteßen, wol)tn er längft ge=

b^ört b^at.
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jttriföen edjld unb Stber unb in bcr Vttnftfiarbc. 5

in $änemarf backte, erficht man au§ mancherlei 5lu§jprüdjen oon ®e*

lehrten ober föeifenben; ber bänifdje $)id)ter 23üd)er meint fogar in

feinen Sflorbfeebiloern, menn ber Äopenfjagener piöjjtid} burd) ein £uft=

ober 3)ampfftf)iff naef) Wigger (oor ber SSeftmünbung beg SiimfiorbS)

öerfe&t würbe unb bie fremben £rarf)ten unb ©efict)tcr ber bortigen

SSeoöIferung erblicfte unb beren frembartige (Sprache t)örtc, fo müjjte

er glauben, er beftnbe fid) in einem fremben ßanbe.

Sßäfjrenb £. S3arming (1862), ber juerft in rDiffcnfdt)afttict)cr SBeife

bie fprad)lidje unb gefdt)ict)tlidr)e (Stellung be§ jütifdjen SJotfeS einer Untere

fudjung unterzog, unbebingt bie SBermanbtfd)aft be§ Sütifcfyen mit bem

2öeftgermanifd)en ebenfofefjr einräumte, roie er beffen fonftigen norbifdjen

(£t)arafter Betonte 1

), t)at fidf) bie neuere bänifd)e ©prad)forfd)ung mit

bem Slufmanbe aller ©elefjrfamfeit auf ba§ eifrigfte bemüf)t, biefen meft*

germanifdjen ©efianbteil im 23cftjüttfct)en Ijinmeg ju beuten unb felbft bie

Süten ju einem bänifdjen SBolfSftamm mit einer bäniferjen SÖfunbart ju

machen. 2
) 2>ie bänifdjen gorfetjer Oergeffen babei, bafj e§ feinem beutfdjen

©elefjrten heute einfällt, bie enge SSermanbtfdjaft auef) M SBeftjütifc^en

in ganj tuefentlichen fünften mit ben ^nfetmunbarten ju beftreiten; eS

märe be§t)alb fetjr münfc^enSmert, menn fie toie it)re älteren ©enoffen

e§ über fid) geroinnen fönnten, bie nahe ^eriuanbtfchaft be3 2Seftjütifd)en

mit ben meftgermanifd)en ©prägen in einigen mistigen fünften lieber

ju^ugefte^en, als immer neue üergeblicfye
s
X*erfud)e ju machen bieS föätfel

im bänifd)en ©inne ju löfen. SSon einigen weniger fcfyarf ausgeprägten

eigentümlic^feiten unb ber eigenartigen Betonung befonberS im Dften

be§ SanbeS abgefe^en, mie bem ©ebraurf) beS £i(f8uerbumS werd ftatt

beS bänifc^en -es für bo§ Sßaffioum ober be§ w im Slnlaut in Orm,

Onsdag, in ben CrtSnanien Vonsbek, Vonsild, Vojens, im ©egenfajj $u

ben norbifcf)cn gormen Odenbek, Odinsbeke, Odenschulde, Odhens-

mose, Odinsmoze (516t. II. 123), bem ©ebraud) be§ ^artijip $erfeft§

ot)ne t u. a., ift e§ ber Povgefc^te fubfiantibifche SIrtifel, ber baS Sßeft*

jütifc^e näher an bie ©eite be§ 2Sefigermanifd)en rücft. ©elbft menn e8

richtig märe, bafe ber angehängte fubftanttoi[d)e Slrtifel erft nad) unb

1) Varming: Det jydake Folkesprog. 2. 4. 299 ff.

2) Haandbog i det nordslesvigsko Spiogsmaals Historie: Det danske

Folkesprog i Sönderjylland af Thorsen 119 ff. Über bie Betonung Dcrgl.

N. Andersen: Om den musikalske Akzent i Östslesvig 1897.
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G A. Die 3üten unb bte ©adjfen tn ber flnnbfdjaft

nadj, befonberä fett bem 13. Safjrfmnbert, im $änifcf)en um fid) gegriffen

Ija&e 1
), fo bleibt bocf) bie Satfadje befielen, bafj er nur auf ben Snfeln

unb in bem nörblidjeu unb öftren Sütlanb unb nierjt in ben roeftjütifcfyen

unb fdjle§tt)igfcf)en ©tjffctn fjerrfd)enb ift unb nod) fjeute biefer SEunbart

bööig fef)lt. £er Beliebte (Simoanb, bafc ba§ ^er^ogtum befiroegen bem

fpracf)licf)cn Vorgänge nicr)t Ijabe folgen fönnen, toetl e§ fett bem 13. 3>afjr*

ljunbert bon bem ßöntgreief) getrennt getoefen. ift bbttig fyinfällig, lueil

gan$ SSeftfütlanb innerhalb ber oben genannten Sinie ber alten SSetfe

treu geblieben ift, obiuof)! e8 fdjon feit alters einen $eil be8 bäniferjen

9ietd)eS bilbete. (Sbenfotoenig Ijat ber SBerfud), bie $3ilbung be§ bor*

gefegten 2lrttfel3 auf friefifcfyen GHnflufe $urücfyuführen, irgenbmeldje

93erecf)ttgung.

Söcfnnntticr) ift in ber bjeftjütifdjen 9)?unbart an bie «Stelle bon

tuen, thet, the für alle genera nnb numeri bie gorm e ober se ge*

treten (ae mand, ber SJtonn), beren (£ntftef)uug unb @rflärmig ber

gorfdjung grofee Sdjmierigfeiten bereitet. 9)tog man nun eine 2lpfj5refi§,

fei e$ ber nieVrbeutidjen (de, de, dat pl. de) ober ber bfinifcfjen Mentalis

(der, det, pl. de) annehmen, ober, nrie neuerbingS borgefdjlagen hrirb,

eS auS bem nncfygefetrten -en, -et erllären 2
), bie $ermcnbung be§

$emonftratibum§ ju fubftantibifcfyem SlrtiEel ftreitet fo fefjr gegen bie

SScife (amtlicher norbifct)cr <Sprad)en, bafj bie Verleitung biefeS meft«

jütijd)€n so auS bem £änifd)en l)öd)ft umoafyrfdjeinlid) ift. 21uffätliger=

meife fommt biefeS munbartlufye e ober a> in ben offiziellen Slftenftücfen

ber älteren ßeiten nirgenb bor; e§ erfct)eint nid)t einmal in bem jütifc^en

£ob nod) in ben meljr ober tueniger nod) in jütijdjer Sprache abgefaßten

<Stabtred)ten bon Flensburg unb £aber8leben, nod) aud) in ben fpäteren

3Mng3tbinben ber färben unb fttrrfifpielc, roo man e§ bod) am ebeften

edoarteu follte. 5luf jütlfäem 23oben ift e8 meines Söiffen am früf)eften

in einer SmgSminbe auS ber ©egenb bon SSbjerg Dorn 3af)re 1538

na^jutoeijen. %m 58creict) be§ iueftjütifdjen ©ebieteS im (Sc^leSroigfdjen

fjabe id) ben ©ebraud) be§ $lrtitel§ am frütjeften in einigen ©d)rift=

ftücfen unb 9iedjmmgcn gefunben, bie um ba§ %afyx 10GO bon einigen

1) Molbech: Harpestr. laegebog. 19. N. M. Petersen: Sprog - Historie

1. 116.

2) Lyogby: Bidrag til en sönderj. Sprogl. 14 ff. — v. Jensen: Haand-

bog 159.
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jroiWett Sdjlei unb Gib« unb in btr 9iren8&atbe. 7

Söürgern bcm $aberSle&ener SKagiftrate eingereicht würben. SSeiter

juriicf reicht wof)l ein biefe Strtifelform enthaltenes, ferwn r»on bem ge=

lehrten glen§6urger SHeftor 9)Mer gelegentlich erwähntes merfwürbigeS

SRätfel, ba bie barin ^ugrunbe liegenben SScnDanbtfrfjnftSöer^ältnine nicf)t

einmal burd) mc SBeftimmungen be§ jütifer/en 2or>8 erflärt werben fönnen.

(Seiner fpractjUcr)en ©igentümlictjfeit unb feines merfwürbigen Sn^attS

wegen möge eS i)kv tyia% finben in einer gorm, bie e8 im <Sunbe=

roittfcr)en trug.

Kong Voldemars Brollup.

KongVolderaars Brollup vahrd'

i7Aar. Derfeiled'dem derfor naued

aa snak om. Derfor sendt' di nauer

ud , for aa hör nyt. Di niodt' forst

töll Rodkleit, aa spur' dem. Di sohj

(sagde), di skuld kun rihd vier

(videre). Saa niodt' di töll Blaa-

kleit', aa spur dem. Di sohj, di

skuld' rihd vier. Sa kom der töll

Gronkleit'. Dom spur di aasaa. Di

sohj: Bag älter kommer en Vun,

hvor der kior en Kun , aa en gam-

mel Mand ligger i bag i e Vun.

Sporrer dem, saa faaer I naued'

aa veed. Di reed vier, aa modt

dem. Di spur da, hvad de var

for Riehnd', der hai modt 5 dem.

E Kun svahrd dem: Di Rodkleit

er min Farrbro'er, di Blaakleit min

Moorbro'er, aa di Gronkleit min

Sonner, aa gammel Tog a Nold

er Faer te dem oll. 1
)

Gültig 2Balbemar§ §odjjett.

ßönig SSalbemarä ^od^eit

bauerte 7 Saljre. ($8 mangelte ilmen

(ben ^odjjcitSgäften) baf)er etmaS

^u fprccf)en. Segwegen fanbten fie

einige au§, um 9?eue8 511 hören.

Sie begegneten juerft 5Wölf 9tot=

gefleibeten unb fragten fie. ©ie

fagten, fie foflten nur weiter reiten,

darauf begegneten fie jwötf ©lau*

gefleibeten unb fragten biefe. 6ie

fagten, fie füllten nur weiter reiten.

Sonn famen jwölf ©rüngetleibete.

Siefe fragten fie aud). Sic fagten:

„hinterher fommt ein SBagen, in

bem eine grau fährt, unb ein alter

3)cann liegt hinten im SSagen. gragt

biefe, fo friegt ihr (£twa3 ju wiffen."

Sie ritten roeiter unb begegneten

ihnen. «Sie fragten fie, welche Stets

tenbe e§ feien, bie ihnen begegnet

wären. Sie grau antwortete ihnen:

„Sie SiotgeEleibeten finb meine

1) «Kolbe ift ein Torf im üirajfoiel «Unfall; 2\)d)o fotl ber Iefrte 5öe=

ftfcer eines Gbelliofeä bafelbft im SWittelalter gaoefen fein; er ift ber alte, ber

hinten im SSagen liegt.
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8 A. 35ie Süten unb ble Sadjfen in ber flanbfc&aft

SÖaterbrüber, bie 93laugefleibeten

meine SERutterbrüber unb bie (Srün«

gefleibeten meine <Söf)ne, nnb ber

alte $öd)o Don «Kolbe ift betratet

oon ifmen ollen."

$)er älteren ßeit gehört aud) ein merfroürbiger föeim mljtfjos

logifäen 3n5a^8 an ' *>et W auf cincn ®ta&$ügel bei Wollersleben be*

5ief)t (Stbt. II. 20) unb Don ber föeberoeife ber feurigen Söeöölferung

btefer ©egenb abmeiert:

Balder, Rune aa haus vyv,

di ypped dem en stor kyv,

men aa Tohoi

der slov Balder Rune doi.

Vyv, kyv unb doi finb SluSbrücfe, bie man, mie bereits ©djmibt

1856 l)ert>orf)ebt f in jener ©egenb niä)t meljr fennt. $aran fdjtiefeen

mir jmei ältere ©tücfe, bie nad) galcf früher, b. fj. im Anfang beS

oorigen 3a$rt}unbett8 fo allgemein in 9?orb|"d)IeSroig oerbreitet maren,

bafc man fie faft auSmenbtg mufjte. 1
) XaS erfte ift bereits 1729 ge*

brueft unb fidjer meit älter, baS jtueite eine alte Überlegung einer

(Stelle auS bem einft berühmten 93ud)e „©du'mpf unb (Srnff beS 93ar*

füjjermöndjS SofjanneS ^ßauli (1519, 1534):

A o Pejer mi broer, vi var tou broer, vi var nauned atter jen

mand, han hiedder Pejer o a hiedder Chraasten; vi var jen par

tuillinger, men hau var olyval trej aar aaller end a. Pejer var ol

tid jen douen krop, han vild oltid lig hjem ve aa ild o ve aa plou;

men a var aa driste kaael i mi krop, a vild ad aa kri o torsög maa.

— Lont om lont kom a te aa kris-mand. Hau tou maa te

saa, o Isert msa o kries; han ga maß hullige skindskrapper o aa laaer,

kampirum ve 83 sie. bös a 83 belt, lejerknaap i mi söled tröj etc.

Jen gaang var vi fjouten hellend foer kaal forsaanked, o vi vild

te o vaaner ald varen omkring, fordi er saa val hunder mil i

varen som jen o jen som hunder. Olsammen had di skindskrapper

aa ae laaer, saa naar som a, a had ikkun et par kalskinds-bouser. —

1) R. Nyerup: Almindelig Morskabslaesning. Kjobenhavn 1816

S. 277. 278.
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jtotfäett €c^(ei unb eiber unb in ber Hretrtljorbe. 9

0 mi allerkieriste tilhörere, deirsoni a skal forklaare jer de

hier daus teixt, ret som hnn huurt at vort forklaart, da kund a aa

tro aa loov ao faa gjor hend i trei gruum staand, for hier vil saa

möy taalis om hvordan hin svaar grum reynskabs-dau vil blyv, og

inden aal de slaus folck der er te i varen de faar giort reinskab,

hva vil dier blyv for jen svar grum reynskab, o a vil tro en faar

aaller end, men hvi skuld a hier staa og rein op for jer om je

kiöbstei folck eller aa haandsverks folck eller ae stör knager, a troer

hun kommer mae eller jer kun let veid, men mi eyen reynskab skal

nok flye mae saa möy ad bestill, dae a skal la ainners far. 0 gid

a var saa lycklig aa mi reynskabs-dau, dae aa kund kryb i jen lille

bitte muusfaeld, men a troer at aald de muusfaeld dier er te i varen,

kund icke skiul mae for ae mands klaar yuen. 0 St. Knud! hielp

maB dierfor, at a kund find paa aa sey jer hind ret, for aall det du

Knud liid aa di landmaend, og for di ejen aerlig nauns skyld, hielp

rnaa ad a maa sau" saindhed.

2luf$er bem alten Sßiegenlteb:

Sov, barn, sov!

Din faer er nenn' o plou'

din moer er nenn' o gie e griis;

vil do ett sov', fier do a e riis —
Sov, barn, sov!

mag notf) auß älterer 3e^ atö ein ®uriojum jeneS „fjeibnifd) ©tofc

gebetlein bei UngtücfSfätfen" ermähnt werben, ba8 nacf) $etbuaber§ unb

91rnIielS 3eugni§ ju ifjrer &\t alt unb jung im mittleren unb nörb*

Udjen «SdjleSroig im SRunbe führte, ba§ aber f)eute, fo biet id) f)abe in

(5rfaf)rung bringen fönncn, böttig bergeffen ift. (SS lautet: 1
)

A jova tuta nei!

A wia woka nei!

#elbuober§ unb tafielS (Erflärungen ber SSorte au8 bem Satei*

nifdjen: 0 Jova, tu de te ajebas, voca me! ober 0 Jova, tuta me,

a via voca me! bie nod) $eter föibejeö im ^aljre 1817 für ben föeft

eine« ©ebeteS an ben aucf) f)ier im Horben einft bereiten Siupiter

1) Arnkiel: Cimbr. Heiden Religion I. 150. 151. — Helduader 362.

"SVestph. I. 64 praefatio.
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10 A. Die %üttn unb Me ©otftfen in bct Sanbfdjaft

f)telt *), tonnen un§ f)eute nur ein Sädjelu erregen, £er erfte SluSruf

enthält etmaS entfteüt ba3 nur Dem 9lltjäcf)fifcf)en unb bem fpäteren

äRittelnieberbeutfäen Mannten Thiod ute b. SSolf IjerauS, tio dute,

to jodute, jodute unb ift nichts als ein 9iuf 3ur $ilfelciftung bei einer

33ergerüaltigung, fpäter ein allgemeiner Sßcfjeruf ober ßetergefdjret. $er

jmeite 6eroaf)rt bie aud) in Sütfonb, im griefi|"d)en unb SNieberbeutjdjen

cinft roofjl6efannte 2lngft= unb $er$meiflung§rufe 0 wii, o wok!,

nieberb. o weh, o wach! Wach, wok fcfyeint mit bem Singelfädjüfcfjen

woh, wog, Unheil, Unglücf $ujammen5uf)ängen. $)ie oerbrefjten SBorte

finb bemnad) \o §u trennen:

A jovat ut, a nei!

A vi, a wok, a nei! 2
)

9113 @prad)pro6en auS neuerer 3ett mögen nod) folgenbe bienen,

bie ner|d)iebenen ©egenben be§ öerjogtumS entfiammen:

2lu8 ber $arrf)arbe:

Han blyvvor oller klog, ven hau aa vacr söventig aar grainmcl.

Hiui stau ve x kaeld aa sau: Most (b. fj. moster), pass aa, I foller

int i « nost (niebb. nost, noste, SBoffertrog)!

9lu§ ber ©cfylujljarbe:

Ä tyv troer anner stsel. Venn ss muus er sat (b. f). maßt), er

ae mjöl bjesk. De er int olt guld, der glimrer. Di er suer, soi

a? ra?v om ae rönbasr, da kund han int naa em.

5Iu§ ber Umgegenb non §aberSle6en:

See, soy den lille Mikkel, der har e ravn taun den vost, som

vi raa loong har hay lyst to; kund vi it tei en fram harn, hvonaar

(niebb. wanner) vi ollsaminel gik löis aa ham? A kommer morn-

naal. 2>a fjört man bie l'anblcute untereiuanber jagen: Ä aart aa a

rau staar got (bie Grb|'en unb ber Joggen ftefjen gut); er do kiört

aa ä eilvei til steis? (33ift bu au[ ber Sanbftrafje jur (grabt gefahren).

%m allgemeinen trägt bie rocftjütifcr)c 9)iunbart im ^erjogtum baS

gleiche (Gepräge; bie 93cr^cr)iebenr)etten in ben Sanbfcfwften bc§ SBefrenS

unb £)ften§ finb nict)t gröjjer al§ bie Unterjctjiebe be§ 9fteberbeutfct)en

1) % SHiocicll: 93erfud) einer 93efd)rei6ung ber ©tabt Flensburg 19.

2) SBergl. $l)re unb £u\\m über bie bänifdjc Spratfje § 4. — «Wolbeäi

fütjrt au3 ber $orfcn§t)arbe mehrere 23cijpiele an. Jodut! o wij, for ewigt weo!

ober wach ok wo! u. a. m.
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jtrtfdjen 6<fjlci unb Gtber unb In ber 9treit«^orbe. 11

in ben berfdjiebenen ©ebieten $olftein8; in bcn füblid)en ©renjgebieten

läfjt ftd) babei ein atemlid) ftarfer (Einfluß be3 9fteberbeutfd)en erfennen.

9?ur in einem ber fübltd)en ^ejirfe, in ber alten ©oeSljarbe, auf bem

öeeftrücfen giolbe (Slbt. II. 327 ff.), ber fid) burd) feine merfmürbigen

tarnen oor ben anberen Sanbfdjaften au^eidmet, jeigt bie S3olf8fprad)e,

fomett fie nod) freute meftiütifd) ift, meljrfadj geroiffe $8efonberf)citen,

bie ftdt> nicfjt gut auS frtefifc^em ober nicberfäd)fifcf)em ober audj bäni«

fdjem (Einflufe erftären laffen ; 06 aber l)ier ju irgenb einer ßeit eine

ffanbinaüifcfjc (Einmirfung gefd)cf>en ift, ift fdjmerlid) mcfjr feftaufteflen.

3ft e§ nun unfereS (EradjtcnS ein Dergeblidjcä ©einüben, bem

jütifdjen (Stamm ein fetbftänbigeä 23olf8tum in älterer $eit ooUftänbig ab*

jufpredjen unb iljn 511 einem bänifdjen (Stamm $u mad)en, fo ift ebenfo

im SBiberftreit mit ber gefd)td)tlid)en Überlieferung, menn man leugnen

luollte, bafj bie Sitten fid) biefeS ®egenfafceS 5U ben ^nfelbäncn nid)t

berou&t geroefen mären, trofcbem bafe fie früfoeitig tfjre polüifcfye Selb*

ftänbigfeit berloren Ratten unb feit alters unter bänifct)er #errfd)aft

ftanben. Juti rebelkverunt, fo tönt e§ burd) bie bäntfct)c ®efd)id)te

be8 Mittelalter« bi§ in bie SRitte bc§ 16. So^r^unbertS hinein, (Erft

feit bem aßmäfjlidjen 3uru^trcten unb julejjt gänjtidjen SBerfdjrotnben

be£ ^5Ütifct)eu au§ ber Siteratur unb ber offiziellen (Spraye, burd) ba§

(Einbringen ber bänifdjen Öiteratutfpradje in 93ern)altuug ,
Gicrid)t, ftirdje

unb Schule, mit einem SBorte burd) ba8 £erabfinfen ber jütifdjen

©pradje $u einer bloßen SDiunbart ift ber alte ®egcnfa£ jurüefgebrängt,

tt)enn er aud) bi§ auf ben fjeutigen £ag nod) ntct)t ganj auS bem

SSoUSbemufetfein entfdjmunben ift.

3n bem (Gebiete be§ £er$ogtum§ ©d)le§mig b. f). in bem Seil,

ber nad) ben Süten benannt nxub, mar biefer tyxopb berfelbe, aber

er r)attc megen ber 9?a^barf^aft mit $olftetn bod) nod) 6cfonbcre

©rünbe unb einen anberen Serlauf.

Söenn man bie nationale (Entnrirflung beS ^erjogtumS richtig

öerftefjen miß, fo tyat man bie fogenannte ©ermanifierung ber Süten,

b. Ij. bie SSerbrängung if)rc8 33olf8tumS in§6efonbeve in ber Spradje

ftreng bon ber eigentlidjen Slolonifation b. f). ber $lnfiebelung unb 93es

grünbung bon national beutfd)en .Slolonien $u unterfdjeiben. $)ie ®er*

manifierung oofljog fid) f)ier ätjnticr) rote in 9?ürbjütlanb bie ®anifie=

rung. 2öäf)renb im nörblidjen unb mittleren Steile fdjon früf) bie
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12 A. Srte 3üten im* Collen in ber flonbfäoft

allmähliche (Einführung ber bäntfchen ©Pratze in Verwaltung unb offt=

5ieflem Verfehr bic jütifd^c ©brache in bie Stellung einer SKunbart

jurüefbrängte, mar e3 oon ©üben h^ ber (Einflujj ber nieberbeutfdjen

(Sprache, bie ben frieblidjen ftampf nicr)t foroo^I gegen bie bänifdje

Siteratur= unb $mt§|pradje als gegen bie SKunbart beS jütifc^en

©tammeS unternahm. ©8 ift eine oödige Vcrfennung be§ ganjen

fpradjgefc^ic^tüc^en sjkojeffeS, ber ftd) in ben legten 3o^hunt)ertcn im

$er£ogtum ©chleSmig abgespielt t)at, wenn man barin nidjtS anbereS

als ben SRingfampf ber t)od)beutfchen unb bä'mfdtjen Siteraturs unb SlmtS«

fpracfje fte§t unb baS atte§ VoUSleben beljerrfchenbe unb umgeftaltenbe

^Hingen ber beiben ^auptmunbarten miteinanber aufjer ad)t läfjt. ©ine

genauere Unterfudjung biefeS fdjon Sahrfmnberte oauernben friebltd)en

©prad)ftreite§, ber Por allem feit ber 2Ritte be§ Porigen Sahrt)unbert8

aud) bie politifdje (Sntmicflung beS £er$ogtum3 mit6eftimmt hat, wirb

ba8 ©tärfeOerhältniS beiber Sttunbarten foroie ihren ©ewinn unb ifjren

Vertuft näher barjulegen Perfudjen; fie wirb seigen, bajj ba3 SBeft*

jütijche wof)l imftanbe ift, ben ßampf mit bem ü)m am nädjften oer=

wanbten grieftföen mit (Srfolg aufzunehmen, ja nod) in neuerer &\t

biefem einzelne ©ebiete abzunehmen Permocht f)at, bafe bagegen baS femer

liegenbe 9tieberbeutfdje ebenfo bie Straft in fid) trägt, ba§ ^rieftfe^e wie

ba§ Sßeftjütifche ftetig jurüdjubrnngen. SBie mir feine Drtfd)aft be*

!annt ift, wo baö ^rieftfdhe irgenb an Serrain gegen beibe SRunbarten

gewonnen hat, fo ift auch ^e^ne $>orffdjaft nachzuweisen, wo ba§ lieber*

beutfehe jemals oor bem 2Beftiütifd)en jurüefgewichen ift. 3Kag baS ftete

Vorbringen be§ 9Meberbeutfct)en nun auch burdt) politifd)e Verf)ältniffe

unb burch mächtige überlegene ßulturetnpffe Pon ©üben her fct)on früh

bauernb geförbert fein: eS ift ein grojjer Irrtum, wenn man glaubt,

bafc biefer ^rozefs befonberö in ben Sanbgebieten ferjon in alte 3eiten

fällt- Vielmehr wirb fiel) zeigen, bafe ba3 mächtige Vorbringen be§

9?ieberbeutfd)en, b. h- bie eigentliche ©ermanifierung be§ füblict)en £eile8

oon ©d)le§mig, üon ber ©d)lei bis an ben glen§burger Vufen, fid) auf

bem Sanbe im Wefenttichen erft im Saufe beS 18. unb in ber erften

§älfte beS 19. SahrfjunbertS ftM un0 geräufdjloS poöjogen fycit

S)a§ (Einbringen be8 Sftteberbeutfchen gefdjat) ber geographifd)cn

Sage gemöfc oon ©üben her, oon ben holfteinifd)en ©achfen; aber erft

at§ fich biefe Pon ben Oernichtenben ©d)lägen $ar!8 be3 ©rofjen wieber
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älrlfcfjen Settel unb Ctbet unb in ber Slren«Iiarbe. 13

erholt unb burdf) £eran$ief)en bon Waffen anberer ©tammeSgcnoffen

unb neuer Stnfteblet geftärft Ijatten, fonnte eine Ausbreitung ifjreS

93olf8tum§ ü6er bie alten ateicfjSgrenjen erfolgen, fobatb bie Politiken

SBerljältntffe e8 gematteten. 1)a§ einzige ©ebiet aber, ba§ bon bem

$er$ogtum für eine eigentliche 93efiebelung, für bie Anlegung beutfd)er

Dörfer offen ftanb, mar bie langumftrittene, lange öbe, nodj menig

ober gar ntd)t bemolmte Sanbfdjaft 5tt)ifcf)en <Sd)let unb (Siber. §ter,

IDO meite SSalbungen, mie im öftlicf)en £olftetn, burdj SRobungen bie

Söegrünbung bon £)rtfcf)aften ermöglichten, mo ftcf) bon Horben fjer

eben erft jütifdje Anftebler an ben ©renken feftjufefcen begannen, fjier

mar e§, mo juerft bie beiben 93ölferftämme folonifierenb aufetnanber*

trafen, um if)re Gräfte miteinanber ju meffen. @efd)loffene bäuerlidje

Slnfiebelungcn, in bie ein frembeS S3olf§tum mie ein ®eii üdj nicf)t in

3ufunft einrieben fonnte, tjaben l)ier juerft auf bemSÖoben beS^erjog*

tumS ben ©runb jutn £eutfdjtum gelegt unb fidj itict)t blofc al8 national

unbebingt tuiberftanbSfäfjige 23olf§förper ermiejen, fonbern auä) bie

$raft gezeigt, meiter nadj Horben unb nadj SBeften tf)r S3olf8tum au£s

5ubreiten. ©ine S>arfteHung ber allmäfjliüjen ©ermantfierung be3 ^erjog*

tum§ ©tt)le§roig3 Ijat bafjer junädjft bie 93efiebelung biefer in nationaler

ebenfofeljr mie in ftaatSred^tlic^er SBe^ieljung fo eigenartigen ©ebiete in

näheren 93etrad)t ju jiefjen.

5)ie Sanbfdjaft jmifdjen ©ajlei unb @iber.

(£8 ift eine bejeicf)nenbe Satfadje, bafe ba§ ©ebiet $mifcf)en ©djlei

unb (£iber btelfad) nod) bi3 in ba« 19. 3a$r$unbert hinein nidjt ju

bem $erjogtum <Scf)teSroig fonbern ju $olftein geregnet unb als ein

Seil beS beutftt)en 9teid)e8 angefef)en marb, obmof)t ftaatöredjtlid) bie

(Siber unb SRenbSburg als bie alte ©renje be8 f). römifcfyen föelä)e3

galt. (£8 f)ängt biefe Anfdmuung augenfcfjeinlid) mit (Erinnerungen jus

fammen, bie fid) an bie Söegrünbung jener beutfcf)en ©renjmatf unter

ber Regierung £aifer DttoS II fnüpften. x
) Dbmof)l biefe ©ebiete fpäter

mieber förmlicf) an $änemarf abgetreten maren, muffte tljre SBefifcnaljme

1) 9lbt. I. 58 ff. SBemerfenöroert erfdjeint, bafe in einem ^nbulgeitybrief l

beä ^apfteä 9?ico(au3 IV. an bie Äloftcrfirdjcn in ^Icnäburg unb 3d)le$nug öom

3al)rc 1291 ftcfjt: Slesvicensis dioecesis in Holsatia ad Sliam fluvium. Seidelin,

Diplom. Flensb. I. 14.
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14 A. $te Süten unb 6a$fcn In ber fianbfdjaft

burd) Mc holfteinifcf)en ©rafen biefc Slnfdjauung triebet erneuern, weit

baburd) bie ©renjen ^olfteinS nad) Horben nerfchoben erfchienen.
1
) 2)em=

gemäfj reifte auch ber Sanbfrieben, ben bie norbbeutfdjen dürften unb

©täbte (1338 unb 1342) mtteinanber jd)loffen, bis an bog ^anetrirf,

/ ben ©renjroaK gegen Horben; bemgemä'fe fteht aud) in ber beutfd)en

iReictjSmatrifel t>. fr 1431 ber 93t|d)of Don ©chteSroig mit aufgeführt 2
);

\V bemgemctTr 6ejei(f)net im I^aijre 1484 ber 2ü6erfer 9iat bie (Strafe

öon ®iel nad) ©ettorf at8 eine faifertiche
3
); aud) ber faifertiche 9?at

©igmunb bcm föerberftein n)eij} im Qa^rc 1516 in feiner 9ieifebejd)reibung

bcm einem „Qka6en Senenmerd)" ju erhöhten, ber „einfianbgefchaib $mi*

fdjen <3unberjud)tlanb unb ßolnftnin" bilbe. 4
) ®an$ mcrfmürbigc folgen

hatten biefe in beutfd)en Sanben gettenben SSorfiettungen für ba$ 5öi§-

tum unb ben 99ifcf)of bon @djle3rotg, ju beffen ©prengel biefe ©ebtete

gehörten. ^m $ahre 1526 forberte baS $eid)3fammergericht bie Geichs-

fcrjajjung bon ihm unb liefe fogar ein mit bcm faiferlidjen ©ieget öerfeijeneS

SJcanbat unter $ro(jungen, if)m im galle ber Steigerung bie Regalien ju

\ ent3iefjen, an bie $ür beS 3)ome8 anfragen. ®er leftte fatfjolijc^e

i Söifdjof be8 ©prengelS Slt)lefelb fuctjte fid) bagegen ju mehren, erflärte

' fid) aber bodj 5ur 3a^"ng bereit, roenn ba§ 2M8tum in ber SHegiftratur

beS 9Jeid)$ aufgeführt ftet)c. 3m Safjre 1549 brang ba§ üieidt) roieber

unter <ßroteft be3 93ifct)ofS Stteman auf Gyefution, unb nach cincr Unter*

fucfmng ber 9*cct)tSöer^ältniffe beS Siätumg ju «RenbSburg i. & 1558

erneuerte fid) ber (Streit t. 3- 1570, al§ Sürfenfteuern aufgebracht

»erben fällten; ja noch i577 roarb öergcMict) ber S3erfud) gemacht,

baS SBiStum in bie 3ficicr)Smatrifcl ju 3iet)en. SSie jehtbanfenb über*

1) Wcroiffcrmafeen reichte zeitweilig unter ftcrjog 2Balbemar auS Slbcte

Stamm, ber ^ütlanb einlöfte nnb.JSörnuiQ, unb frpnbcrn Jtttt.jfofeflfr.Pom

£cr$ogtum gewann, £>olftein btö über Flensburg hinaus, ba ©djfofc Gwttorp mit

bem ba$u gefjüvenbeu QJebtct in bcr £>anb bcr f)olfleinifd)en (trafen blieb.

2) Reg. Dan. Script. II. 4940.

3) SBcfcel: Sübccfer ©riefe 52.

4) 3>ahrbürt)cr für £anbe$funbe IX. 156. Ü6cr ,2cmbcrjud)tlanb %
fpridjt

er fid) babei eigentümlirf) au$: ^nchtianb ift , ba3 man öor Reiten Iatcinifd)

cymbricam chersonesum geheimen unb ift geteilt: baS Üeil, \o an ba§ £er£og=

tf>umb (Sdjledmiff) ftofjt, wirb 3onberjnd)tlanb (?) genannt. Vorher hQt er

richtig erzählt, baß er üon 9tffen3 f)<x in 6onberjna)tlanb angelangt unb bann

ju fianbe gegen €plra (Styenrabe) gefommen fei.
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äiuticfien Sdjtet unb «Iber unb tn ber «renef>arbe. 15

Ijaupt bamalS noch baS ftaatSrecf)tliche SBerhältniS biefer [üblichen (Gebiete,

ja beS ganzen $er$ogtumS mar, erficht man befonberS barauS, bafc

bie fchleSroigfchen ©tänbe im %a§xt 1683 geneigt maren in ben nteber*

fädt)fifcf)en $reiS einzutreten. 1
)

@o begreift eS fief), tote bie berühmteren ©eograpfjen beS 16., 17 unb

18. SatjrljunbertS <§übfchle§mig unb fclbft einen Seil oon SHittelfchleS*

toig junt nieberfächfifchen Greife be§ beulten Geichs rcdjnen fonnten.

Sluci) ber «Statthalter ber Herzogtümer, ber geteerte ^etnri^ fltaujau,

bejeic^net auf feiner Starte Dorn Safjre 1597 bie <5cf)lei als Örenje

Ingelns gegen £olftein, tufifjrenb Sübiütlanb erft iiörbtfct) ber glenS-

burger gö^rbe feinen Anfang nimmt; ebenfo rechnet ber berühmte

®eograpt) 3ot)ann $5anfoniuS im Anfange beS 17. 3>ahrf)unbertS atteS

©ebtet bis naef) Slpenrabe hinauf jum nieberfächfifchen Greife; ein

bänifct)er Kapitän Söolbenberg zieht um 1713 «SübfchleSroig, fclBft <5ibcr=

fteb 5U ^olftein; aud) bie bon ber Röntgt, bänifcfjen ©efeUfchaft ber

SBiffenfdjaft im Sarjre 1817 unb 1819 fjerauggegebene Starte tueifc

eS nodj nid)t anberS, als bafj ber ganze Slbfdmttt 5tt)ifd)cn (Schlei unb

©iber ju £olftein gehöre 2
); felbft Söaggefen berfefjlt nidjt feftju*

[teilen, bafj ein Seil Don Sflorbelbingen ober beS alten <Sacf)fenlanbeS

füblid) beS $anebir!S liege. 3) <So fet)r ^atte bie bereits auS bem

2fltttelalter ftammenbe eigentümliche (Stellung biefer Gebiete fomie fpater

bie 3af)rfjunDcrte bauembe enge 93erbinbung ber Herzogtümer unb bor

allem bie befonbere SIrt tt)rer Seilung in einen föniglidtjen unb herä°Ös

lid) s gottorpifchen Slnteil, bafe niemals bie Gtber bie ®renje jroifchen

beiben bübete, bie ©renjen öermifd^t, bafe felbft bie fenntniSreichften

©eograpfjen bis in baS 19. 3fthr{)
unoert ^incin fte nicht genau feft*

aufteilen oermochten.

$>en fchroanfenben ftaatSrechtltchen SSer^ältniffen ber ©ebiete zroifchen

Schlei unb (Siber entfpruf)t nun auch ganz bie langfame unb erft fpät

burchgeführte Einteilung in beftimmt gefonberte SermaltungS* unb

1) Westph. monum. IV. 1689— 90 , 3153— 67. Pütjen: &anbfdjr.

ber Äieler Uniüerfität. I. 191. II. 299 u. a.

2) ©eerz*. ©efd)ichte ber geograplj. 93crmeffungen unb ber fianbfarten

SRorbal6mgtcnS. Berlin 1859. 52. 58. 71. 178. 222.

3) Saggcfcn: $er bäntfd>e Staat 1845. II. 175; nod) in ber bäntfdjcn

&uigabe D. 3. 1861 wirb bieS feftgefteßt.
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16 A. Die Sitten unb ©adjftit in ber Canb^oft.

®erid)t8beäirEe, tute ftc weiter nörbtid) fd)on tängft, feit 93eginn be8

13. 3a§tf)unbertS int (Srbbudj SSalbemarS II. burc&gefüfjrt erfetjeinen.

9fact) einem SeilungSborfcfylag beiber Sanbe Dom %a$xt 1427 beftanb

bamalS erft neben ber fdjon 1352 ermähnten unb ©djmanfen umfaffenben

Risebuherede mit Ekelenförde bie Sorkeherede in SBerbtnbung mit

Croppe; bie füblid) ber <Sd)lei liegenben Dörfer Selke, Bustorp, Dene-

werk, Esperem, Ghudebu unb Vleckebu mürben ju ber alten $Iren&*

f)arbe gerechnet. 1
) 2)a8 gan5e anbere ©ebiet mar noefj nicfyt nad) $arben

eingeteilt, ba nur fonft nocb. bon brei lanbeSfjerrlidjen Dörfern in bem

$ird)fpiel Bunstorp, nämlich Lembeke, Borchstede unb Schuldorpe,

bie tWebe ift. $te©orfr)arbe, nadj bem Stoffe ©orge benannt 2
), erfchant

bereits 1542 unter bem tarnen Westerkroch, nad) einem fdjon im

15. Saljrb,. bekannten SBirtöijaufe an ber ©orge, mo alle uornehmen Dieifen*

ben, Könige, ^erjöge unb Statthalter, roennfie biefe ©trafee $ogen, ein*

jufehren pflegten
; erft in fpäterer Qcxt nimmt bie $>arbe bie Benennung

£ob,ner £arbe an nad) bem 9?amen be3 ®ird)borfe3 £ohn. 3
) 83on einer

. (Sroppharbe hören mir juerft urfunblid) au§ bem ^or)re 1491; fie fdjeint

erft um 1450 entftanben ju fein. $>ie Barchharde ober Berchherde

(^püttener Sefjn) tritt 1519 in einer SüngSmütbe auf unb fann erft

cbenfo mie jene nad) 1427 eingerichtet fein.
4

) SBenn e§ bagegen in

bem £änifd)en 2öof)tb niemals ju einer §arbe$cinteilung gefommen ift,

1) Seidelin , Flensb. Diplomat. I. 380. $te üble flbfehrift ober baä Äonjept

ber Urfunbe bietet: Riseherede, Deneword, Eggersee; lefcterer Monte ejiftiert

niebt; Meggersee ift unmöglid); bie geograpbifdjc 91uf$ühlung ^eigt, bafe e8 für

Esperem Dcrfdbrieben fein mufj.

2) Xic Sorge (1323 Trea et Sorka. ^>affe III. 519) bilbete bie ©ren^c ber

Sorgbarbc (Sorchpagum Soreck praeterfluit, Ranzau 1597). 3>n Kroch thor

Sorke (1495) fanb bereits 1470 eine 3ufammcnfunft jmifchen Äünig Gbriftian,

feinen Sriiberu unb bem ©ifdjof Mtcolau* ftatt. 1536 gibt 3obann JRanjau

feine 3ebrung3foftcn an Tho Sorgke (Seidelin II. 267). Ter Marne Wester-

kroch erflärt ftd) au« bem ©egenfafce $u Cfterfrug bei Sreia, einer tfrugftelle,

bie
f
mie in Westerkroch, biä in bie neuefte Qzit jur SBebienung be3 .<parbe8r»ogte§

gehörte. 3n ber llmgegenb oon Westerkroch lag einft ber grote Sorkwolde

(1555); 1640 aber fonnte t)ier roegen ber bürren, fanbtgen ©egenb C^erfte unb

§afer nidjt gefät werben; bie ©egenb erfd)eint bamalä fdjon alä eine meitläufige

§etbe obne jeglidjen 3öalbbeftanb.

3) ftald: Sammlungen II, 342: im Safere 1641.

4) ©temann, ©citräge 51.
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jivtfdieii Stflei unb (ftber unb in ber Hren«f}arbe. 17

fo Ijängt bieg mit bem Umftanbe jufammen, bafj f)ier bcr Ijolftetntfcfye

2lbel am früfjeften feften gefafjt ^atte unb im beginn beS 16. 3fa§ts

fjunbertS in 93efi& aucf) ber ©eridjtSbarfeit gelangte, nadjbem ade großen

Ianbe§ljerrlid)en Dörfer mit iljren freien Sauern unb fonftigen freien

Eigentümern Ujm Don ben SanbeSfjerren burd) SBerpfänbung ober Be-

lebung überroiefen tuaren.

£)ie ganj allmät)lid)e Enttoitfelung einer abminiftrottDen Einteilung

in DerffältniSmäfjig fpäter Bett foroie ber Sönnbel, ber meiterfjin in ben

ftäuerKajen Berfjältmffen eintrat, laffen auf bie urfprünglidjen ßuftfmbe

biefer Qkgeub feinen beutlidjen SRücffc^tu^ 3U. Um bie 5lrt ber anfangs

fidjen 3lnfiebelung genauer feftjufteUcn , müffen mit auf eine frühere ftzit

^uriicfgeljen, mo f)ier 5uerft bie beiben Bölferftämme jufammenfttefjen.

9?ad) unferer früheren $lu§füf)rung (516 1. I. 41 ff.) beftanb nadf) bem

SBalbemarifctjen Erbbud) im Anfang beS 13. Wunbert biefeS ganje

Gebiet auS Swansö, Fraezlaet unb bem Jarnwith (Isarnho). 25er Jarn-

with, ber Eifentoalb, moran nod) ber Eämfdje Sßof)lb erinnert, naljm

atS fpätereS ®rongut eine ©onberfteflung ein unb galt audt) nodj jaljr*

fjunbertelang al§ ein befonberer 3TeiI be§ ^erjogStumS. ^n Swansö,

bem heutigen ©rinnanfen, Ijatte ber $önig 26 l
/2 $pge (aratra) als

5f3rtt)at6eft^ neben Dielen SBolbungen. 3)a3 ganje übrige ©ebiet roirb

mit Fraezlaet unb Kamp Bejcictjnet; erft 1260 tritt Stapeleholm al§

ein befonberer Bewirf auf. Um btefe Benennungen unb bie bamit be*

jeidjneten ©ebiete im urfprüngltdjen (Sinne flarer ju madjen, motten

mir r)ier in ber J(£ür$e unfere früheren 5lu8füf)rungen noct) näljer er*

läutern unb in einigen fünften berichtigen.

$ie Benennung Frethslet für einen Steil ber 2anbfcf)aft stoifdjen

@d)lei unb Eiber tauct)t jule^t im ^aljre 1260 auf 1
), bann Derfajmtnbet

frc DoHfiänbig auS ber urfunbltd)en Überlieferung, fortan ift nur Pon

Sletti ober Slacthen (Ebene) bie ftebe, bie bis an bie <3tf)tei reidje. *) E8

ift banad) fein ßmeifel, bafe Fraezlaet bie „freie Ebene" bebeutet, bie,

au§erl)alb be8 EifenmalbeS belegen, menn audt) ftellenmeife bemalbet,

bodj großenteils als $eibe (myrica), bon ber föelmolb fpridjt, balag.

1) §affe II. 205; bod) II. 471 fal|cf> erflärt.

2) Script. Isl. XI. 355; X. 323 u. a. üangeb. I. 102; bei fiangeb. IX.

664 falfd) aß Slia gebeutet. Stanadj ift oben 9lk I. 41 u. 44 9fnm. ju 6e*

richtigen.

©atfi, 3)a8 fcerjogtum ©djlesnjtß. III. 2
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18 A. X\t 3üten unb ble ©cdjfen in ber Sanbfdjaft

3)er Warnt Kamp (freieö gelb) fyat böfltg bic" gleiche 93ebeutung unb

ift ursprünglich nichts roeiter aI8 bte nteberfäd)ftfd)e Benennung be&=

felben (Gebietes. Söcibe tarnen ftnb lange $eit bei Süten unb (Saufen

nebeneinanber in ©ebraud) geroefen; mögen fie auct) juroeilen auf Oer*

fdjiebene ober auf befonbere £eite biefeS ©ebieteS angeroanbt fein, too^tn

bie ^Benennung Kunungskarap *) bei 9tenb§burg r)mjubeuten fct)etnt, tfjre

urfprünglicr) gleite 95ebeutung fann nict>t fraglidj fein. ^aS früfje

SSerfdjrolnben ber iütifdjen Sejeic^nung unb baß gortbouern beS Samens

Kamp in bem alten großen Slrdjfpiel Kämpen erflärt ftcf) gcnügenb-

nu§ bem gurücftreten beg Sütifdjen unb bem fietigen Vorbringen ber

©acf>fen unb ir)rer Sprache. Slber ber 9came läßt fid) nod) roeiter in

gleicher Sebeutung jurücfüerfolgen. Xa§ Sinlendi, ba8 bte granfen

im $al)re 815 betraten, al§ fie bie ©iber überfcfjritten, ift nictjt blofj

geograpfjtfcr) fonbern aud) fpracf)lid) baSfelbe, roaS fpäter mit Fraezlaet

unb Kamp bejeidjnet roirb; in ®ünig SHfrebS Überfe^ung Don DrofiuS'

©eograpljte, fotoie in einem 93erid)tOon CttarS Steife roirb ba§felbe ©ebtet

Sillende genannt. 2
) 9?ur eine öüllige UnfenntniS ber altiäd)fifef)en unb

angelfäcfjfifcrjen ©pracrje fann bie Öebeutung be§ SBorteS al§ „loeiteS,

freies, offene^, öbe§ ©etänbe" beftreiten 1
), bte id) früher aufgefteat

unb, roie td) fpäter gefehlt, fdjon 3Müenljoff in ben 9?orbalbingifdjen

«Stubien längft aufgehellt r)attc unb in feiner SUtertumSfunbe (V. 123)

roieberljolt r)at.
3
) %m f>or)en ©rabe be^eidmenb für bie „ungeheure

1) Langeb. T. 84. 152. Kunungskanip (oerfd)ricbcn Kunengikamp) super

Eydoram. SSergl. bnju bie ?lu§füf)ruug 2lbt. I. 40 ff.

2) Einhardi ann. ad annum 815: ad auxilium Harioldo ferendum trans

Aegidoram fluvium in terram Nordmannorum vocabulo Sinlendi pervenerunt.

Vita Hludovici c. 25 bie oortge duelle benufeenb : Qui cum Egidoram fluvium

transissent, devenerunt in terram Nortmanuorum in loco, cujns vocabulum
„

est Sinlendi. %k fpcitcren angclfftdjfiidjcn CucUcn finbeu fid) bei Sweet 16. 19.

58crgleid)e ba$u bie Darlegung in 9lbt. 1. 41 ff.

3) Job. Steenstrun: Danniarks Sydgronse Kiöbenh. 1900. 30 ff. meint

ouS norbifdjen formen wie laglendi, brattlendi, vidlcndi ben bänifd)en Ite

fprung ber Benennung Sinlendi nadjwcifen $u fönnen; mit ber erften Silbe

sin- ober sil- weift er gar nid]t© anzufangen unb rät u. n. and) auf ^ylmoos,

syllermoor an ber Sd)lci, bie bod) nid)tö anbcrcS al* Sille - kjscr in (Gelting,

Sillehule in J3oit, Silhul u. a. b. t). Silge, Sille ,3atjlweibc\ bie in Sümpfen

unb 9)iooren wädjft, enthalten. Statt bie obige Deutung, weil bas Sort bann

nidjt bänifdpn UrjprungS fein fann, of)nc weitere« jurücf^uweifen ,
t)ätte er
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Stötten Scfjlci unb ei&er unb tn tct SlrenSljarbe. 19

Öbe", oon ber ©Sbern ©nare im H90 [priest
1
), ift Sillendi

ober Sinlendi bemnaef) bie urfprüngli<f)e ^Benennung biefeS ©ebiete§,

bie tion ben $üten richtig mit Fraezlaet unb oon ben ©adt)fen in

Röterer $lu8brurfSmeife mit Kamp überfe^t roarb. gaUS fie, mie e8

roofjl benfbar ift, auef) mie Swanso unb einige anbere tarnen 2
) noch

au8 ber 3eit ber Ingeln unb (Saufen ftammen fottte unb in ber @r*

innerung ber f)otfteini|cf)en 6acf)fen ^aften geblieben märe, fo treffen

mir mieber auf bie eigentümliche @rfcf)einung, bie mir fdjon oben bei

ber ^Betrachtung ber berfchtebenen Doppelnamen bemerft ha&en 8
), baß

bie berfdjiebenen SBölferftämme, bie nadjeinanber t)ier mot)nten unb fidt)

einanber ablöften, ben tarnen ber 2anbfd)aft immer oon ihrem SSor*

gänger übernahmen unb in it)re ©prad)e überfejjten. 3u gleicher 3eit

belehrt un§ bie ©efchichte biefer tarnen, ba§ frühe SSerfdjminben öon

beffer getan, einen SBlirf in ein altfäd)fifcf)c§ ober aud) angelfäd))tfd)c3 £ertfon

gu werfen, unb fid) md)t aui bas heutige 92icberbcutfd)e unb griefifche berufen

füllen, (£r würbe bann gefunben haben : sin - teins got.= täglich, ünmcrwährenb;

sin-nahti altf. -= ewige sJ?ad)t (foelianb 1246. 1304. 1475.), angelf. sin-niht;

sin-skoni altf. = ewiger (Ötanj (£elianb 2369. 2601); sin - lif (£>cltanb 1024)

= ewiges Sebcn; sin-grone nltf. unb ntittelnicbcrb.— immergrün , angclf. sin-

grene; altn. sigroenn; sin-kale mtttelniebcrb. bleibenbe ftahttjeit; ferner sin-

uueldi altf. ungeheurer, weit ausgebeizter Salb, Urroalb (£>elianb 1132);

sin-vlot, al)b. sin - vluot= grofee allgemeine &lut. 2>ic SSorfilbc sin- bebeutet

betnnad) 1. »du ber 3«t gebraucht, got., al)b.
(

alt)*., angelf. (altnorb. si) ,an=

bauernb 1

, , immerwäl)renb * ; 2. t>on bem Crtc, um bie räumliche 9lu3ber)uung

ju bcjeidjncn: wcitau$gebet)nt, frei, rote eS eben £u einer Jpeibclanbjdjaft burd)*

au§ paftt. 9iid)t weniger cntfprictjt bie ftorm -lendi bem altfächfifdjeu SpraaV

gebrauch; gilenti af)b. Öelänbe ©raff III. 296; altf. gilendi Crecelius coli. I. 25;

elilenti af)b. ,anbere$ 2anb\ altf. elilendi, angelf. elilende. ©rauchen wir

nod) mehr Beugen? Sie 9lffimi(ierung in ber angelf. Jyorm Sillendi ift bod)

wafjrlid) nid)t ju oerwunbern.

1) Langeb 1.348: usque ad vastam solitudinem
,
que conjugit Sclaviam

Holsatiam atque Daniam. Sollte nid)t mit vasta solitudo gerabe^u ber Slusbrurf

Sinlendi überfejjt fein?

2) 9lbt. II. 106 ff., 115ff.

3) %bt. I. 51
ff.; mbglidjerweife ift biefeö Auftreten eiltet Doppelnamen*

aud) bei bem 92amcn eine3 Xoreä beä Daneoirtä anzunehmen; wenn man
uämlid) bie (Srttärung, wie fie 3&rgenfen juerft aufgeteilt hat» = Karlegat

annimmt, fo würben fie nichts weiter als bie Überfettung beö Wieglesdor unb

Viglidsdor (angelf.) barftellen.

2*
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20 S>te Sflten unb btc Sadjtett fit ber Canbfäaft jiöifdjen ©djlet uitb Gibec unb In ber «reit«f>orbe.

Sinleadi, baß 3ur"rftrcten bon Fraezlaet unb Slet unb ba$ fiegreicfye

Beharren üon Kämpen bi§ in unfere 3^it, tuelc^er S3olf3ftamm jute^t

ben böUigen ©teg babongetragen f)at. 2Rit bcm SBoIfStum ber S"ten

berfdjmanben aud) ifyre Benennungen , unb an beren ©te0e traten nteber*

beutfd)e, gleid)bebeutenbe Äußbriicfe.

Über ben ©tonb ber Befiebelung im Beginn beS 13. SafjrfmnbertS

erfahren mir au§ bem ©rbbud), bafj ber ftönig in bem ©ebtetc jnnfd)eii

©d)lei unb ©iber 420 „$ufen" atS ^ribatbefifc fmtte, bie nachweisbar

in fpäterer Seit Strongut mürben. 9IuS bem 9lu§brud houae gel;t mit

aller £eutlid)feit f)erüor, bafj bamit nur beutle nieberfädjfifcfye $ns

fiebelungen gemeint finb
;
jütifdje 9lnfiebelungen auf föönigSgrunb fcfyeinen

t)ter nierjt öor^anben geroefen $u fein.
1

) SRcdtjnen mir burdjfdmitttid)

ein $orf mit 10 |jufen, fo t)aben bamalS bereite ctma 40 beutle

Dörfer fjier beftanben, bie noch, f)cute burd) ifjre Sflamen fenntlidj fein

muffen. £ie 26 1
/., pflüge, bie ber ftönig in ©djmanfen befafj, bürfen,

tuie ber 5tu8brucf aratra betueift, ntd)t in bie ßa^l ber $ufen etnge=

rennet unb bemgemäfj aud) nicf)t als beutle ©rünbungen angefeljen

merben. $a in $änemarf Eurj bor 1200 unb in ben erften Safjraelmten

beS 13. 3a!jrf)unbert§ bie Hebungen einen größeren Umfang annahmen 2
),

audj bie l)oIfteinifcf)en ©adjfen um bie gleite ßett in bem Isarnho SBa*

grtenS beizubringen begannen, fo tnirb bie $tit ber Begrünbung biefer

beutfdjen Slnftebelungen nörbltcf) bon ber (£iber in ba8 12. ^aWunbert

fallen. £5er nähere 3ulammen^an9 biefer ®otonifatlon mit ben 3CK*

berfjältntffen , wo hmfyrfdjeinltd) jugleid) iütifc^e 5tnfieb(et ©dunanfen

unb einige ©ebtete Fraezlaets befefcten ober furj borfjer befejjt Ratten,

entjiefft fid) unferer Kenntnis ; nur fobiel täfjt fid) fagen, bafj fie allein

in friebltdjen &\ten, unb bamalS als bie Könige SBalbemar L, $nut

unb SSalbemar II. im getutffen ©inne aud) SefjnSfjerren bon £olftein

maren, begrünbet fein fönnen.

1) Nielsen, liber cens. Daniae 17: Dominus rex habet inter Slae et

eydrer CCCC houae et XX. — In Swanso XXVI aratra et dim. et preter

hoc multas Silvas.

2) Lib. cens. Daniao 46: hec pertinent ad Kunnungslef in selandia:

önvith et oppida inde facta; 47: omnia oppida facta destenswith; 48: Ste-

ning et oppida inde facta; — omnes insule, que vocantar alminning et oppida

ex eis facta u. q. o.
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I. £te »cfiebeluitfl beS Sfarn&o, ^awwitEi, Sonlf^en SSofilb. 21

gür bie anfängliche Söefiebelung biefeS ganjen ®ebiete8 gilt bie

allgemeine Siegel, baß metftcnS ber leichtere, wenn audj unergiebigere

Söoben juerft in Sultur genommen roarb, iueil bie unbotlfommenen

Geräte unb bog fd)lechte «Spannoieh ber alten 3eit if)n allein Bewältigen

fonnten. Überall ergibt fid) bieg au« ben Dotationen be8 alten, ben

Dörfern junächft gelegenen gelblanbeS, menn man fie mit benen ber

fpäter burdj SJobungen entftanbenen ^oljfoppeln nergleic^t. £er $Iafc

für bie llrbörfer ift beSmegen oft fo geroäf)lt, bafs fie ben leidjten

SSoben it)rer gelbmarfen gletct) jur @eite Ratten.

I. $ic SBcficbcImig be$ 3farnljo, Sunuoülj, $änifd;cn Soljlb. 1
)

Sie ®renjen be§ „Dänifc^en 2öo^lb§" al§ eineS £eile§ be8 alten

(£ifenroalbe§, in beffen Perfd)iebenen tarnen SXttfad^fen, Sütcn unb bie

9teuanfiebler fid) nrieberfpiegeln 2
), finb jur Qdt 2Balbemar§ IL nad)

SBeften 511 f(^)x>erlidt) genau ju beftimmen. ©efernförbe regnete man

bamalS nid)t ba,}it, ba biefeS in enger Sßerbinbung mit Fraezlaet aufs

gejohlt roirb. ^ebenfalls aber reichte ber Jarnwith als Söalb ju jener

3eit meit in ba8 Beroalbete ©ebiet ber fpäteren Barchharde hinein;

erft al8 biefe eingerichtet warb, ift ohne ßmeifel auch ber begriff

„3)änifcher SBofjlb" mehr eingefchränft morben. Xie 9ftejerfd)e .STarte

t>.3. 1051 läftt ,bänifd) 2Sol)lb' nur auS ben bret Sirdförielen Stabben«

{jagen ($änifchenhagen), ^ellenBeE (ftrufenborf) unb ©ettorf beftef)en;

boct) erfahren mir au§ anberen Cueflen, baft man nod) im 16. 3ar)r*

hunbert ebenfo mie in fpäteren ßeiten Da§ iiirct)fptel ©efjeftcb foroie

ben füblid) öon Grcfernförbe liegenben Seil be§ $ttrd)fpiel§ Sorbt) baju

rechnete, Gebiete, bie jufammen ben Säniftfjmohlber (Mterbtftrift

ausmachten.

1) Über bic Brunen unb ihren Urfprung üergl. 9lbt. I 41 ff.

2) 2Bahrfd)etn!ich fpidt biefer 3BaIb, roaS itf) r)ier nachträglich ju I. 65

bemerfe, auch in ber norbifd) * iälänbtfchen Sage eine 9iolle. Myrkvidr „ber

finftere Gfcenftroalb" liegt bemnad) an ber ©ren^e oon Eaidgotland unb Hunaland

(Slaroenlaub); im Myrkvidr in IToItsetaland loirb aud) ber Änabe Knut nach

feiner SluSfefcung roieber gefunben. Ilerv. S. 620; Olav Trygg. 5. 61; Fora.

S. I. 111. 113. Script. Isl. I. 132. 134. u. a.
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22 Die 3ilt*n unb bte Sadrfcn in bec Conbf^aft ihrtfdjen 6djlet unb ©ber unb in bet fttenfifjaibe.

1. 3)ag $trcf)fpiel Slabbenhagen (Eäntfdjenhagen).

SBie bie meiften ®irct)engemeinben in ben ®otoninlgebieten ^at

auct) ©labbentjagen infolge ber allmählich fortfcf)reitenben ftiobungen in

bcm SBalblanbe einen bebeutenben Umfang; e§ umfaßt ben ganjen Often

be§ „$änifchen 28of)Ibe8\ reicht bi§ an bie £eroen8au unb grenjt im

Horben unb Dften an bie Dftfee. Ungefähr in ber SDZitte biefeS ©e-

bteteS fteljt bie etma au§ bem 13. Safjrhunbert ftammenbe ®irct)e; it)re

Sage beutet auf eine planmäßige Anlage be§ ®irchfpiel$ f)in.

1. Slabbenhagen 1274, 1284 1
) f notf) 1519 unb 1523 van dem

Slabbenhagen. (Erft al§ e§ Dom STönig angcfauft roarb, erhielt ba§ 3)orf ben

tarnen ßoniggfjagcn ober ^riftianS^agen (1632 unb 1651), unb nod)

1730 mirb e3 fo genannt. 2
) Xie gütige Benennung ,,$äniferjagen

"

nacf) bem $änifchen 2Bof)lb unb im ©egenfafc ju <ßropfteier #agen

ftammt erft auS gan3 neuerer 3eit. 8
) 2)er alte 9came mieber^olt fid)

in einem Söalbnamen um 1651 bei ©cfernförbe, unb über feinen nieber*

beulten Urjprung fann fein groeifel fein. Ü6er bie alten $ufner beS

Xorfe§ ift un§ außer ben tarnen Helerus unb Thidericus au§ bem

13. ^ahrlmnbert nldjt§ befannt, ba e3 fdjon fritt) niebergelegt unb fein

©ebiet ju ben benachbarten ©ütern gebogen marb.

2. Bulleke 1304; 1353 have to Bulleke; 1334 Bulkehovede,

jefrt ©ut 23ülcf. £er 9came, ber fid) roohl in bem rt)einifc^en Billici

799 unb Büke 1143 roieberfjolt, ift nieberbeutfcf) unb bou mnb. bul

„£üget M
abjuleiten; jütifcf) bulk = ftnoten, Gumpen, ®noft roirb röorjt

baSfelbe fein. $3ie gefamten ftlurnamen be§ alten ©uteg, mie Tornsbrook,

Lanck, Kaaksteeg, Langhorst, Branimerhall, Wöhren, Nebenform Oon

ben befannten Wart u. a. , ftnb gleichermaßen iiieberjäct)ftfc^eri llrfprungö.

Über ben §ufenbeftanb be§ fchon früh nicbergelegten £orfe§ ift nichts

me^r nachauroeifen.

1) Vieler Stabtbud) 300. 808. Helerus de Slabbenhagen unb Thidericus

de Slabbenhagen.

2) Pontoppidan: Theatrum mundi 308.

3) Krey: „3)ie bcmifdje (füll heißen njeftjüttfehe) Sprache im .^er^ogtum

SchleStntg. Scmberburg 1900" irrt fid) baljer, wenn er aud gan^ fpäten unb

leicht crflärlidjen Benennungen wie $änifd)er 28of)lb, ${intfd) 9Jtenborf unb

aud) $änifd)enf)aa,en auf eine urfprünglid) bänifdje SBewölferung biefer ©egenben

fchließen »itl. Cfjne bie fouftigen gefd)id)tltd)en S3erhältntfie ju bcrütfftdjtigen,

fann man auä tarnen feine ftdjereu ©d)lüffe Riehen.
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1. tai flirrtiipiel Slabbenbajren (XätiifdjenGaa,aO. 23

3. Rabendorp 1352, ein ftüfj niebergelegteS 3>orf , beffenÖfinbereien

ju bem ©utc Niebültke (1649) gebogen finb, baS nod) j. X. bie 9?amen

bet alten Goppeln erhalten fjat, j. 93. SiabenSborfer Stoppeln, bie alle

rote «ßanfenrabe, flrüfc, SBityren, Srebenfteen, §orft nieberbcutfdjeS

Gepräge tragen, ^efct erifttert nur ein ®atenborf 9ia6enborf. $er

93egrünbcr f)at bem $orfe [einen tarnen gege&en; über üier $ufner

auS bem %afyxt 1352 fter)e unten.

4. Schirnhagen 1410, iefct $)orf ©d)irnf)agen ; oergl. ©djierenljorft

im $>oIfteinifdjen u. a.; öon schir „©renje, ©renjbejirf".

5. Stole 147G, jefct $orf <Stof)l; 06 ber Diame ben „©eridjtS*

ftufjl" bejeidmen foll?

6. Sprengh 1462, jefct 3)orf «Sprenge, am Urfprung (Cuelle)

eineS S3acfyeS belegen, bafjer fein Sftame; tiergt. (Sprenge 1263 im ®ird)*

fpiet (£id)ebe.

7. Vresenhagen 1476, jejjt fianbftetten grefenf)agcn ; bie Sänbereien

finb jum Seil jum ©ute Barkenmoor (1648) gebogen. 25er 9tome

meift auf eine urjprünglid) friefifdje Slnfiebelung l)in, bie ftdt) fonft auf

biejem gansen ftolonialgebtete ntdjt mieberfjolt. 93ergl. ©ut grefenfjagen

in ber ®arrfjarbe.

8. Stürcnhagen 1415; 1507 tom Sturenhagen, jejjt 55orf ©turen*

(jagen.

9. Koldehovede 1410; Koldehovte 1476, jefct ©ut ftaltenljof;

ber ältere üftame beroeift nidjtS für baS 53eftet)en eineS atten ©uteS;

er fefct fidler ein »ergangenes $orf PorauS. 9lfmlid)e tarnen mit

kolden- in Jpolfiein foroie bie Spenge ber glurnamen, MuSlauten auf

-sören (mnb. sor troefen), -barg, n>ie ber ©rabfjügel Hunnenbarg,

-hörst u. a. jeigen nur nieberbeut)d)eS Sefen.

10. Ratmersdorp 1325, ein nad) 1648 niebergelegteS $orf,

f.
©ut föatfjmannSborf. Xie ^Imfaite ö. & 1783 tueift nur nieber*

beutfdje tarnen auf, wie Gierendik, Striedhorst, Dierksrade, Lang-

hasselkamp, Korsholbn, Wühren, Papenhörn, Fahrenhorst, Ohlen-

seeden, Bierenbek, Plessen, ^öljung Hollin u. a. 2)er 9?ame beS

öergangenen XorfeS rueift auf ben ©rünber f)in.

11. Knop 1322; Otto van dem Knope 1330; vam Knope 1356;

knop =» tletner $ügel, ein ju unbefannter $ett niebergelegteS £orf,

j. ©ut ftnoop. Eon glurnamen beS ©uteS fotuie beS SDceierfjofeS Uf)ten*
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24 Sie 3üten unb bie SoAfen in ber Öonbfdioft snnfäen S^lei unb (iiber unb in ber ?lren*I>arbe.

§orft finb nad) ber alten 93rut)nfdjen ®arte bemerfeuSroert: Füschra

($öl5ung)
p
im Spitzen, Kohlenholt, ber %cid) Stoißvik , Wührn

,
Legien,

Rüschkamp (rQsch = SBinfc, ©d)ilf), Jessalskamp u.a. Sßergl. 13.

12. Clawestorp 1495, j. $)orf (SlauSborf; itact) bem ©rünber

benannt.

13. f Kaiendorp 1352; dorp Calendorp 1497. 3Me Sönbereten

beS »ergangenen 2>orfe8 finb ju bem ©ute ftnoop unb j. X 51t GlauS*

borf gebogen, h>ie bie glurnamen ergeben; ber 9?ame ftammt Pon bem

©rünber.

14. Seekamp 1350: Sehekampf 1648, ein früheres, 5U unfcc-

fannter 3eit ntebergelegteS £orf, j. ©ut ©eefamp. Unter ben $lur*

namen: Voßbrook, Heisch (oon hees ber Söufcfyroalb
;

Pgl. 5lbt. II. 22),

Kahlenbarg, Diecken, Distelrade, Knick, Diekmissen (misse = «Sumpf*

roatb, Ekmisse Söalb 1338 in $8orbe§£)oIm) tritt neben Bransbrook

and) ein öeretn^etteS Miethschau al§ ^bljung auf, ba§ jütifdjen ©influjj

ju Perraten fcfjeint.

15. Skildekesse 1273; Thimmo de Skildikesse 1273. 1279;

j. £orf <Sd)ilffce, nad} mnb. skildeke = fd)ilb förmiger |>ügel benannt,

b. f). eine breifeitige I^Iäcf>c (skild) anbeutenb. *)

£ie gefamten DrtSnamen be§ SttrcfyipielS finb nieberbeutfdjen Ur-

fprungS; be^eicrjucnb finb bie Pier auf -hagen (hage, hagen unb £ecfe,

lebenbiger 3°un / De i Xorfnomcn abgetrennter, gefonberter Sßc^irf), bie

fid) in ben früheren Sßalbgegenben be§ öftltd)en ^polftetnS fo oft nrieber*

Ijolen. Xie Pier Dörfer auf -dorp finb alle nad) geroöfjnlicfyer nieber*

beutfdjer SSeife nad) bem Diamen be8 ©rünberS benannt. 3ad^0^ 1mD

bie Flurnamen auf -rode, -brook, -hörst, -missen, bie alle auf ältere

9iobungen noef) Anbeuten. Unter ben Sßalbnamen ift auffallenb bie

^Benennung Miethschau, in bem ©ute Seekamp, bie, toenn fie richtig

überliefert unb nidr)t oerbref)t ift, nur au§ bem^ütifc^en skov(= SBalb)

erflärt werben fann. $a fonft im ganzen Xänifdjen SSo^lb, Pon ber

äujjerften roefiltdjen ©renje abgefefyen, aud) nidjt bie geringfte ©pur

jütifdjen ©influffeS ju erfennen ift, fo ift ber Urfprung be8 9?amen§

{ebenfalls nid)t auf alte Überlieferung jurürf^ujül^ren. 93on ben älteren

\) Jpaffc 1. 273. 553. $n bem CrtSöeraeidjn» wirb ee nad) ©cftfalen

tierlegt. $cr 3ufammenfjang in ben torlicgenbcn Urfunbcn fonrie bie ßcugen

beuten m. (S. nur am* unjer 8d)tlf"ee l)in.
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2. £a§ ffttdjfplet Jellenbok (Jhrufenbotf). 25

£ufenbeftfcern finb un§ infolge ber umfangreichen SNiebertegung ber

Dörfer, bereit tarnen un§ mehrfach altem in ben ftturbenennungen ber

£öfe bemar)rt finb, nur ganj tuenige urfunblid) betannt. $)ie bifd)öf=

liehen Sanften au§ bem Vergangenen Kaiendorp com 3at)re 1352: Make

Kaiendorp, Detlef Polse, Henneke Hasse, Detief Voget jeugen ben

übrigen S3er^ältniffen gcmäjj oon niebcrbeutfd)er SBefiebelung ; nur au§

bem tarnen Tresenhagen barf man fd)Iiefjen, bafe t)ter mitten unter

92teberbeutfct)en aud) ^riefen angefiebelt finb. §(u§ bem 2t(tcr ber

Sirdje, fonrie au§ ber Sftachricht, bajj bereits $önig Sßatbemar I. einen A

Seil feiner ^atrimoniatgüter bem <Sd)Ie§tt)iger £om ü&ermiefen ^abe, I

®önig (Sridj 1259 bie <Scf)enfung ßönig §l6el§ in ^arnmttt) an ben i

£om beftätigt 1
), (äfjt fid) n)of)t entnehmen, baß mehrere biefer $htfiebe*

'

lungen fdjon in bie ßeit SSalbcmarS II. hineinreichen unb etma Slabben-

hagen, Schilksee, Kaiendorp, Knop, Rabendorp, Bulleke ju ben 420

$ufen gehören, bon benen ber ®ömg im G&bbudj als üon bcutfcfjen

SInficbetungen fpridjt.

2. 3)a8 SHrd)fpiet Jelienbek (®ruf enborf).

£a§ ®ird)fptet ^eflenbef. baS fid) eine Steile an bem ©efern*

förbern 9)?eerbufcn entlang unb in geringer breite in bie £albinfel

hinein erftrerft, jcidjnet fid) auf bem ßolonialgebiet burch feinen uer=

hältniSmäfjig geringen Umfang auS; e§ fd)eint erft fpäter üon bem roeit

auSgebermten SHrdjfpid ©Iab6cnhagcn getrennt unb $u einer bejonberen

©emeinbe erhoben gu fein. £ie alte föirdje lag auf freiem ^elbe auf

einer ^öt)e an ber (See, jiemlid) üon bem &orfc entfernt bei bem 23ad)e

3eü*en6ef, non bem auch oa^ ^orf unD bi e ben tarnen erhielt,

tftod) um 1G49 rechnet SERejer nur %cttenfad, ®rufenborf unb fyaib

©tubbenborf baju; erft fpäter finb uon ©labbenhagen 9?ient)of unb

non ©ettorf 9coer unb ©roneroohlb eingepfarrt; auch 11,01:0 °* e Äirc^c

erft 1735 nach ßrufenborf Pcrlegt, ioooon ba§ ®ird)fpiel feitbem ben 9?a=

men trägt.

1. fJellenbek, Jelmbek 1318. 1319; 1359 Gellenbeke, 1463

Jellembeke, ein Vergangenes £>orf, nach bem 35acr)e benannt. S3ergl.

Gelenbeke, j. ©eHenbef 1113 in £annober, Jellenkamp bei SBrift

Jelmberg in (EiSmar.

1) $affe I. 186: possessiones quasdam in Jarnwith.

Digitized by Go



26 $te Gilten unb bte @acf)fcn In ber fianbfäaft jnilfdjen Sdjlei utib eiber uub in bcr ÄMitSfjarbe.

2. Surendorp 1462; jefct $orf ©urenborf; Benannt nad) bem

^etfoncnnomen be« ©rünberS, fid) nrieberrjolenb j. Sö. im (Stralfunber

©tabtb. 9cr. 681 unb in SBeftfoIcn.

3. Crusendorp 1361; \. ®irdjort ftrufenborf, nact) bem tarnen

beS ©rünberS benannt.

4. Stubbendorp 1361; j. $>orf ©tubbenborf, gletdjfaöS nact) einem

^Serfonennamen benannt; e£ mieberfjolt fid) fic^cr nietjt in S^einfctb mit

Stubbekesthorp
,
Stubbendorp unb im ©tralfunber ©tabtb. I. 312.

SSergl. auet) Stubbe(k)by bei Slpenrabe, roie in bem tateiniferjen 9ied)t

ber ©tabt getrieben merben mu%
5. Tom Gronewolt 1417; j. ©ut ©rüneroalb; ber einzige Drt,

ber in feinem tarnen eine Erinnerung an bie Sanbfctjaft ben>af>rt t)at.

6. Noer 1417. 1424; Nore, Norr 1462. 1463; 1490, 1538,

1543 tor Nör; 1588 Otto v. Qualen zur Noer; 1514 dat dorp Nohr

mit 10 $ufen, t>or 1632 bereits nicbergelegt, j. ©ut 9?oer.

$te CrtSnamen beS $irct)fpielS finb fämtltd) meberbeutfct)en Ur*

fprungS, bod) madt)t Noer (gefpr. 92ör) einen ettnaS frembartigen (Sin*

bruef. Sft e3 ba§ norbifd)e Nor ober Noor (1291 Sangeb. VI. 236.

407), baS aud) t)äuftg für eine fcf)malf)alfige Sßucrjt innerhalb einer

görjrbe an ber fd)le§roigfd)en $üfte auftritt, fo mürbe bie Sage be§

alten 3)orfe3 (»ergl. üftejer Oldendorp unb -hafen) fet)r mofjt paffen.

3nbe8 miberftrebt baS ©enuS beS SSorteS, baS im ^Slanbifctjen mie

in ber fjeutigen ©pradje fretS Neutrum, t)ier aber in aßen uriunblicr)en

formen nur als Femininum erfcfjemt l
)

nidjt meniger aud) ber Umlaut,

ber in Noor fonft niemals borfommt. 2
)

Übrigens jeigen bie mir jat)!*

retdt) borliegenben Flurnamen forooc)! in Noer als in ben aufgeführten

Dörfern nur nieberbeutfd)e§ Gepräge unb feine einzige iütifct>e ©rinne*

rung; audj meifen fie in tnelfad)en formen auf frühere Böblingen Inn.

$on §ufnern auS mittelalterlicher $eit ift uns aufjer ben beiben tarnen

1) %n einer llrfunbc u. 1541 , btc 5)ZarianerfapeIIe in £>abcräleben

betreffenb , wirb al§ einer ber 3?orfteljer unb Patrone Wulff vau Anevelde to

thornor genannt. 5>te Sdjretber ber Urfunbe fjaben thor (tho der) nid)t üer=

ftanben.

2) OTültenhoff: ^eutfetje Altert. I. 49. 56 ^ier>t jur erflörung t»on Noor

ba3 gried)ifrf)c SSort vdQog „flie&enb" fjeran. Über bie geiubhnlicrje (hflärung

üergl. Slbteil. I. 49 9lnm.
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3. $aS jHr$ft>i<( Ghetdorpe. 27

Johan Crusendorp unb Dibbern Crusendorp aug bem 14. Safjrfmnbert

urfunbtid) feiner befannt; SttamenSberäeicrjniffe aug bem 1 7. Safjrfjunbert

entgolten nur nieberbeutfdje gotmen. SöemerfenSwert ift nod), bofe allein

in Noer äfmticfj wie in bem ßird)fpiel Gettorp, 5a bem eS früfjer

gehörte, neben ben etgenttidjen $ufnern fogenannte SSurtfäffen er*

feinen, bon benen weiter unten bie Siebe fein wirb. 3U oen beutfdjen

$lnfiebelungen jur 3«* be§ SSalbemarfcfjen (£rbbud)8 wirb ofme 3^cifct

wenigftenS 3eflenbef gehört tjaben.

3. 3)a§ ßirdjfpiet Ghetdorpe.

2)a8 Äircr)fptel ©ettorp ift feiner SluSbetjnung nad) (27* 9tf.)

einS ber gröfjten be8 ^erjogtumg unb 5eugt bon einer erft aßmä^en
93efiebetung biefeä urfprüngttcb, malbreidjen SejirfeS. (58 wirb bon bem

§eerweg ober ber faiferlidjen Sanbftrafee (via regia) burd)fd)nitten,

bie naf)e an bem ®irdf}orte borüberfütjrt. Sin ber Sage ber ®ird)e,

bie fo redtjt in ber Sftitte be8 $ir(tjfpie!8 errtcfjtet ift, erfennt man bie

planboÖe Anlage Bei ber 2)urd)fü(jrung ber firdjlldjen Orbnung. SDctt

9Jed)t fjat man ©ettorp al8 eine ber früfjeften Anlagen in bem SSalb*

gebiet beseictjnet.

1. Ghetdorpe 1259. 1310; j. ®ird)ort ©ettorf; eine nteberbeutfd)e

©rünbung, wenn auetj bie Deutung be8 9?amenS unftrf>er ift. 3>m

Sarjre 1632 fjatte e8 16 $ufen, worunter 2 wüfte, unb baneben

9 SSurtfaffen. SKittelalterlidje Manien bon #ufnern finb nidjt befannt.

2. Lyndowe 1307; hoff tor Lindouw 1497. 2)a8 $orf jäljtte

1543 bier abetige Sanften mit nieberbeutfcfjen Tanten; 1550 werben

6 #ufen genannt, bie bor 1632 niebergelegt finb; [. ©ut $)eutfa>

Stnbau, fo genannt im ©egeniafce ju Eanifd^ßinbau in Ingeln. 2Wit

bem 1805 babon getrennten 3)?eterr)of S8efjren8broof enthält e8 nodj

t)eute bie Flurnamen be8 alten XorfeS, worunter ^ofyfOppeln wie

Lammsrade, Eilsören (sor, trotfen), Grot Höllen (helle Slbfjang) unb

anbere rein nieberbeutfdjeS ©epräge Ijaben.

3. Revenstorpp 1497; j. $orf 9ieben8borf, nadj bem ©rünber

benannt, 1550 mit 7 $ufen unb 8 SSurtfaffen; 1632 mit 5 $ufen

unb 8 SSurtfaffen, bon benen 2 wüfte lagen.

4. Thom Bornsteen 1432; j. Xorf Sornftein; 1632 mit 8 #ufen

unb 4 SSurtfaffen. Benennungen Wie Köhnholt, Rogen (fta^er nidjt
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28 $ie 3ütcn unb bie ©adjfen tn bcr Sanbfdjaft jrolfdien ©djlct unb (fiber unb tn ber Mreirtljarbe.

iütifdjeS rüge „Heine $lnf)öf)e", wie bieg für bie gleiten formen in

Sajroanfee möglid) ift, fonbern gleiaj bem im öftlid)en $o!ftein in ber*

fetbenSöebeutung auftretenben Rögen), Hölcken (hol, £od), (£rbant)ölmng),

Hempenrott u. a. jeugen mie ber 9?ame be§ 2>orfe§ felbft tjon nieber-

beutfcfyer $>erfunft.

5. Askoue 1504; in unb to der Aschau 1554 unb 1590; 1504

unb 1514 nod) ein $)orf, öor 1632 niebergelcgt; j. ©ut 3(fdjau, am

$ron§bef (1G49) liegenb. SJJejer Perjeitfpiet nod) föronSort unb Sanb*

fteHen in Asrot nafje bei bem £ofe. Über ben tarnen oergl. unten.

6. Burghorst 1450, tor Burghorst 1490; bor 1514 bereits aß

S)orf »ergangen, j. ®ut 93orgI)orft. Sie glurnamen Heisch, Grellen-

kammer (Grellenkamp Pon grille, Qcint, «Streit ; kammer gemöljnüdj Pon

gorftftücfen in $olftein) f
Rögen u. a. finb alle nieberbeutfajer £crfunft.

7. fKakendorp 1504, Kokendorpe 1514; um 1G30 al§ 2)orf

mit 4 nidjt Pollen $ufen unb 2 SSurtfaffen niebergelcgt; \. ®ut 5Öorg*

Ijorfter £mtten. ^öljung Lopenbokholt, Goppeln Kronskoppel, Krusen-

koppel, Langenhorst, Behrsöhlen (sol, sal fumpfige 9?ieberung f (Sumpf*

Iod), oft in £>olftein) finb nteberbeutfd). 3)er Ütfamc beS £orfe§ ftammt

oon bem ©egrünber Koke, Kake (£affe III. 414).

8. Ostorp 1401; j. $orf Dftorf, 1632 mit 10 §ufcn, barunter

2 roüfte. Sßcrgl. Ostorp 1416 in Söeftfalen, a6er aud) auf jütifdjen

©ebieten, mie 1440 Üsterup bei £ap§, Ostrup bei 9?ibe; aüe ent*

galten einen ^erfonennamen.

9. Veldem 1310; 1632 Feime, Felm. 1632 mit 9 #ufen unb

6 2Burtfi£cn, j. £orf gelm. Veldem = Veldheim, Veithera, Veldum,

bie oft in Seutfdjlanb auftreten föörftcmann 544. 45), im SJämfdjen

SSotjlb aber aÖcrbingö ganj fingulär megen ber Gntbung -heim. 1
)

10. Werleberghe 1316; 1363 villa Warleborgen mit 8$ufnern;

1512 nod) Sorf; 1521 have tom Warleberge, j. ©ut SBarleberg.

Über bie alten £ufner fiefje unten.

1) £>afje III. 214; 1310 Herlaufen Marquardus miles, dictus de Veldem,

unb feine Söfjne bem Äloftcr 92cumünftcr 10 £ufen unb iljren Xeil an ber

Wtyk im Sorfe Bissee. £a bie Urfunbe in Getdhorpe auägefteüt ift unb unter

ben gengen Nicolaus de Bundostorpe (Wutftoip) unb Albertus de Prato (SSifrf))

erfdjeinen, fo ift ntd)t abjufe^cn, welker Ort anbero alä ftclme gemeint fein

fönne.
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3. Do? SMrtbfoiel Ghetdnrpe. 29

11. Tuttendorp 1338; j. ®orf Süttenborf, beutfdje ©rünbung,

nad) bcm ®rünber benannt.

12. Havickhorst 1403; Havikhorster Hütten 1497; ein jtbifdjen

1514 unb 1632 niebergetegteS £orf, jcjjt ©ut $>ütten.

13. Blickstede 1497 an ber §eerftrafee; j. «Dorf Sürfteb. 1632

mit 10 £ufen nnb 1 SSurtfijj. Ü6er ben 9?amen bergleicfye unten.

14. Schinkel 1289; 1632 £orf ©djinfcl mit 4 $ufnern; j. Eorf

im ©ute Oiofenfranj, ba§ erft 1829 15. Sluguft natf» feinem Seilet

greifjerr SSeber b. SRofenfronj feinen tarnen erhielt. ©d)infel b. f).

Söinfel bejeid)net bic Sage be8 OrteS als im SBinfel belegen; äfjnlidje

SÖebeutung tyaben f Sdiinkelborg in ©tenberup, vScfyinfelbeid) in^afjren*

toft u. o. $ie ®efcf)ict)te <Sd)infel$ ift für bie an ber (Siber belegenen

©uter bejetdjnenb; fie begogen nodj bis in bie neuere $eit hinein tfjre

fjauptfäd)üd)ften ©infünfte bom ipoijberfauf unb f$ifd)fang. 9hir bie

bem §ofe im Often unb SSeften am nä'tf)ften belegenen gelber mürben

bebaut, je meiter bon ber (Siber entfernt, befto mefjr roaren fie nodj

nad) StuSweiS ber 23rutmfd)en, mir bon bem $errn gretfjerr SBoIbemar

SBeber b. 9?ofenfrana mitgeteilten ^turfarte b. 178.. bon 2öalb be*

berft. 1
) Unter ben tarnen finb bie für unfere Unterjud)ung bejeidm elften:

«Schläge Söhren (mnb. sor, trocfen), Wieschenrade, Horn Rögen (fief)e

<5. 27), bann Haasenrade, bie SBicfe Schorfhagen, Laniken Wiese,

Fuhlen-Rüh, bon ben früher jaf)iret(rjen Sctcfjen Köhln-teich, Brahm-

teich, Hämisch -teich. $m Manhagen gibt e§ Brahmkamp
,
Wildhagen,

Lehmrögen, Söhren u. a., alle rein nieberbeutfdjen UrfprungS; man

fiefjt fn'er, tbie -hagen einen burd) eine hag, £>ecfe, lebenbigen ßaun,

gefonberten Steit einer £öl$ung bejeicfynet. Manhagen ift ein allgemeiner

9?ame in 9?orbbeutfd)Ianb für ©ef)öl$e 2
), ber bei ®iet bereits im %a1)xz

1222 erroäfmt roirb; nadj Sinologie bon Riddermanshagen (1260 in

SRecflenburg) fann bie Söebeutung nur fein „Eigentum eine» SMenft«

ober SeljnSmanneS". $>aS obige rätselhafte <5<f)orff)agen taudjtaud) fdjon

früfj in STCetflenburg auf. Übrigens finb naef) einer SKitteilung beg

£errn Sßolbemar greif)err b. SSeber =SKofentrang in ^ofenfranj^djinfel

unb 9tatmann§borf feine Spuren bon Hügelgräbern unb Urnenfrtebf)öfen

1) Sßergl. fteimat 1900 ftr. 10 unb 11.

2) Über ben Warnen SeUmgfjauS: §olfteintfd)e Ortsnamen 250. 251. @d)u*

mann: $te ftlur= unb Doppelnamen beS Sübetfer Staatsgebietes 1892 6. 14.
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30 SHe gittert unb bie @ad)fen trt ber Sanbfdjaft atx>l[d&en ©<$let unb Cibet unb in ber «rcn^arbc.

bis jefct entbccft toorben, roäfjrenb auf bem am ®anal gelegenen ®rofc

norbfee mel)rfacf) Unten gefunben ftnb. ©8 fdjetnt banadj, at8 roenn

btefe ®egenb fdjon fett uratten Seiten mit Urroalb bebeeft getoefen ift.

3Me bezeichneten dornen gehören alle bem nieberbeutfcfyen SöoifStum

an; bod) bebürfen einige nod) eine genauere Sefpredjung. 2Ba8 junäctjft

Ghetdorpe angebt, fo ftuben ftet) DrtSnamen auf Get- nrie Gettrup

bei föibe, £obro unb Slnlborg audj auf jütifrfjcm ©ebiete; mit anberen

ßufammenfekungen als -torp tritt e3 in $eutfd)lanb roteberfjott auf

(görftermann 606ff). Gete ift mnb. ®eife, ßiege, ebenfo fätoebtfd)

get, bänifd) gjet. 3n befoitberen Sßerbinbungen mit -moor, -kamp,

-brook, -pohl erfdjeint e8 in ber $orm jet, jit im #otfteinifdjen. $)te

Deutung „ßiegenborf" bleibt ober fefyr feltfnm. Stimmt man brtfjer

beffer einen ^erfonennamen Geth (Geddae Wegener Dipl. Christ. 1. 76.

108 auS bem %cifyxt 1459 ober Geedh, Geeth 1456) an, fo müfjte

man eine ©enetioenbung ertuarten. $)ie beutfa^e ®rünbung ift un«

ätoeifettjaft, aber bie ^Benennung bleibt bunfel. 5Ü?Ü Unrecht fjat man

Askouwe oI8 Askov ober &uroaft> für jüttfdjen UrfprungS gehalten unb

mit Aaskovhede in ber ©ramfjarbe unb Aaskog in ^ütlanb oergtiajen.

dagegen fpricf)t fd)on bie nteberbeutfd)e gorm in ober to der Askouwe;

aud) jetgt ba§ nafygetegene Asrot, bajj nicr)t A-skow fonbern Ask-ow

ju trennen ift. ©8 ift alfo ber Dtt an ber (Sfdjenau, bem tarnen nrie

Asbrok bei 9tfetnfelb 1252 unb Asbeke 1284, Askeberge 1230 im

§otftetnifd)en mefjrfad) cntfpredjen. 5lud) ba3 oon SJtejer nörbUd) Oon

Askow angefefcte Drag ift ntcf)t ba§ attuorbifct)e drag „fd)male§ $al",

tooburd) ftet) ein ^öaet) fdjlängelt, jüttfd) drav, „(Sumpf", „SOioor",

fonbern ba§ in gleichet Söebeutung in £>olftein mehrfach auftretenbe

Drage, bei $of)cna§pe, S^anjau, baS audj in Bommern (6tralf. <5tabtb.

9fa. 237) toieberfeljrt.

tiefem entfpredjenb ift audt) ber 93efunb ber glurnamen; nirgenbS

jeigt fidt) jütifrfjer ©influfc, alle tragen ein nieberbeutfdjeä Gepräge.

Überati ftnb bie edjt t)oIfteinifct)eii «Warnen nrie sören, rögen, heisch,

hollen, manhagen, grell-, kammer, hülsen (Oon hüls $ülfe) unb

anbere ber 2lrt oertreten, Eemerfengmert erfetjeint nodj befonberS ber

SBalb Snellenmark ober Schnellenmark (1642) an ber ®üfte; 1640

liegt nod) im Schnellenmark ein grofeeS SHiefenbett. S)en tarnen treffen

mir felbft in Dftfjolftein nrieber, obtoot)! t)ier bie Söerbinbung -mark
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3. Jta« fitrdjfotel Ghotdorpe. 31

in Flurnamen ntd)t geroöfjnlidj ift. Snellmarken bei ©uyborf unb

$)afenborf, ein Sßalb Snellemarket 1384 bei ®rofjfteinrabe (Petting*

^qu§ 281). 2lud) im übrigen 5>eutfcr)Ianb taucht ber ÜRame auf: in

Snellenwalde bei Oppeln unb SKofjrungen, Schnellweide bei SKü^eim;

Schnellrode bei Duerfurt, Snellenvorst 1277 (Script XVI. 736. 44),

Snellindorf ca. 1280 im Öfterrcicr)ifcr)cn u. a.

Saß mr^piel jaulte im Sofjre 1632 mit (5infcr)lu§ Don Rückefort

(1632), Niegedorp (1497) 1
), Kongeszförde (1497) unb Wittenbek

(1632) im gangen 121 befe^te $ufen unb 45 SBurtfifce, bon benen

unten bie üiebe fein mirb.

tarnen ber ®runbbefifcer auS bem ÜJUttelalter finb un§ nur roenige

urfunblia) überliefert, tuie Bernhard Pünck in Töttendorp 1338, au§

SSorleberg Dorn 3af)re 1363 2
), Gennekinus Ram, Hennekinus Rani,

Disbernus Ram, Nicolaus Heckelt, Abel relicta quondfim (SBitroe

roeltanb) Hennekini Kabupp, Detlevus Plate unb Hennekinus Sture.

Wufjer Timme Schutte im 15. Satyrfmnbert fennen mir au8 bem %a§xt

1512 bafelbft at$ Sanften Detlef Frese, Peter Barner, Hofner, Claus

Barner, Michel Röwer, Marks Bilefeld, Groske Müllers. Xenfetben

rein nieberbeutfdjen (£f)araftcr tragen autf) bie tarnen, bie un8 in ben

<Sa>kregtftern n. & 1543 für einzelne abelige Dörfer überliefert finb.

3n Revenstorp meinen bie Sanften: Hans Martens, Marqart Hus,

Klawes Hus, Marqart Offe, Peter Gossyk, Hans Offen, Otte Moller;

nur eine £ufe liegt müfte; in Stmbott): Klawes Kodyk, Eller Leyge,

Hennecke Krege, Marqart Krege; in ber jüngften $lnfiebelung, bie

lupfyl in biefer ©egenb entftanben ift, in Nyendorpe: Hans Kodyk,

Detlef Olderoge, Klawes Bocke, MarquartKopke, Rallef Ratge, Yorgen

Schar, Marqart Mansfelt, Klawes Gossyk, Hynryk Stamm er, Rallef

Bramer, Yohan Braraer, Marqart Dosse, Hans Yoncke, Hennecke

Yoncke, Klawes Mansfelt, Lorens Stamer nebft einer oben £ufe. (£§

tritt ung in biefer SKamenreifje bie (Srfdjeinung entgegen, bie fidj fortan

in Dielen beutfcf)en 5lnftebelungen mieber^olt, bafj einzelne gamilien

immer in einer größeren 3at)l in einer Sorffdjaft nertreten finb; maf)^

fct)ein(idr> beruht bieg auf einer allmählichen, burdj föobungen fjtiüox*

1) ©temann: GJefd)trf)te beö öffentlichen unb $rtoatred)t3 be3 £>crjogtum8

<3d)le3tmg III. 124 Ijat falfa) Ungedorpp für Nigedorp gelefen.

2) Stemann III. 20.
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32 $te Sülen unb bie €achfen in bec Sanbfc&aft awlfdjcn €<f)(ei unb Uiber unb ttt bec Strcnsijarbe.

gerufenen ©rtueiterung ber gelbmarf. Über bie ßerfunft bev SHnfieblei

au§ beftimmten ©egenben §olftein§ läßt fidt) menig fagen; ©tamer ift

j. 23. gemölmlich ber ©tormar, Cffe mol)! frtefifc^en UrfprungS.

3u ben in bie SBalbemartfche 3«t unb barüber hinaus reic^enben

Drtfcf)aften ftnb mof)l ftcfjer Gettorp, Söarleberg unb ©Fintel außer

einigen unbeftimmbaren auf -thorp ju rennen, ©ntljält Veldem roirflic^

bie Gnbung -heim (toergl. 21bt. II. 119), bie, in §olftein faum nad)=

roeiSbar, in ben öfilichen, urfprünglich reinen SSalbfjarben ©chleStoigS

feljr feiten auftritt, fo müßte ber Drt fetjr alt fein unb mürbe in biefem

SRobungSgebiet ganj öereinjett baftefjen; bie eigenartige fpätere 3Us

famme^teljung in Felm ftatt, roie ju erwarten, in Fellen, ift aud)

etmaS auffällig. 3)aher erfct)eint bie 3nfammenfe|jung mit -hani, -hem

(3e£Kngf)au§ 252; 2lbt. n. 119), nrie eS in #olftein unb im ©chleS*

mtgfcf)en in ber Söebeutung „abgeteiltes falb* , ober „umtuaüter $amp"

oft auch für ^öfyungen gebräuchlich ift, tDa^rfct}einltcr)er. (Ebenfo auf*

fällig ift anfe^einenb rjicr mitten im Urmalbe ber 9?ame Blickstede,

ber wegen ber Gnbung -sted über baS 12. Safjrhunbert f)inau§reicf)en

müßte. Blek, blik (mnb. eine gläctye SanbeS, 9iaum, *ßlafc) ift in

§o!ftein eine in glurnamen oft in ber ©ebeutung „fjoljfreie ©teile"

auftretenbe ^Bezeichnung, bie gleichfalls auf fct)le8iDigfcr)em ©oben mie

im ®ircf)fptel ©efjefteb, (£Sgru8 unb 9?orberbraruj) für ®aten unb fonft

gebräuchlich ift- Blicksted märe bemnach ebenfo aufgufäffen, mie Dörp-

sted, Bysted, Molensted u. a. Söemerfen min id) noch, baß 1334 in

einer Urfunbe als 3^u9e ein Blyxe de Schinkele unb fpäter noch *397

Otto unb Rudolf Blixe auftreten, beren 9?ame mit bem ©cf)infel be*

nachbarten Blickstede in irgenb meinem 3ufammenhange ftefjen fönnte. 1
)

4. 2)a8 ^irchfpiel Sestath.

%tö ^irchfpiel reicht bis an ben SSittenfee, ift um 1650 nur

noch *m ©üboften unb im Sßeften fteHenmeife bemalbet, erfcf)eint aber

trofcbem bamalS Derf)ältni8mäßig menig angebaut unb befiebelt. (£S

gehörte lange mit SluSnahmePon §abo, baS beSmegen auch su ber 93arch*

harbe als lanbeSherrlich gebogen marb, ganj 3U bem ©ute ©ehefteb.

1. Sestath 1287; 1282 Sestede, j. #irchborf unb ©ut ©ehe*

fteb. oem 5unt ©ute gehörenben 5D?eierr)of £ohenfelbe ^ei^t ein

1) £afje III. 850. 960.
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&amp Dlborp. 3118 Ausbauten auf alten Kämpen unb fonft finb in

bcm ®irti)fpiel ju ermähnen: Hammer, de Hammer, urfprünglidt} ©e*

meinbemalb , beffen einzelne einteile für iebcn Sefi|jer mit feinem Jammer*

jeicfjen an Beftünmten Räumen abgegrenzt mürben; fo noef) im Vorigen

Safjrljunbert in meiner $eimat, bem Slmt 2lr)renö6i5f *) ;
ferner Gruol,

(Grell?), Moorsik (sik= SBiefe, ©umpf ober fdjmale SRieberung mit

SBafferrinne, oft im §olftetnifdjen , in ©djleSmig jüt. sig, altn. sik).

2. Tor Hogelite 1542, urfprtingtid) ein Dorf; eine $offoppel

be§ früher ju Hogelite geljörenben 2)ceierf)ofeg ^ar^of trägt noef) ben

tarnen Dörpsted, j. <3ut $oI)enUetc). (StnselfteHen unb Ausbauten auf

ben alten Äämpen finb Fromrade, Hegeholt, Mierensik, Kronsmaas

(mose, jüt. = moor), Rögen, $öljungen Hegeholtstrang, Auerrögen,

Stratenbrook. SSergl. ju bem tarnen beS (SmteS (lid = S8ergabf)ang

&bt. IL 8) thor Lidt 1344 bei (JlmSljorn, £ot)enlietlj bei Mingfteb u. a.

3. Holtze 1272 (Kieler ©tabtb. 242); j. Dorf #o!tfee. 1460 werben

hove, nid)t bool, in Holtze genannt, baS naa} ber Sage benannt ift.

4. Wentorp 1524 am SSittenfee; j. Dorf SSentorf. Über ben

tarnen fiefje unten.

5. Haghebu 1430; 1518 Habü; j. Dorf £ab> SSergl. Hagby

bei Seite, Hagested, Hagethorp auf jüttfdjem (Gebiet; nadj bem Tanten

i>e§ ©rünberS Hage, Hake benannt. Über biefe jütifdje Slnfiebelung

üergt. unten. — Die Ortsnamen biefeS fttrdt}fptelS ftnb in mancherlei

23ejiel)ung megen itjreS UrfprungS unb it)reS Alters bemerfenSroert.

Sestath unb Holtze reiben urfunblidt) am meiteften jurüo?; beibe ge-

hören ficfjer ber SBalbemarifd)en ßeit an. Da bie $ira)e maf)rfdjeinlicf)

auS ber erften $)älfte beS 13. SafyrljunberS fiammt, fo mufj fdjon

öorljer bie Seftebelung beS ®ircf)fpielS burdjgefüfjrt fein. Sestath

entfjält aber eine (£nbung, bie, aud) fonft im Fraezlaet in mehreren

Ortsnamen mie Duvensted u. a. üorfommenb, über 1200 mett ljinauS*

reicht; bie Ortfdjaft muß mie alle anberen auf -sted älter fein, als

bie gefamten jütifa^en Dörfer fübli$ ber ©djlei, ba fjier niemals met)r,

aud) nidjt in <srf)manjen, bie Benennung -sted bei ©rünbungen in

©ebrauc^ ift (ttergl. über bie (Snbung -sted 9lbt. II. 119. 120). «Reben

1) ©rhnm: D. SS. 4. 314; @ad): 05efcrjid)tc ber Stobt ©djlcSwig 267, wo-

nad) 1711 bie SBudje unb bie Stdje nod) twrfjanben waren, mit beS £>erjog* unb

ber ©tabt Jammer be^etdjnet, bie bie Wrenjcn anzeigten.

6 ad}, 2)a8 ^erjogtum ©*Ie«B>lg. III. 3
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ben feiS^crigen nieberbeutfcf)en dornen im ganjen $änifd)en 933ot>tb

treten un8 in biefer ©emeinbe in bem -maase (mose) in §ofjenltetfj

unb bann an ber ©renje be8 2ßol)lbe8 bie erften Spuren jütifdjen

©tnfluffeS entgegen in bem 92amen beS Thorkillus von Holtze im Bieter

©tabtbudj (1272). (£8 ift ein rein ffanbtnaoifdjer ^erfonenname, ftatt

be§ gemöf)nlitf)en Thrugillus Dom altnorbifcfjen Thörkell. 1
) Söenn aud)

bamit nicf)t bemicfen mtrb, bafj mir in Holtze eine iütifdje ober gar

ffanbinabifdje ®rünbung ju fef)en Ijaben, fo jeigt baS 9luftauten btefeS

DfamenS borf), bafe mir f)ier an ber ©renje angelangt finb, mo bie

betben SBölterftämme aufeinanber ftofcen. Unjmetfel^aft trägt Haghebu

feinen füti^en Urfprung an ber «Stirn. SWan foflte ermarten, bafj

mir fjier nod) Ijcute auf bebeutenbe ©puren iütifdjen (£influffe§ treffen

mürben; aber merlmürbigermeife ift meber in ben erhaltenen älteften

tarnen ber ©emofmer nocf) in ben Flurnamen irgenb etma8 ^ütifctjcS

mefjr nacfyjumeifen. $a biefe auffällige (Srfcfjeinung fid) in mehreren

urfprünglicfy jütifctyen Slnfiebelungen regelmäßig mieberf)olt, motten mir

^ier näljer bie in 93etrad)t fommenben SScr^ältniffc barlegen. £>te

glurfarte öom Safjre 1777 jeigt folgenbeS S3ilb:

SBiefen:

Grote Wisch, Lütt Brök, Raad Wisch, Gunthins Wisch, Buhr

Bleken, Mittelste Wisch, Har Wisch, Mohr, Barkhop, Rehrsklint,

Schleedörn, GrothofF, Pannstedt, Loosborn, Langbrok, Diek, Steen-

brock, Stellhorstbrock
,
Stellenhorst,Wüst Wisch, Finnraad, Goschen

Wisch, Ohl Span Wisch, Ohl Wolfbrok, Dorn Brock, Schloks Wisch,

Schittershorst, Blick, Groten Brok, Lüt Wisch, Grot Raay Wisch.

$lcferlanb unb Setbe:

Achterste unb vorderste Westerfeld, Grote Koppel, Schlaukshorn,

Flaaken Koppel, Nye Koppel, Beckkoppel, Wolfbarg, Nye Wolf-

brok, Spannbarg, Nye Spanwisch, Ohl Span Wisch, Lüt Koppel,

Buurlag Finnraad, Wilt- Flucht, Fahrenhorst Koppel, Hollegruft,

Soer, Winnersoll, Stellan, Boversto Finnraad, Nederste Tamme-

raad, Ohl Koppel, Ohlenparts- Koppel, fiaastükenbarg, Loos-Born,

Camp, Wihen, Lehmkuhlenkoppel . Lehmkuhlenbarg, Grot Rönn

Sölken, Saagkuhl.

1) «ergl. Urff. 1. 47 auS b. 3. 1243.
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§öljungen:

Schittershorst, Peters Kroy, Hellenhorst, Wellhörn.

(Seen unb $eid)e:

Witten See, Schük See, Mösch.

33er biefe 9?eit)c ber Manien überfielt, inSbefonbere achtet auf

Span -wisch, -barg (span mnb. eine $onne ober s$flug SanbeS, mit

einem ®efpann in einem £age ju bearbeiten), Bleken unb Blick, Holle-

graft, Barkhop (hop, £aufe, bann ©teile, tno fiä) ettoaS jufammen*

ftnbet, in #olftein mie in Fraezlaet oft, aber fonft im 2)änifa)en 2öo§lb

nicr)t auftretenb), Winnersol (sol, sal (Sumpflodj), Camp, Wiehen,

(nieberb. wed, wid, SSalb, ©efjötj, oft im $olfteimfdjen), Sölken (oon

sol Sumpf), Hellenhorst (helle, $lbljang, Stefe), Wellhorn (welle

= Cuefle), unb alle anberen allgemein öerftänbtuf)en nieberbeutfrfjen

tarnen, bie nirgenbS irgenb einen fremben ©inftufj aud) nur anbeuten,

fann e§ begreiflich finben, roenn ®eer$ barauffn'n ben jütifa^en Urfprung

be§ DrteS überhaupt beftreitet. *) 9?immt man §üt$u, bafc bie unS

befannten §ufner be8 OrteS auS bem %af)tt 1543: Claus Habui, Ralef

Habui, Marquart Poppe, Jacob Fincke, Detlef Greuinck, Claus Stolter-

becke, Ties Luncke (unb 1554 Claus Troye) audj nidjtg SüttfcfjeS

meljr an ftdj tragen, fo erfdjeint bie (Sachlage nod) auffaUenber. £)a

ber jütifdje Urfprung beS CrteS feftfteljt, fo mujj man annehmen, ba{j

bie alte SBeoötferung tion ben Sftieberbeutfdjen mefjr ober meniger ge*

ttmltfam oerbrängt roorben ift; toäre bieS auf friebttdjem, (angfamem

Söege gefcfyefjen, mären fidler iütifdje ©puren in ben gturnamen übrig

geblieben.

SRodj ift ein SQSort über Wentorp ju fagen, baS man geröörjnlicf)

als eine SSenbenanfiebelung angefeuert r)at. ^reilid) beuten alle Wen-

torp auf altem ftamtfd)en ©ebiete, mie Wentorp in ber ^ropftei, bei

*ßlön, auf SRügen, bei SßiSmar u. a. auf einen fotdjen Urfprung t>in.

Sie aber f)ier mitten unter Süten unb Sttieberbeutfdjen unter ben

bamaligen 3eitberf)ättniffen, mo fid) bie SBölfer auf ba3 fcinbfeligfte

gegenüberftanben, SBenben Ratten angefiebelt merben fönnen, ift ntdjt

abjufefjen. gibt aud) ein Wenthorp (1370 Cangeb. VII. 65) auf

1) ©eers: ©efd)itt)te bei geogr. SBermeffungcn 262. ebenjo einfeitig ttrie

über bie (Snbung -bu urteilt er aud) über -drup, -skov u. a.

3*
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©eetanb, ein Wenetorp (§affe III. 255) in 9ftittelbeutfd)lanb, ein Wen-

torp ($affe III. 873) im $mt ^fen^agen, ein Hergängen«? Wenthorp

in ber ÜRälje be§ Gfljriftian $ltbred)tfoogg *) u. a., benen flamifc^er Ur=

fprung nid)t au$ufd)reiben ift. £en auf fd)(eSmigfcf)em 93oben ttegenben

liegt ein *Perfonenname Weno, Wenne jugrunbe, ber 1463 in 3)ome6üH

unb ©eetlj auftritt.
2

5. $er fübticfje Seit beS $Hrd)fpiei8 Borgeby nebft

bem Sanbgebiet be§ SHrdjfpieU ©efernf örbe. 8
)

3)a3 auf $äntftf)s9Sof)tber Söoben liegenbe ©ebiet biefer beiben

$ird)fptele mar nod) um 1600 roenig bemo^nt; 9?efte be8 alten SatbeS

treten 1649 nur an ben SRänbern auf, ganj frei erfdjetnt bamatS bie

2Jceere8füfte. §eute paßt ber 9?ame beS alten 2Batbgebiete§ am nienig*

ften meljr für biefe ©egenb. Slufeer bem jum ®ird)fpiel (Scfernförbe

gef)örenben $Utenb,of mit 3"&e()ör fontmen folgenbe Drte für unfere

Unterfudntng in Betracht:

1. Oldenhave 1410; \. ©ut 9Utentjof am ©ofefee, naa) feinem

tarnen beutfa^en UrfprungS. 2)ie Benennungen ber ^ötpngen ttrie

1) 1641 nrirb in ber 'Jonbernjdjen alten &oog§lanbpfIid)t aud) jwifdjen

$or£büü unb emmel*büa SSentorffer Sanbpflicfit aufgeführt; jua^rfc^emUc^ ift

bieä ber nötige Warne für baS üerborbene Vendal. 91bt. IT. 205.

2) Über bie törichten menbifdjen Deutungen üon CrtSuamen biefer ®e*

biete (3ab,rb. II. 410) märe fein SSort ju üerlicren, wenn fic nid)t neuerbingä

wieber auftaudjten. 3>ie befannte ©efdjicrjtc üon bem perkop (^Jferbefopf) bei

bem gemarnfunb wirb aud) bon Gtferuförbe unb felbft auf ©Üb erjä^It für

einen Übergang burd) ba3 SBattenmeer nad) 4?oijer. 28ic baä wenbifd)c perecop

(©unb) borten b,at gelangen fönnen, ift nid)t abjufdjen. Xeocorus 215. 218.

594 crwäljnt mefjrfad) perdekop al£ $rittfteine in ben 9)iarfd^en. folt^c

fennt man fte aud) im öftlidjen .£wlftein , wo fie aber, al§ Übergänge über 33äd)e,

Sumpffteflen u. a. bienenb unb mit ben Äöpfen über Gaffer ragenb, immer

nur alä perrcöp (»on pedden, perden), Xrittfteinc, unb nid)t al§ pierköp

(^ferbeföpje) aufgefafjt werben. Skrgl. Äopffteme. — 38egen Koldchovede, ba«

gleidjfaflä alä wenbifd) gebeutet wirb, bewerfe idj uod) $u ber befaunten tfoU

berger $eibe bor ber ^ropftei, bafj ein Schlag in Sarbef noaj Colberghof Reifet

unb baneben ein Koldenhof ermäfjnt wirb, Kolborg bafjcr wof>l nid)t§ anbereä

aI3 Koldenberg bebeutet.

3) Über bie Stabt (Srfernförbe (öergl. 3lbt. I. 42. 132) werben mir im

Bufammemjangc mit ben anberen Stäbtcu weiter unten b,anbcln.
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©crjneümarf (fielje oben <S. 30), ©crjtaatenfjolt, ©d)meerf)öra, ®ron*

ftrang, 3Wtfd$Dlm, fonn'e bct £offämpe ^anSroo^lb, DferoolbSbroof u. a.

jeigen nieberbeutfcf)e formen, bod) treten auet) öereinjelt jütifcfje ©puren

auf in ben Doppelnamen Moschau unb in Moschaushorst (= Moseskov,

tok ber SBolb Mosekjer im £onbernfdjen), ber aud) in bem jum ©ute

griebenStljal gefjörenben ^nftenborf Moschau erhalten ift.

2. f Celmerstorp 1295, ein noct) 1609 oorfjanbeneS Storf, ober

auf SRejerS $arte nicfjt me§r ner$eid)net; j. ©elmSborferljöfe, eine §of*

foppet be§ ®uteS 5tltent)of ; com Sßerfonennamen be§ ©rünberS gebilbet.

SBergl. ©elmeiSburg bei 9tenb8fcurg, <Selm8borfer Sßiefe an ber £raoe

unb anbere.

3. Wendeby 1409; Wyndebuy 1469, ein öor 1609 nieber*

gelegte« £orf, j. ©ut Binbebrj, oft auef) auf bänifd^em Söoben toieber*

fefjrenb auf Laaland, Langeland, j. 33. "VVindaebothae (1231) bei 9toe§=

filbc. Vinde erfdjeint im (SdjleStnigfdjen oft in ßufammenfefcungen roie

Windemark in ©rfjmanfen, Winderyd in (ESgruS u. a. $n eigentlichen

Ortsnamen ift eS ein ^etfonenname. £rofc beS jütifdjen UrfprungS

treten in ben Flurnamen tt)ie Schirkamp, Olendik, Krütz u. a. feine

iütifcfyen (Erinnerungen met)r auf.

3. fBrettebek 1509; 1009 ift Bruttebeke nod) ein £>orf mit

6 §ufen unb 7 SSurtfifcen; um 1620 niebergelegt bis auf einen SBurt*

fifc unb jum $ofe SBinbebt) gebogen.

5. Kochendorp 1407; j. £)orf $odjenborf; 1609 mit 6 £ufen

unb 2 SBurtfifcen
1
); com tarnen beS ®rünber§ 6enannt.

6. Gosefeld 1518; Olde unb Nige Gosefeld; fene§ 1609 mit

8 £ufen unb 2 2Surtft&en, biefeS mit 9 £ufen unb 3 SSurtfifcen; 1543

tjatte Olde Goseuelt fdjon benfe!6en Söeftanb unb lauter nieberbeutfdje

Seroolmer (fiefje unten). $)a§ $)orf ift nad) bem Gosesee (1349) be*

nannt; j. $orf ©ofefelb. SBergl. ©ofefelb 1255 am §emmel3borferfee.

1) 3m Reg. Capit. Slesv. r». 3. 1352 (fiangefc. VI. 581) fte&t unter ben

(Sinfünften ber 3>omüifarc : Vicaria S. Queis habet villam Syddekeswra totam

cum omni jure. «Statt beffen bietet ba3 fpätcre 9?egifter etioa au£ bem 3>afire

1407: Vicaria b. crucis — habet dimidiam villam Kochendorp, in qua sunt V.

mansi. 93a§ Sydikkeswra bebeuten foll, ift mir unbefonnt ; c$ gibt ein Solling-

wra, Foldewra, Karlswra u. a. (wraa = Sinfel), bod) lüirb wra immer für

Heinere Crtfdjaften gebraucht. 3Jte&r Sinn fjätte Lyddekeswra.
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Unter ben aufgeführten dornen tft nur Windeby rein iüttfdjen

UrfprungS, alle anberen finb un5tt>etfeUjaft beutfdje ©rünbungen. 91udj

unter ben Flurnamen biefeS ©ebieteS ift nur Moschau a(S jütifd)e

Überlieferung meines SStffenS erhalten; fe!6ft bie im $af>re 1572 neben

ber $ö($ung Ravenhorst genannten Selber Weterade, Körte wester

Kernen, Heithorne, Bornebroke, Lange Stucken, Ravensmohr, Stodt-

hoff, Langehorster Wische ftnb fcf)on rein nieberbeutfd). SBon früheren

Söemofjnern biefer Dörfer fennen mir au8 bem ©cfyafcregifter be§ galjreS

1543 nur bie auS ®ofefelb: Hinrick Marth, Detlef Plaene, Detief

Neue, Ralef Marth, Hinrick Euer, Hans Winth (Venth), Claus Marth,

Johan Neue, Hans Jan, Marquart Plaene; e3 finb nieberbeutfdje ga*

mitten, bie biefe$ebiete gerobet fjaben. 93on ben urfprünglidjen Dörfern

bürfte Celmersdorp ju ben älteften beutfdjen ©rünbungen gehören unb

5U ben SSalbemarifdjen £ufen ju rennen fein.

TO CsrgebniS biefer Uutcrfudmng barf Ijingeftellt werben, bafc

ber gan5e Jarnwith ober 3)änifcf)e Sßofjlb allein ber beutfdjen ®oIo«

nifation angehört; nur an ben ©renken, im $ird)fpiel <Sef)efteb in

Haghebu (Haby) unb im SHrdjfpiet Borby in Windeby Reiben bie guten

feften gufe gefaxt, um ftt)on früf) aua? au§ biefen Dörfern öon ben

ÜRieberbeutfcfjen Derbrängt ju werben, ofjne bafj fid) im einzelnen fefc

ftetten läfct, wie biefe SBanblung fiel) uoü>gen f>at. 9Ürgenb finben

fid) bool ober tofte, immer nur £mfen unb SBurten. $ie jütifajen

SInftebelungen tragen biefeI6e 3(gratüerfaffung wie bie alten nieber*

beutfajen $)orffd)aften. Stabei treten unS f)ier in bem ®ird)fpiel ©et=

torf unb bem efjemalS baju gef)3renben 9Joer jene eigenartigen 2öurt=

fetttnge (Söurtftfcer, Söurtfaffen) entgegen, bie eine SRtttelftufe 3Wifd)en

§ufnern unb Kätnern feilbeten, ©ie Wieberfyolen ftd) jafjlreitf) audj

in ber 23ar(f)fjarbe, fowie Ijie unb ba in (Sd)wanfen unb laffen fid)

fteÜenweife norf) bis in bie äßitte be8 Oorigen SafjtfjunbertS oerfolgen.

SSMr finben fie aber weniger in ben alten lanbeSfjerrlidjen Eiftriften, meift

nur in abeligen ©ütern unb in folgen ©ebieten, bie wie bie $ard){jnrbe

efjemafö (bis 1528) faft gan$ abetigeS Söefifctum waren, gfjten tarnen

tragen fte nad) ber Wurt, b. fj. urfprünglicf) eingelegter £au§ptafe ober

£offtätte, bann, wie in§otftein gewöfjnlid), bie au8 gemeinfamer gelb-
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mar! be8 $orfe$ au§gefcf)iebene Sßriüat* ober §au8foppel. <3le Ratten

feinen Anteil an ber gemetnfamen gelbmarf, fonnten nur jmei ®ül)e

unb ein ^ßferb fjalten, oft aucf) lefctereS nidjt einmal, feuerten fidf) be8*

»egen aud) juroeilen eine §ufe, roie biefeS j. 93. für Ofterbt} 1664

bejeugt ift. 3^re Grntftef)ung flammt auS einer 3eit, mo bie abiigen

$erren in ben SBeftfc ganzer Dörfer gelangten nnb eigene §öfe ober

©üter ju bilben begannen. SBarb ein $amp ober (Schlag ber 3)orf*

mar! jum ^offelbe gebogen nnb in eine föoffoppel bermanbelt, fo blieb

bie Söoljnftätte mit ber 2Surt al§ £au8foppel befielen, befefct mit bem

früheren $ufner ober einem anberen. <Bo erflärt eS ftdj, bafj oft ber

$lbnaljme ber $ufen in einem 3)orfe jebeSmal eine entfpredjenbe 3Us

nafjme ber SBurtfaffen gegenüberftefjt. $fadj fiefjt man barauS, toie ein

$orf fo langfam oerfdjminben unb bie SBermanblung ber £ufner in

SBurtfaffen unb julefct in Kätner atlmäfjlicf) erfolgen fonnte. ©emerfenS*

roert ift, bafc biefe Sßurtfaffcn nirgenb in ben abeligen SJiftriften beS

öftlitfjen §olftein8, mo bocf) bie ®üter auf ät)nluf)e SSeife entftanben,

auftreten. (£3 ift batjer fcr)r mof)t möglidj, bafe bie jütifdjen Gaard-

sete (fielje ©djmanfen), Gaarsten ober Gardsen fjier tion (Jinflufj

geroefen finb.
1
) Über bie ßett ber (Entftetjung aller obigen ©rün*

bungen finb mir urfunblicf) nicr)t genauer unterrichtet; cd läfjt fiel) nur

fo toiet auS ber ganjen, mefjr ober meniger planbollen Anlage ber

$ircf)en unb ber 2lu8be()nung ber ®irdjfpiele fcf)liefjen, baß bie Sin*

fiebetung mofjl aÜmäfjlid), aber bocf) ntcf)t in einem langen 3eitraum

burdjgefüfjrt ift. 6cf)on bie notmenbige föobung in bem Urmalb legt

biefe Slnnaljme naf)e. ©an$ oljne grage finb bie Slnfiebler aucf) als

(Sfjriften eingemanbert, unb barauS fönnen mir fd)liefjen, bafe bie ©rün*

bung ber SHrdjen nict)t biet fpäter als bie eigentliche (Sinmanberung

fällt Über bie urfprünglic^e #eimat ber ©infiebler geben un8 bie

menigen, auS fpäterer Qtit ftammenben Tanten nur menig 3luffd)Iufj.

SBtr mürben fixerer urteilen fönnen, menn bie gegrünbeten Drtfcrjaften

in tfjrem alten SBeftanbe geblieben mären. $m allgemeinen laffen ficfj,

inSbefonbere in ben Flurnamen, bie fjolfteinifdjen Sanbfdjaften unb ic)re

SBerooljner miebererfennen ; nur ein grefent)agen unb einzelne friefifetye

tarnen jeugen oon einer 93eimifa)ung au« frtefifcfjcn ©egenben. 3u

1) ftafcf unb 3enfen f
9?. StaatSb. Wag. IX. 296.
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40 3>te 3üten unb bie Sagten in ber ßanbfäaft jtoydjen ©t^lei unb (Jtbcr unb in ber HrenJljarbe.

ben 420 §ufen, bie in bem ©rbbucrj um 1231 als lönigliche 93c*

ftfcungen genannt »erben, barf man etma folgenbe Drtfc^aften rennen:

Slabbenhagen, Skildikesse, f Rabendorp, Bullike, fKalendorp, Knop,

Jellenbek, Gettorp, Warleberg, Schinkel, Yeldem, Sestath, Holtze

unb f Celmerstorp , bie jufammen nach einer ungefähren Berechnung

gegen 150 §ufen jä^Iten.

II. $ie ganbfdjaft SwansO, ©djtoanfcn. 1
)

Sie ©renjen <Sdm?anjen§ gegen Fraezlaet finb in älterer ßett nict)t

genau ju 6eftimmeu. £a im ©rbbuc^e Ykaernaeburgh in Serbin*

bung mit Fraezlaet aufgeführt ftetjt, fo muf3 man annehmen, bafj ber

norbmeftlid^e $eil ber fpäteren Söarchharbe noch ju bem „freien ©elänbe"

geregnet unb (Sa^manfen burdt) eine Sinie oon bem SSinbebtjer Noor

an 6i8 an ba§ grofee Noor ber <3cf)lei oon il»n gefct)ieben gebadet

warb; ber fogenannte Oster- ober Oldewall 2
) bürfte biefe ®renje jiem*

lief) genau bezeichnen. SSenn fpäter einige Ortfctjaften ©chmanfenS rote

©ammelbut unb Sßorbitt) ju ber benachbarten Sardjharbe gerechnet mer*

ben, fo erHärt fidr) bieg auS bem Umftanbe, bafj biefe lanbeShertlich

geblieben waren unb nach oem S3crfchnnnben ber alten 9tifebur)arbe,

bie Sdnuanfen umfaßte, unter lauter abeligen 93efifcungen feinen be-

fonberen $erroaltung§be$irf mehr bilben fonnten.

1) %bt. I. 134. 135. Stbt. II. 106. 108 über ben tarnen Stnm. 1. —
&)V. Rod: 3d)iuanfcn. Stiel 1898. $emfelben SScrfaffcr oerbanfe td) aud) einen

£eil ber ftlurnamen.

2) Maoicus, Annal. for nord. Oldkyndighed 1839. 377— 386 fteüt bie

SBebeututtg be£ alten ©altes jefjr übertrieben bar. $u ber an ©rabf)ügeln nod)

cor 503aljren fo reid)en Gtegenb finb, tute fdjon 9lbt. IL 107 bemertt, einzelne 9itefcn=

betten aß iHcftc üon ©ölten angefetjen. 3n8befonbcrc wirb auf ber tfarte t>on

SftanicuS bei Äodjcnborf ein Stücf 23afl angegeben, ba§ ci^Srandje 1
be$ Ofter=

ioaUe§ nennt. Sdjon ber erftc Wugenjdjein teerte i. 3. 1859, bajj eS nie ein

SSall getoefen ift, fonbent ein Stetngrab, öon bem bie Steine li)intt>eggefd)afft

waren. 3)ie betben ©rabfammern waren bamal§ nod) beutltd) ju erfennen,

$ergl. ftanbehnatm, 3«tfd)rift X. 3 ff. XIII. 3 ff. 21ud) ber Umftanb $eugt

nid)t Don tjofjem Sllter ber ©affanlage, bafj fte ntd)t bie Benennung -wircky

(23aII) trägt, wie bteS bei Danaewircky. Cowircky unb ben fd)le§nrigfd)en 5Be=

feftigungen Frisaewircky ber ftatl ift.
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1. Set nötblltff Seit De* »tröpfele Borgheby. 41

1. $er nörblidje Xeil beS SHrdjfpielg Borgheby.

1. Borgheby 1319, ne6en bet Ykaernaeburgh entftanben; 1352

Borgeby unb Borby, eine urfprüngtia) unjroctfelfjaft iutifd^e Einlage;

j. $orf SBorbt); togl. Burghaeby (1320) auf gemarn. %m Satjre 1609

^otte Söorb^ 3 toofle unb 3 f)albe $ufen ne&ft 4 SSurtfaffen, bie (Sdern*

förber befafjen auf ber SBorbtyer gelbmarf 10 $ufen, bie jefmtpftidjtig

waren. $a§ $orf ftanb eben big 1791 in gelbgemetnfajaft mit (Stfern*

förbe unb ift burdj beffen (Einfluß fdjon früf) germaniftert roorben. $Iu8

bem 15. ^atjrfjunbert fennen nur eine 9?et^e toon tarnen, bie biefen

$ro$e|3 bereits aß burcfygefüfjrt erfdjeinen taffen.

1431 merben Gert Kotelberch unb Clawes genannt; 1454 fafeen

auf brei £ujen mit brei Söurten toor Gcfernförbe auf Söorbtyer Setbmarf

Henneke Vrese, Peter Butz, Hans Bock, Henrich Ratenav, Marquart

Schutte; 1519 treten Hans Dutzke (Butz), Marquart Tamsen, Tytke

Vos unb Laurens Kock auf, unb 1542 füfjrt baS Scfya^regifter fotgenbe

93efi£er an: Claus Fulscheggi, L»aurens Blender, Laurens Culpin,

Hans Jürgen , Vilhats Kulpin, Jürgen Olderogge, Hinrick Witte, Hans

Maele, Lene Lunckes, Grete Vos, Otto Schröder, Henneke Johansen.

Dag ©ottorper 9tmtgregiftcr to. 1554 nennt tuieber fotgenbe tarnen:

Timme L . . ., Claus Sike, Claus Vulschenke, Jürgen Olderogge,

Siwert Broktorp, Hans Sclrwen, Detleff Kruse, Leneke Lunken,

Hans Kur, Detleff Banni, Paul Moller. $er jürtfdje 93eftanbteit ift

ganj toerfdjminbenb
,

merfmürbig jugteicf) ber ftarfe Sßedjfet in ber

Söebötterung, ba toon ben früher genannten 1542 nur eine einjige

gamilie in bem grauennamen Grete Vos roieberfeljrt unb audj biefe

1554 toerfdjrutnbet.

2. Hemmelmark, lutke 1462, grote 1527, bamalg nod) jtuei

Dörfer unb 1609 mit 16 #ufen, rooüon 4 müfte, unb 7 Söurtfaffen,

fpäter gan5 niebergelegt, j. ©ut §emmetmarf. SSie Aemaelthorp,

Haemelthorp (ßangeb. I. 185. 290), j. £immelftrup, ber ^erfonen*

name Tokae Haemael (1231) unb aud) bic (Snbung -mark anbeutet,

bie nur fefjr fetten in beutfdjen DrtSnamen toorfommt, ift ber Ort

jüttfajen Urfprungg. Srofcbem jeigen bie glurnamen aud) fn'er mie

Bei Haby unb anberen jütifdjen ©iebelungen neben SSefterfdjau unb

«ßulfee faft nur nieberbeutfd)e formen, rooburd) ber nieberbeutfdje

(Hjarafter ber 93eroof)ner beS toergangenen EorfeS jur 3^it ber $ura>
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42 Stte Säten unb ble €a*fen tn ber Canbfäan »roiföen Ccfttet unb Gtbev uttb in ber 3l«u«ljarbe.

füf)rung bct glurtoerfaffung ermiefen wirb. 2>er SKeierljof Slnfamp

bietet bie fdjon früher erwähnten tarnen Manhagen, Moorhagen,

Grootrem neben Gasthuck (hok, huk mtttelnb. SSinfel, Gtfe; gast

toofjl — garsten
,

gardsete, worüber unten), ba§ ©ut §ofjenftein ein

Hokenhyg, ba§ ©ut 9tfofjrberg ^ßtnferüfje u. a. m. 1
)

3. Barkelsby 1449, nom dornen beg ©rünberS Barkel, Berkel;

eine auSgefprodjen jütifdje ©rünbung, 1609 mit 17 $ufen unb 1

toüften; j. Sorf unb #of $Barfel§bn.

4. Gammelbu 1334; 1609 ©rofj= unb Stein* ©ammelbtj, erfiereS

bamalg mit 13, tefctereS mit 7 §ufen. SÖergl. ©ammelbt; in ber

9?iel)arbe unb im ®ircf)fpiel (Smmerlef; j. $)orf ©ammelbti. 3Me ge*

roöfynlidje (Srflärung „SUteS $>orf" tft angcfict)tS ber jafylreicfjen gteidj-

lautenben ©Übungen föwerlid) richtig, tuafyrfdjeinlicfyer bie Ableitung

toon einem ^erfonennomen ©ammel. Über bie älteren £ufncr ftet)e unten.

5. Snapel339 f SD2üt)te; j. (ödmaap. SÖergl. ®d)naah bei Cappeln;

Snaap 1380 in SRerlöfe Sangeb. YII. 34. Snabe iütifcf), altn. snopr

fteine ©ptjje, mnb. snabbe ©dmabel. — £te 2)orfnamen (3 auf -bu, 1 auf

-mark) ergeben ein ouSgefprodjen jütifdjeS ©eprfige; aurf) Snape roirb

beS gleichen UrfprungS [ein. 2>ie junge ©rünbung Rogen, Royen

(1610), j. ©ut ftiögen an bem Sofebef , gehört maljrfcfjeinlid) ber nicber=

beutfdjen ßeit an, ba rögen ein geroöf)nticf)er nieberbeutfcfjer Flurname

ift in ber gleichen Söebeutung nrie ba§ jütifdje röge „ fleine 5lnl)öf}e". %m
übrigen tragen bie Flurnamen unter ber Spenge editer nieberbeutfdjer

formen, roie Manhagen, -rem u. a. borf) aud) nod) meljrfadje jütifetje

Überlieferungen, mie unter ben Sanbereien beS SDieierfjofeS (£icr)tr)al

£roHberg, ein Hünengrab, fomie ^ufbam unb Sßuft)ott mit iljren mntfjos

logifdjen Erinnerungen au8 ber £eiben$eit, ferner Westerschau, Hohen-

hüg (hy ober hyg), gemöfjnlidje jütifcfye Benennung für ©rabfjüget

(oergl. 2lbt. IL 40 ff.); ein uerloreneS Gasthuk beutet roaf>rfd)einlicfi auf

eine frühere Slnfiebelung non Gardseten fjtn. (Statt biefer finben fidj um

1554 in S3orbn fdjon Sßurtfaffen, roo aufeerbem bie 33ooleinteilung auf*

tritt, bie urfprünglid) überall in ©dnoanfen f)errfd)enb geroefen fein

1) 35 tc Benennung eine* ftaten* '©clborf im ©utc Sopfiienruljc beutet

ntd)t, wie man geglaubt, auf ein ucrgangencS $orf f)in, tro£ Weldenip 1348

in Slggerfdjau unb Waellaethorp
,
"Wellerup auf Seelanb.
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2. Do» frtnöfplet Wapenisse (S3aab8>. 43

muß; obcrauc^ in©ammelbum fennt man um 1542 nur howe (^ufen). 1
)

Sie in Borgeby fmb audj in bem ebenfo jütlfc^en ©ammelbu bie alten

33emof)ner Pon 9?ieberfod)fen jurüdgebrängt. 2Ser bie folgenbe 9iamen=

rei^e überfielt: 1466 Hinrick Kur, Ruschert, Detlef, Olderoghe,

Henneke Langheholt, 1470 Henneke Ruskert, Johan Kock, Clawes

Blöde, Detlef Martens, Clawes Coler, 1542 Claus Langeholt, Claus

Marten, Claus Smit, Pawel Torkei, Marten Fnscheggi, Ralef Langeholt,

Hinrick Koch, h)irb erftaunt fein, fo toenig jütifdje Söeftanbtetle unb

5ugtcid) fytx ben ftarten Sßedjfel in bet Söeoötferung roieberjufinben.

Die SBanblung ber nationalen SBcrt)ä(tniffe ber SBePölferung ift anfdjei^

nenb fajon um bie 9ttitte beS 15. 3af)rf)unbertS burd)gefüfirt. Übrigen«

beftanben in biefem Steile beS £ird)fpiel3 um 1600 etma 69 £ufen,

öon benen im Saufe beS folgenben SatyrlmnbertS nod) ein großer Seil

niebergelegt ift.

2. Da« SHrdjfpiel Wapenisse (SöaabS).

Da8 ®trd)fpiel to Wapenisse, füblid) unb öftlid) uon ber Söötfau

6iS anS SWeer reicfyenb, mar nod) ju 2WejerS Qtit mit SluSnaljme beS

norbmeftliajen Teiles ntdt)t angebaut fonberu mit SSalb bebedt. 9iur

langfam unb fpät ift man mit sJtobungen unb 2lnficbelungen in ben

Dften ber £albinfel oorgebrungen. Die SBejetajnung ber ®ird)e als

Capelle läßt barauf fließen, baß bie ©emeinbe erft jpater, fomie bie

Söeftebelung fid) toeiter in ben malbretcfyen Cften erftreeft fmtte, Pon

einer benachbarten ©emeinbe auSgefonbcrt roorben ift.

1. In der groten Wopense 1383; 1447 parochia Wapenisse;

in Lütke Wapenisse (1497), inmitten beS ßird)fpietS, liegt bie etma

ouS bem 13. ^Qf^unbert ftammenbeftiraje; j. ©roß» unb Ü lein =23aabS

unb SBaabSfjof. 9tad) Analogie Pon Boknis fomie Nonis, Olpenis,

Espenis im $irdjfpiel ©djmanfen muß Wapenisse bie ©nbung -nis

(b. f). 58orfprung, Sanbjunge, mnb. nes m., norb. nes n.) enthalten,

menn eS aud) nid)t mie jene Crte in ber 9Jäfjc beS SJJeereS liegt;

-nisse, -nesse ift ber DatiP in ber nieberbeutfdjen %ovm r ber bann

autt) oft atS SNominatio gefaßt unb als Femininum gebraucht marb. $u

bem erften Seil beS SöorteS Pergl. Wapnaestath 1231 (Weifen 73) bei

1) Reg. cap. 1352. Langeb. VI. 579: item in villa Borby unum bool etc.;

ebenfo nod) Reg. cap. o. 3. 1445 ©. 79.
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44 Die 3ttten unb bie ßadjfen In ber Sanbföaft jwtfäen edjlet uitb «Iber unb in bec SCten«fjarbe.

tRoSKtbe, mo Wapnae jcbenfaHS ein Sßerfonenname ift. Die glurnamen

bonWaabshof (1823) finb ofjne 5Iu8nahme nieberbeutfeh; fjetborjuheben

ift neben ben auf -kamp, -barg, -koppel, -brook, -wisch enbigenben

etwa Ihlensoll (Dümpel) unb Scharp, niebb. „abgeftumpft", toobei

anfdjeinenb ein ©runbtoort 5U ergänzen ift.

2. Bokaenaes 1285, bamalS $rongut unb SBalb; 1382 Jjolj ju

Bokensehovede; j. Weierhof SBoofniS an ber Öftfee. Der 9iame ift bon

altn. bök, bie 93udje, niebb. boke abzuleiten unb entfpridfjt ganz Bocnes,

Bokenaes,
i. 93ogen8 unb 93ogneS auf bänifetjem 93oben (Öangeb. VI.

404; VII. 18). 3u bemerlen ift, bafc aud) in ber ©^üeg^arbe in

Singein ein Boknis fid) finbet. [Sin ben ehemaligen SBalbftanb erinnern

noct) 9?amen mie Danghorst (luofjl = dannhörst, mie ©gröber fdjreibt)

unb Utraadwisch (©gröber Ultrawiese = oldraa, alte föobung), Holz-

wisch; oon iütifd^em (Sinftufj jeugen Hägmaas, Rodemaas (mose, SDcofjr).

SSon einem früheren, niebergelegten Dorfe, ba8 urfunblicf) nicht nad)s

ZUtoeifen ift, !önnte nodfj Bülirwisch eine (Erinnerung enthalten.

3. Cohovede 1336, einft ein Dorf mit 7§ufen unb einem $erren-

fijj, feit 1768 $of SubnrigSburg genannt. Die (Enbung -hovede zeigt

eine edt)t nieberbeutfdje gorm; e§ fann „©et)öfte", „©erichtSfjof", aber

auc^ a ^8 bowed einen Xetl einer rjocijltegenben Sanbftrecfe bebeuten,

ber roinfelartig in eine niebrige ausläuft ober bie fSptjse eineS SSalbeS.

SSergt. fHashovede 1402 in Ditmarfcf)en, de Hollehovede 1217 (Hasse I.

335; Jellinghaus 263). Die glurnamen (1823) be§ hcuti9en £°fc8

SubmigSburg ergeben nur menig jütifc^e 33eftanbteile, mie ba8 alte

Ilewith = 2Bnlb (SIbteil. I. 66. 83); menn auch nieberb. wid SBatb

bebeutet, fo ift e§ in (Sdjmanfen beer) nietjt nachzuroeijen; Waabshoi,

ein ®rabhügelname, Hackensrüh (bon jütifd} ry, ryde Oiobung) unb

etroa Gastholz, nact) ben Gaardseten benannt. 93on ben nieberbeutfehen

tarnen erffeinen bemerfenSmert Grethendick bon gret Siefe, Söeibe*

lanb (bodj nieberbeutfeh grete auch gleich „©Reibung", „©renje"),

Rotschecht nach bem gerobeten ©djachtholz benannt, Klingenberg Don

klinge Cuelle, Wraag nach Kilian gleich brat
>

Drac§' Tempelhörst bon

tempel, runber £ügel, Aaswisch, mie bog c)olfteimf(^e Aaasbrok mot)l

bon asch, ©[che, abzuleiten. — Die Flurnamen ber ju bem ehemaligen

abeligen ©ute SubmigSburg gehörenben 9Weierhöfe zeigen einen ähnlichen

Gharafter. $n ßarlSminbe treffen mir nur als jütifche Überlieferung Koi-
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2. $aS flitdMptel Wapenisse 0Gkab§). 45

dammer Sßiefen (nieberbeutfd) Ko, ku, pl. koie unb dam jüt. = abge=

bämmter Seidj), foroie Hoyholz (= Hyholt), nad) ben ©rabpgeln be*

nannt; bic übrigen auf -koppel, -hörst, -dik, -brook finb nteberbeutfd)

;

Rohlandsbrook ift au§ radelands brook entftanben, Bosoer fdjeint mit

soor trocfen, bürre, ertraglog, ebenso rote bie befannten Söhren ju*

fammen$M)ä'ngen. — £)er §of 2ef)mberg beroafjrt au3 jütifdjer 3«t nur

Niedamm, btelleidjt aucf) Draagbrook, ba3 roie bie §oIfteintfcf)en Drage

I)ier in ber öebeutung beS jütifcf)en drav ©umpf ober fumpfige DHeberung

ju berftefjen ift, unb Hackensrüh. SSon alten föobungen in nieber=

beutfd^er £eit reben tarnen roie Raadland, Arfrott (üergL baS §oU

fteimfdje Arfrode); aud) ein Klinkenberg (SHingenberg), Aaswisch tritt

f)ier Ijeroor, foroie ein Wildhagen. — $luf Sophienhof ftnben ftd) öon

jütifcf)er §erfunft tarnen roie Hackensrüh unb Waabshoi roieber, fonft

nur nieberbeutfcfye auf -feld, -bek, -koppel, -brook, -barg, -dick,

baneben ein fajon bcfannteS soer foroie ein Nückschap unb Nüxbrook,

bie bunfel bleiben, ba nixe, nuxe (SSaffergeift) im 9cieberbeutfcf)en

unbe!annt ift. — Rotensande fennt nichts ^ütifdjeS; unter ben nieber-

beutfdjen Neimen aitf -dick, -holt, -feld, -brook, -wisch, -rade, -moor,

-krog nennen roir Schorfholt, Röhrtangenholt, Soer unb Tolloer;

ebenjo fef)lt unter ben glurnamen be8 £ofe3 §öcf^otj jebe jütifdje

©pur, roenn man nid)t etroa Hökholt, oerglidjen mit Hökemoos, Höke-

berg in 9?orbfd)le8roig unb bem norbifdjen Hökhult, aß fötale anfeljen

rottt; unter ben nieberbeutfdjen auf -holt, -ort, -brook, -busch, -kamp,

-wisch, -bek, -koppel ift etroa Schmaal bemerfenSroert.

3. yClinthaebergh 1285 l
) bamalS ®rongut mit SBalbungen unb

SBiefen, eine längft vergangene Ortfdjaft mit f)ö(f)|ten8 3*/* Söooten,

bie fonft nirgenbS mcljr ermähnt roirb. 2)ie geroöfmlictyc 2(nnatjme,

bafc ber 9?ame nod) in ben SubroigSburger gelbern Siggenberg unb

in bem ßef)mberger gelb Klinckenberg beroof>rt fei, ift unfiajer, roenn

aucf) in #oIftein Klint- juroeilen in Kling- berbrefjt roirb. Klinthe

„<3teilf)öfje", „(Steilufer", ba§ gleichmäßig auf nieberbeutfdjem roie auf

iütifc^em ©oben auftritt, 3. 93. Klintholm in^orbfirc^, Clintyngy 1231

auf 9Ufen, lann audj auf eine Sage nafje am SOceere f)injeigen.

1) £ajfe II. 691. 2)ie gorm Clinteby in ber bänifajen ttberfefcung üon

Hvidtfeldt ift nidjt urfprünglia).
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46 t>it 3üten unb ble ©adtfen in ber fianbfdiaft jtoifdjen Sifild unb <Stber unb in ber SlrenSfjarbe.

$)ie DrtSnamen in biefem ®ird)fptel nehmen in (Sdjmanfen eine

Bejonbere Stellung ein; nirgenbS finbet fidj, wie fonft r ein -by, ein

-mark, oucf) fein -thorp, alle finb öielmeljr nad) ber örtlichen Sage,

nicf)t naä) ben ®rünbern Benannt. Bokaenaes unb Clinthaeberg, bie

urfunbtid) in baS 13. 3af)r(junbert jurücfteiajen, geböten ofwe %xaQe

ber jütiftfjen ©iebelung an unb mögen aud) 51t ben Salbungen unb

26 1
/., pflügen ääfjlen, bie ßönig Söalbemar f}ier befaß. S3on ben beiben

übrigen Wapenis unb Cohovede ift ber Ursprung nidjt fo fict)er feft*

jufteflen; fprac^ttet) ift nict)t§ gegen ifjren beutfdjen Urfprung einju*

roenben. 3)ie S^rnamen enthalten nur geringe iütifdje 93eftanbtetler

unb wenn fie erfdjetnen, Ijaften fie an Söalb, Sföoor, ®rabb,ügeln. $n

SRotenfanbe, SöaabSljof unb ^ötfljolj feinen fie ganj ju fehlen; e$

erflärt fief) btefeS moljl au8 bem fpäteren allmäbjidjen 51nbau biefer

©ebiete, bie oon S)eutfd)en Dorgenommen würbe. SÖemerfenSwert finb

nodf) bie tarnen Gast, Gaast, Gaarst an bem SubwtgSburger ®efjöl$,

fowie Gastholz, Groot gast, bie bie ehemalige ©riften^ oon Gaardseten

toorauäfefcen. 5)er 93eftanb ber bifdjiiftic^en Sanften in biefem ®ird)=

fpiet betrug im 3a$re 1463 *) im ganzen 40. $a bamalS aud) fdjon

coteners (Kätner) angeführt werben, fo muß bereits bie Ijolfteinifdje

51graröerfaffung lange burd)gefüfjrt gewefen fein, Kamen bon Söonben

ober abeligen unb bifcfyöfliefen Sanften auS bem 15. ^a^r^unbert, bie

über ben nationalen ©tonb ber 93eoölfemng näheren $uffd)Iuß geben

lönnten, finb meines SBiffenS mcr)t überliefert.

3. 3>a8 ®ird)fptel tho Swantze. 2
)

£o§ $ird)fpiel umfaßt ben nörblidjen STeil ber Sanbfd)aft Swansö,

beren ©pifce banac^ Swansorth genannt wirb; eS trägt in eigentüm*

ltdjer Söeife, aber ebenfo Wie ba§ weiter unten erwähnte Kämpen im

(Gebiete Fraezlaet, feinen Kamen nidf)t nad) einem Drte, fonbern nad)

1) Libor cens. ep. Sles. 1463. S. 232. In ista tota parochia (Wape-

nisse) habitant XL. — ultra hoc sunt aliriui, qui vocantur coteners.

2) fiivchfpiel Swansae 1268; Swantze 1278. Johan Howeschilt, kerk-

here to Swantze 1390; parrochia Swantze 1463; Ellemberghe ime kerspele

tho Swantze 1482; in der kercken Svantze 1523. Sßon bem fogen. (5d)nmnfers

fee (1649), stagnum Swantze 1403, ber Don SJcejer als SJcecreStetI gezeichnet

wirb, fann baS Aiirdjfptel nidjt ben tarnen empfangen haben, ba auch bie

ßirche tueit baüon entfernt liegt.

s
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ber 2anbfd)aft felbft, worin c8 liegt, unb mtrb bon bornijeretn in ben

$trd)enregiftern ober fonft immer al8 parochia Swantze ober Kaspel

tho Swantze aufgeführt. $emgemäfc Ijat aud) ba8 bet ber ®ird)e liegenbe

2)orf nad) biefer ben tarnen empfangen, trägt feinen befonberen 3)orf*

namen, fonbern rotrb nur als $trd)borf (Kerkebu) bezeichnet. 2)ie$ird)e

mufj bemnach fdjon errietet gemefen fein, al§ baS £orf noch ntd)t be*

ftanb, unb lange etnfam geftanben haben, ßugleid) läfet fid) biefer

auffaflenbe Umftanb nicr)t gut anberS als burd) bie 9lnnaf)me erflären,

bafc baS $ird)fpiel lange ba§ erfte unb einjige in ber ganjen 2anb=

fct)aft mar unb mit feiner (Einrichtung ber (Srunb ju ber fpateren

fird)üd)en Drganifation gelegt marb. 5luct) feine grofce 9lu§beb,nung

läfjt barauf fd)liefjen, baß mir l)ier, tote überhaupt in bem ganzen

©ebiet jmifd^en <5d)let unb (Biber, auf einem fpät Beftebelten 33 oben

fielen, mo fid) ntrgenbS bie ftrct)(id^e Drganifation an eine frühere

hetbnifd)e Einteilung, mie bie färben fie toeiter nach Horben Bilbeten,

anfchttefjen tonnte.

1. Kerkebu, Kerkbu 1463; 1504 Karkebuy; 1509 Swantzedorp;

1463 ein $orf mit 8 $trcfjenlanften unb 2 Soften ober SBurten (areae),

1509 treten f)ter hove ($ufen) auf; j.ftirdjborf Karby. Sßergl. Kyrkybu

1231 in galfter (©rbbuch 46); Niekerkebu in ber 93öfingfmrbe, Loit-

Kirkoby u. a. Über bie SBetoofmer f. unten.

2. fGerebu 1335, 1352; 1463 mit 8 ^trdjenlanften unb einer

SWüfjle, mahrfcheinlich 1539 niebergetegt; 1805 ©ut ©erebd, feit 1825

©ut $arl8burg. 3m 3ahTC 1463 fleugt Molenveld Bereits Oon beutfdjem

SBefen. Unter ben Flurnamen unb Ausbauten tragen neben Heide,

Hawerkoppel, Köllnerfeld (bergl. Colrehorst 1327 bei ©teinfelb),

Dörphoffeld, bie Sage beS Oergangenen Dorfes anbeutenb, Moldövell

unb Steinerwisch nod) Staffelhy (hy = ©rabtjügel), Hestemaas (^ßferbe-

moornriefe), Sundsacker jüttfd)e Überlieferungen. (Sine Benennung an

ber (Schlei ©djroonenburg, bon SKefer Svonsberg genannt, eine 93urg,

angeblich 1410 errietet, mit heften oon SBaH unb ©raben, $at ben

SRamen bon bem Swonsbek (1649), an bem aud) ©erebn lag. SSergl.

Gereby in SBroberSbh, in ber <Sd)lie8ljarbe Ingelns. Über bie SBetuofjner

fiefje unten.

3. Windemark 1463 mit 14 Sanften unb einer ÜRüljle; f. $orf

SBtnnemarf. (benannt mirb 1460 ein $ering8jaun Stenor in ber ©djlrf
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48 t)lt Silten unb ble eacfrfen In ber flanbfdjaft jwtidjen ©djlel unb Cfcibet unb tn ber «rcnJ^arbe.

eine SBiefe Biscoppeskrok (krok «= @cfe, SBinfel, Krümmung; altn. krokr,

nb. krog) am ©djmanfenerfee, 1509 Brantmase, ebenbafelbft unb nue

bte anberen jütifdjen UrfprungS. 5)er DrtSname ift n>ie Windeby auf

bänifdjem 93oben, SSinbrup in £nrftrup u. a. mit bem ^erfonemtamen

"Winde julommengeje^t. Über bie früheren xBetoofmer fiefje unten.

4. f Rinkonis 1335 an ber ©d)tet; 1445 Rynkenes; 1463 mit

6 Sanften unb 1 Soft ober SBurt (area), nadj 1604 niebergetegt. ©in

2Heierfjof Rinkenis tritt in einem ©erebtter Kaufbriefe 1671 auf. glur*

namen be8 £ofe3 Gljarlottenburg unb in Kopperbö beroafjren nod) ben

tarnen beS Dorfes. Ilm 1450 (?) oerfauft Tymme Block feinen

JBefifc in parochia Swanzen in campo Rinkenisse an bcn Canonicus

Nicolans (Sarow?) in <Scf)le8nrig, roooon jäfjrlid) 2 Dre Korn entrichtet

mürben 1
), moburd) bie jütifdje 5Igrart>erfaffung nodj angebeutet roirb.

S8erg(. Rinkenis in ber Sunbtoftfjarbe. Über bie tarnen ber Sanften

unten.

5. Copperbu 1463, bamalS mit 8 $irtf>enlanften
; j. Xorf Kops

perbt), toergl. Kopaerstatk 1231 in Aller, oom tarnen beS ©rünberS

abjuteiten. ©intge ausgebaute ©teilen liegen auf ber föobung Eller-

rühe. Über bie 93eroof)ner fiet)e unten.

6. Espenes 1322, ein bifd)öfüd)er $of an ber ©djlei, 1463 mit

1 $ird)enlanften
; j. #äufer im ©ute Loitmark, mit bem ba§ GM Espenis

feit 1721 Oereinigt ift. 1509 merben bie Sanften Tymme Wille unb

1532 colonus Brendt genannt. Sßergl. Espehyg in Drbüll, Aespae

1221 auf ©eelanb, aud) Aspe 6ei SReumünfter, bie alle nad) bem

53aum ben tarnen tragen.

7. Lokmark 1463 an ber <Srf)tel mit 3 Sanften, 1640 Loeck-

mark, um 1600 niebergelegt; \. ®ut Loitmark. SBergl. Lokmarck in SBro*

ber§bt) 1463 at8 ^erjonenname; Loctorphaereth 1231 (<5d)lujf}arbe)

u. a., oom Hainen Lock abzuleiten. Über bte $öeroof)ner fiefje unten.

8. Ellembergc 1450, 1482; Ellenberg 1451 unb fpäter. 2luf

beutjdjem ©oben roieberijolen ftct) oft Ellenbergh, 5. $8. 1375 bei ©alj*

roebel, 5al)lrcict) finb aud) Ellenbach, ^nbeö ift ofme grage Ellenberg

in ©djroanfen auS Ellcmberg entftanben (oergl. Ellaem 1231, Ellem

I. 115) unb jütijdjen UrfprungS. 2118 lanbe^errUc^eS Xorf marb

1) Dansk. Atlas VII 780.
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c8 ftäter ber <sdjlie§f)arbe jugeredjnet, feit 1689 in abettgem Sefifc

unb 1691 niebergelegt, 1463 mit 12 Sanften; j. fleineS ®orf ©Uen*

berg. Über bie filteren Söemofjner fielje unten.

9. fNonaes 1285, #rongut; 1453 mit 10 Sanften, 1543 befielen

nod) 4 §ufen. 1649 berjeic^net Sttejer nod) Nonis; balb nadjfjer

niebergelegt, zeigt e§ fidj inNonsfeld, einigen Käufern im ©ute Dltoenifc,

nod) bem tarnen nadj erhalten. Über bie Sanften fie unten.

10. Ulpaenes 1285 an ber <3d)let, $rongut; 1463 ift Olpeniße

ein bifdjöfltd)er £of (curia) mit 3 unb ein 2>orf mit 10 Sanften unb

mefjr atS 10 areao ober Soften; 1543 befielen nod) 5 £ufen; j. ©ut

unb £orf Dlpemfc. (Sine SSetbe Reifet bie Jacken ober ba§ Minne

(altn. minni ober mynni äRünbung, Öffnung einer 9lu eine§£ale3 u.a.).

SÖergl. Olpenoer an ber <Sd)lei, Ulpaeraa in Tyrstrup u. a., alle toofjl

öon einem ^erfonennamen abzuleiten; 1521 Laurens Haßke to Olpe-

nisse. *)

11. Nubel 1463 mit 7 Sanften; 1537 nod) ein $orf, i. #of

9?übbelf|of unb einige (Steden ÜKübbelfelb. 2Bie ber 9?ame jeigt, eine

jüngere ©rünbung mit ber f)ter nur Oereinjett auftretenben ©nbung -bul.

Über bie Sanften fielje unten.

12. Brothersbü 1268; 1420 Brodersbul, 1463 Brodersbu mit

16 Sanften, 1543 mit 12 £ufen; i.$orf SöroberSbto. S3ergl. Brodersby

in ber ©d)lte§fjarbe, Brothaerthorp 1231 (©rbbud) 10. 71), alle bom

^erfonennamen abzuleiten. Über bie alten Sanften fief)e unten.

13. fBrokeslot 1268, üergangener Drt, jmifdjen SBroberSbn unb

$örmarf belegen, fonft nia^t weiter ermähnt; maf)rfdjeinlid) öom tarnen

Broky 1249.

1) Gamle borrig 1285, 5Wejer 1649 Oldenborg; 1784 toerfaufte 2lnle=

felb ü. Dtyenifc fiänbereien nörbltd) ber Oiubcra ber „alten SBurg" an bie @tabt

SdjleSwtg, bie Ijier eine neue (5infaf>rt in bie (£rf)lei fjerftelleu wollte. $ie§

Äaftett bei ©djleimünbe (Saxo lib. XIII) lag auf einem pgcl fübüd) ber ©in-

fa^rt. Ü6cr bie Überbleibfel: S^röber, ütejtt)id)te ber Stabt Srfileäwig 463.

(Sine Slnficbclung bei 8dileiinünbc (Slaesmynnae) Mynnaesby (1231) f)at nie*

mal3, n»ie nod) neuerbingS immer roieber behauptet nrirb, zu Sdnoanfen gehört;

baS 3Salbemari|d)e (Srbbud) rechnet (S. 16) Mynnaesbu auäbrücflid) $u Nubaereth,

ber 9fte§arbe in Singein.

©ad), las fcerjogtum SdjleStutg. III. 4
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14. Hoxaenmark 1268, Hoxmark 1440, Hiixemark 1463 mit

10 Sanften unb einer area, 1509 Huxmarket, j. 3)orf §öjmarf.

SSergt. Höxholt, Högslund in 9tapfteb, Höxbro in £bibbing, Höxholt

in 2Baaö§ u. a., bie alle auf einen tßerfonennamen ^urücfge^en. Über

bie Sanften fiefje unten.

15. Karleberge 1335; 1463 Karlebarch mit 12 Sanften, j. £orf

ßarlSberg. $>er Warnt tt>ed)felt jmif^en jütifc^en unb beutfäen gormen.

Über bie Sanften fief>e unten.

16. Seoubu (1352) 1463, im SBalbe Biscopornum angelegt.

1445 Scoulebu (roohl beschrieben), 1504 Schauby, 1463 mit 20 Sanften,

unter benen 3 areae (Softe); roie ber Warnt bezeugt, ein reineS jütifcheS

Söalbborf, baS fict) jar)lreid) in ben gerobeten ©egenben »ieberf)oIt;

Dfterfäau ift nod) eine jürifdje Erinnerung, a6er bie tarnen (fief)e

unten) ber alten Sanften enthalten roenig jütifct)e Elemente mehr; j.

Sdmbty.

17. Nubu 1335; 1463 mit 5 Sanften unb 2 Soften, roobon bie

eine Hardestoft genannt marb; j. ein $atenborf Sftebb,, nadjbem bie

Sänbercten beS 2)orfeS an ba§ benachbarte $5amp gefommen finb. Über

bie Sanften fief)e unten.

18. Thorpe 1352, Tyorp 1440; 1463 unb 1509 mit 6 Sanften,

um 1600 ift Dörpt ein ©ut; j. $orf $örpf)of. Thorp als SluSbauer*

borf mirb mit bem Tanten beS ©rünberS berbunben ober fonft näher

bejeidmet; Torp in (Jnfteb r)iefe früher ürnethorp, Terp ehemals Bil-

ßteterp. (58 fommt auf bänifdjem (Gebiet aber auet) bloß Torp bor,

$. 58. bei Sifteb u. a.

19. Biscopdam 1438, Damp 1463, im Biscopornum erft 1438

entftanben, als Eier Smid neben gi|cf)ereigered)tfamen bie bortigen

51cfer in #äuer erhielt, um unter Söeiftanb ber t>ifcr)öflicr)en Sanften

im Söalbe su roben; nach 4 greijacjren gab er 2 äftarf £äuer, bie

1463 $eter SBobffen unb 1509 5ot)an ©rief gleichfalls entrichteten. ©8

ift bemnad) fein S^eifel, bajj Damp (altfcf)tt>. Dampn) — dam ift, b. %
abgebämmteS ©eroäffer, f)itt gtjcf)teicf)- S3ergl. ju Nubu tho der olden

molenstede unde dampe, roo bie gleiche Sorm auftritt. Sfcjjt ©utSüamp,

baS auS fpäter jufammengefauften $ufen entftanben ift. SBte -dam,

fo tritt als jütifcf)e Erinnerung noef) au
f
bi der schau, Revkuhl (gutf^
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fühle) u. q. neben rein nieberbeutfchen ^Benennungen mie $)ücfenbif,

§egenfjott, ®ntpenberg, 9tef)m8foppel, 83ogetfang u. a.
1

) $)amp ift bem*

nadt) eine fpäte ©rünbung mit altem jütifdjen dornen unb mit jüti«

Wen Sanften.

$ie aufgeführten Drtfinamen be8 SKrchfpietö, 6 auf -bu, 3 auf

-mark, 4 auf -nis, 1 auf -bul tragen ein burcfjaug jüttfdjeö Gepräge;

bie beiben auf -berg jetgen urfprünglidt) feine nteberbeutfdje gorm.

HuSbauerbörfer, mie in ben alten nörblidjer liegcnben färben, treten

nid)t auf, menn man nicht Tyorp baju rennen miß. Stafe baS jüngere

Nubel nicht Nuby genannt ift, fcheint feinen ©runb in bem SBefteljen

tum Nubu ju fyahzn; e§ fei benn, bafj bie erften $lnfiebter bon Söeften

gefommen finb unb bon hier ben tarnen übertragen hoben. 2)ie glur*

nnmen fjaben üerhältniSmäfjig menig jütifc^e «Spuren mie -hyg, -maas,

-schau, -dam, -krock, -rev, heste-, -minne u. a. fjinterlaffen. gür

bie ältere iütifd)e Slgraröerfaffung legt aud) baS Bicopornura ßeugnfS

ab; ^tcr ein eingelegtes, an ber ©renje ber $orffetbmarf auf Slll*

menbe belegener Seil eine« SSalbeS, ber als ^rtoatbefifc auSgefonbert

mar. — £a8 boüftänbige Übermiegen ber beutfdjen ^Benennungen fcf>eint

auc^ ^er barauf hinjumeifen, bafj ber meitere SluSbau unb bie größeren

SRobungen Don nieberbeutfchen Slnfieblern ausgegangen finb. SIIS jüngfte

©rünbung barf 2)amp angefe^en merben. 35rei 9?amen: ©erebty, 8tin==

feniS unb SBroberSbti, mieberholen fid) in Ingeln; Dermutlid) finb bie

jütifdjen Slnfiebler Don bort tjergefommen unb fyahen aud) Don bort

if)re Stgraröerfaffung mit bool, toft, ornum, öre h e*übergenommen.

Sluf ben 14 areae (tofte), bie 1463 genannt merben, ftfcen aud) nid)t

nieberbeutfche SBurtfaffen, fonbern jütifdje Gaardsete, bie mir meitcrljin

nodt) beutlicher !ennen lernen. SSon befonberem Sntereffe ift e8 nun,

an ben tarnen ber Sanften in biefem ftirdjfpiel bie Sßanblung ju oer=

folgen, bie in ben nationalen SBerhättniffen Dor fich gegangen ift.

1) Vogelfang gibt e§ auf fc^leSmtgfc^em (bebtet nad|n>etdbar 15; je weiter

nach Horben mefjr in ber Sonn Fuglsang, nur in roalbreidjer ober früher be;

roalbcter ©egenb auftretenb. 55ic am frütjeften erwähnten tarnen finb: 1438

Vogelsaock, 1509 Faghelsanck im Äirdrfpiel Söftrup; 1650 Fuelsiog in

9lbelbi). 3n ^»olftein fommen fte am fjäufigften in bem ehemaligen Isarnho

toor; ber Warne hat fiel) ü6er (Schleswig aud) naef) ^ütlanb unb Sanemarf Der^

breitet.

4*
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Karckbu mofjnen 1509 folgenbe ®irdjenlanften, bie fdjon

nidjt meljr nad& boolen, fonbern nadf) houen (§ufen) regneten:

Laurens Hanßenn Negels Klingk

Hans Stenner (Struwer) Laurens Molti (Moltke)

Oleff Schomaker Peter Muel

Hans Klonhamer (Peter Hintze

Laurens Krull Johan Luth [Juth] ober

Sile Petersen).

SRon fie^t bie jütifd^c SCRifd^ung an ben 58otnamen Laurens, Oleff,

Negels fonne cm be» gamiltennamen auf -sen; aber baS nieberbeutfdje

SBefen überwiegt unb bamit audj bie nieberbeutfd)e Spraye.

^afyxt 1543 fmben fidt) in bemfelbcn Karckbiu folgenbe abelige

Sanften:

Jes Mangensen Marquart Bekensen Olde Knoll (r. Kroll).

Eynwalt Pawelsen Laurens Moltke

Eynwalt Tocke Eynwalt Olde

©anj anbete unb übernriegenb iütifdfye f5famMen treten auf; oon

ben früheren finb überhaupt nur 2 geblieben.

3n Gherebu nmfjnten 1509 bie @it(f)enlanften:

Peter Hindße Marquart Moller Marquart Juli

Peter Bruen Matias Cook (Symon Jeger

Laurens Klingk Laurens Lueth Johan Boeth

Clawes Wyth Lene Jaenns Laurens Hindße).

1543 fmben ftdj in Gerbiu fotgenbe abeüge Sanften:

Marten Luth Marquart Witte Clawes Jule

Laurens Brun Eynwalt Luth Bartelt Kock.

5)tefelben faft rein nieberbeutfdjen gamiften Ijaben inre ©ifce feft*

gehalten unb roofjl längft bie nteberbeutfcfje ©pradjje jut Ijerrfdfjenben

gemacht.

Windemark f>at 1463 folgenbe bifdjöfUdje Sanften:

Marquardt Wismer Johan Klinke Hans Smit

Detlef Grumme Peter Klinke Laurens Jan

Kersten Brun Clawes BuggM Johan Wulff

Johan Ebbi Honneke Kok Peter Ottensen

Detlef Wismer Marquart Brun
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3118 alte jütifdje gamtlen finb ^icr Bugghi unb Ebbi anju(ef)en;

bie gamilie Wismer ftammt auS SWecflenburg. ©djon bamalS fann

f)tet aft nur nteberbeutjcf) gefprodjen fein. Über ben ©tanb bcr Sanften

um 1509 gibt folgenbe Sifte SluSfunft:

Claues Bruen

Johann Kling

Claus Hindse

Johann Bruen

Detleff Lange

Hinrick Koeler

Laurens Hindse

Johann Peterßen

Claws Moller

Hans Cordt (Tort)

Hans Corengel

Las Maweßen

Severin Boießen

(Grete Wulfes

Leue Torieues

Otte Petersen).

Las Tokky

§ier finb bereits bie brei genannten gamilien öer|d)tt)unben, an

iljre ©teile treten neu bie gamüie Tokky unb unter anbem jmei neue

Tanten auf -sen.

1543 fennen mir in Vindemarck folgenbe abelige Sanften:

Marquart Klinck Thomas Enick Laurens Klinck

Knuthe Clawes Moller Eynwalt Dene

Johan Petersen Junge Johan Petersen Peter Hansen

Laurens Kock Negels Klinck Detlef Moltke.

Eynwalt Hintze Clawes Klinck

2)ie geringen jüttfdjen ©eftanbtetle auf -sen Bleiben ftetjenb , bie

filteren gamtlten wie Tokky berfdnutnben, nur bie gamitte Klinck Ijat

fid) feit 1463 gehalten. SBemerlenStnert ift, rote in bem Söeinamen Dene

ber ftarte ®egenfafc ju ber übrigen nieberbeut[d)en Söeüölferung auS=

gebrüdt liegt.

%n Rinkenisse rooljnten 1509 als 6ifdt)öfltc^e Sanften:

Johan Wille Marquart Kling Las Wille unb

Claus Dirick Tammes Wilhates 1530 Johan Kruse,

Johan Tymme

lauter rein nieberbeut^e tarnen, oljne iütifc^e Söeftanbteile, mit nieber-

beutfe^er ©pradje.

%n Copperbu 1463 gab e8 biid)öflicf)e Sanften:

Hans Tammeßen Johan Nigelßen Jeppe Ebbi

Clawes Dene Peter Tort Henneke Tocki

Johan Wulff Jons Haße Detleff Wulff.
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•ifteben 3 alten jütifdjen Ebbi unb TocM fottue Tort, 2 auf -sen,

unb einem 3)änen fielen nur 2 nieberbeutjdfje; 1470 roetben alß lanbe£*

l)errltcf)e ©onben unb Sanften nod) Detleff Wulff unb Detleff Smede-

man genannt; aber nadj biefem SSeftanbe mufj bamatS in Copperbu

nodj jfitifcf) gefprodjen fein.

©in anbereg 23ilb gi6t un8 ein 5ßerjci(t)niS ber bifdjöflld)en Sanften

au§ bem %af)tt 1509:

Both Hintzen Marquart Hartich Marquart Hasse

Johan Wille Laurens Jan Otte Wulff

Las Wille Claus Molty (Moltke) Symon Jeger,

Saft alle jütijcfjen ©eftanbteitc finb berfämunben; eine böHige ®erma*

nifierung ift eingetreten. 9US abelige Sanften fifren 1543 in Kopperby

nodj bie gamilien: Otto Wulf, Johan Jane, Tams Symon, Clawes

Moltke, Johan Both; einige £ufen fdjeinen niebergelegt ju fein.

Lokemarke fjatte 1509 als btfd)öflid)e Sanften:

Claus Siechte (Slete) Peter Pypegras Marquart Siechte,

lauter 9tfeberbeutfd)e mit l)errjdjenber beutferjer 6prad)e.

Ü6er Ellenberghes Söauernfdjaft IjaBen mir am genaueften 9tad)*

rieten; eS läßt fid) f)ier beSfjalb auä) genau ber ftarfe 28ed}fel ber

93ebölferung Verfölgen, ber aud) in anberen Orten fjerbortritt.

Um 1463 gä$tte ba§ $orf an 6ifd)öfliä)en Sanften:

Lasse Tarkelsen Hermen Wener Tammes Nose

Stot Henneko Haße Junge Laurens Scroder

Vicke Laurens Scroder Clawes Dene

Jos Haße Clawes Scroder Juughe Born.

9?e6en jroei Süten unb einem deinen seugen bie üörigen lieber«

beutfdjen bafür, baß @Hen6erg fdjon bamalS ü6ermiegenb nieber*

beutfdje Sprache Ijatte. (StmnS anberS ift mieber ba8 23ilb, baß ein

aSerjeic^nig ber Sanften ö. & 1509 bietet:

Hans Brun Jep Tarkel Jürgen Pypegras

Laurens Dene Claus Tapy (Knuth Verman)

Dreues Molty Tammes Brammer Borchert

Peter Tapy (Tammes Borenssen) Henneke Gotke.

Marquart Dene Claus Hasse
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$ie iütijdfjcn SBeftanbteUe fjaben fid) mieber. nermeljrt unb in8*

befonbere ift bic Familie Scroder üerfdjhmnben.

ftfmlid) fte^t e8 nodj in bem IanbeSfjerrlidjen Calenberge. 3m
Safjre 1542 treten auf:

Detief Siecht

Matz Tarkelsen

Anders Lassen

Hans Drewes

Detlef Tapi

3>m $$afjre 1554:

Laurenz Schlecht

Hans Drewes

Detleff Drewes

Claus Schlecht

Detleff Wulff

Johan Dene

Jürgen Schaette

Laurens Tarkelsen

Detlef Dene

Peter Vilthats

Jürgen Wulf

Detleff Schlecht

Johan Tapi

Detleff Tapi

Laurenz Torkel

Hans Schate

Detlev Drewes

Jep Dene

Marquart Eoe.

Laurenz Dene

Enwoldt Torkel

Matthias Torkel

Peter Wilhadtz

Jacob Dene.

Jörgen Schate

$ie fteigenben jütifdjen unb bänifdjen (demente machen eS mafjr*

föetnlid), baß bamalS neben bem SRieberbeutfdjen aud) in ©flenbetg noefj

^ütifd) ge(procf>en ift.

3n Nonis finb 1463 bifct)öfti^e Sanften:

Marquart Helt

Jeppe Juer.

Clawes Juer Tymme Gnobel

Marquart Langhe Johan Jan

Henneke Tempel Hans Borntßen

Henneke Torkelßen Erik Ranni

1509:

Hans Hayge Johan Houelth

Las Scare Negels Jan

Johan Jan Jürgen Mule

Negels Goes Knuth

9hit eine %am\l\t (Jan) ift fefcljaft geblieben, baS iütifaje Clement

ganj bor bem 9?iebetbeut[djen berfdmnmben.

Olpenisse l)at 1509 an btfajöftidjen Sanften:

Negels Haer Jasper Knurre Laurens Hasse

Laurens Bot Detleff Grote Jasper Huge

Detleff Jürgen

(Matzs Hayge

Laurens Goß).

Claus Bornssen Laurens Wichmann Laurens Torth,

übertoiegenb nieberbeutfd) mit nteberbeutfdjer ©pracfje.
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56 Die Gilten unb bie ©adjfen tn ber ßanbfdjaft jtti|dj«n ©djlti unb diber unb In ber Mren*$arbe.

Nubel Bietet 1463 an Bifdjöflidjen Sanften:

Niße Bornßen Niels Munck Detlef Hartich,

Jürgen Jan Jeße Goes

Johan Tocke Pawel Kedder

tft faft toollftänbig nieberbeutfa), bodj 1509:

Johan Sarow Symon Tokky Johan Pawell,

Mattias Ebby Clawos Knorre

Pawel Tokky Hans Krulle

mit ethmS fteigenben jfittfdjen (Elementen.

Brodersbu Bietet 1463 an Bifdjöflidjen Sanften:

Johan Goes

Laurens Brun

Clawes Bugghi

Johan Jul

Lokmark

Peter Suter

Hans vanme Hamme Clawes Holste

Jens Brun

Ziuert

Clawes Pint

Clawes Jul.

Clawes Jaen

Drewes Atzor

Jons Schine

Johan Mule

Sag Sorf ljat nteberbeutfcfje Sebötterung mit 3 jütifdjen tarnen.

3m %af)xe 1509 treten 12 #ufner auf:

Peter Frogling

Nickels Jaen

Enwalt Jaen

Johann Ebby

Claws Smidt

Negels Gos

Claus Jul

Peter Boiessen

Laurens Haßo,

Detleff Jaen

Peter Pinde

Enwalt Arendt

Tamme Hamme
Johan Hasse

eBenfo nieberbeutjef) roie früher mit nur 3 jütifdjen tarnen.

3lu3 Huxmark ift au8 bem ^afjre 1463 nur Clawes Topi Be*

!annt unb bon iütifdjer $erfunft, 1509:

Iwen Molti Laurens Dene

Claws Tape (Tapy) Johann Ranni(ge)

Claws Pawlßen Laurens Erick

Junge Molthi Marten Oldy

Johann Pawlßen Laurens Olde

Sie 9?amenreil)e ift ganj ü6ern)iegenb nod) iütijd) unb jeugt für

bie bamalige ^errfdjaft ber jütifdjen SWunbart.

^n Karle berghe ftnb 1463 Btfdjöfltaje Sanften:

Erik Ranni Peter Mannik Niels Brant

Pawel Mannik Otte Boxe Marquart Bleke

Johan Dene;

1532 alß 93iforienlanfte

Laurentz Boeeß.
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Peter Old Johan Topi Clawes Buggi

Ladewik Boxe Erik Marten Amt Boxe.

mit 4 jütifdjen tarnen, fo bafj bie jütifdje 9Wunbart Gier nod) ntd)t

nerfajmunben gewefen fein fann.

1509 treten in Karelberge auf:

Detleff Huge Laurens Knorre Laurens Dirick

Claus Pyndy(de) Enwald Oldy Bekenson;

Ewalt Buggy Ladewich Bocksee

nur eine jüttfdje gcmülie ift Don allen fefjfjaft geblieben; wenn aud)

Bekenson neu auftritt, fo ift bainalS Berleberg bodj als ü6ertt)iegenb

nieberbeutfdj JU betrauten. 1532 werben nod) at8 Sßifarienlanften

genannt Matthias Brammer, Jasper Hügge, Tammes Han, lauter

Sfteberbeutfdje.

Scubu bietet 1463 folgenbe tarnen:

Hartich Witte Detleff Langhe Peter Alli

Hinrik Clawes Borne Mattes Tinßen vel Old

Clawes Hemme Clawes Topi Hartich Schure.

Johan Wiltswin

Johan Holste

Dederik Jegher

Hermen Goltbeke

Peter Buddi

Junghe Alli

Clawes Goes

Clawes Lued

Johan Moller

Tvmme Smedeman.

Johan Brun

Johan Jegher

Clawes Moller

Clawes Wulff

Clawes Marten

9hir bie Familien Buddi, Alli unbTopi finb r)ter neben 1 auf -sen

nod) Vertreter be& jütifcfjen Stammet in bem fonft gaii3 meberbeutfd)

geworbenen SSatbborf. 1509 ff. treten auf:

Johann Jegher Silo Rode

Michael Nagell Hinrick Buggi

Carsten Hinrichsen Laurens Howolt

Ladewich Arenndt

Johann Hanßen

Grete Langen

Hinrick Sleth Tammes Jacob.

Sieben 2 auf -sen finb nur Juli, Ebbi unb Buggi jütifd); in

bem 2)orfe ift bamalS faum mef)r jütifd) gefprodjen.

Karsten Clawes

Johann Juli

Laurens Luedt

Peter Wulff

Marquart Ybbi

Michel Witte

Hans Smidt

Claus Wiltswin (nod)

1532)

Digitized by Go



58 3He 3Utot unb bte Catfjfen in bet fianbfdjatt jtolfdjen ©c&let unb «bet unb tn ber 2heit«Jjarbe.

Nubu treten 1463 auf:

Peter Pil Marquard Sutor

Michel Kodder Peter ßanni

Johan Brun Detleff Gruwel

Jeppo Kurd

Clawes Smid

Steffen;

1509:

Molty Smedeman Tammes Ybby

Hans Ally Johan Ally

Hinrick Duue

Nys Wilhates

unb 1532 Laurens Wilthaven (?) unb Severin Molt atö Sßttarien*

lanften.

©egen 1463 erjdjeint ber jüttfdt)e 93eftanbtetl etroaS bermet)rt;

1509 »erben nod) beibe 3Wunbarten in Nubu gebraust fein.

3n Thorpe finben ftcit) 1509 at8 bi^öfttc^e Sanften:

Johan Ludt Marten Hasse Marquart Riper

Detlef Dene Hans Bornssen Claus Bornssen.

SÖeibe SBolfSftämme galten ftct) bte Sage, aucf) too^t bie beiben

SKunbarten.

Überfielt man btcfe Sflamenreifjen, fo ift ber ftarfe Sßedjfet in ber

©ebötferung berfd)iebener Dörfer auffallenb. 3m allgemeinen über*

miegt faft überall bereit« 1463 unb nocf) mefjr 1509 unb 1542 ber

nieberfäd)fi[d)e SBeftanbteü burdjauS; man bemerft ftet§ baS ßurürf*

meinen be§ 3ütif<$en. $8erc)ältni8mäfeig treten bie tarnen auf -sen

jurütf, bagegen fjaben ftd) am längften alte jütifdje Familien Ebby,

Buggy, Tokky, Tapy ober Topy, Ranny, Ally neben Jul unb Erick

gehalten. 9lm fia)erften ftanb bie iütijcfye SRunbart in Huxmark, in

anberen £)rten roie Karleberghe, Ellenberg, Nubu, Dorp, Karby

^erxfct)t fie neben bem Sftieberbeutfdjen
; faft rein nieberbeutfd} finb

©erubu, SSinbemarf, IRinfeniS, Sofemarf, £)lpeni§, (Sdjubu genmrben.

5(uS ben Sftamen lafjt fid) nur menig auf bie eigentliche §erfunft ber

9Heberbeutfd)en fdjliefcen; Wismer, van dem Damme, Holste finb nur

geringe Slnbeutungen. Übrigens fd)eint eS, at§ tuenn burdj *ßeft,

friegerifcfje (£reigmffe unb fonfttge SÖerrjältniffe in ben Dörfern an ber

(Sdjlei in fpöteren Seiten größere Itaänberungen bor fta) gegangen

unb bon Ingeln f)er mancherlei Elemente mieber eingebrungen finb,

bie baS nteberbeutfcfje SBefen jeitmeilig mieber etmaS jurücfbrängten

(fiet)e unten).
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4. 2>a8 ßird)fpie( Siceby. 1
)

$)ie Soge bcr $ird)e tu bct 9?äbe ber <Bä)U\ fdjeint barauf fjtn*

juroeifen, bat* ifjre ©rünbung in eine 3*it fällt, tvo fich bie SBefiebclung

nod) nid)t roett in baS innere beS ehemalig nmlbreicfyen ©ebteteS auS-

gebreitet fjatte. $)a ber Einbau audj §ier augenfct)etnltcc) oon Ingeln

au8 erfolgt ift unb bie ®trcr)e nid)t uor ber erften §ätfte beS 13. %afyx*

fjunbertS errietet fein fann, fo bürften bie öfilidjen Drtfdhaften beS

®ird)fpiel8 einer öerljältniSmäfjig jüngeren ßeit angehören.

1) Über bie beiben ftirdjipicle 3iefebt> unb 9iiefebi) bietet ba3 registrum

capitali Slesv. t>.% 1352, oon bem und nur ein bürfttger SluSjug in ftarf

oerborbenem 2e£t bei Sangeb. VI. 374 ff. unb bei Pontoppidan Ann. Dan. II.

181 ff. erhalten ift, bie älteften 9?ad)ricbten. 3m folgenben gebe id) 5. %. narf>

bem fpäteren , auf ©runb beä älteren gearbeiteten föegifter b. 3. 1445 ben ernenn

bierten 2er,t, ba ber £angtbeffd)e bi§ in bie neuefte 3«* g*°ifc SJerroiming

angeridjtet (jat 5BergI. bie (Srflärungcn in bem Snbey $u fiangebef, bie in=

folgebeffen üiele Irrtümer unb Unrirfjtigfeiten enthalten.

Rysbyherrit.

In paroebia Rysby in villa Katismark dimidium campum in sylvis,

agris et aliis singulis Item alios III parvos agros, de quibus solvnntur I

marca auri (ober annone) cum VII solidis annone. Item unum mansum in

Thumby in paroebia Ciseby; item in Calendorp. Item in Holtoft ir/
s
marcas

auri. Item in Dingbul I marcam cum valeoti sylva, unde solvuntur XX
solid, lubec. Item in Patermyse unum desertum bool, de quo dabuntur XXIV (?)

solid, lubec. Item piscinam Motzekerdam in campo Botzeby, unde da-

buntur II marce lubec. Item in villa Borby unum bool, unde dabuntur

IUI modii siliginis. Item in villa Borby unum bool, unde annuatim sol-

vuntur IUI modii siliginis. Item in villa Thorpe X marcas lubec.

3u bemerfen ift babei, bafj Calendorp im ÄHrdjfpiel ©ettorf, wie au£ bem

fpäteren 9tegifter ö. 1445 Jjeröorgefjt, f)ter an ganj falfdje Stelle geraten ift.

Intra Slyam et Eydoram.

In parochia Cysebuy in villa Sortaestrom XVI agros, in villa Pomer-

bul XVI agros, de quibus debent solvi III marce lubec. In villa Gugesbuy

II agros, de quibus debent solvi XIIII solidi annone. Item molendinum

in Gerebuy, de quo dabuntur X solidi Sterling. In villa Bosbuy molendinum,

de quo debent solvi II marce, edificium vero spectat ad molendinarium.

Item in villa Bosbuy (IX Imding in terris], de quolibet Imding debent

solvi VII solid, annone.

SBenn bei Üangebcf Gubuy ftatt Gerebuy ftefjt, fo ift baä ein Sefefe^ler;

aud) ift biefe Stelle falfcf) mitten unter bie Dörfer be3 $ird)fpiel§ Siefebt) ge=

raten, ba c3 in bem fpäteren SRegifter ridjtig Reifet in parochia Swantze mo-

lendinum in Gberebu.
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60 $ie Sitten unb bie ©adjfcn ttt ber 2anbjd)aft jrolfdjen ©djlei unb «Iber unb in ber 8tten«f)ar6e.

1. Siceby 1267; Citzebu 1463 mit 12 Sanften, eine jütt|d)e

®rünbung an ber ©cf)Iei, j. ®ird)borf ©iefebt), bom Sßerfonemtamen

be8 ®rünber8 abzuleiten.

2. f Ingesetby 1267, eine früt) vergangene Drtfct)oft, beren Sage

tDa^rfct)einücr) in ber Stfäfje öon <Sie|ebt) ju fudjen ift. *) 3U Dem Konten

toergl. bie Orte auf -set $bt. II. 118 fomtc Botolpkus Sethby in ber

®ird)e ju Wisby (Sangeb. V. 568), aud) Inge-leben 1378 in ©raun«

fcf)Wetg. Über ba8 Sanbmafc dimidium nidning, baS 1267 genannt

wirb, nergt. unten.

3. Bennebeke 1340; 1463 Binnenbeke, Binebeke, 1587 thom

Binenbek. ^m ^aljre 1463 nocf) $wei Dörfer mit je 6 §ufen; bie

$offoppet Bysted 5eigt nodj bie Sage beä einen $orfe3 an, ba8 anbere

wag unweit be8 fpäteren §ofptafce3 in ber 9Mtye beS Bionebek, wo

1587 nod) 3 SBurtfaffen ficf) finben, gelegen fjaben; im Anfang be$

16. ^a^r^unbertS wafjrfdjeinlicf) niebergetegt, j. ©ut SBienebef. Süttfäe

Erinnerung jeigt Bysted, 2öie|e Krak- ober Krok-mark; aud) bie

beiben au§ bem 15. 3aWunöert befannten Sanften Olde Tort unb

Henneke Jorden beuten auf jütifdjen Urfprung. S3ergt. Bennebeke in

ber $roppf)arbe. £)er 9Jame trägt eine jüttfdje gorm wie Bendebothe

(Bennebo) 1370 bei Holbek, Benestad u. a. 9?ieberbeutfcf)e formen

ftnb Bennendorph 6ei 99?erjeburg, Bennenhausen, Bennenhorst u. a.

4. fSonsbul 1463; 1649 Sonßbuy, 1692 niebergelegt; bie

Sänbereien be§ 1463 5 Sanften jafjlenben Dorfes ftnb ju Maasleben

unb bem fpäteren Staun ((Stauung) gefommen; Sönsbyfeld unb Sensby

erinnern nocf) baran. S)ie Neigung -bnl in -by ju öermanbeln, tritt

aud) jonft oft fjeruor wie in Pomerbul, Dingoul u. a. S)a3 $)orf ift

natf) bem tarnen beg ©rünberä benannt, aber jütijdj mü^te man, ftreng

genommen, Sonne -bul erwarten.

5. Thumby 1352; 1463 Tumbu ein $orf mit 5 bi|djöfürf)en

Sanften; 1672 mit 7 $ufen unb 3 SBurtfaffen (fief)e unten); j. ^orf

£$umbn. $ie ©^elfteHen Wiehuk (huk = SSinfel, <£cte) unb Helle

(SIbf)ang, Siefe) tragen ntebcrbeutfdje tarnen. SBcrgl- Thumby in ber

1) Hasse II. 364: Omnem terram suam quam habuit in siceby cum

pomario ibidem et dimidium niduing (V) in iusgesetby Derfdjötet Tithulf

"Warsild bem Sdjleäioiger 2>om. Sei 23eftpl)al. IV. 3183 ift Ingersby augen=

fdjeinUd) ein $rucf= über £e|efef)fcr.
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©trurborffjarbe unb Tombüll bei Sonbern, aHe nacf) bcm ©rünber*

namen Turne, Tome benannt.

6. Bornwet, Bornewit 1463. 1471; 1517 unb ferner Boren-

tweth, j. 2>orf Sörentroebt. £er urfprüngli{f)e, aber unüerftänbttdj ge*

morbene 9came (Oueflenroatb) beS alten jütifdjen $orfe3 (bergt. 9lbt. I.

83 über -with) warb in -tved berbrefjt (tved = gerobete Grrbe), al8

ber SBatb uerfdjmunben tt)ar. bereits 1471 treten nieberbeutfdje Flur-

namen ttrie Howerkamp unb Hawerland auf. $>te 3 §ufen (1463)

finb bereits 1672 in 9 SBurtfifce bermanbelt. SSergl. Borne, Borneth

(1382) in ber ©djlie8f)arbe.

7. Poraerbol 1352 1
), Pomerbul 1438; Pomerbul 1407; Pomerbu

1463 mit 3 bifdjöftidjen Sanften; bie Sßanblung toom älteren -bul in

ein neuere^ -bu ift nidjt feiten; j. $orf <ßommerbt). 3)er Warne be=

jeid)net ben ©rünber be§ DrteS Pommer e6enfo mie in Pommerby in

©elring. Sn oer 9cäf)e meifen eine ^jäufergruppe Pommerüh unb

ein fleiner §of Peetzrüh auf SRobungen in jütifdjer ßeit fjin. Über

bie ©eiuofjuer fiefje unten.

8. Swartaeströöm 1285, nad) bem 9Nüf)lenftrom, 1649 Bokenau,

benannt, 1286 in ber bämfdjen Überfefcung ber Urfunbe Sorteström,

fonft Swartheström 2
), 1352 Sortaeström s

) , 1445 Swartstroom, 1470

Sorte- unb Schwartstrom, 1504 Schwastrum, j. $orf ©cfyuaftrum.

S)a8 früfje Auftreten ber f>albbeutfd)en DcamenSform, ber lange $ampf

unb ba§ <3ctm)anten jmifdjen beiben «Spraken jeugt in bejeldmenber

SB eife Don bem allmäfjlicf)en SSorbringen beS 5)eutfa^tum8 unb bon bem

enblid)en Unterliegen be$ jütifdjen SSefenS 4
). 1286 anfdjetnenb nod)

ntd)t bewohnt, mirb ba§ $orf 1463 als $of unb £orf mit 7 Sanften

aufgeführt. Über bereu tarnen fier)e unten.

1) Pontopp. Ann. 2. 190: in villa Pomerbol XVI agros; bei gangebet

fehlen bie SSorte; fielje oben 2. 59.

2) Hasse II. 697 cum pratis ultra Swaethestrom ift t>crfd)rieben.

3) Saugeb. VI. 582. Sorbaeström parochia Lusebuy finb offenbar £efe=

fehler, bie IX. 672 Rotten berichtigt werben muffen.

4) 58et bänifdpn Dörfern, bie mit ^erfonennamen sufainmengcfe&t finb f

$cigt ftdj übrigens (bei bcm SWannSnamen Sort altn. Svartr) baäfelbe ©aiwanfen,

»te Swartatorp, Sorthorp j. Sorterup in <Slagelfe. Sangeb. IV. 470. 473.

497. 564 u. a.
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9. fHakemark 1352, 1374; 1463 mit 6 Sanften, j. £äufergruppe

Hakelmark in ber ©emeinbe Sfjumty. SBct SHejer fet)lt fdjon ber

Sftame be8 Dorfes, beffen Sänbereien jum ®ute 9ttaa8leben gelegt fmb.

Hake bejeidmet ben ©rünber beS jütifd)en OrteS. Über bie tarnen

ber alten Sanften unb bie SRedjnung naef) 9Karf ©olbeS bergt, unten.

10. fHughemark 1463, bamalS ein Dorf mit 5 Sauften, nod)

öon SRejer al$ Huemark Der$etd)net, nad) 1672 ntebergelegt unb mit

bem ©ute SKaaSleben toerbunben; j. §ümarffelb, eine $äufergruppe.

$)er Warnt ftammt Don früheren jafilreidjen ©rabfjügetn auf ber gelb-

marf (hyg, hughe).

11. Sobu 1463, nad) ber Sage an einem (See benannt, bamalS

mit 6 Sanften, j. 2>orf ©i% Unter ben glumamen ift Kratt aU=

gemein iütifcfje Benennung für niebrigeS ©eftrüpp; ©tromfjolt, SBci-

fjolt unb Sßtlbljageu finb nieberbeutfd)en Ursprungs.

12. Holtoft 1352, Holstofft 1445, 1463, Holtstoff 1649, Holz-

torf 1805, j. ^oljborf. 2Sie bie ältere SßamenSform bemetft, ein ab*

getrennte^, im Söalbe angelegtes jütifdjeS 3)orf mit Krackery in ber

SRälje, Grönlund, Bummerlund u. a. al§ jütifcfje (Erinnerungen. %m
Safjre 1463 Ijatte baS $>orf 5 bifdjöflidje Sanften, über beren Kamen

nrie über bie föedjnung nad) 2ftarf ©olbeS unb £re fielje unten.

13. Symmerde 1463, 1470, Smerde 1509; Simert 1649, j.

$orf Zimmert, 3m ^aljre 1463 fjatte baS Dorf 5 bifdjöflicfje Sanften,

1470 berpfänbete (5t)rifttan I 3 lanbeSfjerrlidje £ufen. Die fpäter auf*

tretenben 8V2 $ufen unb 1 Sßurtfifc (1587) unb bie 9 £ufen unb 1 28urt*

fifc (1610) meifen auf junefjmenbe Stobnngen f)in. Der Üflame auf -de

ftef)t t)ier ganj Dereinjett; bergl. Erwede in <Stapelf)olm, fonrie Habeide

unb Legde bei Dee^bül auf friefifct)em ©ebiete, in ^olftein Berkede,

Eichede (Bellinghaus 240). 5luf jütifdjem ©oben finbe id) feine Spuren

folcfyer SRamenSbilbungen. Symmerde fd)eint ju ftimmen mit Sumerde

in Deuringen (874). Danad) fpridjt atleS für einen nieberbeutfcfjen

Urfprung unferer Drtfct)aft. Damit ftimmt freiließ nid)t redjt, bafj

unter ben glurnamen größere Spuren uon jütifct)en Erinnerungen

ju erfennen finb al8 fonft geroöfjnlid), befonberS an ©rabfjügel*

4) Reg. cap. 97: item habet ibidem capitulum II1
/, marcas auri, quas

colit Nysso Hyle; neglectum est.
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nennen roie Lütjehüg, Dalexhüg, Grotehüg, Achterste Lexhüg, Trels-

hüg; auef) fonft tritt iütifdjer CSinflufc Ijerbor in tarnen tote Grön-

lund, Brammaas (©inftermoor), Hestebarg ßßferbeberg), Förste (=

vorderste) Sandwig; (entere Benennung »ieberfjolt ftd) meljrfadj in

jüttfdjen ©ebieten mie in 2Hunfbarup, bei §al! unb auf Hilfen unb

bezeichnet überall eine fanbtge (Einbuchtung; ob baS aud) ^ier ftimmt?

35ie ^Benennung Bügkoppel ift gleichfalls in ihrem erften £eil jütifc^eit

Ursprungs. Byg in SSilftrup, Byggeberg in §eil3 unb Slaftrup unb

Bygwraa lönnen nur Don bygge, töl. bygd „93au ober bebaute glädje"

flammen. 3>n 3ufammenMJun9en m& -agre (to agre kaldes byg agre

in ©tepping 1563), -vang, -land, -saed, nrie fie alle bereits 1563

im $lmte ^aberSleben auftreten, fann byg- aber ftrenggenommen nur

„©erfte" , bygg bebeuten, t)at aber infolge beS übernriegenben ©erften*

bauö in ber älteren £eit bie allgemeinere ©ebeutung „ßorn" ange=

nommen. %n ©chmanfen ift e8 mot)! and) in biefem ©innc mit ber

neueren niebcrfftcr)fifcr)en Benennung koppel berbunben; fonft fommt bic

^ufammenfefcung einer Momart mit koppel im ©egenfafc $u -kamp

fc^merlict) oft bor; eS uerbinbet fid) in ber föegel nur mit allgemeineren

StuSbrücfen, bie toon ber Sage ober oon ber 93efc^affcnt)eit beS 33oben8

hergenommen ftnb. $ie fonft auftretenben nieberbeutfehen tarnen mie

Dreangel, Schiinmelland, Stangenkoppel, Dorureem (Streifen), Lens-

beck, Reesbarg, Reesby, Steenbarg, Scheefstücken, Rabenwurt,Stahl-

wurt ftnb ot)ne meitereS öerftänblich, nur Horntorn unb Babendath ocr=

borbene bunfle Rennen. S)ie 9?amen ber älteren Sanften tragen tuieber,

roie mir unten fet)en werben, meift nur nieberbeutfcfyeS ©epräge.

14. f Bosby 1335; Botzebu, Bosbuy 1352, Bosbu 1445, Bose-

kebu 1470.
!) 3m Safere 1463 ein $orf mit 6 Sauften roirb e8 1G49

atö Boeßbuy nodj bezeichnet, bor 1672 ntebergelcgt unb ju Wlaa&

leben gebogen; j. Käufer 93ö8bb,felb. tarnen, roie Bosaethorp u. a.,

roetfen auf ben ©rünber Bose, Boze fu'n- ©ine beutliche Erinnerung

auS jüttfdjer ßeit bietet Motze-ker-dam (Ü)?oor*fumpf=teuf)) 1352

unb 1445, ein $ifd)tetch (piscina). Über ba§ unberftänbliche Sanb=

tnafj Irading (Ymdingh) 1352 fomie über bie älteren Sanftennamen

be$ begangenen ßrtd? fiehe unten.

1) Registr. Christian I. @. 191 fteljt unrichtig Gosekebu.
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64 5Bi« Stilen unb bie ©artfcn in btr Sonbfadjft jtolfdjen Sdjlel unb (Stber unb tn bet SlrenStjarbe.

15. Maslef 1445, Maasleve 1463, bamalä ein $of, bor bcm

3 Sanften hinten, bie fdjon früt) toerfctynrinben, j. ©ut SRaaSleben.

Maslef gefjört ne6en Kosleve ju jenen uralten tarnen auf -lef, beren

Stuftreten in biefem fpät öon ben $üten befiebelten (Gebieten auffällig

ift. $n Ingeln taudjt eine fotdje 9camcn3form nur einmal auf, in

ganj Fraezlaet erfcrjcint fie nirgenbS. 33ergl. Masleve in Düringen

($lbt. II. 124 ff.). S3on ben Sanften ber älteren ßeit finb mir nur bie

betben Hans unb Detleff Buggi (1533) au§ jütifdjer gamitie befannt. *)

16. Guggersby 1335, Gugesbuy 1359, Guggesbu 1445, 1463,

Gugghersbu 1509, im 3>af)re 1463 nod) ein $)orf mit 7 bifdjbflicfjeii,

1543 nur mit 4 abeligen Sanften, 1672 mit 6 §ufen unb 3 SSurt*

fifcen, 1798, mo eS niebergelegt roarb, mit 5 $ufen unb 2 SBurtfifcen,

f. SOteierfjof Guckelsby. 2)ie ältere Überlieferung jeigt nod) beuttid)

ben jütifdjen ©rünbernamen Gugger. 23on ben giurnamen gehören

aber nur nod) wenige ber jütifcf)en 3eit an, nrie Hunnsrüh unb Karrnoer

(©umpfnoor, Slbt. n. 283), oielleicht aud) Stuffholt (stuf, jüt. abge*

fonberteS Stütf, niebb. stuf, ftumpf ober stuve ©tumpföotj); nieber*

beulen Urfprungg finb Langsick (fumpfige SWeberung), Twieg (moljl

au§ Twiwech, nrie oft in §otftein für einen firfj gabelnben 2öeg, ju^

fammengejogen), Bislag, jonft gemöfjnHd) Toslach, neugewonnenes Sanb

in ber ^elbmarf; Uls ifttuobl auSUlnis, roie in ©überbrarup gufammens

gejogen. Über bie älteren Sanften fief)e unten.

17. Gronholt 1400; thom gronen Holtke und der Hutten 1528,

ofjne Srage ein frübereS 2)orf, bod) 1463 anfd)einenb fdjon ein £of;

j. ©ut ®rünl)ol$. 5)ie SttamenSform ift mafyrfdjeintid) nieberbeutfdjen

UrfprungS; bodj Pergt. Gronholt 1463 in Mügeln, Grönholtae, Grunolt

in ber Sttngf)arbe, Groneholt 1178 bei Frederiksborg u.a. auf jütifdjen

unb bäntfd)en ©ebteten. 2
) Unter ben glurnamen finben fidj nur menige

1) Könsbyfeld, eine £äufergruppe in ber ©emetnbe ^oljborf, fdjeint ein

frü()ere3 2)orf öorau^ufefcen , bcjfen Sänbereten $u Maasleben gebogen finb. 3ft

ber 9Zante richtig überliefert, fo müfete er nad) Analogie öon Köhnholt (Konings-

holt 1345) unb Könholt in 2t)umbt) in Ingeln urfprüngtid) Koninghesby ge*

lautet f)a6en. 2>a aber Don einem foldjen $orfe urfunbltd) ntd)t baä geringfte

überliefert ift, roage id) nicht e$ t)icr anjufefcen.

2) Grunholt, wo Äönig Änut bie llrfunbe 0. 3- H96 für ba3 gttirfjaeliS*

flofter in @d)le§nrig aufteilte, ift toaljrfdjeinlitf) Grönholtae in ber Snngljarbe,

nidjt Gronholt in Sd>nmnjen ober Singein. Sangeb. VII. 323. unb 324. $affel. 199.
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jutifdje (Erinnerungen wie Jägersmaas, eine $öl$ung; anbere Konten

toon SBalbungeu rt)ie Boreshorn, Yogelsang finb rein nieberbeutfdj.

18. Crisbu 1434, ein frühere« $orf, wo 1463 neben bem §ofe

jwet Sanften wohnten, j. §of flrifeBto. 3ft Crisbu nadt) Analogie tjon

Christiaernsthorp 1231, j. Sxifiorp Bei SlanberS ober Biscopesmark,

j. SMSmarf u. o. auS Cristiaernsbu jufammengejogen, (o mürbe bie

©rünbung beS $>orfeS in djriftltdtje 3eit fallen. S)ie Flurnamen ent*

galten nod) jtemtiaj biele jiitifdt)e Überlieferungen. Lütt Karrbarg unb

Grot Karrbarg aeigen bie ©pradjmifcfmng ber SBemofjner an; neBen

Heuberg (= Hoi- ober Hyberg) ftefjt Bockhüg, Hügelgräber anbeutenb

:

Damskarr, Hestewisch ($ferbewiefe), Bullmaas (wie Bollbrook u. a.

efjer bon niebb. bol unter^lt, Ijofjl als bon niebb. bulle ©tier) flammen

gleichfalls auS jütift^er &iL ßwei gelber tragen audj ben tarnen

be§ früheren Dorfes Guckelsby. DHeberbeutfcfjen UrjprungS ftnb neben

formen auf -wurt, -heid, -dik, -koppel, -kühl Swutketel, Wuster-

wisch, Stritwisch, Randsoll (Dümpel). $ud) werben Bereits 1448

gelber Horst genannt.

$ie Ortsnamen beS SHrchfpietS, 7 auf -bu, je 2 auf -bul unb

-mark, je 1 auf -wet unb -toft, tragen ein ftreng jütifcheS ©epräge;

nur Gronholt, Symmerde, Swartestrom fönnen fpäterer beutfeher £jer*

fünft fein. Masleve nimmt eine HuSnahmefteflung ein wie Kosleve

unb mu| in eine feljr frü(je 8eit jurücfgehen. 3U Bemetfen ift, bafc

fie fjier an ein alteS Ingeset fpäter ein -bu angefefct Ijat, bafj !ein

einjtgeS -sted unb auch fein -thorp borfommt unb bie (Snbung -bul

in (päterer 3eit als ungewöhnlich empfunben warb. $tud) r)ier wteber*

holen ftä) mehrere angtifcr)e Ortsnamen wie Thumby, Bornewit, Pom-

merbu, Gronholt unb beuten auf eine allmähliche ©inwanberung bon

jenfeitS ber ©äjlei. $)a8 ältere jütijcf)e $lgrarwefen mit feinem bool,

toft tritt noc^ mehrfach Ijerbor unb wirb bann Don howen unb wurten

aBgelöft. flud) treffen wir 5. 93. in Holtoft 1352 unb 1445 1

) auf

bie ©djäfcung beS SanbeS nadj 2J?arf ©olbeS, woBei 1 SRarf gleich

8 2Karf (Silber galt unb fo toiel Sanb Bejeuf)nete, als man jebeSmal

1) Reg. capit. 1352 (fielje oben 6. 59): in Holtoft II 1
/, raarcas auri;

regist. c. ö. 1445 fügt ljtnju: quondam solventes II
1
/, oras.

6 a $ , Da5 ^rjogtum ©djte«»!«.. III. 5



66 He 3üt«t unb ble Satftfcn In ber Sonbidjaft iroifdjen S*Iet unb Cttbcr unb In bet 9lren*ljarbc.

bafür taufen fonnte. *) £er SBert roarb nadt) (Schilling ®om (solidus

annonae) ober Dre $ow (ora aunonae) beftimmt, wobei 1 solid,

annonae gtetc^ 1 Ortich ober Ortug geregnet warb; ein Öre land mar

fotuel gIS 3 Ortug. 9fuffaIIenb finb bie Gelben hier auftretenben unb

fufj fonft nirgenb roieberholenben Sanbmafjc nidning unb iniding (Ym-

dingh). 2Kan fcnnt im öftlicr)en ©djlegrDig überall ottingh ober

attingh
(
l

/8 ), bie einer SKarf ©olbeS gleidjgefefet mürben, auci) threding,

fyerding in Ingeln, foroic tolfting, fel6ft nyding fommt im 9torbs

roeften bor 2
); aufjerbem tritt fet)r feiten ein inding in bänifct)en ®e*

bieten auf.
3
) 9Jcir erjct)eint e3 baljer roa^rfctjcinltcr), bafe bie beiben

unerflärbaren Benennungen in ben Urfunben beschrieben ober beriefen

jinb; menigftenS barf man mocjl für nidning in ber Urfunbe ü. 3- 1267

nidhing fefcen.
4
) SBaS bie gturnomcn angebt, fo cmt baS nieberbeutfc^e

ober ^olfteinifc^e §ufenft}ftem boS iütifc^e SSefen nur langfam $urüd>

gebrängt, bemafjrt finb aber fjier meift nur bie allgemeinen $8enen*

nungen -mose, -kier, -dam, -lund, ein t>erein$elte3 -with, t>telfact)e

-ry unb ®rab§ügelnamen auf -hüg; befonberS in Zimmert unb Kriseby

treten biefe iütifcfjen Söeftanbteile jiemluf) ftarf ^eroor. Überaß jeigt

fiel) aud) ^ier, bajj bie eigentliche ^lureinteilung erft au8 beutfdjer Qcit

ftammt. Xie 9?amen ber alten Söonben unb Sanften geben unS über

ben allmählichen 2Sed)fet ber Söeoölferung unb jugteict) ber ©pracfje

folgenbeS 93ilb.

3n Tzitzebu treten 1463 als bifctjöfliche Sanften auf:

Tymme Tort Tymme Pol Hinrik Bot

Anders Bot Sulff Gran Dorothea

Marquart Mole Peter Ranni Detleff Blitzen

Henneke Ranni Molti Brun Lauris Juer.

SluffaHenberroeife roerben 1470 oon biefen Molti Brun unb Hinrik

Boet neben Peter Buwknecht als lanbegfjerrluf)e Sanften aufgeführt

(Hille Reg. Christ. I 17).

1) Steenstrup: Studierover Kong Valdemars jordebog 236 ff.
— ^enfcn:

ßircf>l. Statiftif 108 ff.
— Sad): Urfprunfl ber ©tabt #aberSlebeu 62. 72. —

Said: -vanbb. bc3 fd)le3u>.*hoifr. $riüatred)t3 III. 337 ff.

2) Üangeb. VIII. 148.

3) SRofenDtnge II. 156.

4) Thegaengiald, Thegingyald Reg. cap. 95 ift iiid)t ßcfjntc
, fembern bie

93ufee für bie Grmorbung eine* freien, uon iel. pegn „freier 'Kann".
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15Ö9 finben mir genannt:

Otte Clawsßen

Claws Ottesßen

Mats Juli

1543 als abetige Sanften:

Peter Otte

Tyes Stolmake

Otte Claussen

1517 Clawes Brun

1521 Laurens Wilhades,

Lawerens Herrn sen

Peter Ciawesen.

Xa 1463 meuigftenS 5, 1509 4, unb nocf) 1543 2 nitf>t

nieberbeutjdje tarnen »orfommen, [o fann bamal§ bie iüttfdje SWunb*

art öon ber nieberbeutfcf)en nicr)t üöCUg uerbrängt fein.

Ü6er bte Sanften in Thumby erfahren mir erft nähere« au8 bem

3efjntenregifter b. 1672. *)

2U8 #ufner werben genannt:

Nehls Braaso Jürgen Green Ziwolt Pinn;

Frenß Green Hinrich Green

Clauß Green Asmuß Hartz

SSurtfaffen:

Hanß Klöhnhamer Peter Rüdow Marx Nißen.

Starunter finb bie 4 33ertreter ber gamiüe Green j[ütifcr)en Ur|*öruno§,

mögtidjermeife nod) mit jüti[(f)er Sprache.

$n Pomerbul moffnen al§ 6ifd)ö}ltd)e Sanften:

1352 Bertold Kraak unb Lüttike Koß.

Um 1672 finb $ufenueftfcer:

Ewolt Bucht Hans Blaaß Claus Block;

Söurtjaffen:

Johann Otte Otto Blaaß Marx Blaaß

Frenz Thort Johann Luth Marx Bniun.

S-Öi§ auf einen finb eS lauter nieberbeutfdje Tanten, bie bte ©ermani=

fterung fd)on längft als burrfjgefüljrt erjdjeinen taffen.

3n Swartstroom mirb 1352 genannt Henneke Bekens; 1463

erfdjeinen bie Sanften:

Johan Butze Clawes Kok Pipegras

Hinrik Butze Hinrik Kok Dreyer.

1) (£f)r. Äocf, e^roanjen 230.

5*
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68 Sie Sütcn unb bte Saufen tn bet Sanbfäaft aiulfdjfn 6$let unb Ctber unb In bet «tenJ^orbc.

1672 finb $ufner:

Ewold Hahr

Claaß Kruse

28urt[affen:

Johann Dehn

Claaß Kruse

Otto Erik

Detlef Mawsen

Jürgen Rönnau

Hans Gosche

Detlef Erik

Paul Blaaß

Hans Blonner.

Peter Blaß;

£er jüti|d)e Söeftanbteil (Butze) ift bereits 1463 jurücfijetreten,

fo bafj fdjon bantalS bag 9tieberbeutfd)e anfd)einenb bie Cberfjanb fyatte.

2lu8 Hakemark fernten mir aujjer:

Nysse Hyle (1447)

1463 als bifd)öfltcf)e Sanften:

Detleff Ranni Niels Eschel (Niße Jul

Detleff Rasche Marquard Smid Molte).

Anders Rasche Clawes Kok

$)ie jütifdjen unb nieberbeutjdjett Elemente galten fid) ba8 ©leid)*

gemixt unb bemgemäfe nrirb aud) baS fpradjlidje 93err)äItHtÖ geroejen fein.

Holstoft, luo 1352 bie SBitroe Elsebe unb Clawes Roth ge»

nnnnt roerben, jaulte 1463 an bifa)öflid)en Sanften:

Johan Gren Hans Teynmark (1470 lanbeSljerrtta})

Marquard Gren Hinrik Rike Hinrik Ranni,

mobei bie beiben MSftämme fid) faft bie SBage galten. 1672 treten

atö $>ufner auf:

DetlefGimm (Grimm?) Clauß Lekeband Hinrich Ischel;

Johann Steffen Claaß Stöks

unb bie SBurtfaffen:

Hans Hintz Timm Ohms Jürgen Bartelsen.

$ie ©prad)e ift bantalS getüifj nteberbeutlcf) , iuenn audj nod) 2

jütifdje tarnen toorljanben ftnb.

Symmerde ljat 1463 an btfdjöfttdjen Sanften:

Hinrik Amt Peter Wannik Johan Mule.

Marquard Amt Hinrik Bot

1470 ftnb lanbe8t>errUd) Marquard Amdes, Pavel Jan unb Det-

leff Brun. (£8 jeigt fidj bemnad) feine jtitifdje ©pur; ber Ort erföetni
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oöflig nteberbeutfd); um fo auffatlenber finb bic jafjlretdjen jütifdjen

glurbenennungen, bie auf eine langbauernbe iütifdje Söetooijnerfdmft

fjintoeifen, in toa^tfc^einlic^ urfprüngüd) nieberbeutfdjer (Srünbung.

$n Bosebu merben 1407 genannt:

Mummeke Frese Lasse Blender Peter Brunß;

Herderus, beffen@oijn Mates

1470 tritt Marquard Mule als lanbeS^errlid) auf.

9lnfd)einenb ift ba8 2>orf fdjon bamalS OöUig germanijtert.

Guggersby fjat 1463 als Sanften:

Hinrik Blender Hans Dode Raleff Butzen

Bartold Dode Clawes Dode Olde Dode.

Moldenhower

Sauter nieberbeutfdje 93emoljner, unter benen bie Oramüte Dode

biermal bertreten ift, neben einem Ritten; bie Ortfdjaft fjat fdjon ba-

malS nieberbeutfdjeS SBefen angenommen. $a8 SÖet^ältniS rottb fpäter

ein tnenig geänbert; 1509 treten auf Peter Bruen unb Marquart

Moele, 1530 Clawes Petersen unb Laurens Busfen, ber erftere Watjr*

fdjetnlid} ein (Sofjn be8 Peter Bruen. SU8 abeliger $8eftfc 1543 mit

4 Sanften, Soverin, Peter Brun, Jes Mattysen unb Lawerens Busen,

ift ba8 £orf allmcif)Ud) untergegangen unb f)at feine 33ebeutung für

ba8 SSoIfStum Oerloren, ßu bemerten ift babet, ba& fta) bon 1463

Big 1543 nur bie urftorünglid) jütifcfje gamtlie Butzen auf ifjrer §ufe

erhalten fmtte.

dufter ben aufgeführten Sanften unb $onben fennen mir nod)

au8 einer ®trdjfptel8tbinbe 0. 3. 1533 neben Hans unb Detlef Buggi

unb ber Maryne Bugedochter (Maryne Buwknechtes in ber femam*

fdjen Ur(unbe) bie nädjftcn $Iut8bermanbten beS beworbenen Laurens

Bughe au8 Sarnstorpe auf gemarn, bie kerkswaren unb kerepellude

unb framen lüde: Siweryn Pynde, Clawes Brun, Hans Buck unb

Laurenns Brun. 1

)

gaffen mir ba8 (SrgebmS jufammen, fo ift in ber 2. $ftfte be8

15. 3aljrf)unbert8 fein einjtgeS $orf meljr rein iütifdj; bie meiften

finb gemifcf)t, bod) fo, bafc ba8 nieberbeutfdje Clement baß Übergemidjt

f)at. 9U8 bereits bölltg germanifiert ftnb inSbefonbere Symmerde,

1) 3afjrbütf)er für SanbeS!. X. 528. gemar. Urfunben unb SRegcftcn 54.
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70 $te 3üten unb bie ©ac&fen in bet Sanbfdjafi jwlfdjen ©djlel uub eiber unb in bcc Slrenlljatbe.

Bosebu unb Guggersby anjufefjen. 51Itc jüttfdje gamilien ftnb nocf)

in bcn tarnen Buggi, Ranni, Gran, Green, Butze, Thord, Eschel,

.Tul u. q. bertreten, unter ben 9fieberbeutfcf)cn bie gamilien Brun, Dode,

Blaaß meit berbreitet, fonft etroa nur jtoei griefen unb ein 2)äne naa)*

jnmeijen. $te SOtföglicfyteit ifl nicf)t abjuftreiten, bafc fid) in einjelnen

Xorffc^aften nod) Big in§ 17. 8fl(jrijunbert Tjinein unb barüber f)inau8

SRefte ber jüttfdjen SKitnbnrt neben bem tyerrfdjenben 9?ieberbeutfdj er*

galten f)aben.

5. 3>a§ $trd)fptel Risebu.

£a§ Sirrfjfptcl tjat fdjon frü§ eine befonbere 23ebeutung für bie

gan^e 2anbfd)aft erlangt, tueil noc^ ifjm bie 1352 juerft ertnäljnte,

aber roetter jurätfreicljenbe $jarbe benannt warb unb bemgemäfc aud)

f)ier ber eigentliche Singplafc ber §arbe gefacht merben mu§. $ie

auS ber erften ^jälfte beS 13. S^t^unbertS ftammenbe $ird)e liegt

mitten in ber ©emeinbe unb 5eugt baburd) bon einer planmäßigen 91n=

läge beS ®ird)fpiel$. 2)ie älteren Drtfd)aften müffen bamal§ fct)on

beftanben fjaben, toenn fid) biefe§ aud) nid)t bei einem einigen ur=

funblicf) nadjroeifen läßt.

1. Rysbul352; Risebu 1463; 1501Reißbüi; 1543 Ryssebiu.

Urfprüngtid) ein $orf bonlO 1
/* §ufen (bool), bann 1543 bon 7 £ufen,

warb e3 bor 1599 niebergelegt unb in ben §of Hörst, ber tu gc*

robetem SSalbgebiet entftanb, berroanbelt. $>ie ftirdje ftanb feitbem

einfam auf bem ftetbe. £er jütifcfje üftame nricberljolt fiel) mcfyrfad),

tute Risby 1294 in Hvidding u. a., unb ift bon bem ^erfonennamen

Rise abzuleiten. &ie gfurnamen be§ $ofeS f)abcn außer einem ©rab=

pgelnamen Heidhüg nid)t8 I^ütifdjeS betoaljrt; unter ben nieberbeut*

fd>en auf -barg, -wisch, -kamp, -koppel, -holt f)ebe id) Fahrenrott

fjerbor, nric Fahrenkamp, Fahrenhorst, Fahrenwiese im §olfteinifd)en

öon varn, varen, varne garrenfraut abzuleiten; hohe Mütz fdjeint eine

S?erbrelnmg au§ müsse, ©umpfmalb, §u fein. Über bie 93onben unb

Sanften fie§e unten.

2. fDingbul 1352, bamalg ein £orf, baS bereits 1445 Oer;

gangen genannt toirb, tt>or)rfc^etnlid^ belegen in ber 9?älje beS fct)oit

bon SRejer berjeid)neten $ingftod b. Ij. beS ©erid)t8pfaf)Ie8, 4 spfäfjle
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ober Säume, bic quabratifd) jur 93e$eidjmung ber Sfcingftatte aufgeftellt

mürben; freute ift $tngftocf eine glurbennenuug be§ XorfeS 93a8borf.

3. Saxtorp 1470, ein fd)on frü^, tüa^rfc^cinltc^ im Anfang be8

16. ^a^t^unbertg niebergelegteS Torf; j. Öut ©artorf. £er 9?ame

roieberf)ott fid) auf norbtfdjem roie auf beutfcfjem ©ebtete, auf Saalanb unb

in ©dmnen, fomie in StDüringen, ober audj in Saxtrop (j. (Sautrup;

in Ingeln; alle Pom ^erfonennamen Saxo abzuleiten. <Std)er ift Sax-

torp urfprüngltcf) ein jütifcfyeS 9lu§bouerborf, baS im SSalbe angelegt

roarb; auf ben Sßalbftanb beuten nodj Hummelweth (niebb. wed,

SBalb), Hörst (hörst, ein SSalo, Pon bem nur ©eftrüpp geblieben ift),

ein rein nieberbeutfd)e8, fein jüttfrf)e§ ober bänifdjeS SSort, ebenfo

Kolholt, Krattredder; aufeer Kratt finb mir feine befonberen 5tnflänge

an urfprünglid) jütifd)e SInfiebelung befannt.

4. y Mistmark, Mismark 1423, Mysmark 1540 mit 4 £ufen;

uor 1610 uiebergelegt, ef)emal8 belegen jmifdjen Saxtorp unb Losae

auf ber Stoppel Ohlwall. Ü6er bie tarnen ber Sanften ftet)e unten.

5. Losae 1339; 1533 f)atte ba« £)orf Losse 17 Sanften, beren

tarnen unten mitgeteilt merben; 1635 beftanb eS au§ 16 §ufen unb

5 SBurtfaffen. 2>er Ort empfing feinen tarnen oon feiner Sage am

Loh-see, b. f). am SBalbfee, mo am heutigen Soofer Wloox ber alte

jüttfd)e SBalbnome Ilewith (9lbt. I. 83) an ben fid) meitljin erftreefenben

SSalb erinnert. 2>ie Flurnamen un0 Ausbauten bieten an iütifdjen

Erinnerungen fonft uod) Looser Lund, ben ©rabf)ügelnamen Hohnhüg,

bie 9iobung Tolsrüh ober Torsrüh, Pom Sßerfonennamen abzuleiten, unb

Kummelrut, eine ÜJobung, nad) ben jafjlreidjen ©rabfjügeln (altn. kuml)

benannt. S)ie übrigen auf -barg, -holt, -thal, -koppel, -thor finb

nieberbeutfdjen Urfprungg unb ftammen au§ fpäterer 3e^*

6. Katismark, Katesmark 1352, 1470 Kattesmarke, 1543

Kassemarck, im Satire 1635 ein £orf mit 7 #ufen unb 3 SSurtfifcen,

bie nad) unb nad) niebergelegt mürben; j. ©ut ®a§mart. S3on früheren

Sanften unb Sßonben fennen mir nur Oest 1407, Clawes Busen 1470
;

Johan Mole, Hinrich Witte, Johan Sarow 1532, bie je 5, 5 unb 4

Ortig £afer liefern, unb Clawes Buck 1534, faft lauter beutfct)e

tarnen, bie eine bereits um 1500 Ponogene ©ermanifierung roaljr*

fdjeinlid) madjen. $en jütifdjen Urfprung beS $orfe8 bezeugt übrigen«



72 2>te 3ütcn unb bie <Sa*|ett In btr Canbfdjaft 4»lfdj«n ©djlct unb eiber unb in bet ?Uen«barbe.

aud) ba8 Auftreten oon Ortuch Bereit« im Safjre 1352 l
); fein SRame

ift öon bem ®rünber Kate abzuleiten.

7. Bastorp 1510, erft fpät urfunbttd) öejeugt, bamalS unb noefy

1635 mit 10 #ufnern unb 3 Söurtfifcern, üöer beren tarnen bergi.

unten; j. $)orf 33a§botf, ein iütifdjeS 5lu8bauerborf, narf) bem ©rün*

ber Basse ober Barse benannt unb ftd) auf ffanbinabtfdjem SBoben

meljrfad) mieberfjolenb. SluS ber jütifdjen Qzit ftammen glurbenen*

nungen mie Hügsteen, ein ©teinaltergrab, ßratt unb ®rattrebber

(redder nieberbeutfdj. fdjmaler 2Beg jnnfcfjen atoei tebenbtgen £ecfen)

fomie Westerschau. $)ie ga^e ftlureintetlung ift fonft nteberbeutfd)

ober ^otftcinifdt), jeigt eine SDfenge bon tarnen auf -koppel, -heid,

-brook, -wisch, -moor, stücken, -rott, -holt (©rfjeerfjolt), -hörn,

(Dofhörn, bürrer SBorfprung), -weth (^ummeltoetfj), -barg, -diek,

-wurt, u. a. $erbor$ufjeben finb barunter Imhägerkoppel, bon hage

($etfe), hagen, ausgetriebener SSejirf, oon einer £ecfe umgeben, Asch-

barg, Bleek (^oljfreie ©teile), Rög (nieberb. röge, jüt. röge, fleine

$tnf)öfje), Bozholt (bergL Busholt in SBoren, boz 1242 bei $iel unb

oft in Dftfjolftetn als ÜRame Oon (£eljöl$en, botze ©efjölj, SebcrfuS,

Urfunbenbud) be3 93t3tum8 ßübeef 809), Schratkoppel (nieberb. schrat

fdjräge), Grumkoppel, Quersack, Masch, Marsch, oft Maschraoor,

Maschwiese in #olftein unb ju guterlefct ein berberbteS Höhnersnipplott

unb Löwer.

8. Sunderbu 1463; 1635 mit 10 $ufen unb 2 SBurtfifcen;

i. $orf ©önbetbb,, fogenannt im ©egenfofc ju Norby. $ie gturnamen

enthalten aufeer Dinghoi, einem ©ra6f)ügel, ber als Eingftätte biente,

fotote Ravensbarg, bem jütffdjeS Ravnsbierg in ÖBbb unb grörup

bom <ßerfonen* ober Siernamen ravn ju ent[precf)en fdjeint, ntcr)td 6e*

fonberS Sütifdjeß; bie meiften enbigen fid) auf -rott, -kühl, -koppel,

-barg (Drengbarg, in $olftein Drengblöcken)
,
-barg, -holt (Scheer-

holt).

1) Langeb. VI. 582: vicaria S. Pauli in villa Katesmark II colonos,

quorum unus dabit XII ortuch, alter vero duo. 9(u3 ben 2 $ufen waren

1532 brei geworben, bie $ufammen wieber 14 Ortuch gaben, bie bann unter

ben ßird)en= unb SSifarienleiftungen weiter geführt werben.
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9. Norbu 1404; j. SCorf Woxty, ejjemalS mit 8 $ufen; 1407

Wirb Clawes Reder als ftapitellanfte genannt 1
), 1470 Hinrick Erick

unb Clawes Tuge, beibe jütijtf)er Stbfunft; 1517 Reifet e8: dre howen

lande8 tho Norbu, tho der olden molenstede und dampe (dam,

2Rüt)tenteicf)) belegen, ©onft tritt unter ben jafjlreicf)en gturnamen

beS $orfe8 laum meljr etroaS S"tifct)cS Ijeroor auger ber 9tobung

Tommerüh ober Simmerrüfj unb Escheisholm, ba8 einen ea)t iüttfdjen

^erfonennamen enthält. $)ie Spenge ber nteberbeutfdjen Benennungen

auf -koppel, wisch, -moor, -barg, -stücken, -acker, -wurt, -pool,

-soll (©umpf) rote Bartelsoll, Rohsoll f)at neben fid) ein Raland ober

9tobe(anb, Dingelby ober richtiger Dinghöft b. fj. Dinghowed, ein

Soer (trocfen), ein Strangerl, rooljt öon sträng (Streifen, Schulenkrog,

tDbrtticr) ©djlupfroinfet rote oft Schulewinkel, unb ein Jüttenhöst,

richtiger Jittenhöst (höst= hörst)
;

jitt, jet ift im 9?ieberbeutfcf)en

©eiä, 3iege, nad) ©djleSro.sfjolft. ^roüinjialber. 1796, I. 145 aud>

ßalb, junges föinb; in Dftfjolftein gibt eS ein Jettbrook, Jetthorn,

Jettsoll, Jettkamp, mefjrfad) anfdjeincnb aug urfprüngÜdjem sege

(Söiefe) falfdj umgebeutet 2
).

10. Burestorpp 1424, Bustorp 1463 mit 10 $ufen unb 4 SSurt*

fifcen, nadj 1651 niebergelegt; j. ©ut SBuftorf. XaS jütifdje Slu3*

bauerborf roteberfjolt fid) in Bustorp in ber 2lrenSl)arbe bei ©ajlcSroig

unb enthält ben dornen feines ©rünberS Bure. $ie ^lurbenennungen

fiaben auffoflenberroeife nicr)t bie geringften ©puren iütifdjer Söilbungen

;

süva Hakenshovet 1463 ift nod) in Hakenhöft erfjalten. 9?eben mef>rfad)en

(£nbungen auf -holt ift erroäfmenSroert Fuhlsiik, Wühr, Nebenform

uon wurt, geroöf)nlid) Wühren, foroie Grimmelsteen, roofjl nad) einem

©teinaltergrab, roie ber Grimmsteen in Husby unb Grimmeisberg

in Xarbecf, benannt. Über baS eigentümlich jütifaV anglifdje eriboel

foroie über dromet, bie (jier 1463 auftreten, unb über bie älteren

Sanften fielje unten.

1) Reg. capit. ü. 1407 S. 42: ibidem in Norby in parochia Rysebu

CL Reder 1 ^ lub. ©0 meine Wbjajrift b. t). Clawes. SBeber Eb, ba§ am elften

mögltd) wäre, noaj Ed pajjt alä SBornamen für einen Eeutfdjcn.

2) Sajumann: ftlur* unb Doppelnamen be8 fiübetfer «Staatsgebietes 34.

£ocf bemerft, bafj in Sdjwanfen (Scfyaffdjroingel Sittenbult genannt werbe. %m
#ufumfdjen öerftetjt man unter fetten überhaupt 3ungbie§.
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74 Sie Süten unb bie Soffen in ber fianbfdjaft jtütfdKit ©djtet unb (Eiber unb in ber Hrenlljarbc.

11. Patermyse, Pothermis 1352; 1407 Pothermes, 1445 Pa-

termes, Patermisse, 1635 nod) ein $>orf mit 7 §ufen unb 2 Söurt*

fijjen, balb nad) 1671 ganj uiebergelegt, j. £of *ßatermef$. $er 9?ame
%

enthält -misse, ©umpfroiefe, ©umpfroalb. eine Benennung, bie in ber

gorm müssen ober misse jiemlid) oft in §olftein auftritt, gür Pader-

ftnbet fid) auf jütifd)~bänifdjem SBoben nirgenbS eine Sinologie. $n

9Heberbeutfd)lanb löfjt fid) Dergleichen Paderbrunnen , Patherbrunno 795

OJkterborn) b. I). <ßaberquellc, Pathergo b. f). ber ©au um bie Sßaber.

$emnad) fönnte aud) in Paterniis feljr ir>or)t ber dornen einer 5lu ober

cine§ 23ad)e§ fteden. $er Drt märe bamit eine beutfdt)e ©rünbung,

obmofjt f)ier 1352 bon einem beröbeten bool bie 9Jebe ift. 55>ie §lur*

namen enthalten nur in einem ©rabfjügetnamen Mulhüg (mul = ©taub)

eine jütifdje Erinnerung, afle anberen finb nieberbeutfd), nrie Wühr,
' Nebenform bon "Wurt, Norbarg, Oehvisch, Patermiß, Hingstendiek,

Stexwisch, Hunnkoppel, Distelkamp, Wallappel, Fischdiekkoppel,

Holtkoppel unb Kram (im $>olfteinifd)en in ber Söebeutung Don Brumms

oder). Über bie tarnen ber Söonben unb Sanften ftelje unten.

12. Stubbe, Castrum 1332 ^ 1463 unb 1532 £of unb £orf mit

4 Sanften, j. ©ut ©tubbe. £er Drt f)at feinen tarnen bon SRobungen

(stubbe = Söaumftumpf) empfangen unb nnebertjolt fidj foloof)l auf

nicberbeutfd)em mie auf jiitifer) - bänifct)em 53oben in Castrum Stubbe 1417

(Detmar II. 20), Stubbe bei Gbeltoft u. a. %n jütifdjen DrtSnamen,

bte nrie Stubbaethorp 1231 u. a. mit -thorp jufammengefe^t finb, be*

^eid)net Stubbe immer einen ^erfonennamen, mfif)rcnb e8 fünft überall

nrie in #aberSleben 1292 2
) unb bei ber ©tabt ©d^leSmig (Stubbe ober

SWöndjenlanb) bie gemöfjnlidjc Benennung für gerobete glädjen ift.
3
)

$)ie glurnamen enthalten nichts mef)r, ma§ auf eine jütifdt)e 5lnfiebelung

beutet, menn man nid)t in Stuffholt unb Ol Stuff baS jütifdje stuf,

1) £>af)'e I. 199 bietet in ber Urfunbe ü. 1196 Stvibu, Sangebcf unb

6ufjm Stocbu, baS richtige ift Scalcbu (Sdjalebt)); beinah ift 9lbt. I. 135 %u

benötigen. SBettcr unten gebe trf) und) einer befieren Slbfdjrift bie ©teile ber

Urfunbe, bie bie beworbenen Crtänanten enthält. 93ei <paffc III. 717 unter

Stubbe nicr)t rid)tig erflärt; III. 256 ift stuf auö bem jütifcfjcn 2oü befannt,

III. 447 Stubbae jiuifdjcn ©ottorp unb ber 2Ktd)aeIi3fird)e gemeint.

2) Sadj : llrfpntng ber Stobt .fcaberSIeben 49. 26. Byret § 2: Öster til Stub.

3) Über Stubbo ober Stuppe atS attöndjenlonb bei (2tf)leSnrig bergl. unten

Stabt ed)Ie§n)tg.
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<tu8gefonberteS ©tücf, roieberftnben miß; niebb. stüf, ftumpf, stuve

Söaumftumpf, mürbe auf gerobete (Stetten (jinroeifen. Unter ben nicber*

beulen tarnen auf -kamp, -rott, -redder (3iegenrebber)
,

-kühl,

-kühl, -holt, -diek, -kamp {jeben mir Ilensöl (Sumpflod)), Krüzkamp,

Bronndik, Stämmelkoppel , Ahlandsbek unb Sinbfjolm fjeröor.

S3on ben aufgeführten dornen finb 2 auf -bu, 2 auf -mark,

1 auf -bul unjroetfelljaft jüti)cf)en UrfprungS, aurfj bie 3 auf -thorp

nmtjl als jütiftfje SluSbauerbörfer 51t fcerftefyen, ba ifjre ®rünbernamen

ef)cr bcm jütlfcfjeu al§ bem nieberbeutfdjen SSolfStum angehören. Losae

unb Stubbe fönnen ber fprad)licf)en %oxm nacf) jmeifelfjaft fein; Pater-

myse fällt roofjl in eine fpätere niebcrbeutfcfye ^ttttfc^c ©puren

geigen fidj nod) in ben ßnbungen -hy, -rut, -ry, -kuml, -schau,

-witli, -kratt, am roenigften treten fte in ©arborf, <&öuber6n, üftorbtt,

SÖuftorf unb Spatermefc fjerüor. ©ernährt tft and) f)ier unb ba nod)

eine Erinnerung an bie ältere jütifäe ?lgrarberfaffung in bool unb in§=

befonbere in Bustorp neben bem dromet b. f). bem 8. Seil einer Saft (tat.

trimodium), in eriboel 1
), Don benen bie lefctere Benennung anfdjeinenb

bon Singein fjer, roo fie in £olf, Wogherode (SBagerSrott), Markdorp

1; Uber cens. 0. % 1463 6.223 unter Bustorp : tunc restant tres di-

midii agri, quos colunt pro eriboel, pro quolibet datur annuatim trimodium

annone proprie eyn dromet. £. 91 (Tolck) — sed modo sunt erybool et

solvitur nisi una media ora annone. @. 225 (Füsing) — item est ibi unus

inedius mansus inter alios maosos, quem habet advocatus et dat tantum

XII/? et II,*? pro servicio: ost eriboel. 8. 229: In Wogherode est unum
eriboel, quod habet Jeße Jepßen, dat III modios avene. 6. 231 (Markdorp)

— item habot dorn, episc. ibi unum agrum, et est proprio eriboel, dat annuatim

Xß. 1509 tütvb in ftüfing baSfelbe erichbol genannt unb Don bem erichboel

in Wogberode r)cifjt c* 3. 335 u. 342: ir. dessem kerspele (Nortbradorpp)

heft myn gnedige her van Sleßwyk 1 erichboel ligghen manck aller bur

acker — plach oldinges to ghowen 3 heitschepel haweren unde de acker is

wüste buwet, so heft Hans Lawessen den acker unde heft ghelawet, den

acker wedder to hope to bringhen, dar van gift he jarliks 14 seip haweren.

9)iit eriboel ober erichboel wirb bemnad) ein Stücf 9lrferlanb bc^etcljnet , ba$

mitten in ber gelbmarf ber Xbrfer lag. £a nun anfdjetnenb ba$ bebauen

bed 9lrferlanbe3 bcjonber§ betont wirb, fo bürfte ber Warne mit jene, erne.

erghe pflügen äufammeufeängen unb nid)t3 anbereS be^eidjncn alö jeneä Yrkefaug

ober Örkefang (fang campus, bool. Langeb. IV. 423. 424. Molbech: Dansk

Gloss. s. v.; yrke, örke bebauen), ba§ in bänijd)en llrhmben meljrfad) al3

eigentliche^ „^fluglanb" im föegenfa^ ju Bnendefang (b. f). Söalblanb, £oif-
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76 XU 3ütcn unb bte gadjfen in ber Sanbfäaft jtolfc&en S$tel unb «ber unb In ber «ren*Ijartx.

(Markcrup), Füsing unb Grödersby norfommt, Ijerübergenommen ift.

Die Ortsnamen biefeS ®irä)ft>icl8 mieberfjolen fid) übrigens nicf)t in

bem Sttage in Singein mie in ben tiurfjer befjanbelten ®emeinben; nur

©arborf märe $u nennen unb etma ©uftorf in ber $renSr)arbe. ©in

einigermaßen juDctläfftgeö SMlb Don ben nationalen SSerfjälrniffen beS

®ircf)[pielS im 16. 3af)rf)unbert geben bie tarnen ber SBonben unb

Sanften ber bielfacf) niebergelegten Dörfer.

$n Rysby merben 1470 genannt:

Clawes Reder unb Johan Schutte,

1509: Timme Braesche,

1543 a(8 abelige Sanften:

Tim Brasse Lawerens Tamsen Peter Ram

Hans Brasse Marquardt Fos Jürgen Mestmaker

Lawerens Schach.

DaS bis auf einen Sauften nieberbeutfdje Dorf ift iebenfaflS ba*

malS, unb mafjrfdfjeinticf) fcfjon früher, als germantftert an5ufer)en.

93on Saxtorp merben, meil fcf)on früfj mebergelegt, im ©djafc«

regifter ü. 3. 1542 feine Sanften mefjr genannt

3n Mysmarck treten im %a1)xt 1543 auf:

Clawes Klowhamer Clawes Bothmeyer

Marquardt Klowhamer Peter Brun,

bie iebcS jütt|cf)e «olfStum auSfcfjltcjjen.

^n Losse finben fidj ju berfelben 3^it an abeligen Sanften:

Peter Andersen Clawes Ram Marquardt Ram
Johan Bockmeier Marquardt Idensen Clawes Howenschilth

Lawerens Bockmeier Jürgen Beyraers have Clawes Engeleck

Hinrick Hinse (liegt öbe) Detlef Sol

Tym Lasse Gorrys Ram Jacob Howenschilth

Jürgen Idensen Henneke Klenhamer Marquardt Brasse.

Sieben ben 3 Kamen auf -sen unb Lasse (Laurentius) ift ber

nieberbeutfdje ©eftanbteil ber Sßerjölferung jo übermiegenb, bafc bie jütifcr)c

SKunbart bamalS Ijier feinen ©tanb mefjr gehabt r)aben fann.

moore) gcbroudjt wirb; bool umfa&t nämltdj fieibeS, #cfer, Siefen, ©alb ufro.

3eitfd)rift XXXV. 265 toetft SR. Raufen auä einer $omfird>enrecfmung bon 1707/8

aud) in Grödersby (Sriajgelber nadj, bie nadj #ufen beregnet werben.
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Bastorp {>at 1543 folgenbe abdigc Sanften:

Lawerens Krasse Clawes Pawel Hans Ranni

Detlef Krasse Tim Mante Lawerens Ranni

Peter Henneke Marten Brasse Clawes Tamsen

Clawes Lylleman.

S)ie 4 jütifd^cn Sanften jetgen neben ben 6 nteberbeutfdjen, bafe

bamalS bie iütifdje <Spraa> ficf) Ijier nod) Behauptet §at.

SlnberS in Sunderbu, mo unter ben Sanften

Clawes Frame Johan Oxen Danske Peter

Hans Jesse Clawes Oxen Ralef Rusche

Thies Jesse

ber Danske Peter B^niS *>on ©errf^oft beS 9Keberbeutfd)en

abfegt.

(Genaueres työren wir ü6er Bustorp, wo 1463 als bifdjöflidje

Sanften Clawes Bork, Clawes (Bork), Swen unb Timme Bork ge*

nannt werben, im ga^rc

1509, mo folgenbe bifdjöflidje Sanften auftreten:

Henrick Sarow Clawes Ranni Johan Ram
Johan Sween Jürgen Peterßen [Raeni]

Berteidt Snow Claws Braenn Katherina Tukes.

Marquardt Arendt Claws Hindßen

(Wendt) (Hintze)

1543 finb abelige Saften:

Heminch Gruth Nys Smith Marquardt Kock

Clawes Jan Tim Matzen Clawes Swen

Negels Hinsen Clawes Ram Johan Busen.

SRadj bem ftarfen jütifdjen Söeftanbteit ju rennen, mufc bie jütifaje

SRunbart nodj in ber erften $älfte beS 16. ga^rlrnnbertS fjier neben

bem SRieberbeutftfjen einen feften ©tanb behauptet fjaben. $ie nieber*

beutjdje ober fjolftetnfd)e glurtoerfaffung fällt in fpatere ßeit.

^n Pathermes roofmen 1407 unb femer bie ^üten Claus Lille

unb Erik Tughyßen; 1470: Merten Erick, Jürgen Boet, Hinrick

Erick, Clawes Otte; 1528 brei 93onben unb ein Surtfaffe:

Hans Beert (Both), Detlef Pipegraß, Michael Johansen, Hinrich Arnds.



78 Tie Sülett unb öle Stadien in ber Sanbtoaft jn>tfd>fit edjlei unb Cftber unb in ber 8rcn«$arbe.

1543 5är}lt Patermysse an abetigen Sanften:

Grote Clawes, Hans Brun, Hinrick Pipegras, Johan Pipegras,

Olef Brun, Lawerens Both, Hans Both.

2Ran fteht, bafj in ber fjödtft mahrfdjetnlich beutfchen ®rünbung

\d)on früt) iütifcfje Elemente auftreten, bie nodj 1543 nicht gänjlich

oerfchrounben finb, toenn auch toenigftenS feit 1500 ba§ 92iebetbcutfc^e

fjetijd)enb ift.

Sieben bem £ofe Stubbe mot)nen 1509 nodj 4 Sanften: Detleff

Peterßenn, Hans Hindße, Marquardt Bruen, Johan Dot, bis auf

einen lauter üftieberbeutfche mit tyerrfdjenber nieberbeutfdjer (Sprache.

9?ach ber aHerbingS nicf)t fefjr reichhaltigen unb nicht meit 3U*

rücfge^enben üftamenreihe läfjt fid) mit einige «Sicherheit fdjltefjen, bafj

in ber erften £filfte beS 16. 3at)rhunbert8 in Rysbu, Mistmark,

Sunderbu, Patermyse 9cieberbeutfch oollftänbig jur ^errft^aft gelangt

ift, mäfjrenb inLosae, Bastorp unbBustorp ba3 Sütifdfje fidr> ne6en bem

notmiegenben Wieberbeutfch behauptete. SSon alten jütifchen Familien

ift auch ^ier Ranni, Tughy, Swen bertreten, unter ben Dtteberbeut*

fdt)en am meiften bie gamllie Braesch ober Brasse, Pipgras, Bock-

meier. 51uS ben ioechfelnben Söefifcberhältnlffen, bem Sßerfdjnnnben

ber Söonben unb ber fieigenben Stacht ber abeligen ©runbfjerren fctjeint

fid) ber aua^ fax auffällige ftarfc SS3cdt)fcl in ber Söetoofjnerfchaft einjelneu

Dörfer ju erflären.

6. £a§ ^irthfpiel Cosleve (^o(el), ©chtuanfener Anteil.

$a8 jübmefttiche mtdt)fptct ©chmanfenS, ßofel, reicht über bie

alte ®ren$e ber Sanbfdjaft tynatö unb untfajjt noch feit alten Seiten

einige Dörfer, bie 5U Fraezlaet gehören unb jur §üttener Söardj*

harbe gerechnet mürben, n>ie $olm, glecfebt), §ummelfelb, £aber*

famp unb Qf>ötr)ebt> (fief)e unten). $ie toerhättnigmä&ig frühe Anlage

ber Kirche jeigt, bafc ein Xeil ber Drtfcfjaftcn bereits im 12. 3ahts

hunbert beftauben fyahtn mufj.

1. Cosleve 1352 l
), 1730 noch Koeslef, 1752 Kosel, \. ®ircf)*

borf ®ofeI, eine uralte ©rünbung tuie Masleve; 1463 mit 15 £ufen;

1) Coslawo 1263 (#afje II. 256) ift, mie ber Snfalt ber Urfunbc ergibt,

Koselau bei Senfafm. $anad) ift Sl&t. 1. 133 $u berichtigen. Über bie tarnen

auf -lef oergl. II. 124 ff. unb oben III 9lnm. 3.
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6. 1a$ fllrdjfulel Cosleve (Äo[el> , ©<$U)anfener ttntetl.

Bultsee (1455), $ifd)teid) in bcr „#eibe M (merica) unb Coltsee im

„SBatbe" belegen, tragen fct)on beibe beutle ^Benennungen. 2Iudj unter

ben Flurnamen ber gelbmarf treten nur geringe (Spuren jütifd)en ©in*

fJuffcS fjevbor, nne Pugmoor, nadj bem „Nis Puk" benannt, unb

Lundwisch; atte anberen Benennungen auf -moor, roie Beermoor,

-kühl, -wisch, -schlag, -koppel, -stücken, -holm, nne Krütholm,

-block, -lund finb rein nieberbeutfdj; f)eroor$ufjeben finb Rögen, im

Dftfjolfteinifdjen (jäuftg in ber 33ebeutung be3 jüttfdjen röge, tleine $ln-

fjöfje; Grimmslithschlag bon lith, Berglehne, 3lbfjang, Hegeholt naefy

hege, ^oljrain, ein Warder unb Schoolbek oon schöl, feidjt, tt>ie aCU

gemein in Dftfyolftein.

2. Wesebu 1465; j. £orf Söefebt), im 15. Safjrfmnbert mit

4 $ufen. Schoolbek (schol nieberb. = feid)t), ein StuSbau. S3ergl.

Wesebu bei Medelby unb anbere, alle bom jütifäen ^ßerfonennamen

Waes, Wes abzuleiten.

3. fChilana 1137, Kyle, Kile 1354. 1445 unb noef) 1470 un&

147C ein Torf, ba§ SDJejcr 1649 nirfjt mefjr Cennt; er berjetdjnet ba*

gegen an ber Sanbfptye nörbltct) Don SSefebl) Kielfoeth, Kielfoedt unb

ebenfo ein Kielseng, unb nod) fjeute finbet fid) unter ben glurnamcn

ber ^orffd)aft Missunde ein Kielfoot. 3)urd) bie SSergleidje 3nJi(d)en

bem ^omfapitet unb ben abeligen ©runbbefifcern (1470 unb 1476)

über einen ©renagraben amifcfien ßofel, $icl unb SSefebtj ttrirb bie

frühere Sage beS Vergangenen Dorfes näfjer beftimmt. $er 9?ame

Kyle, Kil n>ieberf)ott firf) auf fdjIeSnjigfdjem ©oben oft, mo irgenb eine

Einbuchtung bejetc^net werben fofl; Kil, ber innerfte Seil beg Stpen*

raber SReerbufenS; in Violde „im Kil", Kile pratum in ©nge 1463 u. a.

(SBergl. 9lbt. I. 134).

4. Prielbai 1463; Sangeb. bietet Pricwal; 1543 Prygetbarge 2
),

bon SReier nietjt meljr berjeidjnet, bemnadj tDa^rfctjeinücr) 5roifd)en 1543

1) fiangeb. IV. 250, in einem bürftigeit SluS^ug au3 Robert Elgensis

vita S. Kanuti: Chilanam vel vereunt (?) Castrum extruxit propter piratas

ad mare Orientale. Jörgensen: Den nord. k. grundl. 858 lieft: chilanam,

vicissimum Castrum ; vicissimum ift mir unberftiinblid) , 8iun fjätte vigiliarium

Castrum (2Baditfd)fo&).

2) Söäre bie ftorm Priel-, Pil- richtig, fo müfetc in bem 3a>ttregtfter

ü. 3af)re 1543 nid)t Pryget -bärge, fonbern Prygel -bärge ftcf)cn; nur bamt



80 $>le Süten unb bte Saufen in bet 2anbf$oft jlolf^en ©djlei unb (Elber unb In ber MrenSljarbe.

unb 1649 Vergangen. $aS £orf mirb in ben Slegtftern jmetmal jufamnten

mit Escheismark (Eskelsmar[k]) aufgejagt; betbe Dörfer haben in

gelbgemeinfchaft miteinanber geftanben, ba auch bie £ufen (1463 finb

€§ 12, 1543 nur 6 mehr) jufammengeredmet roerben. Über bie frühere

Sage be8 »ergangenen $orfeS geben bie gturnamen bon Escheismark

unb SunbS^of feine fidjere 5iu«funft. (Schwerlich enthält ber 9?ame

«ineS ber am Ornum (1789) berfauften gelber, Pildorn, baS im SSotfg-

munbe nur Pieldörp genannt nrirb, nocf) eine Erinnerung baran. 1
)

5. Escheismark 1463; bamalS ein mit bem borigen eng Der*

bunbeneS $)orf, ba8 noch 1543 borfjanben mar; j. ©ut (SfcrjelSmarf.

$)er 9?ame ift ect)t jüttfdj, mit bem ^ßerfonennamen Eskel, Eskil ju*

fammengefejjt, mieber^ott ficr) in Eschilsmark 1352 in ber ©trurs

borfharbe Ingelns, fomie in Eskilshy in §alt u. a. 2lucf) bie ftlur*

namen beS®ute8 unb be8 9fteierhofe§ 2unb§hof enthalten noch mancherlei

jütij^e Überbteibfel ne6en meit übernriegenben nieberbeutfehen 99enen*

nungen. SöereitS 1686 mirb neben Hoheberger-, Brahm-, -Dreibargen-

koppel noc^ ein Karkmaas (mose, 2Roor) genannt. £er ^auptljof

bietet fonft u. a. t)eute Hohrott (föobung), Hagel, Sichtenkoppel, bon

nieberb. sichte, SBafferrinne, Wurmscharr (= jüt. kjer, (Sumpf), Watt-

wisch, Dofhörn, ber SKeier^of ßunbgjjof Sotenkoppel, Brahmkamp,

Lundkoppel, Grot unb Lütt Griemschau , bon grira niebb. „<5tf)m\ify
u

(?),

Gooshagn unb anbere ^Benennungen 2
); alle äeigen, bafj bie ganje glur*

einteilung au8 nicberbeutfcr)er 3«t ftammt, ba nur allgemeine Tanten mie

mose, kjer, lund, schau auS älterer Überlieferung jurücfgeblieben finb.

2>em entfprechen aud) bie tarnen ber un§ befannten Sanften, fiet)e unten.

6. Myosund, Myösund, Mesund 1250 3
); 1424 to deme Moes-

sunde, ein altjütiföer 9?ame bon altn. mjo „fchnta!". %m %af)xc 1463

würbe fid) bic 3u fQ"uueitüic^ung in Priel- unb fpäter Pil- erführen; bie 33e=

beutung be3 UBorte§ bleibt aber auch bann nod> bunfel, wenn man nid)t etwa

prichel, priche, Ijolfteinifd) priegel, (Smporbüljne ^eran^ie^en will, ba§ für

terraffenartig auffteigenbe SBerge benfbar wäre, für unferc 2ÖrtUdjfett ober nid)t

311 paffen fajeint. $aljer mufj woljl Prygetbarge urfprünglid) fein; Pryget

= Prygweth (SSalb), wobei bie erfte Silbe bunfel bleibt.

1) »ergl. 9tnm. 2 auf Seite 79.

2) 9?acf) ben Stegiftem beS GmteS (5fd)et§tnarf b. & 1686. Äteler Uni*

t>erf. @. <q. 338.

3) Sange*. I. 158; II. 173. 262. 634 ff.
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fjat Iiissunde 13 $ufen; i. Dorf SKiffunbe. Die ^luniamen (natf) bem

<£rbbucf) bon ©ubme) entsaften nod) mancherlei iütifdje (Elemente:

Sönnerskau (©ihmfefjau), bergl. Sonderskov in 93roatfer, ein SMb in

Sott unb Sftuufbrarup; bflg, im ^ütifdjen ein §au3 ober eine be*

6oute ©teile, altn. byggd, bergt Byg in SSilftrup u. a.; Pugmoor,

Lund, Agnis, bergt. Ag-balle; ünbere roie 93ubarg, 93argmoor, §age*

boru, ©lümoor, $eibfcf)lag fuib nteberbcutfd) ebenfo wie Eckersack;

sack bient in glurnamen mie Steffel, Xafdje jur ^Benennung bon rief*

tiegenben SBiefcn nebft -ben anftoßenben getbern. Ü6cr bie tarnen ber

93eroolmcr fiefje unten.

7. Ornum, 1463 ein Dorf mit 10 .fjufen, b. \). ein am? ber

gelbmarf at§ <ßrtbatbefifc ouggeutyebeneS Sanbgebiet, Biscopornum, aurf)

ein SBalb bei edjubb, unb eine gtur bei Büppel; bor 1543 nieber-

gelegt, \. ®ut Drnum. Die gturnamen naef) ©ubme« (Srbbudj ent-

halten trofc beS fpejififcf) jütifdjen 9?amcn§ nur ganj geringe jütifäe

Erinnerungen; itf) toüjjte nur Klockrüh 5U nennen, bon ber ^flanje

klock unb ry, DJobung; bergt. Klockris in S3inbf)otm, Klockmose u. a.

SBon ben nieberbeutfdjen 9?amen auf -höst (hörst), -kühl, -holt, -koppel,

-holm, -wisch ober -wurt miß ia) nur Hunnenkoppel (jerborljeben, bie,

mie Hunnenwisch, Hundekamp im $ülfteinifct)en r
iljren 9tamcn trägt

bon ber fjerrfdjaftlidjen SCRcute, beren Unterhaltung bielfacb, an be*

ftimmten ©runbftütfen t)aftete.

8. Boner 1463. bamalS mit 12 §ufen, 1540 tho Bonert, 1543

Bonner, j. Dorf ^Bofjnert. 1

)
SScrgl. Boner, Borner, Borneth (1386),

j. ßirdjborf <8oren in Ingeln; banadj barf man entnehmen, bafj bie

urfprünglia)e 9?amen8form unfereS Boner, Bonert auch Bornewith (Cucll*

roalb) getrefen unb bemgemäf} jütifdjen ItrfprungS ift. Die Flurnamen

jeigen eine ftarfe 5Diifd)ung bon jütifdjen unb nieberbeutfehen (Siemeuten;

jütifrf) finb alle 9?amcn auf -moos, mie Bnschmoos, Trimmoos, auf

-karr (j. kjer, karren unb mosen, (Sümpfe uub 9J?oore, ift in ben

nteberbeutfdjen Urfunben ein oft mieberfefjrenber SluSbrucf), tuie Dothkarr,

Kehlkarr (jüt. kille, kelle j. Brunnen, früfjer Duelle bergt. Keelbek),

1) Sangeb. V. 581. Reg. Capit. Slesv. b. 1352 fonue Redit. vicariorum

57 ge&en betbe bie (Sinfünftc ber vic. b. crucis luieber. £a3 bovf)ergcnannte

Kochendorp tonnte auf ba3 6d)tuanfener Boner beuten; inbeä weifen tol(f)ting

fotnie quartalia (veerndel
,
fierthing) fid)er nod) bem iftrdjborf Boren in Ingeln.

8ad>, Hq8 Serjogtum 3<file*tt>la. III. 6
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82 t)ie 3ütcu unb bie ©atfifen in ber Sanbfdjaft arotfcf>en ©djlet unb Stber unb tn bcr HrenSborbc

.

Haarkarr (jut. hare, §afe, Dergl. Harekjer in §ammelef , (ntebb. fann här,

hör nadj bem altfr. aud) ©d)mufc, <stf)lamm bebeuten), Buschkier,

Nakarr, ferner auf -acker, wie Aasacker, Sonsacker, aud) Sönmark,

Sönmarsort (-ort niebb. ©ptjje, ©de), Grimmelgaard, Grimmeldamm

(dam, abgebämmter Seid)), Lund, Buborghoi, Klünder (jiit. klyn,

klynner, Xox\, frief. kliin). SRieberbeutfdjen UrfprungS finb baneben

jafjlretche onbere formen rote Trimmeismatt (ntebb. made, mede, in

ben 2J?arf(f)en matt, bie ju mäljenbe SBiefe, bod) aud) jütifd) made),

toielfad)e Benennungen auf -koppel, - wisch, -kamp, -barg, wie Scherbarg

(©renjberg), ferner Holmsieken (niebb. sik fumpfige Sftieberung), Hülsen

nun hüls, £>ül|"e, Sichtenkoppel oon sieht, SBafferrtnne, Depwellsted

pon welle, Guetfe, Hofrott (früher 5U (£fchet§marf gef)örenb), Kahn-

stedblock, Griemschild, ba§ auf breieefige ©tücfe beutet, unb ja§I=

reiche Wurt. — £)er glurnamc ftönig§burg enthält eine Erinnerung

an bie bon Srid) bon Bommern 1415 aufgeführte Koningesborg (1421,

1423), ginfterftern an eine Capelle „5itm finftern ©tern". ^enfen,

©tatiftif 1226. Über bie tarnen ber Söerooljner fter)e unten.

£>ie aufgeführten -Warnen be§ ®ird)fpiel§ auf -bu, -mark, -sund

foroie Ornum finb ofme Ku8na$me jüttfdjer $erfunft; nur über Pryget-

barge Icifct fid) ntdfjt fieser urteilen. 5tu8 Vingein flehten Boner foroie

Escheismark Ijcrübergcnommen ju fein. Cosleve ftefjt aud) Ijier roie

Masleve im ®ird)fpiel Siceby alä uerein^elte uralte Stiifiebelung ba,

neben ber feine einjige auf -sted auftritt; ebenforoenig laffen fiel) ?Ju§-

bauerbörfer feftfteÜen. £)ie Flurnamen jeugen nod) ötelfadr) Don einer

urfprüngltd) iutifa^en Beftebelung, am roenigften in ftofel unb Dmum.
9lud) roo bie jütifd)en Manien jaljtreicher, roie befonbcrS in Söotjnert,

auftreten, finb fie faft nur al3 allgemeine Benennungen haften geblieben

für 2Woor, 28atb, SBiefe, ©rabt)ügct unb bergletdjen; bie eigentliche

glureinteilung ber ftelbmarfen ift jiemlid) rein nieberbeutfcf)er ^ertunft.

$>amtt ftimmt auch ^m 9*°Bfn u"b ganjen ba§ SSerhaltniS ^toif^en

ben beiben 93ol!3ftämmen in nationaler Beziehung, foroeit ftch biefeS

au§ ben erft au8 fpäter 3^it überlieferten tarnen ber Beroofjner noch

erfennen lägt.

2lu8 ßofel roirb 1423 bereits ein niebcrbeutfdjer Heinicinus Krygker

genannt; aber auS ben foitft befannten, erft 200 Safjre fpäter (1642)

ermähnten tarnen ber §ufner fieht man nod), »nie bie Beoölferung
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ihrer 2T6ftantmung nach gemixt mar. $>te meiften, tute Otto Stampe,

Lilie Maß, Storni, Schleth, Hamann, Kock unb Frese finb nteber*

beutfer), bic übrigen Andreas unb Hans Thomsen, Claus unb Jürgen

Petersen foroic Jürgen Matzen iüHfd). ©tgentümlichermeife t)atte 1633

Claus Petersen nach feinem S3ater Peter Schneider fein ®ut gefeftet

unb nad) iütiferjer SBeife feinen tarnen umgemanbelt. 2Wan fte^t barauS,

rote nieberbeutfcfje Tanten mieber berfchminben fonnten, menn ber jütifche

(finflufj fiel) nodj ftarf bemteS. 9Kan muf3 bafjer annehmen, bafj ba*

mal§ bie jütifche Httunbart in föofel noch ne6en bem übermtegenben

Sftieberbeutfch ftcf) behauptete, ©onft tritt in ßofel bereits eine oötfige

SWeuorbnung ber agrarischen S8err)ältniffe ^erbor. $er Mütter, ber

jtnei Goppeln unb eine SBiefe in ©ebraud) t)atte unb auf bie gemeine

SSeibe 2 $u> unb 4 $ferbe fctjicfen tonnte, befafc fein Sanb, mie in

ben anberen SHrchfpieten eS ftd) gleichfalls jeigt, als ein „28urtt)fettel*

lag"; baS gefamte anbere 2anb mar in 12 gleiche Seile geteilt, ba*

gegen fyatlz ein jeber ber 12 $>ufner nodt) feine eigene ^o!§fdt)ift (skifte

teilen). SSon einer (Schwung unb ^tedmung nadt) SDtorf Kolbes mu§te

man nichts mef)r, bie früher, mie in anberen Drten ©chmanjenS, nudj

hier ehemals gegolten hQDen mufc- 2B° t)olfteinifct)en (Sbelleute

ganje Dörfer ertoarben, hn&en ft e auch uteberbeutferje Rechnung

nach $ufai eingeführt unb bie $jufen einanber gleichgemacht (fiehe unten).

XaSfelbe mar auch in Sßefebg bamalS ber %aU, mo ftatt ber 4 alten

£ufen 1C42 jmei ganj gleich grofee fich finben, auf benen Claus Schlete

unb Catharina Schlete, 5mei ^)eutfct)e. fiebelten. Prygetbarge unb

Eskelsmarck jaulen 1543 nur 6 £>ufen mehr, auf benen Clawes Tamsen,

Clawes Snovne, Yurgen Ysse, Hynryck Frame , Lafrens Frame, Tymme
Tamsen roofmen; bog jüttfct)en (Clement ift bemnach bor ber 9?teberlegung

ber beiben Dörfer bereits ftar! 5urü<fgetreten. SiaSfelbe ergi6t bie

9feit)e ber abeligen Sanften um 1543 für Mysunde:

Detlef Leuesen Peter Manie Lafrens Schutte

Hans Schutte Lavrens Maente Hans Schacke.

Marquart Brun

Anberg liegen um biefe 3eit noch anferjeinenb bie nationalen S3ers

hältniffe in Söofmert, mo 1532 ein Tymme Kallyßen, 1540 ein Jürgen

Kallyßen auftritt unb 1543 folgenbe abelige Sanften genannt merben:

6*



84 tie ^flten unb bte €adjfcn tn bei eanbfdjaft iroifdjcn ®$let unb (ftbet unb in bev MrenJIjarbe.

Yurgen Kasten

Henke Tamsen

Grette Matsen

Katryn Tymen

Yohan Lange Petter Snack

Clawes Tamsen

Lafrens Tamsen

Yurgen Negelsen

Petter Negelsen

Marquart Sarov mit roüfter $ufe.

£er überroiegenbe ©eftanbteil jütijcfjen 93olfStum8 mac^t e$ roaljr*

fäjeinlid), ba& bamalg bic jütifc^c 9Hunbart f)ier nodj üortjerrfdjenb

neben bem 9?ieberbeutfrf>en geroefen ift.

9toa) bem obigen fmt fidj in biefem $ird)fpiet in ftofel unb

Sofmert baS Sütifdje cm längften gehalten, in ßofel ift e8 um bie

SRitte beS 17. SafjrfjunbertS noa) niajt auSgeftorben. 3nbe§ ift bon

alten jüttfe^en Familiennamen, luie fie in ben anberen ßudjfpielen auf*

treten, fjter fein einziger meljr itQ^unjeijen, Don ^ieberbeutfe^en finb

bie Familien Frame, Schiet, Brun 3U nennen.

9Kit langbauernbem 93eftanbe be3 jütifajen SßolfStumS neben bem

9?ieberbeutfd)en fteljt niajt in SSiberfprua), menn l)icr mie überall in

8cf)roanfen bie wenig erhaltenen $)ingSibinben, £arbe8roinben ober ßird)*

fpietötuinben nur in nieberbeutfdjer ©pracfye abgefaßt finb. Diefe mar

eben fajon längft bie einzig allein geltenbe «Spraye ber Serroaltung,

ber Berichte unb ber fttrdje, mie mir metter unten näf>er barlegen

roerben.

3)ie Unterjudmng ergibt, bafc bie Sanbfcbaft ©djroanfen in ifjrcn

Ortfct)aften 20 auf -bu, 8 auf -mark, 7 auf -nis, 5 auf -bul, 4 auf

-thorp, je eine auf -with unb -toft neben 2 auf -lev nebft -ornum,

-sund nud) fjeute uod) äufjerlia) ein burcrjauS jütifa)e§ (Gepräge trägt

unb eine urjprünglid) jütifaje 93efiebelung borauSfefct. 3roeifelfjaften

UrfprungS finb nur wenige, mie Cohovede, Symmerde, Losae, Stubbe,

Patermyse; biefe müßten, menn niebcrbeut|cb,e Benennungen, erft au3

jüngerer 3C^ ftammen. 2Sic man fierjt, fehlen in gonj ©d)manfen

alle £ngenbörfer be8 2)änifcr)en SSofu'beS, bie bon SRieberbeutfdjen ge*

grünbet mutben; c3 fehlen audj bie tarnen auf -sted, bie bod) in

Fraezlaet borfommen; aud) bie auf -um mangeln, menn man nid)t

etroa t)ier Ellem-berg ^eranjieljen null. 3n ben älteren färben finb

beibe Gnbungen ntajt feiten 5U Ortsnamen bermanbt, märjrenb bie

jüngeren fic nict)t mefyr fennen (uergl. 2lbt. II, 118 ff.). $ie8 beutet

auf einen berf)ältni3mäijig jungen Urjprung ber Slnfiebclungen bin.

Um jo auffaüenber ift ba8 Auftreten üon jmei 2>orji"d)aften auf -lef,
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bie in eine meit frühere Seit hineinreiten müffen unb fchmerlich ben

jütifäen ©tnmanberern ausschreiben finb. SSergleicht man bie tarnen

mit benen beS benachbarten Ingeln, fo trifft man auf eine äiemlicfj

häufige SBieberholung, wie fie fonft in feiner öanbjdjaft beS $er5og*

tumS ju bemerfen ift: (SldjelSmarf, ©arborf, tyumbt), Bornewith,

^ßommerbt), Gronholt, ©erebt), SRinfeniS, SkoberSbb,, ©ammelbt)

neben 93orm8 in ber ®c^tteSr)arbe unb Söuftorf in ber SlrenSljarbe roeijen

jiemtidj beutlich barauf §in, bafe bie 5lnfiebelungen in ©djmanfen bon

ben jenfeitS ber ©cfjlei liegenben ©ebieten ausgegangen finb unb fid)

bon bort tyx erft aHmär)ticr) über baS SBalbgebiet burd) 9?obungen

Verbreitet haben, ©ie fönnen erft begonnen hoben, als Ingeln oößig

Ausgebaut unb felbft bie jüngfte ber anglifdjen färben, bie 5Wie^arbef

begrünbet mar. ßur ßeit beS Söalbemarifdjen (SrbbucheS (1231) ift

bie Söefiebelung {ebenfalls noch nicht böHig burd)gefüf>rt, ba im an*

beren galt auch hier eine befonbere #arbe errichtet märe. 9Bir bürfen

bemnaef) ben beginn ber jütifc^en SRobungen in ©chmanjen nuf>t biet

früher als um bie 9#itte beS 12. Sflh^nnbertS anfefcen, b. h- in einer

$eit, mo baS Ghtiftentum P$ meW fäon *n oen übrigen teilen beS

fianbeS fircJt)(tdr) organiftert ^atte; bamit ftimmt auch, & fl6 ^cr Der*

hältmSmäfjig menig MuSbauerbörfer auftreten, bie meiter nach Horben

auch meiter 5urütfreichen, mie man an bem Sftangel aller chriftlid)en tarnen

fteljt, mit benen fie jufammengejefct finb. 3ft, mie oben bemerft,

Krisbu urfprünglich Christiaernsbu
, fo mürbe barin ein birefter 93e*

meiS liegen, bafj roenigftenS bie ^üten bicfeS 2)orfe8 als Triften

eingejogen finb. Sluch läßt ftd) bann bie eigentümliche ©rjeheinung

hinlänglich ertlären, bafc fax im ©egenfafce ju Ingeln unb ben meiter

nörbluf) gelegenen Sanbfchaften fo geringe unb faum bemerlöare ©puren

bon hcibnijchen Erinnerungen ju erfennen finb: $ulfee, <ßufbam, $uf=

holt, ^Jufmoor unb ^roQberg finb faft bie einzigen beugen einer hc'b*

nifchen Sßorjeit. 93efonbere, an baS $eibentum erinnernbe ©agen

flehten gleichfalls ganj $u fehlen.

$)er föönig Söalbemar fprict)t in bem (Jrbbuche bon 26'/« pflügen,

bie nebft bieten SMbern ihm in ©ct)manfen gehörten. S)amit ift

felbftberftänblich nicht auSgelcfjtoffen, baf? baneben noch anbere Sin*

fiebelungen beftanben. Mud) bürfen biefe pflüge nicht unter bie 3nt)l

ber 420 £ufen gerechnet merben, bie bem Könige jmtfehen ©chlei unb
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eiber auftanben. SQSärc biefcS ber gatl, fo müjjte flott pflüge (aratra)

oud) §icr ber nieberbeutfcfje 2luSbrutf hovae nriebert)olt fein, ©ine

beutle Söefiebelung ouf ©ütern beS RönigS, roie Ulpaenes, Nonaes,

Clintebergh, bie fpäter ®rongut tourben, tft fet)r wenig hjo^r^ein*

lief). Dljne groge fyat bie jütifdj s angtifcr)e ©inroonberung ober im

roefentlidjen tfjr (£nbe erreicht, als mit bem %a$xt 1260 alle btefe

(gebiete in ben 93efifc ber r)olftetnifct)en ©rnfen famen. $5omtt 6eginnt

auef) erft bie 3eit, loo ber @in$ug bon £eutfdjen in €>djroanfen als mög*

lief) erfdjetnt. S3telfacf) roirb biejer Vorgang in 3ufammen (j
fln0 m^

bem Vorbringen beS fjolfteinifcf)en 2lbelS flehen, ber frfjon in 3)onifcf)*

2Bof)lb unb in ^rae^aet borljer feften gufj gefaxt Imtte unb bon ben

bott gemonnenen Dörfern, mte 5. V. ©e^eftcb, §l^Iefelb, ßembet, ben

feftftef)enben Familiennamen erhielt, 06er $u betonen ift, bafj unter

ben uns auS bem 15. 3af)rt)unbert bekannten Vonben bie größere 3at)l

aus 9cieberbeulfcf)en befte(jt; tfjrc Vorbäter finb alfo als freie SRänner

inS 2anb gejogen, fjaben btefelben 9tecf)te toie bie älteren jütifäen

93onben; fie fifcen ouf lanbeSljerrlidjen ®ebieten unb fönnen bo^er

nidjt oon bem 2lbel, fonbern nur bon bem 2anbeSt)errn herbeigerufen

unb angefiebelt fein. SSaS man als Sanften auf ben Dörfern unb £>öfen

bc§ SlbelS finbet, gehört mafjrfchetnlid) etft einer fpäteren ßett an. ')

$amit beginnt in ©djroanfen ein ftiUei ßampf jmeier SWationoli*

täten in (Sprache, bitten unb $äuferbau unb in allen agrorifdjen

S3erf)ältniffen; e§ finbet eine ganj allmähliche Sßanblung ftatt, bie,

buref) bie politifdjen (Sreigniffe gefötbert, nacr) unb nacr) $u bem böfllgen

©iege beS nieberbeutfcf)en SBefenS führen mufcte. ^nbem mir Oer*

fudjen, ben ®ang biefeS gefcrjicrjtlidjen <ßro$effe8 nät)er aufjuweifen,

werben mir sugleidj ben SfacfirociS füt)ren, bafj Saljrfjunberte barüber

bergangen finb, et)e baS alte VolfStum <Sd)toanfenS bon bem neuen

1) Hillen 1. 39 crwfitjnt eine befonbere ©efd)id)te oon ber ^erbeijie^ung

Steutfcfjcr fettend be§ Ijolfteintfdjen 9lbel$ nach Albert Krantz Saxonia IX c. 25.

Utanad) heiratete bie .fterrin bon Xörmng ben abeligen Nie. Lembek, einen vir

teutonicus, ben bie 5)änen beSwegcn oerfpotteten. 3)a f>abe fie Üjren ©emal)l

bewogen, feine $ienerfd)aft ex Holsatis $u bermefrren; fettbem fei er immer mit

einem aatylreidjen beutfdjen (befolge einher gefdjritten, ne a rusticis contemoi

posset. S)ie öeföjifljte be^ie^t fid) bemno^ gar nidpt ouf Äolonifation , fpielt

annfdjen 1345—48 unb wirb au$füf)rlid) f(f)on üon bem Presbyter breni. 72.

73. berichtet.
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mebetbeutfdjen Sßefen oöflig oerbrängt roarb unb bie iiitifd^e Sttunbart

oor ber ©pracfje ber ©achfen gänjltch oerftummte.

SBäljrenb in bcm benachbarten Ingeln unb in ber SlrenShorbe,

rote in Sürfc^ou, Schubt), £ug6ö, u. ct., bte ältere Slgraroerfaffung

im 17. Öafjrhunbert unb fpäter nod) in öofler ®raft beftanb, treten

un8 in ©chroanfen urfunblid) nur geringe «Spuren meljr babon, unb

5U>Qr au8 roeit älterer ßeit, entgegen. $ie allgemeine Sftorm in ben

jüti^en färben, baß ber Slnfafc nach 2Rarfen ©olbeS gleichmäßig für

alle öänbereien unb 9hijjung§arten galt, ift t)ier nad) unb nadt) jurücf*

getreten, 3* nadjbem einer auf einer getötnorf metjr ober weniger

SRarfen ©olbeS an fiänbereicn befaß, mit ber Unterabteilung in Sttarfen

©über, bon benen man 8 auf eine 2Rar! ©olbeS rechnete, mar er auch

berechtigt an ber Sftu^ung ber (Gemeinheiten teilzunehmen. 2Sir hören

1268, roo ber 93ifd)of Söoubo feine SÖefi&ungen in ©ottorp gegen einige

©üter in ©dtjroanfen tote Brokeslot, Brothersbü unb Hoxaenmark ein*

taufet 1
), bon einer ©chäfcung nach ©olbeS; 1352 etfeheinen

2 l

/2 2Rarf ©olbeS in Holtoft 2
); in Katismark mirb biefe Rechnung

noch in fpäteren JHegiftern fortgeführt u. a. 5tudt) Ortig ober Ortuch,

baS ©etretbemaß ber alten 3eit, bag fpäter erft burch $eitfcheffel

unb Xonne berbrängt marb, lernen mir noch mehrfach *ennen ' ^ie ™
Katismark u. a. 9Zact) bem gemöhnlichen SluSfaatberhältniS, ba8 in

SBirflicfjfeit nach oet 93obcn6efcr)affenr)eit nicht ü6erall jutraf, mar

1 Drtig«= 10 ©djipp joggen= 12 <5d)ipp ©erfte= 20 <Sdjipp $afer.

S8on ben rätfelhaften , in <Sdjroanfen gebräuchlichen Sanbmaßen Nidning

unb Ymding, menn bie Sßorte nicht etroa auS Nidhing entfteUt finb,

ift fchon oben bie 9Jebe gemefen. 9Son größerer Söebeutung ift bie

alte SSoolberfaffung, bie ehemals auch *n ©cfjtDanfen (Geltung gehabt

hat. %zb& SERitglieb einer 2)orfgenoffenfchaft hotte banach urfprünlich

eine gleich große SBirtfchaftSftetle mit ©artenlanb, £au§foppet (toft)

unb einen gleichen Anteil an ben äefern, Söiefen, SBeiben, $>oljungen

u. a. S^ber t)atte gleichen SStetjftanb unb fonnte gleichviel SBtcr) jeber

Gattung auf bie gemetnfct)oftUcr)en SBeiben fehiefen. £a8 5Icferlanb jn*

nächft, bann oft auch bie SSiefen filterten ftcr) jum bool, 5U bem bie

1) #n|je II. 384.

2) fiangeb. VI. 579.
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•iJcufcungen ber im ©efamteigentum berbleibenben Sßeiben, ^ol^ungen

u. a. atS unjettrennlidjeS ßubeljör gehörten. Slucf) gab eS urjorünglid)

nur botte 99oole, beren ^Jertinentien in Yrkefang ober Örkefang

(Girier = ober Sßfluglanb) unb inBraendefang(SBalb, 2ßoor u. a.) verfielen.
J
)

^ie 93oole Ratten in ©ctyroanfen nod) Ionge einen fcften <5tanb, mie

man in Patermyse, Borby unb anberen 2)orffd)aften ftcf)t; fetbft ein

eriboel ober erichboel in 99üftorf fc^eint nod) an jeneS Yrkefang 51t

erinnern, mie oben bargelcgt. 9cidjt zeitiger fyidt man an ber 23e=

nennung toft fcft, tuorauf inSbefonbere ber DrtSname Holstoft unb bie

£arbe8toft in Nubu f)tnjetgt. $lud) Ornum, b. f). bie Söeaeidjnung im

jüttfdjen Sob für bribate ©runbftütfe, beffen Urfbrung nod) nidjt böttig

aufgeflärt ift, lernen mir in bem Biscopornura fennen; e§ mar bon

jeber ber 3telbgemetnfd)aft nid)t unterworfen unb fonnte [eine befonbere

(Stellung innerhalb ber ^elbmarf nur burd) eine fixere (Sinfriebtgung

burd) SßaH, ©raben u. a. beraubten. 2
) ©benfo betoa^rte man nod)

lange ben $lu§brucf Holz-schift, momit ber Anteil, ben ein jeber $orf=

genoffe j. in $ofel an bem früher gemetnfamen Söalbe r)atte
r

be*

jeta^net marb; melft aber blieb babei bie SBalbmafl gemetnfcf)aftltd).

SSaren fotcrje £oI$fd)ifte bribatim eingefoppelt, fo nahmen fie ben

Gfjarafter bon fogenanntem saermark (Sonberfelb) an, rote biefeS balb

für ade gutSljerrliajen, au8 ber gelbmarf auSgefdjiebenen ober auj?er=

l;alb berfelben auS Äronmalbungen eutftanbenen £>ot$ungen ebenfo mic

für bie $offelber ber abeligen ©üter galt. Xtefe 53oolberfaffung er«

Ijiclt fiel) aber in itjrcr urfprünglidjen ©eftalt nidjt in bem SKafce mie

bie $ufenberfaffung in $olftein. $)ie 33oole fonnten nad) bem jütifc^en

Sob b. 1240 beliebig geteilt unb beräufjert merben, erlangten

bamit eine berfd)iebene ©röfee unb unterlagen fortroäljrenben Slnberungen.

Damit fteljt aud) bie ©ntftelmng ber fogenannten Gaardseten, in einigen

1) Gavebrevots stadfaestelse 1502. ü. Mag. VI. 196 (Mariager Kloster).

2) Jüt. L. 1. 46. nad) bet nieberb. Überfe&ung: licht dar Ornum im

dörpe (d. h. auf der Feldmark), so schal dat van oldinges sonderliken mit

stenen eddor mit stapeln edder mit gruffte affteknet gewest sin. Wit gruffte

ift jugleid) ber burdj ba§ Slufiocrfcn ber ©rabenerbe entftefjenbc SBaU gemeint.

3)ie ©nlobpelung3berorbnung bom 28. Januar 1770 § 7 nimmt auf biefe S8er*

Ijältntffe nod) Üiücfftdjt. SScrgl. IHer: 9lnfid)tcn über ben ©ntttndelungägang

ber inneren SSerfafjung beä§etäogtum§ 3d)le3»t>ig. 3at)rbüd)er
f.
ßanbeSf. II. 336 ff.
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93ejirfen 5lngetn§, tüte in ben ©ütern (Gelting, ^üttebütl, Oer)e, ge=

Wöf)ntich Gaasten, Gaarsen, Gardsen genannt, in 3u inmmen^ fl»9 1
)>

bie, Wie bie 28urt|affen, eine SKittelftellung jwifchen $ufnern unb

Kätnern inne Rotten. 28ie in ©tenberup ba§ eine (£nbe be§ Dorfes

Gaaste-(5nbe genannt warb, weit bafcl6fl brei folche Stetten Waren, fo

beweifen Benennungen wie Gast im ftirdjfptet äöaabg, Gasthuk in

$emmelmarf, Grootgast unb Gaastholt in Cohovede, bafe aud) in

©cr)manfen urfprüngtich btefe Gaardsete heimifcr) waren, ef)e fie Don ben

nieberbeutfdjen SSurtfaffen abgelöft würben, bie in (£fdjel§marf noch fer)r

fpät, 5. B. im %al)xt 1839, erWäfmt werben £er Bonbe, ber freie Bauer

unb freier Befi^cr feineg bool, bilbetc ben eigentlichen ©tamm ber

Beüötferung aud) urfprüngticf) in ©djwanfen. SSo ba§ Somfapitel

in ©djtcSmig bie boole ober audj gan5e Dörfer erwarb, würben

bie Bonben fogenannte (Srbfäften, bie it)re ©teilen berfaufen ober

aud) oerpfänben tonnten; ob fie biefe ohne Einwilligung be§ £oms

fapitetS unter bie Grben teilen ober bie Sänbereien eu^eln ocräufeern

burften, läjjt ficfj nict)t genau feftfteSen. SnbeS jeugt ba§ 2tuftauct)en

toon beutfc^en coteners (Kätner) im %a$XQ 1462 in Wapenisse einer-

feitS üon einer fefjr frügten beutfdf)cn Beuölfcrung bofelbft, anberfeitS

jeigt e§, bafe aud) in ben btfct)öflicrjen Bedungen neue Stofte mit Goppeln

felbft auf bem Boben ber (Gemeinheiten entftec)en fonnten, wenn bie

Bauerjd)aft bort Kätnern bie 5lnfiebetung geftattete. ©te Ratten feine

9?u^ungerechte an biefen; bie ßulaffung be§ S3ief)e§ ju ben (Gcmeins

Reiten unb bie Bebingungen bafür r)toöen DOn Dcr 33auerfc^aft ab.

Sßenn e§ aud) fpäter @igentum§fätner gab burd) Erwerb oon 2änbe=

reien einer $jufe ofme 3lnteit an ben Berechtigungen, fo waren bie

meiften Kätner bod) §interfaffen ber einzelnen Bauern unb mit ben

ihnen etwa überlaffenen Sänbereien in bem getbanfafce berfetben ent=

hatten.

1) Jensen N. St. mag. IX. 298 ff.
— 3n ber Urfunbe o. 12. ttou. 1386

(Regist. cap. 51) fommt auch in Brodersby ein garsed üor; c§ wirb ba6ei

Westph. VI. 1729 herangezogen , wo e§ Reifet : gardsedtoft, fundus, quem

aliouis ex familia colit. $ie3 hängt mit ber nad) bem jüttfcr)en £ot> ge=

ftatteten freien Jeübarfeit ber boole unter bie erben -mfammen. 93ei ben

jpäteren SSurtfaffen waren anmählich anbere 3?er^ältniffe maftgebenb geworben.

Garcaetegiald fommt übrigen^ jd)on 1231 in bem Stalbcmarifdjen Srbbud) bei

2Barnu> aU bejonbere Abgabe oor. Steenstmp: Studier 86. 87.
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Slnberd gematteten fid) bic agrari)d)en 93erf)ältniffe, at§ bcr §oU

fteinijd)e 5tbel in biefen ®e6ieten fcftcn gufe fafete. 2ln bic ©teile

bet Söoolnerfaffung trat aümäfjlid) bie rjolfteinifc^e #ufennerfaffung , bic

im Xänifctyen SBo^lb unb in grä'jlät Bei ben beutfdjen 9lnfiebelungen

nadj bcm SSalbemartjdjen (Srbbucf) üon bornljerein in ©eltung ftanb.

2tn bie ©teile be§ bool trat bie §ufe unb an bie ©teile ber toft bie

wurt, unb bieS f(t)emt im 15. ^afjrfjunbert ü6eratt in ben abeligen

Stiftungen bur<f)gefüf)rt 5U fein. 1452 roerbcn fd)on ftatt bool 3 howe-

landes unb ftatt tofte 3 wurden in S&oxb\) genannt; um biefelfie &t\t

erfct)eint in <ßommer6t) eine howe. ®egen (Snbe beS 15. ^aWunbertS

unb in§6efonbere 1509 unb 1523 fennt baS £omfapitel in allen ftivfy

jpielen ©djroanjen§ nur $ufen, feine Sßoole mefjr. 1
) (£igentümlidj ift

e8 nun, roie bie abeligen ©runbfyerren öerfuljren, wenn fic in SÖeftfc

ganzer Dörfer gelangt n»aren. WlSbann f)aben fie nielfad) bie fjolftets

nijtf)e Drbnung, tuoran fie gewöhnt maren, burd)$ufüfjren gejuckt, um

bor allem bie immer meiter um fidj greifenben Teilungen 511 Ijinbern.

3u bem ßwetfe rourbe bie ganje gelbmarf mefjrfadj neu aufgeteilt

unb t-oUftänbig gletcfi grofce $ufcn gebilbet, mie biejcä in §olftein nodj

fjerfihnmlid) mar. (£8 lä'fet ftct) bafjet roof)l mit föedjt Geraupten, bafc

in ben abeligen Dörfern ©d»uan|"en3 bie 33efifcungcn ber Sanften im

16. unb 17. 3a§r§unbert f ef)e baS Segen ber £ufen überfjanbnaf)m,

roett roeniger 3erfplitert maren, al§ im 13. unb 14. unter ber £>err*

|d)aft beS jüti|d)en 2oü8.

ÜEftit biefer böüigen Umgeftaltung ber alten agrarifdjen Orbnungen

Ijängt e8 jujammen, bajs bie iütijdjen 33eftanbteile in ben Flurnamen

bei meitem geringer an 3af)t fiub als in ben £orfs unb ®ut$namen,

eine ©rfdjcinung, bie in gleicher Sßeifc in ben ftelbmarfen ber früher men*

bifdjen Dörfer OftljolfteinS beutltct) fyerbortritt. $>em saf)lreid)en nieber*

beut|"d)en kamp, bem Man-hagen, Moorhagen, koppel u. a. fjat ba8

3ütt|cf)e nur allgemeine StuSbrücfe, nrie-mas, -schau, -dam, -kjer u.a.

fjier unb ba gegenuoerjuftellen. 9)ian erfennt barau«, ba| bei ber

SJurcfpfjrung ber neuen Slgraröerfoffung baS ^ütt|dt)e fd)on feinen ©in*

flufe mcr)t me^r geltenb matten fonnte; bie 9Heberbeutfd)en übertrugen

e&en bie altgcroofmten tarnen auf bie neugeorbneten gelbmarfen.

1) eetbelin IL 162.
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9cod) lange behaupteten bie SBonben neben geftebauern uub Sanften

ber fttrdje unb beS 2lbel8 i(jre althergebrachten Freiheiten. 3lu§ ihrem

SBefianbe ift auch a^n oie Errichtung ber $iefebüharbe ju erflären,

bie, im %afyxt 1352 juerft ermähnt, mohl noch in oaS 13. 3ahr !)
unDert

jurücfreicht. 9luf bem Sing ber §arbe erfahrnen im ^ahre 1374

unter ben Naevningen neben 5 knappen bie 33onben: Nicholaus Oessen,

Johannes Kaisen, Jesse Stade, Claws Goderraan, Marquard Harsen,

Rusthe Hennek, Jesse Woghensen , 4 jüti|cben ©tammeS neben

3 9Heberbeutfdjen ; 1424 bejct)n)eren [ich bie §er$öge über Söranb*

fcha^ung ihrer Söonben in ©cb>anfen 2
); 1428 merben bie SBonben

Gerndt Ketelberch unb Clawes genannt; 1431 ttrirb (5cfentfärbe unb

bie Stühle $u 93orbn mit ben Söouben in (Schroanfen Perpfänbet; 1470

berpfänbet ßönig Ghriftian I unse dingh Risebu mit allen bunden unb

lansten an Clawes van Ahlefeld 8
), bie ®önig ^ohann 1483 nn'eber

3U ®ottorp ju nehmen befiehlt, ohne baß boct) bie SluSlöjung, wenig*

ftenS big 1490 gefchah
4
); 1495 treten in einer fötefebper 2>ing8n>mbe

8 vrame herdesbunden auf mit tarnen Peter Buknecht, Clawes

Bußen, Hinrich Arndt, Jürgen Both, Reymer Vulschegge, Merten

Erick, Detlef Brun unb Hans Romnige 5
), mit jtoei 3lu8naf)men lauter

DHeberbeutjche. 2Bie ber freie Sßauerftanb aber fchon bem 2lu8fterben

entgegenging, erfieht man au8 ber Urfunbe P. 1509, morin §er*

jog griebrich feine (Sinfünfte auS <Schmanjen an ©ofdt)e Pon ^X^tefelt>

auf 2eben§ieit überträgt*); e8 finb 5 3U ^ommerb^, 5 ju ^aterme§,

1 ju Borbu, 4 5U Sisebu, 3 $u Simmerde, 2 ju Risebu, 1 ju

Kopperbu, 2 ju Gozebu, 2 3U Karleberg, 1 ju Gatzmark unb 1 3U

Norbu, im ganzen 27 an ber $af)l; 1519 hören mir noch bon einem

$arbe80ogt, ber Por bem Sofeler Kirchhof bei einer ®ericht§oerhanb*

lung fungierte, als ba§ Kapitel ihren lachhaft (lavhaevd im jütifdjen

SoP) auf äße ihre ©üter in ©djmanfcn tat 7
); 1521 ift noch ^n elneif

1) SReperümen 3. Sd)l.=§. Urfunbenfammlungcn 3ettfd)tift VI. 115.

2) Seidelin I. 324: item heft her Otte van deme Knope unsen boDden

bischattet uth Swantze bynnen vrewes.

3) Reg. Christ. I. ©. 190.

4) Reg. Christ. I. 267.

5) etemonn III. 119.

6) Stemann III. 145.

7) genfen: Äircrjt. Statiftit 1372.
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^ird^fpiclStütnbe Don ©djmanfen Don 93onben neben Sanften bie 9iebe;

ifjre tarnen Clawes Siechte, Johan Has, Detleff Erick, Detleff Huge,

Pawel Toggi, TymeWyth, HansToerth to Wyndemer(k) unb Laurens

Haske to Olpenisse jcugen big auf Toggi nur Don nieberbeutfcfjem

SBefen; jule^t treten nodj frame lüde in ber ßirdjfptelSroinbc ju ©iefebt)

auf im Saljrc 1533 (fter>c ©. 69). ©oroett id) fcrje, fmb baS bie legten

©puren einer SRijcbutjarbe, bie einen freien 93auernftanb DorauSfcfct.

9tud> ba§ fogenannte 93irfgeriet, ba§ g. 93. 1523 als bifd)öflidjc ©ütcr

ben$of mit bem^orfe Stubbe, Bußtorp infliiefebt), ba8 $)orf Guckesbu

mit StuSnaljme eineS ®ute8, einige Sanften in ©iejebt), im $irdjfpiet

<Sd)toan|en bie Dörfer Sßinbemarf, ©erebu mit ber 2J?üf)Ie, 9?ubul,

'©roberSbu, ftercfbu mit SluSnaljme eines GhiteS, §ujmarf mit

na^me etneS ©ute8, ben größten Seil üon ©djobu unb einige Sanften

in Stopperbu, b. fj. 109 $ufen mit 13 Sanften jüti|d)cr $erfunft um=

fafcte unb ba§ £arbe§gerid}t erjefete, trat im Saufe ber nädjften #cit

jurücf, at§ bie lirdjlicrjcn ©üter balb nad) 2)urd)füljrung ber Defor-

mation gleichfalls in bie £änbe beS SlbelS gelangten. 3)ie geringen

©eftfcungen, bie bie SanbeStjerm in ©d)roanjen nod) behaupteten, tuaren

ntct)t mef)r genügenb, um eine eigene §arbe ju Silben unb mürben ben

benachbarten färben jugeroiejen. ^m !3afjre 1543 maren allein nod)

(anbeSfjerrüd) unb ber 33ergf)arbe jugeredinet Gammelby unb Borby,

baS elftere mit 5 $ufen, baß lefctere mit 3 SßoIHjufen, 4 £albf)ufen

unb 5 SSurtfijjen, unb oufjerbem ©Uenberg, ba§ fortan jur ©djlteS*

fjarbe gehörte unb 11 §ufen unb 2 SSurtfifce ää^te - 2l&cr QM) M*f*

geringen SRefte eineS freien lanbeSfjerrlidjen SöauernftanbeS gingen in

ber ^otgejeit berlorcn. 9U3 im %afyxt 1617 ®ammetbn unb nad)

jeitmeiltgem Sefifc Don Sottmar! oud) biefeS 1655 Derfauft marb,

blieb Attenberg fo gut tüie allein als lanbeSljerrtidjeS ©efifctum in

«anj ©djmanfen übrig, biß audj btefeS 1689 Don £er$og (Styriftian

9llbred)t an ^oo^im D. 2lt>Iefelb ju Söutffeigen Derfdjenft warb, ber

*8 bereits nac| 5toei 3>af)ren nieberlegte. (£8 märe aber ein Irrtum,

roenn man glauben mürbe, bafc mit bem SWeinbefifc be$ $lbel8 Don

a.an$ ©djmanfen unb ber Döingen Söejettigung aller lanbeßfjerrlidjen

bireften Untertanen audj fofort ben abeligen Sanften alle greifjeiten ge*

nommen unb fie fofort $u porigen unb Unfreien ^erabgebrürft ober

tt)re §öfe niebergelegt mären. Um ba8 £$al)r 1543 befielen bie Dörfer
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Bonner, Eskelsmark unb Prygetbarge, Sunderbu, Losse, Kassemarck,.

Mysmarck, Patermyse, Ryssebiu, Bastorp, ByStorp, Guxbiu, Syssebiu,

Kyssebiu, Mysunde, Olpenis, Huchesmarck, Nonnis, Brosbiu, Vinde-

marck, Kopperbiu, Gerbiu, Karckbiu, 5ufammen nocf) mit 154 Sanften,,

rooöon nur l

/i nod) bem iütifcrjen 93olf3ftamm angehören. Unb bocfy

mar bem abeligen ®runbc)errn toon Sönig griebric^ I. fdjon fett 1524

„£al8 unb §anb unb baS §öc^fte (Script über it)re Unterfaffen unb

Liener unmittelbar unb ofjne bcr dürften (Jinmifchung ober 93ert)tnbes

rung burcr) fte felbft ober ifjre Amtleute ober 93efehl§t)a&er mit 93or*

bet)alt fürftlicfjer Dbrigfctt unb gemeiner Sanbfolge unb auch fürftlicher

Sßrärogatiöen" eingeräumt morben. Wlan f)at bie§ Sßriütlegium mit

Siecht tnbe§ bie SKutter ber ßeibeigenfdjaft genannt, ber adscriptio

glebae ober ber aufgehobenen greijügigfeit. Slber oon t>omf)crein mar

man oon fetten ber SanbeSfjerrfäaft burcf)au§ nicht gemillt, bie grei*

Reiten ihrer Untertanen preisgeben
;

auSbrücflicf) loarb 1470 Oon bem

®önig bei ber SBerpfänbung feftgefjalten, bie öonben follten in it)rer

alten öerechtigfeit oerbleiben unb auf bem #arbe§ting 5u SRiefebrj it)r

gebüfjrenb tHec^t fudjen bürfen. "Sie ®ertd)t$batfeU, bie ber $lbel er*

langte, roarb nur al8 ein perfönlicrjeS (StanbeSrecht angefefjen unb

feine§roeg8 in ein Stealrcc^t öermanbelt. $ie Ausübung biefeS ©tanbeg*

rechts? mar aber abhängig babon, bafj ber ©eridjtSfjerr ein eigene^

orbnungSmäfeig befefcteS 3)ing unb stecht §iett, baS an <3teüe be§ lanbeäs

^errlic^en £arbes3gericht£l trat unb bem al§ ©efchtoorenen ber Qbutätyxx

bie Cfritjcfjetbung überlaffen mufjte. 9Son ber wetteren (Sntroufelung

biejer 93ert)ältniffe ^"Ö oann *n Der Solgc auch bie Sage ber Sanften,

ba§ ©djicfjal ber Dörfer, mit einem SSortc bie ganje weitere ßufunft

ber Sanbfchaft, auch in nationaler SBejiehung ab.

3unächft tft ju bemerfen, bafc bie ®eriaV§barfeit nach un0 m$
oI§ ein mit bem ©ute berbunbeneS Stecht betrachtet unb bann, als auf

einem #erfommen beruhenb, fpäter bon ben £anbe$herrn nur mit SBibcr*

ftreben anerfannt warb. <Sobann aber, baS SE3efent(icr)e in ber Seib=

etgenfdjaft beftanb in ber ©ebunbenfjeit an bie <Sd)ofle, b. t)- in ber

Aufhebung ber 5«i5ügig!eit. Um biejen $unft fjonbelt e3 fidt) immer in

allen SBerhanblungen ber (Stäube mit ben Sanbe§herru, unb man fief)t

barauS, wie e§ nur nach fangen kämpfen gelang biefe f$orberung burefj*

jufe^en. 1570, 1597 bitten bie ©tänbe, bajj ihre entlaufenen dauern
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nic^t in ben ©täbten unb ben Ämtern aufgenommen werben mödjten,

unb btefe 93eftf>merben gefjen burtf) bie erfte $älfte beg folgenben %afc
fjunbertS nod) tjinburdj. 1

) Söorauf grünbete fidj nun biefer Slnfprudj

ber abetigen Ghunbfjerrn? (Sie moHten fid) baburd) smangSroeife bie

31rbeit8fraft 5ur $enrirtfd)oftung ifjrer $öfe burd) gronbienfte fidjern.

XieS mar aber erft nötig, als ber SJbel feine (Streutmfen burd) $aufd)

unb SÖerfauf mcfir unb mef)r arronbieren unb auS niebergelegten ober

toüften, megen mangels an Seuten unbefe^ten SBauerfteÜen grofje ©ut8*

toirtfdjnften einjuridjten begann. £>ie Crntftefmng ber ßeibeigenfdjaft,

ba8 immer mefjr um fid) greifenbe Segen ber ©teilen unb ganjer Dörfer,

fomie bie SBübung ber großen ©üter fällt bemnad) jufammen unb in

eine öerf)ättnijjmöfjtg fpäte 3eit; aÜe§ jufammen Ijat auf bie agrartfd)en

SBerfjä'ttniffe <Sd)manfen§ in fo f)of)em ©rabe eingemirft, wie fonft in

feiner 2anbfd)aft ber $>er$ogtümer. SBie bie obigen ©emerfungen Bei

ben einzelnen Dörfern ergeben, fäflt baS 33erfcf)tt>inben oon Dörfern

t»ereiii5clt fcfyon tn8 15. 8a()tf)unbert; eS nimmt admäf>tid) ju, feitbem

bie ©eridjtSbarfcit in ben £änben be§ $lbel§ mar, unb fejjt fidj ftärfer

unb ftärfer erft in ber 2. $älfte beS 17. unb bann im 18. !yaf)rf)unbert

fort. 9cod) im !3>af)re 1627 merben in €>d)roanfen ntdt)t mentger als

331 £>ufen gerechnet. 2öof)l mürben infolge beS 2öaHenfteinfd)en ©ins

faflS mandjc £ufen roüfte unb fonnten ntcf)t mieber befe&t merben, aber

bodj Ratten 5. 93. in $ofel einige it)rc $äufer mieber neu aufgebaut

in ben nädjften ^a^ren, nur $an8 fjrefe „fafc unter 4 $fä'f)len, barauf

er ein $acfy gemalt, fjatte inbeS bod) nun (1638) etroaS ßimmerOola".

1) m$ 3. ©. im £abcn§Iebencr «Re^cfe bom 13. Wpxil 1614 bie 9iitterftf)ait

verlangt , bie ausgetretenen 93auern in ben Ämtern nid)t ju bulben
, fonbern an

tyre Sunfer nad) altem ^raudje wieber anzuliefern, jeigt bie Antwort ber

£anbe§f)errfa>ft , wie ftfjwer man baran ging: fie nuü)nt, man follc fid) gegen

bie dauern bermapen d)riftlicf) unb redjtmäjjtg »erhalten
,

bafj fie ntcf)t ^ur frutdjt

unb 9(u3tretung gezwungen unb „wir propter ejusdem saevitiam bie gebüfjrcnbe

©träfe ergeben 51t laffen ntd)t genötigt werben möchten." s#hnlid) lautet bie

Antwort auch nod) tu beu 2anbtag3abjri)icben b\% 1 656. Übrigens ift feftuihaften,

bafi ungeachtet ber ©runbherrlidjfcit unb be§ nur 9(u£ung§red)te gewäbvenben

tVcfteüerhäimifieS, ja trojj ber fdjon beginnenben Sreffelung on bie SdjoUe beS

öuteS, bie ©auerfdjaiten ficf) boch cht5elne 9ied)te bewahrten, bie an bie alte

8eit ber freien Bonbon erinnern, wie 5. 93. bie felbftänbige Torf* unb ftelbz

ßcnoffcnfdjaft unb gewiffe firdilidjc S8efitgniffe bei Scfe^ung ber ^farrfteden.
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$>ie bifdjöflid)e SSaffermürjle, bic Pcm ben ftaiferlidjen niebergebrannt

»ar, fonntc au8 Langel an ©elb ntdjt toteber aufgebaut roerben, tr>e&

f>alb bic Cftnmofjner ber Drnumer 93fuf)Ie nad) einer Vereinbarung mit

bem ©ut8f)errn at8 9)?af)tgäfte sugenriefen nwrben. Srofc albern ift

aber 2>anrfn>ertlj im 3af>re 1651 n>of)l berechtigt, <2a>anfen ein üolh

rei^eS £änbd)en ju nennen.

©anj anberS gematteten fidt) bie Singe in ber ^olgejeit; nod) 1635

t)atte j. 33. ba8 $ird)fptet SRiefebn, 72 1

/* £ufen, Pon benen 10y2 nieber*

gelegt, unb 25 Sßurtfifce; 1724 h)arcn fdjcm 33 1
/., £mfen Pertegt, 1737

lagen 3672 wüftc unb tuaren nur nod) 37 befe^t.

SBegen ber gnnjtidjen Umtoälgung ber agrartfd)en SSer^filtniffe feit

jener $cit fi»b wir "ber bie Söefcfjaffenljeit ber älteren 33auernl)äufer

fo gut tt>ie gar nicf)t unterrichtet. ${nner)mcn mufc man, bafj e^emal§

auc^ t)ier ba§ oftgermaniferje £au8 feinen feften ©tanb gehabt tjat

unb erft nad> unb nad) mit bem Vorbringen ber Sfiieberbeutfdjen Pon

bem fogenannteu nteberfrtcr)fifct)en Perbrängt Horben ift. SBie e§ Pon

^orntjerein a!8 rr>a^rfcr)emlicr) erfd)eint, t)at fid) bog fogenannte SIngler*

fjau§ am längften in ben Sc^teibörfcrn unb in ber ßflenberger ©egenb

gehalten. 3rotfd)en 1652 unb 1675 Perfauft ein Niss Bühreusen in

Attenberg feine £>ufe famt aßen jubef)örigen Sänbereien, liefern unb

SBiefen, in specie aber mit bem babei Oorljanbeneu 2öof)nf)au§
, ©tafl,

©pifer unb ben ©djeunen. £>a8 fann boer) ftdjer fein niebevfd dt) ft fdt)eS

9taud)t)au8 getoefen fein. 9Iud) in einer mir öodiegenben 9?otij einefi

©eiftlidjen au8 bem Satjre 1750 roirb baPon gefprod)en, bafj in biefen

Gebieten nod) ©puren ber in Ingeln herrfd)enben Bauart ju er=

fennen feien, mäfjrenb fonft überall nur bic fjoffteinifdje, b. f)- bie

nieberfädtjftc^c Bauart ©ettung t)abe.

5lu8 bem oben bei ben einzelnen Slrdjfpieten über bie SNaticina*

lität ber Söeroofmer 93emerften gcr)t Ijeroor, bafe bie iütifcfje ättunbart

ftd) länger erhalten f)at, al8 bie alte SBautncife ber Käufer. %nfc

befonberc läfjt ftd) au8 ben tarnen ber Sanften 511m 33eifPtel in

Görmar!, bann in Attenberg, $arl8berg, 9?iebij, Dörpt, ftarbp, Soofe,

Söaftrup, Sßuftorp, in ben meiften Ortfct)aften beS ®trd)fpteI8 ©iefebp,

unb in Äofel unb 93of)nert fctjtie^en , bafj um bie SERitte be8 16. Satyr*

IjunbertS, jum Seil in ber erften £>ätfte beS 17. bie jütifdje SWunbart

neben bem 9?ieberbeutfd)en nod) nict)t oöütg perftummt fein tann. 9J2it
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onberen SSortcn: ein Jeil oon ©ctymanfen ift lange jmeifpra(f)tg ge=

mefen, b. t). bic iütifdje Söeoölferung mußte e6en fo fc^r be§ lieber*

beutfdt)en funbig fein , meil in SBcrmaltung, ®eridjt unb mentgftenS

fett bet Deformation aud) in ber ßtrerje uub ber «Schule allein biefe

Spraye in Geltung ftanb. Eamtt ftimmt fefjr n>of)t bie 93emerfung

£oncfmertfj8 um 1651, bie ©intoofjner <5d)roanfen8 gebrausten fädj*

fifdje unb bo'nifdje Spraye, b. t). nteberbeutfd) unb bie jütifetye 9Jhmb*

art. $lugenfcf)einlidj tonnte fid) bie Icjjtere am längften in ben Ingeln

benachbarten ©ebieten erhalten, b. t). an ber <Sdt)lcifiiftc entlang, mo ein

ßufammenfmng mit bem früheren SSolfStum burd) 93erfet)r unb ßujug

am leid)teften möglich mar. Sir f}a6en bafür aud) nodt) ein juOer*

läffigeS 3^l9n^ c ^n^ QMftlidjen au3 bem Äirdtjfpiel <2d)manfen, ber

um baS 3at)r 1780 auSbtütflidj bemerft, im allgemeinen merbe in bem

Sirct)fpiel (nieber)beutfcf) gefprodjen, mit 21u3nat)me ber Sdjlcibörfcr,

mo ein OerborbeneS anglifct)e§ $äntfd) gcrebet merbe 1
); er meint bamit

ber Slnfdjauung jener 3c{t 9*™^ nicfjtä meiter als bic meftjüttfaje

SHunbart, bie bamal« burdjmcg in Ingeln noef) ^errfc^enb mar. £a»

nadj finb mir berechtigt an5imet)men, bnfj baS üöttige Söerftummen ber

jütifd>en Saute in biefen ®rcnjgebieten (SdjmanfenS erft in ben erften

Safjrjeljntcn beS oorigen ^at)r^unbert8 gefdjcjjen ift. 9?od) im %o1)xe

1865 t)a6en mir alte Seute auS bem ^irdtjfpiet <Scf)n>anfen met)rfact)

ocrftcfjert, baß ifjre ©Item ba§ ,,5lnglifdt)s£änifdje" nod) neben bem

Sßlattbeutfcfjen unter fidj gefprodjen ^ätten. SSenn man bie ©djlcigegcnb

in Söctract)t jiefjt, fo ftimmt bamit im allgemeinen ber Skridjt eincä

ungenannten ^eifettben au3 bem %a$xt 1813 2
), nadj bem bie „bäntfct)e

©pradjc audj bei bem Sanboolfe in Sdjmanfcn auffjöre unb bie platt*

bcutfcfjc auSfcpefjltcf} an bereu Stelle trete". Xie gütige ©pradje

ift in (Sdjmanfen nur nieberbeutfefj; ein befonberer Entlang an baS

Sütifdje ift mir nidjt aufgefallen; nur l)at e8 aud) bie (£igentümlid)fciten,

bie bem fd)leSmigfd)en Weberbcutfd), big auf Xänifdj SSofjlb, fo jicmlidt)

1) Danste Atlas VII. 750; Her talcs i AlmindeJighed tydsk udeu i Byerne

ved Slien, hvor der tales fordervet Angelsk-Dan.sk. $er SöericfjterftQtter tpar

ofjne Zweifel ber bmnalige s
J>rebiger (Tljriftian fieonfjarb Seiftjolb, geboren in

<|kect<, ber feit 1703 ^ier im 9lmte mar unb 1800 ftarf».

2) 9ieifc burd) einen 2eil üon 8arf)jen unb Sänemarf. Altona 1813.

S. 299
ff.
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gemetnfam finb; wenn ttf) nic^t irrc
f untertreibet man auef) b>* allgemein

nicht ben Sffufatib unb $atiü be« 90?a8fulinum8 Don bem 9?omtnatib. Allen

freilich, ber be8 9tteberbeutfdjen ntc^t genügenb funbig War 1
), fjält bie

©djwanfener Sprache für fein eigentliche« Pattbeutfcfj, erflärt fie für

ein fünftticheS ©rjeugni« ber in ©djwanfen ^errfc^enben eigenartigen

SSerhältntffe, für eine Art aWifct)fprac^e r roie fie einlief) am nörblia^en

©cfjleiufer f)errfcf)e, bie aber bem „SJäriifchen" nod) näher fter)e. 2Rit

welken ^ttufionen ftet) bie eiberbäntfaje Partei bor fünfjig ^atjren

trug, getjt befonber« au« ben SBorten ^erbor, womit Sitten feine 93e*

metfungen festlegt; ba bie SSoIfgfpraaje bon biefer 93efcf)affenf)eit fei,

fei e8 iiictjt jtoeifelhaft, bafc bie „bäntfdje (Sprache* innerhalb fürjerer

$eit als ein Sföenfdjenalter in ©djwanfen wieber aufleben werbe, Wenn

man ^ier bänifa^en (Schulunterricht einführe. 2Beld) eine SSirfung ein

folcher Serfucf) gehabt (ätte, t^at man htalänglich in bem nörblicfjen

Seil bon Angeln erfahren.

SBir ^aben mancherlei Beugniffe au« ber erften $älfte be8 19. Safjr*

fmnbert« bon ©tnhetmifchen unb gremben, bie ben fetjarfen ®egenfafc

$mifcf)en «Schwanken unb Angeln herborljcben
;
nid)tnur fprachlid), fonbern

auch im (Ifyaxalttx be§ 93oIfe8 jeige fich auch nQC*) ^jer 93efanntfchaft

eine grofje S8erfc^tebenr)ett. S3iel wirb bon bänifchen ©djriftfiellern eine

S3emerfung beS beutfehen dteifenben Heller auS 9iubolftabt angeführt,

ber bei einem „mehrjährigen Aufenthalt nach feinem eigenen ©eftänbni«

in $)änemarf Gelegenheit fnnb, mit ben SWunbarten unb (Gebräuchen

ber (Simoofmer (Schleswig« befannt ju werben". „£er Angler", fagt

er 1824, „ruft bem teutferjen Machbar über ber (Schieb, fröhlich fein

©faal! ju, wenn er be« borgen« mit bem treuen Begleiter, ber $i>hm*

flafche, in ben Siefer jtefjt, unb ber Xeutfdje fctjicft bafür ihm ,velen

dank' jurücf." ©r will mit biejen Söorten nicht« weiter als ben fpraef)-

lichen ©egenfafc anbeuten, ber ihm jwifchen biefen beiben benachbarten

ßanbfchaften entgegentrat; er bergig nur ju bemerfen, bafj bie Angler

fchon feit ^ahrhunberten jweifprachig waren unb längft jeben ©rufe eine«

gremben auch mit » velem dank" ju erwibern berftanben. „Wenn man

1) Au3 allen feinen 93emerfungen get)t f>ert>or, bafj er nur bie nieberbeutfehe

£itetaturfprad)e fannte unb beten Verhältnis ju bem neueren ^lattbeutfch nicht

berü(ffid)tigte. 28er nirfjt felbft plattbeutfä) reben fann, barf über bie heutige

9Runbart fein Urteil abgeben.

@adj. Da» $«rjoglum 6a)fe8ioifl. III. 7
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von Angeln öber (öwer) de Sli kommt, erjäf)lt ein funbiger anglifc^er

SSerldjtcrftatier um baS Safjr 1844, so kann man't all glik sehen,

dat dar gans annere minschen sind (sünd) , denn dat wagenspor is

en (enen) halbe (halwen) fot wider, un de hüser hebben ken schosten.

In Angeln is ken kösel so klen (lütt), dat et (dat) nich en (enen)

schosten harr. De sprak is ok gans anners op gün(t) sid ; se seggen

dar: ik sün, wi bünt; dat drücken de Angler doch arig wat finer

un richtiger ut; se seggen: ik bin, wi sind. Uu so is et (dat) in

vele (velen) delen.

4>eute aber finb bic ®egenjä|je bod) nittjt mefjr in gleichem SDiafje

borfjanben. grembe, bic auS ben meberjäcf)fijd)en ©egenben fommeu

unb auf bem nörbltdjen Ufer ber ©cfjlei fofort eine ganj anbere Gin*

ricfjtung ber 28ofm* unb 9Btrt|cf)aft3gebäube borfinben, laffen ftd) oft

burd> ben frembartigen (£inbrucf nur $u leicht ju einem irrigen ©ä)lujj

berletten, al§ menn f>ier nod) in unjeren Sagen ein „bänifcf)e8" SSoltö*

tum mit „bänifäen" ©tnridjtungen beginne.

III. $ic tfanbfdjaft Sinlendi, Fraezlaet ober Camp.

2öir betreten mit ber ^Betrachtung biejer Sanbfcfyaft ba8 eigentlich

Ijiftorifdjc ©ebiet beS ^erjogtumS. Sdjon bor ber SSanberjeit bilbet

eS, roie mir an bem berühmten 3roeifnmpf be8 2lngler§ Cffa auf ber

©iberinfel (SIbt. II. 80 ff.) fafjen, ben ©djauplafc ber kämpfe $n>tjajen

Ingeln unb ©adjfen. 9?acr) bem 2tu§juge ber 93emofmer im Saufe

be8 5. unb 6. 3aM"»bert8 «ein roette«, öbe« ©elfinbe", mar e3 ja^r*

fmnbertelang ein ftreitigeS bebtet imijdjen bem bfinifcfjen unb bem

beulen 9ieid)e unb roegen ber einzigen ©trafje, bie üon föenbSburg

au3 buref) baSfelbe naef) Horben führte, Don grofeer müitärifct)er 53e-

beutung. Üftur auf Meiern ßeerroege fonnten bie ^aroltngifc^en unb

bie £eere ber Dttouen bi8 an ben ©renjmaH ber $änen gelangen

unb nur auf bemfet6en Sßege mieber bie bänifcf)en §eere gegen ©üben

ü6er 9tenbSburg nad) ^olftein üorbringen. Stitdj bie 5lnfiebler in

biejem (Gebiete finb biejelbe ©trafce gebogen, als friebliaje Qeitcn

eine Bebauung ermöglichten, (Bieber ift, bafc |d)cm lange öor bem

13. 3ot)rfninbert Ijier einzelne Mnfiebelungen beftanben t)aben; im großen

unb ganjen mufj aber eine umfaffenbere Bebauung einer fpäteren Seit
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angehören. Die 2anbfcf)aft war ebenfo wie ba8 ganje (bebtet jwtfäen

©djlei unb ©iber, tute ber Dänifdje aSot)(b unb ©djwanfen ntdjt ber

£arbe§eintetlung unterworfen unb fann baljer jur 3cit ®önig SBalbe*

marS n. noef) nict)t in bemfelben Sftaße, wie in ben eigentlichen §atben,

befiebelt gemefen fein.

Die ©renjen biefeä ©ebteteS fmb 5U ber ßeit nur gegen Horben,

gegen bie 9lren8fjarbe, genauer $u beftimmen; gegen ben Dänifdjen

2Bof)lb läßt e8 fic& nict)t fidr)er abgrenzen, unb nur fooiet fdjelnt feft=

jufteljen, baß ein großer !£eil ber fpäteren 93ergf)arbe (^üttener 2ef>n)

in älteren $eiten nidjt ju bem eigentlichen fjfraejlaet gerechnet warb.

Der befferen Überfielt fjalber betrauten mir inbeS audj btefeS (Gebiet

in biefem 3ufammenfjang, weil eS fidj burd) bie (Sntftefjung einer be*

fonberen §arbe in feinem weftttdjen Seile toon bem „ßtfenwalb" gelöft

tjat. DaB übrige umfaßt, wie oben bargelegt, bie fpätere fogenannte

<5orfljarbe ober SBefterhrod) , bie ®ropper= unb §ot)nerc)arbe, bie nadj

bem ®ird)borf §ofjn, wo bie ^Ircfje 1691 gegrünbet Warb, ben tarnen

erhielt.

1. Dag ®ird)fpiel Kampen.

Da8 SHrdjfptel Rampen wirb juerft im %a$xe 1318 erwätjnt.

Die Ätrdje tonnte als buten Rendesborch belegen (1428) mit ber

SBurg in irgenb einer näheren SSerbinbung geftanben Ijaben. Daß fie

aber bie urfprünglidje ®irdje ber $8urg unb ber ©tabt gewefen fei

unb ein großer Seil be8 ®ir$fptel§ wegen getuiffer ßornlicferungeu

früt)er ju 93ün8borf gehört tjabe, ift wenig glaubhaft (fielje ©. 108). 1

)

Sluffallenb ift nur, baß baS ®trd)fpiel ben 9?amen ber ganjen 2anb=

fdjaft trögt unb unter bem <Scfmfce ber 93urg an ber äußerften füb*

liefen ©renje an ber alten ^cerftraße feine ®ird)e errietet f)at, ob*

woljl c8, weit auSgebejjnt, einen 9laum Oon etwa 4V2 ©eöiertmeilcn

1) £uß 5?. ©taatöb. 9)?ag. 4. 427 ff.
— StRerfroürbtg ift e$, baß man fpäter

ben tarnen in
,
kämpf ocrl)od)beutfd)tc, aud) fonft 3. $3. griebrid) öon 93ud)=

walb ju Sehekampf ober Kletkampff in Sagrien, nodj fonberbarer aber, baß

nod) Kok: Det danske Folkesprog i Senderj. 212 unter Oölliger Ignorierung

aller gefdnd)tlid)en SBerf>ältntffe unb ofme ÄenntniS beä Wieberbeutfd|en unfer

kamp ebenfo auffaßte; kamp at§ „Selb" fann urfprüngltd) ein mit frelbftetnen

(altn. kampr) umfe&teS ©ebiet bejeidjnen.

7*
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umfaßt. $ie Qfoünbung mufe ju einer ftcit gefchet)en [ein, mo btejeS

(bebtet noch wenig bemofjnt unb öbe tag, aud) feine genügenbe (Sicher*

§ctt bot. «Rod) um bie 2Ritte bcS 17. ^ahrfmnbertä ift bet mefttid)e

Seil aufjer weiten Sftoorcn mit Salb bebcdt, Don £of>n bi§ naf)c an

Wittenberge im ©üben fid) crftretfenb, mit bem Söalbe §ammc (1585),

bem §mnf)ott im Often, bem füblichen §onfjolt unb im SBeften bem

©überkam unb SSefierham; nur ber Cftcn ift mcljr frei, fo bajj toon

§ütten f^r, tion .§eibe unb SRoor unterbrochen, et)cmal8 ein großer

Sßalbbiftrift reichte. Ziffer SBa^rjd^einlic^Ieit nad) nimmt bie ®ird)c in

Rampen eine ähnliche Stellung in ber ganjen Sanbjd)aft ein, nric bie

©chmanfcncr ®ird)c $u ©chroanjen, unb it)rc 93egrünbung fonuc be8

£ird)fpiel3 reidjt in bcn Slnfang ber ftrd)ticr)cn Drganifation biefeS

©ebteteS hinein.

1. Campen 1318; 1330 al% $ird)e auäbrütflich genannt; 1544

Campen upn berg (Koberg), bamalä al§ $orf bezeichnet, ober 1670

nur ein $atenborf, au8 31 ®atcn uub 11 93uben befte^enb; 1691

marb bie &ircf)c abgebrochen, als baS Äronmerf oon $enb8burg

entftanb, unb nad) $>of)n ocrlegt. Möglich ift, bafe Campen niemals

ein eigentliches £orf gemefen ift; bann hätte bie ßirdjc t)iev lange

etnfam geftanben nrie in ©(^manjen. Xofy iuerben 1330 Goppeln unb

SBurten genannt, bie fpätcren jogenannten §offoppcln, jmifchcii ber

Sßorftabt Vindzier unb ber ehemaligen ftampener Stirere belegen l
), bie

SU bem ehemaligen Eorfe gehört haben tonnten.

2. Vindeszier, entftanben 1539 2
); Viushier 1084; 1716 im

Vinzier; feit 1691 mit ber £ treffe 6ci (?rrid)tung beS ßiomoerfe« Oer*

fehtounben. SÖergt. ben §of Vinzier bei (Sutin, eine Wühle bei Somifc;

bei Sßlön unb ba$ $orf bei DlbeSloe, ba8 1602 Fintunshyr genannt

wirb (^eüinghanS 286 9lnm.). Safe bie Benennung nicht flaroijch ift,

1) llasse III. 712: quidquid infra dictam viam et terminos sepedicti opidi

usque ad ecclesiam beate Marie virginis comprehenditur cum campo quodam

loco qui koppelle dicitur cum areis (3BurtfteUen) et duobus parvis campis

situm versus aquilonem juxta ecclesiam beate virginis predictam.

2) »ei SBei'tpf). I. 1895 jagt Alardus f 1640: civibus ultra Eidorum prope

Campensem parochiam concessus est ad aedificcandum locus, cui nomen

factum est Vindeszier. SSergl. Eggers: Historia civit. Rendsb. 1684. Übrigen«

leitet fd)on (iggerS CJJlön) Vinshier pon Find ik di hier nb.



1. Ü)cta «tvdjfplcl Kampon. 101

tuic angenommen mtrb, gef)t fcfjon barauä (jeröor, baß 2Reier 1648

auf bei $arte Don ©iberftcb nörblicfj öon DlbenSmortfj gteiajfallS ein

Findzier ocrjeicfynet; fte gehört $u ben allgemein früher beliebten im*

perattöifdjen ©djerjnamen für einfam ftefjenbe 2Btrt8f)fiujer unb ©etjöfte.

Die in ber SRafje liegenben Sßiefen, Hftoore, (Seen, mie Goldwisch

1645, Marstbrook, Duttenfeld, Pahlskamp J
) ,

Drögenkamp, Mechel-

moor (®rofje8 Ütfoor), Trentsee u. a. tragen (auter bcutfd)e tarnen.

3. Duuenstede 1328; j. Dorf Duöenfteb; oergt. Duöenfteb 1261 im

f>olftcütifd)en ®trrf)fpiel 93ergfteb u. a. Die ©nbung -sted jeigt, ba&

baS Dorf über 1200 fjinauS gegrünbet fein mufj. Die Flurnamen

0. ^. 1789 Disselraade (Dieftc(robe) , Douenbusch unb -holt, Pahl-

holm 1
), Stentenwisch

,
Hauerblöck, Rehthörn, Möhlencamp, -stücken,

Brahmjör, Langsjör, Schartenbarg, Krühn, Bult, Lehinkuhlen , -sol

unb holm jeigen rein nieberbeutfdjen Urfprung an. <3efjr mentg mafjr*

fcfjeinlid) nrirb baljer ber 9?ame Broholm in Stfeubuoenfteb für baB

^ütentum in $tnfpruä) genommen. $ln ^ufnem fennen mir 1484:

Clawes Spek, Jacob Thode, Henneke Hagge, Tymme Sicke, Peter

Sycky unb Marquard Gudme; biefclben treten nodj junt Xeil auf im

3af>re 1542:

Jürgen Sicke Junge Claus Sicke Jürgen Grumme

Marquart Speck Hinrick Speck Taleke Grimme

Johan Sicke Henneke Sicke Marquart Holste

Hans Speck Tammes Sicke Hinrick Hagge

Olde Marquart Speck Claus Sicke Hinrick Kuele

(Hinrick Tominck);

lauter edjt nieberbeutfdje tarnen; merfmürbig ift fytex, bafe fidj bie

tarnen Sicke fed)$mal unb Speck oiermat mteberfjolen; e$ fdjeint eine

gamttienanfiebelung 311 fein, mie mir fte im Däntfcfjen SBoljlb unb in

©djmanfen in gleidjem Üflafje nirgenb angetroffen f)abcn.

4. Uppe Rikelinge 1470; j. Dorf liefert; 1542 Ryckert,

Rickquart, eine fpätere nieberbeutfdje ®rünbung. SSergt. Ricolinge

1164 bei fteumünfter. Ausbauten Dütten, Dutte 1664 unb Slfjrenfteb.

3m 3a$re 1542 fjatte Ryckert 2 23oH§ufner, Carsten Halünck

1) Hasse III. 1049: de Eydora usque ad ultimum truneum, qui dicitur

PaL positum juxta vallem Domini Benedicti (1339).
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(Kasten Holden) unb Peter Schroeder, unb Johan Neue n!8 eine

Art Börner.

5. Berchstal 1470, Barchstal 1542, 1599; j. 2>orf SurgftaU,

eine jerftreute Slnfiebelung mit Benennungen nadj ben glurnamen

Depenrem, Heidloh, Blöckenort, Höst, Sagblock u. a. 33 ei ber

früher Bezeugten 9?amen8form fann ber 9?ame fjier eine äfjnlicfje 93e=

beutung wie ba8 anglifdje beorgstal ,$ügetfty' fjaben; ift bagegen Burg-

stal rid^tig, müfete eä ©urgplafc bebeuten. 3)a£ gewöhnliche nieber-

beutle Borstel ober Burstal be$eicf)net urfprüngltd) ben (Statt einer

bur ober Sauerfdjaft, befonberS für ©cf)afe unb S5iet) r womit fidj

eine Slnfiebelung nerbanb. Bellinghaus 224. 3m Saljre 1542 Ijatte

Barchstal 2 SBoHfmfner, Hinrick Stampe unb Johan Tominck, unb

einen $al6(mfner Jürgen Frame, 1599 Claus Stampe.

6. Tedenhusen up desse side der owe 1470; 1554 Teting-

husen up der Loe (Loh-heide, SBalbfjeibe), moran nodj Ahrenhorst

unb Uhlenhorst (1651) erinnern; banodj fpäter mie ^eute Lohe ge-

nannt jum Unterfdjtebe toon bem gegenüberltegenben £etenf)ufen im

$trd)fpiel Kroppe. 1542 fjatte baS SDorf 5 $>ufner: Henneke Stolteley,

Claus Benne, Detlef Frame, Johan Frame unb einen $leinbefifcer

Katke Stolteley; 1554 weift baS (Sottorper MmtSregifier nod) einige

nieberbeutfdje dornen wie Jochim unb Johan Siwerde meljr auf.

7. Fockabiky 1196*), Vockebeke 1337 unb fo immer, an einem

fleinen ©adj gelegen, eine ber älteften beutfdjen ©rünbungen in biefen

1) Ampptregister tho Gottorpp. Anno 1554. ftieler llntoerfität8btbliotf)ef

$mnbfd)riften S. H. 240 K.; bic barin aufgeführten WamenSberseidmiffe finb aud)

im folgenben für biefeö gan^e ©ebiet benu&t.

2) $te Urtunbe com 31. SKära 1196, worin ber ßönig tot bie 3Jer=

legung bei 9KiajaelteIloftcr3 oon Sdjleäwig nad) Guldholm genehmigt unb befien

»eftfrftanb beftattgt, liegt bei fcafle I. 199 wie aud; bei Sangebc! VII. 323

unb Su^m VIII. 704 in feljr übler &orm bor, bie ju ja^lreia)en 3Kifcoerftanb=

niffen geführt hat. beftye eine &bfd)rift üon 9?oobt, bie einen ridjtigeren

SBortlaut bietet; bie be^eidjnetften Stellen finb folgenbe: — ecclesiam S. Micha-

olis de Sleswigh, montem in quo ecclesia sita est; cum molendinis — juxta

civitatem duas partes ville, que dicitur Scalebu (j. @d)alebt)), Clensbu cum
pertinentiis , Huscobii totam, Rostekar totam, cum pertinentiis, Scogbu

(j. (sdmbt) bei ©djleäwig), sex acting, Boyaebole tertiam partem, Balingstad

X acting, "Waterberg et Openstorp cum appendieiis, Fockabiky terciam partem

et terram, quam habetis in Brekentorp. in Jistad VI acting et dimidiam
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©ebteten, bic fidler aucf) ju ben nieberbeutfdjen $ufen ^ö^tte, oon

bcnen ®önig Söalbemar fprtdjt, j. $)orf gotfbef. SBergt. Hochenbiei

1075 bei Sauenburg, Scirnbiki im 8. ^afirtjunbert nörblid) toon

Bremen u. a. Ausbauten Klynte (1651), „auf ber Klint" b. lj. an

ber [teilen Sfnfjötje, rote oft audj in §otftein, bann Slfjrenfteb (Stbler*

fifc) 1651, 2)orbef, ®foferfjea\ tefctere« ttmljrfdjeinltcu nom klus ©in*

fieblerHaufe, wie bieö aud) in #olftetn oottommt, in „die Klus" bei

fteumünfter. SeHtngfjauS 272. Kirch-Rehmmoor 1694 mirb bei

©trettigfeiten mit ?Renb86urg njegen beS £orfgraben§ ermähnt. 93on

ben £>ufnern fennen mir 1484 Peter Crusen unb 1542:

Marquart Pael Henneke Siuert Bartelt Stolteley

Grote Henneke Hinrick Seemoller Fiet Stolteley,

Claus Gundi Detlef Siuert (Peter Siuert

Grote Johan Henneke Haggi Johan Stolteley

Marquart Stolteley Hans Momme Johan Grewe

Claus Tominck Jacob Stolteley Jürgen Tominck

Steffen Greue Claus Sibbern Jost Hagge

Claus Stolteley Detlef Baer (Bare) Karsten Stolteley).

Unter ben £ufnern ift bie gamilie Stolteley fünfmal Vertreten,

tjergi. Tedinghusen; neben lautet Sßieberbeutfdjen unb einem ^riefen

(Momme) erfcfyeint nodj ein alter jütifdjer Sßame Gundi, ber fonft aud)

unter ber gorm Günne, Gunde oorfommt. Über bie gluroerfaffung

beS DrteS fief>e unten.

8. Hone 1470; j. ®ira)borf $of)n. SBie au8 Bornewith SBoren,

fönnte ber Sage entfpredjenb au8 Hoghenwede Hone entftanben fein.

Glinmoor ober Klintmoor, ^öljung Limhorn, Barghornthal 1700,

cum appendieiis Erijshogh (j. Jerrishoe, Jerrishy, $ird)fpie( (Sggc&cf) VII

acting — et partem deeimarum, quam idem episcopus nobis contulit in

Thunnigeherith , de ThuoDige mataseöbe (= scope) quartain partem illam, in

qua est Thunninge. — Übet Waterborg, beffen (£jiften$ nod) burd) einen

gtumatnen in bet Sürfdjauer ftelbtnart narf)suu>eijen ift, oergl. $ttd)jpiel

2Rid)aett§. ©3 ift bet einige ntebetbeutfdje alte 9?ame, bet nötbttd) oon bet ©djlet

nadföutoetjen ift. SBergl. Stteine ©efd)tdVe ber @tabt Scf)te3roig 49. — 2Ba3

Fockabiky angebt, )o enthält -biky bie altjäd)fifd)e ftorm, mittelnb. beke.

Steenstrup Daum. Sydgr. 97 9lnm. irrt ftdj fetyt aud) be^üglid) Breken-

torp. 2Tu3 Fockabiky ift früljet unb $ie unb ba nod) neuetbtng§ Fleckeby

gemattet, »oobutd) ftatfe Srrtümer Ijeroorgerufen finb.
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Jürgen Klesingk

Hinrik Ike

Claus Bileuelt

Henneke Mome

Marten Siuert

Claus Stampo

Hinrick Siuert

Abel Siuerts

(Hinrick Stampe

Johan Tominck).

ut der flegen, eine Sßiefe 1700, Garlbek, Eckbarg finb nteberbeutfaje

Senennungen. 1542 fjat baS $orf fotgenbe $>ufner, bie audj faft

äße nod) 1554 auftreten:

Marten Bileuelt Henneke Siuert

Jürgen Storlinck

Claus Siuert

Jachim Siuert

(Siuerdes)

Detlef Storlinck

Weben 2 Bileuelt, 2 Storlinck unb einem ^tiefen ift bie gamilie

Siuert fedfjSmal bertreten. SBergi. 7.

9. Nubile 1429, bornalS mit 9 $ufen; 1585 Nubel, j. £orf

9?ü66el, mie ber Warne fagt, eine jüngere ©rünbung jüttfdjen Ur*

fprungS; oergl.Nubole 1196 («6t. 1. 128.), Nubel 1463 in ©djmanfen,

Nubul im ©unbemitlj, Nybol im $onbernfd)en, Nobole im ®ircf)*

fpicl Sorbfircf), Nebel auf ©Ub u. o., auf jütifirjem wie auf friefi*

fcfjem unb bänifä^em Soben fjäuftg mieberfe§renb. ©ine nieberbeutfdje

©rünbung mürbe nur Nienbole tauten fönnen, mie 1140 im Ottmars

fcfjen. S)er Ott ift a6er früt) getmanifiert; Bereits 1429 merben Hane-

wisch unb Hoppenhoff bort genannt, ein früfjereS ^ofy 1670 Moholt.

10. Eierstorp 1430; Elstorp 1470, i. £orf CSlSborf; 1330 mirb

pratum in Alesbeke genannt; ©efjege Osterham 1651, ein Steil be$

großen £ammatbeS. SSergl. fElersthorp 1340 Bei DlbeSloe; Beibe oom

tarnen be8 ©rünberg Eier aBjuIeiten. 1542 merben folgenbe SBefifeer

aufgeführt:

Siuert Eiert

Eier Tominck

Carsten Stolteley

Michel Holste

Holtorp Eier

Eggert Otto

Jürgen Storlinck

Claus Storlinck

Jaspar Stampe

Johan Eier

unb a(S Kätner:

Marquart Norden

Claus Tominck

Claus Stake

Joest Hagge

Jürgen Siuert

Claus Siuert

Johan Storlinck

Claus Hagge).(Tebbe Framen

Kathrine Haieken

SKRerfmürbig ift, bafc t)ier nocf) breimnl ber gamütenname beS

©rünberS beS $orfe8 erfdjeint, o6mo(jt e8 bamalS fcfjon Elstorp ge*

nannt marb unb man fid) faum beS UrfprungS mefjr Bemüht mar.
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$ie gamilieu Storlinck, Tominck unb Siliert finb l)ter mie in ben

anbereu Dörfern ftarf Vertreten, hQDen auch noch 1554 iljre £mfen

in Söefi^.

11. Hamaethorp 1285, bamalS £rongnt; 1340 Hamendorp unb

fo ferner, j. 2)orf $amborf; eine alte Sinfiebelung in bem SSalbe Ham,

an ben nodj Dfter- unb SBefter^am erinnern, foroie Hoy (1651) mit

bem Hoyholt. SSergi. Eshooper-moor unb Hamhoop, ©e^ötj bei

SSicfelborf, £amenborf bei ©cgeberg. 5lufjer Clawes Lensche 1484

merben 1542 an |jufnem genannt:

Ratken Claus Karsten Tominck Claus Holtorp

Claus Gotzick Hans Marth Sivert Eier

Jürgen Eier Claus Johansen Olde (Jürgen) Eier

Wipke Siuert Jürgen Karstens Henneke Kint

Jürgen Engelant Detlef Eier Claus Storlinck

Steffen Lensche Karsten Tymme Marquart Stake.

Jürgen Storlinck Pawel Jürgen

Marckert Tominck Jürgen Gotzick

$tucf) f)ier treten bie 5°nilien Storlinck unb Tominck, Gotzick, Eier

ie jweimal ^ernor, aurf) ein jütifdjer 9iame taucht neben ben lieber*

beutfd)en auf; er gehört ju ben 6 Meineren Bcfifcern, bie neben

16 §ufnern aufgeführt werben; im %afyxe 1554 ift mit ifjm jebe

jütifa^e Erinnerung üerfdnuunben.

9Kit biefem 5tirct)ipict treten mir nach Betrachtung öon ©chmanfen

in eine anbere Söelt; fo ftarf ift ber ©egenfaft in ben tarnen ber älteren

Slnfiebclungen auggeprägt. £ier taucht bie (Snbung -steil auf, bie meit

$urücfreicht; neben Xutoenfteb finb goefbef unb £amborf bie älteften

©rünbungen, bie alle ohne ßweifel 5U ben 2Balbemarifcf)en Dörfern

gehörten. ^ütifchen UrfprungS fann allein Nubile fein; fonft finbet

fitf) nirgenbS eine jütifdje ©pur, wenn man nicht in Broholm, einer

jungen $oloniftenanfiebe!ung, eine folcfje (Erinnerung erfennen toiH. (Samern

früh treten f)\et koppele unb pal auf neben ben fonftigen gemötjn*

liefen nieberbeutfehen glurbenennungen mie -knop, -knap, -ort, -flegen,

-block, -knoll, -kamp, -ham, -loh, -hörst, Daneben treffen mir auf

eine Benennung -hoop in Hartshooper-Moor, bei Westermölen 1495,

Fingsthoop bei ftöhrbe, Eshoop u. a. f
bie, in $olftein gemöhnluf), h**

unb ba auch *m SBcpen Schleswig« mie in Bordelum (Langhoop)
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gebräudjlid), aber im $)äntfcf>en SSalbe unb in©d)manfen faum nacfftuetg*

6ar ift; hoop (angl. hope, $ügel, Salmulbe) im (£iberfiebfd)en einen

tReif, SRingbetrf) bejeidmenb, bejfefjt fid) in Morbbeutfdjlanb gemöfjnlid)

<iuf Heine, im gelbe ober fonft ifottert liegenbe ^oljungen. 93ergl.

$lbt. II. 117. 2>ie $lgrart>erfaffung fjat nur nleberbeutfdjen Sfjarafter.

^nSoefonbere erfahren mir über gocfbef auS bem %a$xe 1661: „WÖfjier

§aben fie feine fonbettid)en gelbmaße unb toiffen eben ntdjt, roie oiel

Sänbereien nad) 9ttarf GMbeS fie im 93 ei bte §aben. $a§ SBelbt ift

not alters unter biefen Seuten außgetfjetlet, baljer ein jeber [ein 2lnt()eil

baran meifj".
1
) SSenn %?n\m barin eine bereits aufgeteilte gelbmnrf

«rfennen will, jo legt er jutotel in bie SBorte hinein; oon SßriöatfOppeln

ift fjier gar nid)t bie föebe, jeber fjat nur feine befiimmten äcfer „im

gelbe", mobei bie gelbmeibe gemeinfam geblieben fein fann. Ü6erall

ift fonft bie fjolfteinifdje ^ufenoerfaffung burd)gefüljrt; inbeS Don bem

<£influffe einer abeligen ®ut8fjerrfd)aft ift nichts ju erfennen, toenn aud)

1490 5eitroeilig ber größte Seil ber tanbeSfjerrlidjen ©orffjarbe Oer*

pfänbet mar. daraus mirb eS fidj audj erflären, baß fjier urfunblidj

nichts oon SBurtfaffen belannt ift, obmotyl e8 nad) ben ©teueranfätyen

ne6en ben SSolI^ufnern, §alb* unb 93tertelfjufnern genriffe (Eigentümer

gab, bie ungefähr ben SBurtfaffen entfpred)en.

SBie unter folgen Umftänben nod) roeiter im ©üben jenfeit§ ber

<£iber auf Ijolfteinifdjem Gebiete jütifdje Slnfiebelungen hätten entfielen

tonnen, ift nidjt a&aufeljen. 3)a8 bei godbef auftretenbe Klint, „auf

bem Klint" mirb junädjft bafür in Slnfprudj genommen. ^nbe§ jeigen

äfjnltdje Seneunungen füblidj öon föenbgburg, Ecklint (1339), Ekers-

klint 2
), eine ©tabtmiefe bei Lunvie, früher ganj mit $ol$ umge6en,

SBittenflint, Sofjflint auf ber ^oenfteber gelbmarf , SöatFlint bei ©dmabe

unb an mandjen anbcren Drten $olftein8, baß ber $lu§brurf klint

{fteile Slnfjölje, ©teifufer ober 5l6ljang) l)ier in gleichem 2Rafje üblidj

ift, h)le meiter im nörblidjen ©d)Ie8mig. 9Son befonberem 3>ntereffe

ift ba8 bereit« toon §elmolb (67) 5. & 1 147 ermähnte Scullebi, mo

(Etfjeler mit feinen Oettern gegen ben ©rafen $bolf fiel. 2Bir fennen

«in Sculleby (1320), i. ©cplp im Sird)fpiel SRortorf 3
), ein anbereS

1) »ienia&fi: £anbe8bertc$te 1846. ©rbbud) beä $om!apitel« @. 264.

2) ^>affe III. 1049; Regist. Christians I. 46.

3) $affe IIT - 422 - 423.
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bei Seffelburen, ein ©djülperljop bei ©djaffteb *) , <3cf)ülperbaum Sei

$iel, Sculleb(ui) 2
). SBenn in biefen Benennungen ein iütijdjeS -bu

ober -by enthalten wäre, müfete für Sculle- ein ^erfonenname ju*

grunbe liegen, roie in Seullethorp s
), j. ©fulberup in Xtibjerg, ober

Sculdaeleff 4
) in ber ©orn«t)arbe u. q. (5in Scule-bu gi6t e§ meine«

SBiffen« ntdjt auf ffanbinaüifcf)em 93oben, unb in ganj ©d)Ie«roig ift

fein einjiger Ort mit einem foldjen tarnen jufammengefefct. ©benfo

ift eine berartige 3ufammen$ief)ung wie in ©d)ülp, mobei ftdt) ber

Umlaut ü fpraojgefe^Iid) burdj ben SBegfafl be3 ©nbbofot« i ent*

micfelt Ijat, bon ben 9?ieberbeutfd)cn in <3übfcf)le8mtg bei ben DrtS*

namen auf -bu ober -by fonft niemals oorgenommen. Sluct) menn

man nid)t in 5lnfd)lag bringen roM, baß in ben glurnamen ber beiben

Dörfer Scullebi nicr)t bie geringfte ©pur Don iütifdjem (Sinflufj ju er*

fennen ift
5
), fo fpredjen alle übrigen Umftänbe fdmn genügenb bafür,

bafc Scullebi au« Scullevi entfteüt ift; barauf meift aud) ber 9?ame

bc« £ofc« unb ©ef)öl$c« Luhnfy (oon bem $8ad)e Sufmau), 1592

Luhnenviehe, aud) Lunebi gcfcfyrieben, t)tn. Xie Sage ber beiben Orte

in ber 9?äfje oon ©itmpfen unb Mooren mürbe bem -vio = (Sumpf*

moor entfpred)en. 6
)

$)te tarnen ber #ufner geigen mefjrfacl) gan^e göw^^nonfiebe*

lungen, bie fid) roafjrfdjeinltd) burtf) bie allmähliche Sergröfcerung ber

gelbmar! buref) SRobungen einzelner $amilienangef)örlgen erflären.

SERertmürbig ift bie gamilic Eier in (SlerSborf; e« märe immerhin

möglich, bafe bie« nod) bie 9?ad)tommen ber ©rünber ber Drtfdjaft

feien, menn mir aud) fonft nirgenb in biefen ©ebieten ein SBeifptcl

eine« foldjen Vorganges finben. Unter ber Spenge ber 9tteberbeutfcf)en

1) ©ift. 3eitfchr. 27. 216.

2) ©ift. Bcitfd^r. VI. 141; VII. 14. Claus Norden to Schulbe.

3) Sangeb. IV. 383. 391.

4) fiangeb. I. 81. 226.

5) 3« 93- bei bem Sdjülp in Worberbitmarfdjen Ohlenbroksberg, Küster-

berg, Finksberg, Haarweddel, Tornbohm, Fuhlsohr, Sähihorst, Horst, Has-

hoop, Emwisch, Dark, Barrik, Rethdarrig, Segenwisch u. a.

6) Seflingfiau«, ©olfr. Ortsnamen 233. 245. 299. C. C. H. 3. 827; ftefje

über bie ftäblifd)en Domänen 5Kenb3burg3 bie $onfirmation§urhmbe GfjrifttanSIV.,

xdo toon fiufjnen = unb Hopesfye bie 9?ebe ift. SSergl. aud) bie richtige Darlegung

t>on 5t. ©lob, ©eimat 1902, 218.
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faden nur 2 Ritten unb 2 griefen auf, neben 2 §olften. 3lm ber*

breitetfien finb bie gamUien Speck (7), Hagge (6), Eier (7), Sick (7),

Stolteley (10), Siuert (12), fomie bie t^aiafterifti^en auf -inck mie

Storlinck (8) unb Tominck (8) neben einem Klesingk, bie in ©djmanfen

feiten ober gar nicf)t auftreten. Über bie ^erlunft ber urfprün glichen

Slnfiebler geben tarnen Wie Holste, Holtrop, Bileveld, Engelent nur

wenig SluStunft. 3U bemerfen ift nur, baß fidt) §amborf unb f Elers-

torp bei (Segeberg, Üiicolinge bei 9ceumünfter unb Dutoenfteb im ^tre^

fpiel Söergfteb nneberholt.

2. 2>aS ®ircc)fpiel Bundesthorpe.

£)er rDeftIidt>e unb nörbltdje Seil beS ftirchfpielS um ben Siftenfee

unb Söittenfee erfcf>eint nod) um bie 2J?itte beS 17. SatjrhunbertS

größtenteils mit Söalb bebedft; nur ber ©üben, b. fj. baS Gebiet ber

(Schirnau ift malbfrei unb angebaut. Über ben 99eftanb beS ®ird)*

fpietS in älterer ßeit t)errfc^t mancherlei Unfid^er^eit; eS fofl ehemals

Seile bon Rampen mit umfaßt fyaben. Über ßampen erfahren mir

bereits im 3at)re 1470: Yockebeke, Elstorppe, Hamedorppe, de

Westermolen, Thedenhusen uppe desse side der ouwe, den« kroch

tor Sorke, Duvenstede mit deme acker uppe Rikelinge alle ime ker-

spele to Kampen belegen. 1
) Um fo auffaüenber ift bie Satfacf)e, baß

auS ber $ampener ©emetnbe, auS £amborf 18 Sonnen 1 6d)ipp, auS

SWibbel 4 Sonnen, auS ftocfbef 8 Sonnen unb auS 2>ubenfteb, tt>o für

2 SSiefen außerbem an baS <ßaftorat 1 S^f. entrichtet mürbe, 2 Sonnen

an ft'orn fct)on feit Broder Boysens ftt'it (1609) nach 93ünSborf ge=

liefert roerben mußten. SERan t)at barouS gefct)Ioffen
2
), baß biefe Dörfer

beSroegen urfprünglict) ju SBünSborf gehört tjätten. gür Dubenfteb an

ber ©renje beiber ^trcbjptele märe bieS möglich; baß aber gotfbef,

9cübbel unb §amborf jemals in SünSborf hätten eingepfarrt gemefen

fein fönnen, er)djeint fdjon burdj it;re geograpf)ifcf)e Sage böHig auS*

gefctjloffen. S)iefe Sieferungen muffen einen ganj anberen Urjprung

t)aben, ber fich freilich unferer Kenntnis entjieht, unb bemeifen nichts

gegen bie ©ebeutung ber ftampener ®ira)e für ben ganzen $iftrift.

1) Registr. Christian I. 181.

2) Senfen, 5Hrd)l. Stattftif 1236. 38.
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1. Bundesthorpe 1289; 1318. 1470 ff. Bunstorp, j. ßtrdjborf

SBünSborf. 93ergt. Bunistharpa j. Söünftorf im 11. 3at)rt)unbert bei

äRünfter, Bunesthorp 1249 bei ©egeberg, Bundestorpe 1361, je&t

Söujenborf bei <Süfel, alles nteberbeutfrf)e ©rünbungen, Dom ^erfonen-

nomen Bondo objuleiten. Unter ben ^fatnnmen finb ju nennen Wühren

(toon wurd, gelb, ba8 ju einer $ufe als ^rtöatbefifc gehörte), Kroko-

wisch, Seeraad, Aukamp, Dült, Gayenberg, Wohld, Krüzbrook,

Baalsted, Schaarbleken (schar = 2lbljang, ©ct)rägung; bleken toon

bleck, ^oljfrete ©teile), Schmädsraade u. a. mit rein nieberbeutfdjem

(Sfjarafter. 2)ie £ufner im 3af>re 1542 f)iefcen:

Otte Neue Peter Neue Jacob Sasse

Peter Kol Jürgen Peter Claus Stael

Johan Goetke Henneke Tode (Anneke Benne

Hinrick Tames(Tamsen) Hinrick Luncke Claus Grewe),

mit nur einem nicr)t nieberbeutfrfjen tarnen. 1554 treten an bie ©teile

bon Tode, Luncke, Sasse, Stael anbere nieberfäd^fifdtje Tanten Kruße,

Plone, Kolle, Getke.

2. Wittense 1327 grote unb lutke Wittense 1464; 1518

hoff tom Wyttense, nad) ber Sage am @ee benannt, }. ©roft* unb

SHein = Sötttenfce. 1554 fjatte erftereS 12 £ufen unb 4 Sßurtfifce,

lefctercS 7 £ufcn. $ie föniglidjen ©et)ege, Gehagel bon hagel Um-

gäunung, nieberb. hegel?), Felsenrade, Hasselhorst, Söhr (sor=tro(fen,

ertragtoS), in §olftetn geroöfjnlicr) Söhren (SeÜingljaug 300), bte 2)orf=

Ijöljung Wahrberg finb ebenfo mie bie glurnamen Dahrenbrook,

Wurthstelle, Schmähswohlt
,
Brannhorst, Schmähsrott, Kerkhörst unb

Grimmeradt (radt = 9iobung), in Übereinftimmung mit ber ©emerfung

beä ßüneburgifcfyen UrfunbenbudjeS bon bem bortigen Grimm: propter

destruccionem villae vulgariter Grymme nuneupatur (Petting*

t)au§ 249), fomie Köhlen (bon koling, §ö($ung jum ®oljtenbrennen),

Brudbargsande 1651 rein nieberbeutfdjen Urfprungg.

Grot Wittenzee fjat 1542 11 #ufner unb 4 SSurtfaffen:

Jürgen Benne Laurens Dene Claus Olef

Jürgen Greue Claus Roeth Peter Ratke

1) ©ollte nid)t baä unauffinbbare Wothense in ber 9?äf)e bon (£d)le8tütg

bei Rob. Elgonsis (fiangeb. IV. 258) ein Schreibfehler für Withenso fem?
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Hans Smit Jürgen Neue Marckcrt Jürgen

Johan Suer Jürgen Kuele Laurens Frame

Hinrik Euer Johan Ratken Detlef Moer,

neben Jürgen Benne wirb bann nodt) Jürgen Petersen genannt; 1554

bleibt ber Sßeftanb im ganjen berfelbe; unter 4 Söurtfaffen erfdjeint

jefot Laurens Dene.

3n Lütke Wittenzee werben genannt:

Marquart Plaene Claus Peter (Petersen) Hinrick Plaene

Jürgen Habui Hans Greue Claus Budde (SBurt*

Claus Snack Jürgen Buddi (Budde) faffe)

;

1554 tritt an bie ©teile Don Claus Peter ein Steffen Kur.

9?eben ber Sföenge ber Dtieberbeutfdjen 5eigen ftd) in ben beiben

Dörfern aufeer einem Dänen iütijdje SBeftanbteile mit Olef, 2 Budde,

1 Petersen; audj ein au8 Habui jugejogener fann ju ifjnen geregnet

werben; ein 99efteljen ber jüttfdjen ÜKunbart unter b:n SMeberbeut*

fcr)en ift aber bamit nidjt nachweisbar.

3. Bisticse 1351; Bystenzee 1542, am gleichnamigen ©ee be*

legen, j. Dorf Sßiftenfee, 1554 mit 3 $ufen unb einem SBurtftfc.

S3ergl. Bistikesse 1224, j, Sßiffee im ÄHrthfpiel Brügge. 1542 fjat

ba§ Dorf 2 93oßfjufner Henneke Hasse unb Jürgen Wulf, 1 §alb*

^ufner Hertich Moller unb 1 SBurtfnffen Claus Otto, oljne jegliche

frembe Beftanbteite; ftatt beS ^weiten #ufner§ wirb in anberer \iifte

Hans Fincke genannt.

4. Buwinghe 1340; Bunge 1542; j. Dorf Holzbunge, im

®egenfafc ju Heidbunge im $ircf)ipiel $ropp fo genannt. 93ergl.

Buynghe, Bugingk in ben$irchfpielen$olIingfteb unbBergenfjufen, öfter*

bünge bei SSMnbbergen, Buwingen im 8. $af)rt)unbert am 9?^ein, alle au$

mittelnb. buwinge, ber Bau, baS Gebaute, ^ier Dorfanlage, entftonben,

Die ©rünbung be8 Dorfes wirb mit ben beiben gleichnamigen ^Nachbar«

orten ungefähr gteich$ettig unb auch ü0" gleicher ©eite unb ©egenb

ausgegangen fein. Die mir oorliegeube Sörurjnfct)e glurfarte bom 3fahrc

1777 gibt ein beseidjnenbeS Bilb Don ber Befchaffenfjeit unb Einteilung

ber gelbmarf ^ur ßett ber eben nodt) t)errfd)enben gelbgemeinfchnft unb

bietet jugleidj eine Sln^at)! Benennungen, bie für biefc Dorffcfjaft be*

3etct)nenb finb: -hagen als a6ge|ct)tebener Bewirf jeigt )id) in Imhagen
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(933iefe) unb in Imhagenbarg unb in Nas-hagensieck, - müssen (=
©umpfloiefe) in Holmüssens - wisch

,
-häge, -hege (^ol^rain) in Hegge-

wisch; aufjerbem gi6t e$ eine Gillengesch -wisch; auf -mohr ein

Qiwitsmohr, oom Sögel Benannt, auf -sik (fdjmale 9Heberung mit

Sßafferrinne ober mie im grteftfdjen eine niebrige, tiefe SBaffetfteHe,

ein größerer tßfubj), ein Nashagen -sieck, Kührensieck, Langsick,

Karcksick, Karcksiechenbarg, auf -brook ein Kossenbrok unb Mos-

hambrook, bann bie Goppeln Gehrlandskoppel, Girkoppel, Hohen unb

Langen Heidebarg (nid)t by, mie ©gröber angibt), Rabensbarg, bim

Hohensteen, auf -stücken Dorpstedtstücken , ein grofjer €>d)Iag, Fünf-

stücken unbNedderst unb Bawest Langstücken, aufjerbem bie 9lobung

Seerot, Regelsted für baS $)orföiel), Wortseten Ackerham, Kolstedt,

©teile äum ßofjtenbrennen, bie ©efjege Bockholt, Schiernkrog, bon

schir, ©renje unb krog ((£dfe, Sßinfel), fomie Vosskuhlenmaas. 2Iuf

fpffteren harten finben fid) nod) Dansted unb Dansrott, Maass, Maas-

kamp unb bie ^Dotftöl^ung Warder. 93on biefen größtenteils ed)t

nieberbeutfdjen Benennungen ^ebt fid) junäcbjt -maas fjeroor, baS in

feiner $orm neben mohr auffällig ift, fobann Mosham- unb Acker-

ham, bie in ber Söebeutung, abgeteiltes ©tücf 2anb, Söiefe ober gelb,

f>ier nur burd) friefifcfycn ©influfj §u erflären finb. Sei £5orpftebt»

ftücfen ct^e&t fid) nodj bie Srage, ob t)ter nid)t ein »ergangenes SJorf

geftanben fjat. %m übrigen betoetft bie glurfarte, baß aud) f)ter ben

SSurtfaffen beftimmteS $lderlaub jugeioiefen mar. 3Sfi§renb 1554

3 §ufen unb ein SBurtfifc genannt »erben, bietet baS <5d)attregifter

ü. % 1542 Johan Neue, Jürgen Dene, Henneke Benne, Claus Moller,

Claus Greuinck, Tymmeke Benne, bie brei lefeteren als SSurtfaffen.

911S friefifdje Hainen finb nod) bie beiben Benne anjufpredjen.

5. fSchulendorpe 1427; Schulendorppe ime kerspele to Bun-

storppe belegen 1470 in ben <Sd)attregiftcrn 0. 3>. 1542 nid)t

mef)r genannt. Söei SWejer tritt nod) ein ©djulenborp auf an ber

©ren^e beS 95?ooreS, norbiueftlid) oon Söorgfieb. £)a in bem $)orfe

tome More (1470) fid) ein <2d)ulenbamm finbet, fo bürftc biefeS an

baS Oergangene 2)orf erinnern.
1

)
3Sergl. ©djulenborf bei DtbeSloe, bei

1) Reg. Christ. 1. 181. Stcmnnn III. 106, wo aber tome More, lueit

e3 atd 2>orf ansehen ift, getrieben inerbeu mufj. 1542 hatte e3 2 $ufen,

beren Scft&er Johann Sicke unb Gretke Plaene waren.



112 Tie 3üteit uttb bte Sarfjfen in ber Canbfctiaft jttrtfdjcn ©cfctet uttbeibei
- unb In ber9(ren8f>arbe.

glintbcf unb in Sauenburg; entroeber uon schulen „oerborgen fein",

schul, schule „ber SSerftecf", tuaS für unfer ©cfyulenborf, <Scf)uIenfee

unb bergleidjen paffen mürbe, ober Dom ^erfonennamen Skulo, Skule,

ber Sculethorp (Öangeb. IV. 383) unb anberen ffüubtnabifdjen tarnen

jugmnbe liegt.

6. Schirnawe 1450, ein ehemaliges Dorf nadj ber 9lu benannt,

Bereits oor 1542 niebergelegt, i. ©ut Schirnau, worin bie 5 £alb=

ljufen, ^auernfelb genannt, nod) au baS Dorf erinnern. Der 9tame

ift Don schir, ©renje, ©renjbejtrt abzuleiten unb loieberfjolt fid) oft

j. 93. in Schirenbeke bei £alenborf, Üfatjenborf unb in einem oer*

gangenen Schirenbeke bei ©cfyönmalbe. S3on ben Flurnamen jeigen

Ilaramerkrog (krog «= (5cfe, SBintel beS burd) ben Jammer gejeia^neten

2£albc§), Waasbrook (mittelnb. wese SBiefe, waes angf. geucfytigfett,

woos eiberffebtlfdj = ättoraft, vase jütifd) ein 2Seg über eine (Sumpfs

[teile, in Ingeln ein untertrbifc^cr fünftticrjer SBafferlauf), Grothorst,

Krögen (ebenfalls oon krog) u. a. rein nieberbeutfdjen Urfprung.

7. Stenwer 1424. 1528; Steenwarp unb Steenwarf 1650; eine

$ufe be§ größtenteils niebcrgelegten unb 5um §ofe (Steinrabe gejogenen

$orfe§, mit Tanten Oldorp, erinnert nodj an bie Vergangenheit.

8. Lembek 1313 l
), j. Dorf Seljmbef, narf) bem $3atf)e benannt,

tuQnad) bie abelige gamilie Lembek ben tarnen trug. 33ergl. Lem-

beke 1224 93arf) bei SReinfelb. 1542 gab eS ljter 5 $ufner:

Henneke Bileuelt Johan Benne Johan Tominck

Jürgen Bileuelt Henneke Kuele

unb einen SBurtfäffen: Drewes Lange Eiert.

9. Borgstede 1375; über ben 9?amen fielje $lbt. II. 59 2Inm.;

j. Dorf Söorgfteb. SBergl. Borghcstede in gif^bef. 1542 fmt bog

Dorf 5 #ufner unb 3 Surtfaffen:

Jürgen Lensche, Claus Tominck (Söurtf.) Claus Side (SSurtf.)

Jürgen Ike Jochim Side Marquardt Tominck

Junge Hans Side Claus Tominck (Sßurtf.).

1) $ottfelbt I. 367. Unter ben 3eugen in bem &rieben8üertrage jwifajcn

ftönig unb ^er^og 6rid) treten auf Marquard Leerbek (Lembek) unb Otto

Lembek. £mfje III. 275 teilt bie 9?amen ber 3eu9en tiidjt mit. 9(u$ bem

Damals beftefjenben SBeinamen Lembek gefct fyeroor, bafe baS $orf ffl)on längft

beftonben Ijaben ntuft.

.
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$5ie gamüien Side unb Tominck fjaben f)ter anfdjeinenb an ^ngc^örlöc

Canb al« SBurtfifce abgetreten.

$aS SHrdjfpiel fjat nur nteberbeutfdje Ortsnamen. 3u ben älteften,

über bie 2SaIbemartfcf)e 3*^ fjinauSreictyenben Slnftebelungen gehören

fidjer Bundesthorp, Wittensee unb Lembek. Qu ben Urbörfern auf

-sted ift nid)t baS buref) [einen Urnenfriebljof auS bem 4. 3at)rt)unbert

berüfjmt geworbene 93orgfteb ju rennen; eS muß in bemfelben Sinne

öerftanben werben mie Dorpsted
,
Bysted , Molensted u. a. Unter ben

mannigfachen Flurnamen nieberbeutfdjen UrfprungS maajt fiel) in SJunge

ein leifer feiefifd^cr ©influfj geltenb in ben 3u fQmm€nfcfeungen mit

-harn; jaljlreidje auf -rot, -raade meifen auf frühere Labungen fjin,

-köhlen jeigen bie «Steden beS $ot)lenbrennenS auf, -wohld unb -höret,

-brook ben älteren Söalbftanb, ber aucr) fonft in bem Sircbjpiel burd)

93ranbent)oft, XiefSrabe, gelfenrabe, grennrabe, SürgenSrabe, (Stein*

rabe, Sangfjorft u. a. angebeutet roirb. $ie 93eroof»ier finb nieber*

beutfdjen Stammes mit einer geringen SBeimtfcfjung oon ^riefen unb

Ritten. $lm metften oertreten finb bie gamitien Neue (4), Tominck (3),

Grewe (3), Side (3), neben ber friefifcfjen Emilie Benne (5); aufeer

2 Dene unb 3 auf -sen fommen aud) nodt) 2 ec^t jüttfdje 9?amen, Buddi

unb Olef, bor. $erlunft8benennungen finben fiel) aufjer Habui nid)t. S8on

ben Xorfnamen mteberljolen fiel) in ^olftetn Bundesthorpe, Bystenzee,

Bunge, Schulendorp. £te bäuerlichen 93erf)ältniffc fjaben fid) Ijier gün**

ftiger entmicfelt als in Sdjmanfen, obmoljl in älterer 3eit (1427) ber

größte Seil beS ÄirctjfpielS bis auf Lembek, Borchstedunb Schulendorp

in ber .§anb beS SlbelS mar unb aud) biefe nebft tom More 1470 an

Clawes v. Ahlefeld oerpfänbet mürben. 2>ie Spuren babou laffen

noc^ erfennen, all fte jpäter mieber lanbeSfjerrlid) geworben roaren,

in ben aud) Ijier auftreten SSurtfaffen (fielje oben S. 38. CO). 1554

maren in ben $ur §üttener §nrbe gef)örenben Xörfern (1— 4) jufammen

34 §ufen unb 7 Söurtfi^e, unb 1609 jäfjlte bie ganje ©emeinbe

60 $jufen unb 25 SBurtfijje. 5lufjer bem 3>orfe Schulendorp unb eincS

Teiles bon Schirnawe ift lein Drt feit alter Seit berfdjmunben.

3. 2>a8 ßirchfpiet Hytto.

2)aS r)ügetige
r

noef) um bie SRitte beS 17. SafjrfjunbertS ftart

bemalbete ©ebiet beS ßirdtfpielS marb in feinem öftlidjen Seile ur*

6 a dj, 2)a« Serjoatum €cf|te«h>lg. III. 8
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fprünglid) 5U bem Salbe Jarnwith ($äni|djer 28olb) gerechnet; erft bie

©ntftefjung ber ©ardjfjarbe (fie^e oben) fonberte eS ftreng bon bem

SBalbe ab.

1. Hytte 1318; Hutten 1445; tor Hütten 1473; enttneber Don

alten ßiegelfjütten ober bon ®Ia§ptten |o benannt; j. $ird)e Kütten

unb §of £üttenfjof an bem Noelsbek, eljemalS ein abelige« ©ut, ba§

1783 parkettiert marb; <SuIjrbroof, Sangfamp, alte Flurnamen, ber

©rabtjügelname Hilligebarg jolüte Helldahl (helle Slbfjang, $icfe),

Rodder unb bie bereits 1659 genannten 93ädje unb SJeid^e Harkenbek,

Ohrbek, Bonendik, Alkendorperdik, Elmendorperdik u. a. f)aben niebcr*

beutfcfjen ttrfprung.

2. fAlkendorp, Allekendorp 1542 unb 1554 genannt, a!3 9feft

eines fcfyon früfjer 511m £jofe Kütten gejogenen größeren SJorfeS mit nur

2 Söurtjaffen: Hinrik Suer unb Hans Scheper (Claus Lütke). £er

Sftame, nur nodj in bem obengenannten Alkendorper-dik beroaljrt unb als

2)orf bor 1650 böUig berjd)rounben , ift abjuleiten bon Allike, Alleke,

Alke, #affe III. 1006. SSergteidje Alekesdorp im $Imte föenbgburg,

£affe III. 420.

3. -j-Elraendorp, nur auS bem tarnen Elmendorperdik 1659 ju

erfdjtiefjen, jonft ntrgenbS ermähnt, bor 1542 niebergelegt unb jum

©ute glitten gebogen.

4. Osterbuy, urfunblicf) erft fpät 1528 genannt, aber eine alte

jütijdje ©rünbung an bem Osterbek. Unter ben Flurnamen finbet

ficf) a6er nichts ^ütifdjeg mefyr, unb aud) bie auS bem %a1)xz 1542

belannten Söcroofjncr finb nieberbeutfrf):

Pawel Benne Ralef Peter (Junge Claus Peterßen)

Marquart Marth Claus Passeke Peter Luntke

Jürgen Kuer Marquart Benne Dreues Wenth

Henneke Peter Peter Kuer Hans Wenth

Reymer Fincke Hinrick Stampe Lütke Wenth

Claus Ratke Peter Jebe (Henneke Kolhase),

Claus Wrage Claus Peter

im galten 13 §ufner unb 5 SSurtfi^er, (bie legten 5); 1554 ftnb

nur meljr 11 $ufner unb 5 SBurtfifcer bor^anben, bie Familiennamen

aber faft bie gleichen geblieben. SSenn audj bei bem jungen Claus

Peterßen unb 1554 bei Claus Johanßen bie Neigung ber jüttfdjen

igmzea Dy Google
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SHamengebung fid) gcltcnb madjt, fo tritt bod) baS 93erfdjtt>inben be8

jütifdjen SßefenS Ijier ebenfo bejeidjnenb tote bei bem oben befprodjenen

$aty fjeroor unb wirb auf benfelbcn ©rünben berufen.

5. Daraendorp, Damdorp 1518, jefct $orf $)amenborf; eine ältere

eJIurbenennung tom Damme fdjeint ben dornen ju erftären; Bökwedel,

Spann unb bie ©eljege Gefahl (= vale roettauSgebeljnt, ba ein SBalb

„tuegen feiner ©röfje" vale genannt wirb. Petting!). 242) nebft Fresen-

boi (?) finb neben ben geroöfjnlidjen Flurnamen nteberbeutfdjen UrfprungS,

roie aud) bie meiften Söemofmer im I^afjre 1542:

Detlef Benno Jürgen Neue Ralef Neue

Tymme Jesse (Jessen) Detlef Neue Peter Benne

Detlef Fincke Otte Stampe Johan Winholt,

Marquart Budde Marquart Lille

bie legten beiben Söurtfaffen; 1554 finben fid) gleichfalls 9 £ufen, aber

nur ein Söurtfaffe meljr, neben 3 Neue 2 frteftfdje Benue unb 2 ^iton,

bie aber ben nieberbeutfa^en (Sfjarafter beS Dorfes nidjt $roeifelt)aft

machen; Marquart Budde ift 1554 berfdjttmnben.

6. Aßschepel 1415; Äschopel 1542, j. $orf SIfdjeffel, ein ganj

fingulärer SRame, beffen urfprünglid)e gorm fid) nur nad) Analogie be8

banebenliegenben Asch-berg, früher Trummelberg genannt, bermuten

läfet. SSergl. Liusapeld 1245 auf Sllfen, Abbyld 1318 bei Hoyer, bom

altn. apaldr Apfelbaum, unb bie mit bem gleidjbebeutenben roeftger*

manifa^en apuldre af)b. aphaltra 5ufammengefe^ten Ortönamen bei

görftemann 39. 93on alten SRobungen jeugen ältere Flurnamen toie

Sönnrade, Wilsteradeberg, Schothorst unb aud) Vogelsang (fiefje oben

<S. 51); ju bemerfen ift nod) ber £ügel Scherklint. 1542 fyatte ba8

$>orf an £ufnern:

Detlef Jesse (Jessen) Otte Budde

Jürgen Pleth

Detlef Snack

Detlef Frame

unb an SBurtfaffen:

Jürgen Pleth

Marquart Pleth

Jürgen Frame

Claus Snack

Detlef Fincke

Hans Frame

Hans Raen (Rane)

Johan Snack.

Johan Pleth

Tymmeke Snack

(Jacob Gotzick),

Claus Meggerse

Henneke Meggerse

8*
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1554 $äljlte man nur 9 §u[ner unb 5 SBurtjaffen; bic gamilien Pleth,

Snack unb Frame finb befonberS bertreten unb feinen für 9lngef)ötige

auef) fogenannte SBurtfifce gegrünbet 3U fjaben. ©in jütifd)eS (SIement

bilbet bte roeitüerbreitete ftanülie Budde, bie aber bereits 1554 aufcer

Meggersee unb Fincke öerje^roinbet.

7. Alvelde 1320; i.$orf 3lf)lefelb. $er 9Jame ift oon äl, ©tein*

afjl, föajeneifenftein, abzuleiten; nad) bem Orte nennt fid) bie Familie

v. Ahlefeld, obwohl fid) ntdjt fidjer nadrtDeijen läfjt, mann fie im Söefifc

beSfelben geroefen ift. 1542 mit nur einem §ufner Claus Frame unb

einem SSurtfoffen Hans Sckroeder; in einem onberen gleichzeitigen föegtfter

treten Jürgen Hasse, Claus unb Jürgen Frame unb Hans Frese auf;

im Safjre 1554 ^atte 2lf)lefelb nrieber 2 §ufner:

Jürgen Plette unb Jürgen Frame.

8. Brekentorp 1196 unb \o immer in aflen Urfunben. 1
) 1412

Lutteken Godeken de villa Breckendorp. £er ©rünbername Breke

(©eibelin I, 533 Breke Velkiff, 1447 ein Ditmarfe), mie bie glur^

namen finb rein nieberbeutfd), fjerüorju^cben Saar, (nieb. sor = troefen)

Ramserdik 1781, Lohberg (Söotbberg) 1 650 , Retwisch unb ber Scheels-

berg. tarnen ber Sefifcer um 1542 finb:

Claus Tamsen Peter Sörth Detlef Tammes

Hinrick Tamsen Claus Peter Jürgen Pleth

Claus Pleth Jürgen Ooetke Jürgen Fincke (Sßuvt*

Reymer Kolhasse Johan Sörth faffe).

Simon Sortli Detlef Fincke

1554 5äfjlt man ebenso 12 $ufen, bie btefelben Familien innehaben.

93emerfengroert, bafc bie 9?ad)fommen Dem Lutteke Godeken nod) 1554

im 93efi|je ifjrer $ufe finb; fonft finb bie gamilien Pleth, Sörth (Zort)

unb Tamsen (Tammes) am ftärfften Vertreten; leitete, fotuie Sörth

(Sangeb. VII. 244 u. a.) $eugen Don urjpiüngtidj jütifef^er §erfunft.

3u ben ätteften Wieberlaffungen in biefen Gebieten gehört Srefens

borf, mit 21f)tefelb unb roofjt aud) Kütten reicht e§ über bie SBalbc*

mariftt)e fylt f)inau8 unb ift unter bie 420 beulen £>ufen ju rennen.

1) @teenfrrnp 97 , %\\m. 1 getyt bei ber Deutung be§ Hamen* Don einer

unridjttgen urhmblid)en SorauSfefnmg au* ; fiefje oben 3. 102. — ©et 9foobt I.

448 wirb 1412 baS $orf &u ber parochia Haddebuy gerechnet.
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SlUc Drtfdjaften finb augenfdjeinltd) beutfdje ®rünbungen mit $Ju8*

nafmte bon Dfterbt), ba8 feinen jütifc^ett Urfprung an ber ©tirn trägt,

ober feinen alten (Sfjarafter menigftenS feit bem Anfang beS 16. %afo
fjunbertS Bereits gänjltcf) berloren fjat. Slufjer ben oben genannten

gturnamen treten in bem ®ird)fpiel nod) auf SBödfroebel, !)fer roofjt

bon wed ©etjölj unb ntctjt bon -wedel, gurt, Schothorst (schot nodj

oft in £o!ftein = Siegel, 93erfcf)tufj), Surbrook, Strepel (Streifen),

Weljen (bon welle bie Duelle), Sültenberg, Grot Köhlern (oom

$of)lenbrennen), Markenrade. 9?ad) ber SanbeSaufnafjme finbet fidt)

im $üttener ®ird)fpiet füböftlidt) bom ®ograben ein Jettemark ber*

5eic£>net, baS fonft nirgenb, auef) in ben genaueren DrtSberaeidjniffen

nidjt, ermähnt mirb; menn e8 richtig ift, mürbe eS nocf> eine iütifdje

Erinnerung barftetten unb eine Analogie bilben ju Jettefenne im

^irdjfpiet §oflingfteb, obmo^t t)icr aud) ein ^erfonennome $ugrunbe

liegen fann. %m übrigen finden ftet) bon ben 3)orfnamen beS ®ird)*

fpielS feine SSieberljolungen in §oIftein. dagegen geigen fief) fjier überalt,

roie in ben üftticr)en (Gebieten, jene eigentümlichen Söurtfaffen, bie ofme

ßroeifel auS einer 3ett ftammen, mo faft bie ganje £arbe in ber §anb ber

abiigen gamilte v. d. Wisch mar, efje fie §erjog griebridj 1523 gegen

©rünfjoty in ©djmanfen eintaufcf)te. liefere ©puren t)at jene ßeit

nid)t Ijinterlaffen; bergangen finb nur bie Dörfer Alkendorp unb

Eimendorp unb jum ©ute §ütten gebogen; fonft erhielt fid} ü6erafl

bie freie Söauernfcfyaft, bie auf Ujrem §arbe8ting binnen ver ding-

8token jufammentrat. 2Rerfroürbig ift ber SluSbrncf in ber 3)ing8*

rotnbe bom 27. %üm 1519: en dingeßwinde effte (ober) granne

herdestuch 1
); baS SSort granne (attnorb. 9?adj)bar) mirb t)icr in bem

©inne ,53erfammtung bon £ingleuten ' gebraust, mie är)nttct) noeb, jefrtin

ber jüttfdjen SKunbart meiter natf) Horben, &ie tarnen ber „achte frame

lüde": Hinrick Kock, Hans Boeth, Hinrick Pypgras, Detleff Merten

Pawel Ruschert, Henneke Grewe, Clawes Peter, Jürgen Götke,

tbte ifjr £arbe§bogt Bylevelt finb otjne 3lu8naf)me nieberbeutfd) unb

infofern für bie Semo^ner ber §arbe in bamatiger 3eit bejeia^nenb.

Unter ben nieberbeutjdjen Familiennamen, bie t)ier unb ba in ©ruppen

1) b. Stemann: Urhmbl. SBciträge 51
ff. über ben 9(u3brucf tuch, tog bergl.

unten „Spraye ber Xmgeridjte".
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borfommen, ftnb am meiften bertreten Plette (6), Frame (5), Fincke(5),

Peter (5), Snack (4), bet friefifdje 9tome Benne erlernt fünfmal;

ber jütifdje «Stamm 6ietet nur Tamsen (3), Sörth (3) unb Budde (2),

bic für bie 93olf8fpradje unb ba§ SSolfötum Jener ßeit feine SBebeu*

tung meljr fjaben.

4. 3)a8 ®ird)fpiel Croppe.

£a$ weit auögebeljnte ®irdjfpiel, im ©üben bi§ an bie (Sorge,

im Horben big an ben SDcolenbef unb nafje an ben ®ograben reidjenb,

mit großen §eibe* unb 2Jcoorftrerfen, seigte um bie SERttte be§ 17. ^r*
ImnbertS nur einen geringen SBalbbeftanb in bem fogenannten ßropper

Struck ober Busch, ber aud) fpäter nod), als an ber alten £eerfrrafce

belegen, wegen feiner Unfidjertjeit eine gemiffe 93erül)mtc)eit Ijatte. 93on

•Korben t)er lief nämlid) bie Öanbftrafce burd) baS ®alegat be8 $>änen=

maüeS unb ben ®ograben fübwärtS burd) $eibe* unb äRoorlanbfdjaft

weftlid) bon ^agel unb Sottorp, bann öfttief) bon Mylbarg burd) ba8

Sßüftemoor, Weiter öfilid) oon Croppe burd) ben befannten 93ufd) unb

über $lemefrog nad) bem ©orgfrog an ber ©orge, um bann füblid)

burd) Wloox unb Salbung Weftltd) bet Arenstede oorüber unb weiter

füböfttid) ü6er Yindeshier bei töenbSburg 511 münben. Siefe ©egenb

Ijat ba^er in allen mittelalterlichen ®rieg§$ügen eine befonbere SRofle

gefpielt; in ber SRäfje biefer ^jeerftrafce, bie allein ben ©üben unb

Horben ber6anb, liegt aber nur eine größere £)rtfd)aft, bie benn aud)

bem ®trd)fpiel fowie fpäter ber $aibe ben tarnen gegeben fjat.

1. Croop 1285, 1286; Croppe 1314, 1340; Crobbe 1407,

fpäter immer Kroppe, \. &ird)borf ®ropp. Über bie $3ebeutung be8

9camen8 fielje unten. 3lufjer Griesenhötel finb bie fd)on 1609 ge*

nannten Siefen Papen Rahmen, Holmicke, Osterwische, Wendebrook,

ein Seil bon Barenbrook, Ficker unb Winis fowie Kal(f)wisch (1694)

bemerfenSmert; über bie ntct)t rein nieberbeutfetyen Benennungen Ficker

unb Winis fielje unten. SSon ben übrigen Flurnamen 1
) wie Groten-

stücken unb jafjlreidje anbere auf -stücken, Dieckblöck, Sparnblöck

1) (Srbhid) ö. 3. 1842, <Staatgard)to C. XXX. 1078 unb bic ftlurfarte

toon $anfen au3 bem %af)tt 1800; lefctere warb mir burd) §errn ^aftor i*aul{en3

©efäUigfett jur Senufrung überfanbt.
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u. a., Krützschaar, Langrehm unb anbete auf -rehm, Struck, Königs-

kamp, Spann, vorm Spann, Spreckloh, Kortelohe, Mittelloh, Lang-

loh, Rossölkenblöck, Dornhoopsblock unb anbere auf -hoop, Böver-

backenstücken u. a. jeigt lein einziger aufjer etroa Spirmoos trgenb

rceldje jütifcf)e Überlieferungen. 93on 53erooljnern werben urfunbltd) ge*

nannt: 1463 Wilken kinder (trüber), 1491 unb 1496 Clawes Syrik,

Hinrick Frame, Anne Thainessen, 1498 Anne Thomes genannt, unb

Clawes Smyter. 9lu8 bent $af)re 1542 fennen mir:

Hans Paris Jürgen Bonnick Claus Sirick

Lamme Pawel Detlef Momme Johann Schröder

Jürgen Grim Laurens Sirick Jürgen Sirick

Lütke Jürgen Frame Hans Juen Hennecke Mome
Ralef Momme Jürgen Frame Tonnies Kroeger

Jürgen Peper.

Unter iljnen treten n)of)l in ber IJamile Momme (3) friefifcfye

©puren fjerbor, a6er ntd)t ber gertngftc jütifcfye (Sinflufj; 1554 roteber*

Ijolen fid) mit 11 Statuen biefelben gamilien aujjer $au( ©arom.

2. Lütke Reyde 1337 , in ber gleichnamigen 2lu; j. $orf Sllein*

Treibe. Xie Ableitung beS 9?amenS non mittein. rede, reide, SKfjebe,

offener §afen, ift jmeifelljaft. $te tarnen ber ©rabfjügel (f. $6t. II 38).

Swartenbarg, Mittenbarg unb Haarbarg, t£far6enennungen Römerkamp,

Britje (j. Brutje) heide, Sierkskamp, Witte Moor, in der Wühr,

Wennbrook, Sehmiedeblöck, Wittenkamp, Brendthede (1841) jeigen

nur nieberbeutfdjen ©ütflufj, boc^ liegt etroaS fublidt) Don bem $orfe

1649 eine ^öljung Lundt, bie in ber glurbenennung ((£rb&ud) b. %
1841) alS in de Lund auftritt, aud) Magendahlweide, Barknapswiese,

Huschnobkoppel, Maay (Made) enthalten roof)t nocf> iütifdje ©rinne*

rungen. dagegen 6e5eugen bie auS bem %a\)xe 1451 befannten §ufner

Yollert Duwe, Marquard Dyk, Henneke Duwe ebenfo roie bie bifd)öf*

liefen Sanften nom ^afjre 1509 Johan Douwe, Henneke (Marquart)

Vollert, Johann Vollert, Timme Bileuelt nteberbeutfcfjeS 2öefen; nidjt

roeniger bie lanbeSfjerrlidjen 33efi|jer com ^afjre 1542:

Detlef Frame Johan Fedde Marquart Follert

Claus Jons Johan Tammes Hinrick Bus;

Jürgen Block Johan Kreye
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1554 feljrt Johan Tammes al8 Johan Tamßen hneber unb Ijat nodj

einen jütifajen ©enoffen in Kund Tamßen befommen. $)em entfpredjen

aud) einige jütifdje ©puren in ben obengenannten glurnamen.

3. Grote Reyde 1337, f. fcorf ©rofjrfjeibe. 2Keljr al8 in bem

oorfjergenannten Dorfe ift fjier in ben glurnamen ausgenommen

Wrungerdam (1651), too dam mof)! £eidj bebeutet, e&enfo nrie bei

ben ©rabljügcln Wrombarg (1777, 1838) ober Wormbarg, Breden-

sikskoppel, Södenkamp, Schmerkamp, auf der Lieth, Wiesteck u. a.

aßeS nteberbeutfd> ; Hüsennobber Moor, Bocksenob, Kein (SSiefen),

bießeic^t aud) Flästin !önnen etmaS 3üttfct)eS enthalten. *) Die lonbeß*

tyerrttdjen §ufner bom %cfyxt 1542:

Peter Block Claus Bus Thias Harre

Lange Peter (Block) Peter Ode Tammes Sirick

Reymer Jebe Elsebe Jebes Marquart Sirick,

geigen iuof)l geringen frieden, aber leinen jüttftf)en Söeftanbteil ber

93ett>ofmer; nod) 1554 fifcen biefelben *ßerfonen ober ftamilien auf if>ren

§ufen ;
^injugetreten finb jttjei iütifdje tarnen Junge Hinrick Johanßen

unb Jürgen Jenßen.

4. Bokelunt 1542, j. Dorf SÖoHunb, eine fpäte ©rünbung im

©utfienfjain, ber nadj jütifdjer SBeife benannt marb; Flurnamen auf

ber ©rütmfcf)en ®arte, hric Depenstücken, Wittenkanip, Bölkenschlag,

Bargschlag, Bredenstücken, Scharpenstücken, Lütten Bockland , Ort-

mohr unb anbere auf -barg, -brook unb -mohr geigen ebenfo nrie

ein $ufner Hans Peper (1542) nid)t8 ^ütifc^eß in bem Keinen Dorfe.

S8erg(. Böklunt in gafjrenfteb u. a.

5. Bennebeke 1340; Binnebeke 1463, i. $tlt* unb ®lein*

©ennebef. SBergl. Bennebek in ©d)tt>anfen. SKöcblirf) bon Lütke.

Bennebeke berjeidjnet 2Rejer an bem 93ad)e entlang Schwomelglay

in ber 9ftoorIanbfd)aft, bei Ohle Bennebek am SKeggerfee ein Wydenyß.

1542 Ijat Olde Bennebeke folgenbe ©ittoofjner:

Ralef Schroeder Jürgen Marth Michael Frame

Claus Frame Hinrick Oreue Johan Greue Johan

Peter Meggersee Jürgen Frame Johan Greue

Hans Reymer Jürgen Harre Claus Meggerse

Peter Frame Jürgen Detlefsen Peter Greue.

1) (Erbbud) 0.3. 1838, Staatäarajto C. XIII, 1189.
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9?eben 4 Frame erfcheinen 3 Greue unb 2 Meggerse; 1554

Werben neben Peter Frame Claußen fogar 7 Frame, bann 3 Grewe,

je 1 SKeggerfee, 2flarth unb #arre genannt. 93emerfen8roert ift bie

anfd)einenb bitmarfifche SBeife ber Benennung Johan Greue «fchan

unb Peter Frame Claußen, bie toon <Stapelf)oIm beeinflußt fein

fann. Darauf finb audj bie fogenannten, in ©taueltjolm gebräudt)*

liehen, 1G88 in einem ©jtraft be8 ©ottorper @rbbud)8 bei jttjei

53ennebefer §ufnern aufgeführten „gretjbunbenlänbereien" herzuleiten,

bie hier aflerbingS fet)r auffattenb finb.

Lütke Bennebeke 1542:

Jürgen Ike Johan Iken Peter Kreye

Jürgen Poppe Peter Frame Claus Frame

Claus Frame Laurens Duere Abel Duere

Johan Duere Jürgen Kreye Laurens Ike

Lange Hinrick Peter Duere Marquart Schroeder.

9?eben 4 Duere, 3 Frame, 2 Ike unb 2 Kreye finb feine fremben

iöeflanbteile erfennbar; nodj 1554 finben ftd) biefelben Familiennamen.

Stnfdjeinenb gehören bie ©efä)Iecf)ter ber grame unb ber £)uere ju

ben erften Wnfieblern in ben beiben gleichnamigen Ortfcf)aften.

6. Tedenhusen 1470, Tetinghusen 1542, an ber ©orge, j. Dorf

Stetenljufen. SBergt. Tedenhusen gegenüber im ®ird)fpiel Campen

(Hohn), beibe öom friefifdjen ^erfonennamen Tete abzuleiten. 1650

merben auch ro*e *n Croppe Sänbereien auf Wieniß genannt. SJferl*

mürbig ift bie ©etoohnerfchaft im 3°hre 1542:

Johan Harre Claus Momme Jürken Momme
Johan Frame Hinrick Momme Henneke Momme
Ralef Momme Detlef Momme Jacob Momme;

1554 finb Peter Frame unb Jürgen Grewe an bie ©teile Don Jacob

unb Hinrick Momme getreten. SÜtit 9tu8nahme ber gamllie Frame

unb Grewe finb alle ^jufner friefifdjen ©tammeS; ber Umftanb, baß

bie Momme faft bie ganje gelbmarf im SBefifc haDen » W 9anS unge=

wohnlich, njenn aud) fonft gamilienanfiebelungen oorfommen. 2öat)rs

fchetnUch fyabtxi *n oem &rte eme urfprünglich friefifche Kolonie

$u fehen; iebenfattS ift anzunehmen, baß hicr zeitweilig neben bem

iWieberbeutfchen auch friefifc^ gebrochen ift. Unter ben Flurnamen ber
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59rüt)nfc^cn $arte finben fia) neben ben nieberbeutfdjen Benennungen,

tt)ie Ohllotten, Blöcken, Schwartsol, Harsicken, Eckrehm, Tütten-

kamp, Trenthoop, Luchthoppol, r»ieüeicf)t nod) in tarnen mie Dahrens-

sich^ Rehagensfenn, Jarten leifc friefifd)e ©puren.

7. Grote Zorckwoldo 1355, j. $)orf ©orgroofjlb, an ber Sorge,

unb nadj bem früheren Wohld im ©egenfafc ju Wohlde in ©tapelfjolm

fo genannt. 3Me ©nttualbung biefer ©egenb fjatte Bereits um bie 2ftitte

be3 17. 3>a{jrl)unbert8 aüeS 5U einer [anbtgen w roeitläuftigen $etbe"

gemalt, xoo roeber (Werfte nod) §afer gefät roerben fonnte, fonbern

beg ©ommerS frembeS S3ier) gegen eine Abgabe bon 12 ©ä)itt. für jebeä

©tücf geroeibet marb. Um ba8 %afyx 1355 moljnten f)ier Radolfus

Ghade Johannessone, 1542:

Johan Sibbern Peter Haggi (Hagge) Jürgen Sibbern

Marquart Siuert Detlef Jesse (Claus Jesse),

of)ne jegtidje frembe Söeimijdjung, lauter 9Meberbeutfrf)e; 1554 erfcr)etnt

ftatt Detlef Jesse ein Laurens Tideman.

8. Ovslacht 1542; Ostschlag 1651, i- 2)orf Omfrf)iag, an einer

fleinen 2lu belegen. Über ben tarnen fier)e unten. $ie glurnamen

finb nieberbeutfd) rote Steensik, Segen -moor, (sech, der segen,

©umpfort, Sefling^. 295). 3m %a$xt 1542 werben fotgenbe 33e=

fifcer aufgeführt:

Claus Stael Marcquart Plaene Marquart Plette

Hinrick Greuinck Jürgen Eier (Reymer Juens

Claus Hoeth Claus Moller Peter Nieman

Johan Boye Johan Detlef Eier Jacob Faget

Marckquart Hoeth Hans Stamer Detlef Schroeder).

3m $af)re 1554 finben fid) 9 £ufen unb 2 Söurtfaffen mefentücrj

mit benfel6en tarnen, bod) treten aud) iefct bie gamilien Backen unb

Kruse f)ier auf. Unter ben fonft rein nieberbeutfdjen tarnen ift aua)

^ier, mie in ben folgenben eine bitmarfifdje Benennung Johan Boye

Johan bemerfenSmert, bie aber 1554 roieber r>erfcr)iuinbct.

9. Ramstorp 1461; 1542 Rampstorp, 1651 Ramstede; j. £orf

9iam8borf. Sergl. Hramesthorpe 889, j. SRamSborf in Söeftfalen, üom

^perfonennamen abzuleiten, aud) Ramsted im SHrdjfpiel ©rf)n>abfteb.

$ie Söeft^er Dom $af>re 1542 maren:
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Claus Haggi

Jürgen Greue

Jens Tamsen

Claus Frame

Claus Boye Johan;

Peter Sirick

Gorries Greue

1554 finb nur 6 fjufner nerjeid)net, im tt)efentlid)en mit benfelben

gamitiennamen, nur tritt iefct ein Hinrik Kruse auf; aud) bcr $it*

marfe Claus Boye Johan ift Derfdjnmnben, roäljrenb bcr etnjige %\\tt

Jens Tamsen feinen €>ifo behauptet.

10. Norbui 1542, erft fpät urfunbüd) bejeugt, bod) mie Dfterb^

eine alte iütifdje ©rünbung. glumamen Ijaben nidjtS SüttfdjeS mefjr,

Blöcken, Grüßen, Wall, -brook unb äaljlretdje anbere finb ebenfo nteber*

beutftf) tuie bie im %a1)xt 1542 befannten tarnen ber ©eroofmer mit

3(uSnafjme be8 erftgenannten:

Henneke Matsen Dreues Bake Mourische Bake

Johan Bake Jürgen Boye Johan (Tymme Marth).

Laurens Bake Hans Boye Johan

3toei gamüien finb im ©efifee be8 größten Steile« ber geibmarf,

non benen bie eine, wie in Ramstorp unb Ovslacht, bttmarfifcfjer £er*

fünft ift; auef) fjier nur ein jütifdjer 9?ame mefjr. 1554 ift jebe jütifd^e

©pur toerfdjttmnben, bie gamitie Bake nodj tiiermat neben einem $it=

marfen unb einem neuen Slnfiebler Henneke Bilefeld nertreten.

9Son ben aufgeführten Drten reidjt ofme §rage Croppe, als $ron=

gut ber fpäteren ßeit unb früfjer föntglid)er Sßrtoatbeftfc, in bie 3eit

bc§ SSalbemarifa^en ©rbbud)3 fjinein unb barüber t)inau8, nrie aud)

bie urfprünglid) romanifd) angelegte ®ird)e beroeift. D6 cS $u ben

nieberbeutfdjen ©rünbungen gehört ^ot f mu| junärftft bie nationale

Stellung feines SftamenS ergeben. 63 gibt ein Kroppenstide 1194

bei SWagbeburg, ein Croppenthorp in Sßeftfalen, im 12. Satyrfmnbert

genannt, ein Croppach bei SöieSbaben unb anbere fötale ©Übungen

in Xeutfd)tanb, aud) einen Willekinus dictus crob (1284), aber auety

ein Cropp in ber Öinnügfjarbe (Sangeb. in. 429), in 2lar(ju8, in 931e*

fing, in (Sdjonen (2angeb. VII. 252), ein Kroppr unb Kroppstadir

auf ^Slanb unb fonft. Sngelf. bebeutet croppan grafen unb fo aud) im

2Utn. kroppa; angelf. cropp, ®ropf, ©ipfel, Sßaumhripfel, kroppr altn.

SfoSmudjS, ®ra§tt>udjS, 93aumnnid)8. 9Jod) fjeute mirb im S^üringi*

. fdjen SBalbfropf für 9Inroad)8 toon ©äumen gebraust unb im öfiüdjen
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$olftein kropp für baS im ©djleSmigfdjen übliche kratt. $emgemäfc

gibt eS aud) einen indago (Söolb) cropeshagen, ben ©raf Slbolf 1319

(§affe III. 389) einem Wappen Walther von Seme oertief), unb ein

kropelshaghen 1334 ($affe III. 872) in SauenBurg. $ie Benennung

to deme Croppe „an bem SÖaumanmudjS" Bebeutet bemnad) nichts

toetter als toaS ber Struck unb ber Busch anjeigt, an bem bie Ort*

fa}aft liegt. Croppe fann aljo fct)r mofjl nieberbeutfdjen llrfprungS fein,

aud) wenn unter ben glurnamen einige mentge jüttfd^en (Sinflujj »er*

raten, £a$u gehört nicr)t Twistel (= Twissel) „ßtuiüing", weil Be*

reitS 1303 in ^olftein in den Twislen Uorfommt, fonbern Ficker, baS

auS nieberb. vie, fy (Sumpf) unb jüt. kjer (©umpf) jufammengefe^t

ift, foroie baS aud) Bei Tetenhusen atSSBicfe aufteetenbe wieniss, metcfyeS

ftd) in Yinysmay (made SBiefe) Bei Klinting im $irct)|piet Ulkebul mieber*

§ott (1651). 3u Berühren ift ljier nod) baS merfroürbige Ovslacht,

non SERejer Ostschlag genannt. $a ber Ort an einer $u Belegen ift

unb Ost- nteberbeutfd) Oster- fyelfcen müfcte, fo fann bie ©ebeutung

ber erften ©übe md)t ametfelfmft fein; dB nun -slacht baS in §o!ftein

im lanbmirtfd)aftlid)en ©inne immer geBräudjtitf)e slag ($. S8. Achter-

slaghe 1306 Bei 93ergeborf) fein fofl? $)er „91uftf)tag" mürbe ja einen

guten ©hin geben, menn aud) meines SBiffenS -slag in SBilbung oon

Ortsnamen faum toorfommt. 1

)

Sfufcer ben obengenannten finben fidj unter ben ^urnQwcn nut

geringe jütijdje ©puren mit -dam, -ker, -lund u. a. SRid^t in ber

9MJ)e beS ^ograBenS, mte man ermarten foHte, fonbern an ben ©renjen

beS alten SöalbeS nad) §ütten ju treffen mir auf jütifdje CrtSnamen

rote Norbu unb Bockelunt, oon benen aber baS lefctere megen feiner

(Enbung -lund einer fpäteren 33efiebelung jujufdjreiben ift. (£rft ber

fpäteren 3e^ gehören bie früheren ©d)äfereien SKielBerg, baS im

©egenfafo ju ^ofyBunge fogenannte §eibbünge fomie G^urBorg ober

1) £)a$ Berühmte Oxlev ber bäntfdjen ©eneralftab&farte, ba§ ganj nulle

fürlid) nad) Sinologie tion loflfdjlag (Tolfwesleve) erfunben ift, jptelt tro|j aller

Sttaljnung (Slbtetl. II. 126) nod) immer in $>änemarf eine töoflc. $abei mödjte

td) bie ftrage ergeben, ob Ovslacht nid^t gurürfgefüljrt werben lönnte auf bie

Aslaxhede, campus apud Hetbeby bei Robert Elgensis? fiongeb. IV. 258.

$ann mürbe ber üiel gebraudjlidje norbifd)e Warne Aslac ober Oslac jugrunbe

liegen.
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^arborg 1
) an, bie bereits 1540 unb 1554 genannt werben. ®ie Slgrar*

öerfaffung ift tn ollen Dörfern gleid)mäfiig bie nieberbeutidje $ufen*

orbnung; SBurtfaffen treten nirgenb auf, ba ber Ebel niemals §ier

einen feften ftufc gefafjt fjat. äWerfnmrbig ift jebod), bafe ftdt) in $enne*

bef bie ©tapelfjolmer Ofteiboubentänbereten nadjmeifen laffen, bie nur

h)eiter unten befpredjen roerben. ^tucr) fonft jeigt ftdt) ein gemiffer (£m=

flufj <EtapeIt)otmS in einigen tarnen, bie, nad) bitmarfifd)er SBctfc ge*

bilbet, breimat ben befannten tarnen Boye enthalten, ©elbft frieft*

jdjer 3USU9 roirb burd) bie elfmat auftretenbe Familie Momme bezeugt;

gamilienanftebetungen finben fict) ftarf ausgeprägt in Tetenhusen,

Bennebeke unb Norby, iütifdje tarnen finb bagegen ganj toerfdjmmbenb

unb geben &u erfennen, bafc bereits um 1500 bon einem folgen 93olf3=

tum aud) in ben urfprtingttd) jütifdjen ©rünbungen feine (Spur metjr

bortjanben mar. Unter ben 9?ieberbeut|d)en fajeint bie meitbersmeigte

gamtlie Frame (jter itjre eigentliche §eimat $u Ijaben; neben i§r fom*

men nodj in Söetractjt bie gamilien Grewe unb Sirick, Schroeder, Kreye,

Duer unb Ike. $)te einzige, nod) auS bem 15. 3afjrf)unbert ftammenbe

$ropper $arbeSmtnbe bom 20. ^uni 1491 enthält neben bem §arbeS*

bogt Clawes Gundyogk als $arbeSbonben ftfjon btefelben gamiliens

namen n)ie in ben fpäteren SBerjeidmiffen: Olde Johan Frame, Godt-

zick Meggerszee, Reymer Yk, Reymer Kreyge, Clawes Borme,

Clawes Block, Jones Detlevessen unb junge Clawes Peper. 2
) 9cur

ein einjtger iütifct)cr Slbftammung ift barunter bertreten.

5. SaS ßirdjfpiel Cosleve (füblidt)er Steil).

$er füblidj beS Dfterbef liegenbe Seil beS ©tfmjanfener ^irct)*

fpielS Stofel getjört bem ©ebiet beS §raejlaet an unb t)at eine anbere

(Jntmicfetung genommen als bie Snnbfcr)aft <3cfjroanfen. f^aft baS gan$e

©ebiet mar bereits 1327 bon bem „freien ©elänbe" auSgejonbert unter

bem tarnen Holmisleen, aß ^erjog ©erfjarb eS an £affo bon Krumen*

1) Churborg (Kurborg ober Karborg) ift unS urfunblid) nur erft fpiit unb

als ©rfjäferei befonnt; fteljt bcr Warne in SSerbinbung mit ber Stanebirffteuung,

fann er nur „ Wartburg", bon nteberb. kure, bebeuten.

2) Jpiftor. 3eitfc^rift IX. Urfunbenf. $ie in bem JRegeft auffauenberiueife

nicfjt mitgeteilten Warnen ber $tngleute oerbanfe id) ber ©Ute beS §errn Älofters

brobfteu b. ttiliencron.
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bif toerfaufte; eS umfaßte bamalS Fleckebyu, Holm, Ghotebyu unb

Hauerkamp. $ie 9?amenSform Holmisleen geigt, bafc fie einer roett

früheren ßeit angehört, als bte Urfunbe angibt. @S ^anbeU fid) ba*

bei um baS (bebtet beS Noelsbek, baS um bte Witte beS 17. Saljr*

IjunbertS mit Ausnahme ber Umgebung Don Ghotebyu unb Hummel-

feld noch al§ ein SßalbbegtrI crfc^cint.

1. Holm 1327 an bem Dfterbef 1
) rennen mir gu btefem $eil,

tueil ber gange SBcjitf babon benannt marb, j. Dorf $o\m. 9Jame

ift forncn)! norbifct) als ^olfteintfct) , mie Bordesholm unb gahlreidje

anbere Benennungen geigen, unb begetdjnet fomohl eine ^nfel mie eine

mit SBiefen, SKoor, SBaffer umgebene Sanbgunge. 1463 mirb Holm

mit Fleckebukroch gufantmen aufgeführt mit 3£ufen; 1542 hat Holm

gleichfalls 3, bereits nieberbeutfehe £ufner mit tarnen Otto Banneke,

Tymme Blender unb Hinrick Kuole; 1554 mirb aufeerbem Claus

Olrik genannt.

2. Humraelueld 1463, j. Dorf #ummelfelb. SSergl. glurname

Hummeluelde 1463 bei ©überftapel, Hummelweth in Üttefe&l), auch

Humlaetwet 1231 auf Sangelanb. ©in beutfcfjeS Feihorst finbet fidj

hierfelbft mie in <5öbt). $uS ber Qtit oor 1467 fennen mir als 93e*

tnohner einen Süten Nisfe Olevessen unb feine SDcutter Gunde; auS

bem Sajjre 1542 13 lanbeSherrlicfje §ufner unb mofjl 3 Sßurtfaffen:

Henneke Moller Marquart Fincke Peter Plaene

Hinrick Troye Hans Wrage Hinrick Grewe

Peter Frese Detlef Frame Jürgen Troye

Hans Dreyer Carsten Bileuelt Hans Meggersee

Hinrick Goes Härder Wrage (Claus Greuingk

Gebbeke Wragen Tewes Moller Sileke Troyen).

$lud) 1554 geigt bie Drtfchaft nodj 11 §ufen unb 4 Sßurtfifce, mit

benfelben gamilien befe^t. Die Tanten enthalten feine jütifa^en (Elemente;

als bisher nid)t oorlommenbe Familien finb gu nennen bie 3 Wrage

unb bie 3 Troye; Meggersee unb Bileueld finb auch in ben anberen

SHrdjfpielen verbreitet; fie tragen ben tarnen nach ben Drten, moher

1) $ajj bie ©runbftücfc in Holm im Reg. cap. t). 3- 1352 (fiangeb. VI.

576), al§ gur XVI. $räbenbe gehbrenb, fid) auf bte ^nfet Holm bei 3d)leSn>ig

bejiefjen, aeigt ber tfujammenfjang unb baS Reg. cap. D. 3. 1445, Seite 76

beutlich.
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fic ftammen. Meggersee Hegt in berfetben 2anbfcf)aft; ein Bilevelt

gab e8 übrigeng aud) 1124 Set SBilfter.

3. Fleckebyu 1327; j. Sorf Slecfebö, eine tüttfdje ©rünbung,

ttrie auef) Fleckmade, 2Biefe in @örup, unb Flecksig in £jalf ergeben;

toergl. auef) Fleckastadir in Sftormegen. 9?eben ben Flurnamen Hörst

unb Stallhom (1709) fonrie Kronsrott erinnert ba8 föntgüdje ©efyege

Appeljord an ben jütifdjen Ursprung ber SInftebelung. 1542 säfjtte

fie 2 £ufner unb 3 SSurtfäffen:

Hans Olrich Marquart Fincke Claus Sarow;

Detlef Gotzick Henneke Wrage

1554 3 £ufner unb 4 SBurtfaffen, unter benen feine jütifcfje ftamilie

me^r bertreten ift
1
)

4. Tegelhave 1527, thom Tegelhave 1537, ein #of, beffen

Sönbereieu urfprünglicf) ju bem ^olmiSleen gehörten, feit 1770 naef)

ber Sanbgräftn Suife toon Reffen, ber ©djroefter (X^rifttang VII., Suifen*

lanb benannt, mar efyemalS in Haddeboth etngepfarrt. ©cf)on bon öorn=

herein ein ©ut, marb e§ audj gan$ in fmlfteinifd)er SBeife auggebaut

unb geigt in feiner $lurberfaffung ((Srbbud) ö. 3. 1828), bon ben immer

wieberfeffrenben moos (niebb. moor), ba§ in Plagmoos (niebb. plag

9Koor= ober $>eibefd)olte) enthalten ift, unb Don Waykamp (vade jüt.

Nebenform way) abgefeljen, nur l)olfteinifcf)cn Gfjarafter. 9feben formen

auf -koppel, -stücken, -holm (Bewerholm) finben fidj wik (5inbud)=

tung, bann Lütt- unb Grotwieh, öon vi, vihe (Sumpfroalb, eine

SRobung ©tangrott, ein ginffjerb (1767 ^inffjöre) unb in einer ©peji=

fifatton b. S- 1767 nod) Haberkoppel, Kälberkoppel, Oberholm, Suur-

wisch, Hoppenbrook.

5. f Hauerkamp 1327, ein »ergangenes $orf, ipa^rfcrjeinHcr) efye*

malS in ber ©egenb bon ©ötfyebb, belegen, in feinem 9iegifler, meber

1463 nodj 1542 mef)r ertuäfmt. 2)a ber Sftame, oerglidjen mit Hauer-

kamp in £amp, in $olftetn ein genjöljnlictyer Flurname ift, fo fann

bie 9lnfiebelung nur eine Strt SluSbauerborf barfteHen, ba8 auf ber

getbmarf eine« anberen XorfeS errietet marb.

1) Sönderj. Statte og Jördeböger 351 ftefjen bie $mfncr in $>olm, ©ötfjeb»

unb ftletfebu aufanunen burä^emanber unter ftlecfebui.
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6. Ghotebyu 1327, j. ^orf ©ötfjeblj an bem Noelsbek; eine

jüttfaje Stnfiebelung. heften nieberbeutfdjen glurnamen mie Lemsik,

Dikkamp (1777) u. a. finben ficfj nod) einige jütifcfje Erinnerungen in

bem dornen beS ©eljegeS Hyberg, baS Diele ©rabf)ügel (hy) barg,

fowie in ben Commelsbergen (1777), bie eine gleite Sebeutung

(altnorb. kuml ©rabfjügel) fjaben. SBergl. Cumled 1231 = Kumlaeved,

$orf im $irdjfpiel SBrebe, $t)marf in SRiefebtj unb §t)berg bei 2ttiolben

($bt. IL 38). $te 93ewo§ner im %af)xe 1542 finb rein nieberbeutfdj,

wie folgenbe ßtflc beweift:

Marquart Liede (r. Grote Claus Peter Banneke

Tiede) Tymmeke (Beneke) Jürgen Banneke.

Claus Jesse

£aS SlmtSregifter non 1554 jeigt eine bebeutenbe SSeränberung im

©eftfcftanbe mit folgenben tarnen:

Hans Kule Peter Olrik Jürgen Banneke

Grote Claus Jürgen Troye Jürgen Olrik.

Anneke Karing

2(uS ben obigen 91no,aben erfiet)t man, bafj ber fübltdr)e $eil beS

ÄirdjfpielS eine wefentlid) anbereföntwicfelung gehabt fjat, als ber nörblicrje.

SBoljl treffen wir r)ier gletdjfaüS auf jwei jütifct)e ©rünbungen f$tecXe6r>

unb ©ötl)ebt), aber baneben ftefjen beutliä) 5Wet nteberbeutfä)e, wie fie

in Sdjwanfen niajt auftreten. Hauerkamp trägt feinen nieberbcutfdjen

Urfprung an ber Stirn , aber aucf) Hummelfeld jeigt burd) bie ©nbmig

-feld, bafj eS gleichfalls ber nieberbeutfa)en Slnfiebelung angehört; fie

fler)t im ftärfften ©egenfafce ju ber iütifrfjen ©nbung -mark, mie fie

in ©djwanfen auftritt. (Über -feld bergt. $bt. n. 118.) Erinnerungen

aufi älterer jütifä)er ßeit finb audj l)ter, mie foft überall, nur an ©rab*

Mügeln, Sßälbern, Mooren unb bergteidjen r)aften geblieben, mie in

Röhrkirchen (= Röhrkier, 9tetfumpf), SBiefen Engsiek, Hykamp, Hy-

klint, Mengray, Dyrwai (1777) u. a. $ie Sluroerfaffung ift, mie

tnSbefonbere bie Benennung kamp jeigt, bereits früf) in f)oIfteinifdf)er

SSeife burajgefüfjrt.

$lu8 ber ßeit ber SlbelSfjerrfdjaft in biefen ©ebteten r)at ftcl) in

ben Söurtfnffen ein SReft erhalten, fonft ift fie ufme weitere t$oiQen

geblieben. S?or allem ift $u betonen, bafe ljier bereits um 1500 baS

9?ieberbeutfa^e $u nffeiniger ^errfetjaft gelangt ift, wä^renb in bem
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«Sdjroanfener Anteil fidj baS SSeftjütifd^c neben bem Sftieberbeutfdjen in

einzelnen Dörfern nodj weit länger behauptete. Unter ben <J3erfonen*

namen tritt fein jütifd)e§ Clement me§r ljeroor, aber bie nieberbeutfdjen

9?amen ftnb ganj anbere als in bem nörblidjen Anteil; menn aud) t)icr

juerft bie gamitien Banneke ober Beneke, Wrage, Troye uorfommen,

fo entfpredjen bodj bie fonftigen tarnen benen in ben übrigen ®irdj*

fpielen bc§ „freien ®elänbe§". @8 fdjeint banadj bie bejeic^nenbe

Satfadje, bie aud) für anbere ®olonialgebiete $eutfd)lanb8 gilt, ljier

tc)rc Söeftätigung ju erhalten, bafj bie germanifierenbe ®raft be3 nieber*

beutfcfyen 93otf§tum§ fidj in mett höherem SRafje in ben freien, lanbeS*

tyerrlidjen (Gebieten gettenb gemacht t)at, al8 in ben unfreien, an bie

(£d>olle gebunbenen dauerhaften ber abetigen ©runbljerrcn in©d}toanfen.

6. $a8 ®ird)fpiel Haddeboth.

2>a3 $ird)fpiel umfaßt, atö an ber 9corbgren$e beS ganzen ®e*

bieteS gelegen, oufjer einem £eil ber HrenSljarbe audj fübtict) beS

$ograben3 einen Sanbftrid) fotoie im Cften jenfeitS beS ©elfer* unb

beS ^abbebtyer SßoorS eine SReifje bon Drtfdjaften, bie bem ©t ^o*

ljanntöfloftcr in <3d)lc8mig feit alters ^ugemiefen maren. Sßenn bie

festeren nun aud} fpäter, ttrie 5. 1554, in ben ©ottorper 3lmt§=

regiftem ol§ „ber $riörin Sanften" nod) unter $(ren§fjarbe aufgeführt

merben, fo ift bod) mett mnr)rfd;cinticr)er, ba& ba§ jufammenfjängcnbe

ftloftergebiet ebenfo mie Holniisleen , roornn e3 im Cften grenzt, au§

graejlaet auSgefonbert mar 1
), al§ ßönig Slbel 1251 bem Sllofter grctr)eit

feiner StReier unb Sanften (villicos et colonos) bon aßen lanbc§f)errlid)en

Seiftungen mit StuSnaljme bon Surgmerf unb Sanbrocfjt fomie eignet

©eridjt berltel). Sta biefe berfd)iebenartigen ©ebiete im roefentltdjen,

mie mir fcfjen merben, bie gleidje nationale (Sntroirflung gehabt f)aben,

fo motten mir t)ier aud) ben 5iir 9Iren8fjarbe gcljörenben Anteil mit

in unfere Sßeiradjtung jtefjen.

1) Sem iuiberiprid)t uicfjt bie llrhinbc d. 1427 (Seidelin T. 380), bic

unter Arensharde bie Crte Selke, Bustorpe, Denewerd, Eggersee (uerfd)rieben

für Esperem), Ghudebu, Vleckebu aufafifjlt, wenn man annimmt, batf ba3

fpäter flöftcrlictje Esperera fomie Vleckebu, ba3 fünft 311 Holniisleen geregnet

marb, bamalS aI3 allein lanbeäfjerrlid) in ben billigen Gebieten ju ber Streng

Imrbe gebogen maren. £ieb> oben 3. IG.

<2ad), S>a8 ^erjofltum ©cf|lc»tt>tfl. III. 9
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Über bcn Umfang beS ®ird)fptel§, baä, juerft im Safjre 1295

als fotcr)e8 ermähnt, erft nadj bcr Söegrünbung bcr Strengfjarbe ge-

bilbet fein fann, ftnbcn fid) etnjetne Angaben, monad) e2 fld) efjemolg

metter nad) Often, SBeften unb ©üben erftrerft fjabe. (Sicher Ijat früher

1609 nad) Sörober 93ot)fen8 Angabe Tegelhave, ber 3tcgett)of, baä

heutige ßuifenlunb, f)ierfjer gehört unb ebenso Kratzenberg, ber heu-

tige ©djleSmiger ©tabtteit griebrid)Sberg
;
aud) bie Angabe, bafc Breken-

dorp 1412 in Haddebuy eingepfarrt geroefen [ei
1
), ift megen ber

geograpl)ifdjen Sage fübtid) t»on Geltorp nidjt ob^uftreiten. Übrigens

bübet ba8 $ird)fpiel einen gefd)id)tüdj bebeutfamen £etf beö $er3og*

tum§, in bem fid) feit ®arl be§ ©ro&en 3e^ wegen ber ©renättmlle

Kowircki unb Danaewircki alle kämpfe abjpielten. ©djon feit bem

17. 3ftf)tf)untert ift ba§ (Gebiet fnft nöHig malbloä, nur öor bem

©elferaoor bis an ben Segeltjof an ber ©rofcen ©reite ber ©d)lei 50g

ftd) ein fdjmaler Sßatbfrrtd) f)in. SSir beginnen unferc 2>arftcflung Don

ber Dftgrenje.

1. Borgwedel 1595, urfunMid) erft fefjr fpöt genannt, j. 2)orf

Sßorgroebel an ber ©djtei. 2)ie 53e$etd)nung -wedel (nieberb. furt;

altn. vedhil, vadhil) ift ebenfo frür) 5ar)Iretct) für Drt8 = unb j$\ux*

namen in £>olftein oermanbt, roie auf frfjleSmigfdjem ©oben (Bellings

f)au§ 309); fd)on 2(bam bon 93remen nennt bie SenSfetbcr 5Iu Agri-

meswidil, unb ein ©urgmebet ober 33orgn>ebet gibt e§ bei SBtttorf

unb bei Dettingen. 2)ie Benennung borg- fejjt aber ntd)t notmenbig

ba§ Seftetjen einer fonft ganj unbefannten 33urg OorauS; audj ift bie

ßufammenfefcung mit bürg ober borg in DrtSnamen im ga^en $crjog*

tum fet)r ungern ötjnlid}, öergl. Borghebu bei (Stfernförbe unb Borgsted

in Rampen. $>te glurnamen finb nieberbeutfd). Über bie älteren 93er=

rjältniffe beS S)orfe3 finb mir mie bei allen Dörfern beS ©t. So^anniS*

flofterS menig unterridjtet, ba bie erhaltenen 9iedmungen unb Otegifter

md)t über ba§ ^nfyr 1712 f)inau3gefjen. damals finben fict) fner

8 nieberfäc^fifdje neben 3 jüttfdjen Sanften ücr^cictjuct.

1) Noodt T, 452. 3n bcr llrhmbc t>. 3. 1412, bic ^nten im ft*trd>

fptel Haddebuij betreffenb, werben al3 3cu fi
cn aufgeführt : .lohnnnem Koop,

Rudolphum Ellen do villa Stexwyk, Marquardum Hennekensen , Grote Sivert,

Johannem zur (?) Rypen de villa Gudebu et Lüttcken Godeken de villa

Breckendorp, villanos in praefata parochia Haddebuij comtnorantes.
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2. Stexwyk 1412; j. 2)orf ©terwif an ber (Sehtet. £er üftame

ift ab§uleiten non steg, altn. stik, niebetb. stech, enger 28eg,_ gufc

pfab imb audf) fdjmaleS Sörett al§ SBrücfe, unb toon -wik „SSuc^t", baS

in £olftein nidjt fetten , in <Sdjte§mig etwa 24 mal ju DrtSbenennungen

gebraucht ift. SSergt Stcgwyk, 93uä)t auf STtfen, Steghuess (1651),

£of in Orbütt, Stegholm, gelb in 9Mbe, Stegshoved, Sanbfpifce auf

2Ilfen. Über bie f)olfteinifd)en Stegen fie^c ^ettingfjauS 304. Unter

ben Flurnamen m[x nichts Süti|"ct)e§ befannt. SllS Sanften 1412

werben genannt Johannes Koop unb Rudolph Ellen; 1712 finben ftd^

neben einem jütifc^en 6 nteberfcicf)fifd)e tarnen aufgeführt.

3. Fahrdorp 1585; j. Sorf ga()rbotf an ber (Schlei. $er 9?ame

Wteberf)ott jtdj mef)rma( auf jütiftfjem ©ebiet in Faarthorp 1340, ®irdj*

borf Sfltbrup in £örntng(efjn u.a.; aud) Farathorp 1370 bei ©lagelfe,

inbeS finb biefe teueren Manien, wie überhaupt alle auf -thorp, mit

einem ^erfonennamen jufammengefe^t. Unfer galjrborf, bei bem fett

alten ßeiten eine gcrtjre beftanb für gufjgänger, ift bagegen woljt wie

Faretharpa 872 im SÄRünfterfonbe gebübet, non far „Überfahrt". Sie

im SBotfSmunbe lange übtid) gewefene Benennung Wagerdorp ift Don ben

©eesetdjen (iütiftf) unb bänifdj wagcr, ©tauge mit f)in~ unb (jerfttegenber

[nieberb. wagen] glagge) hergenommen, bie bort in ber <3d)tet an*

gebraut Waren. 1585 werben al§ Sanften genannt Claus unb Matthias

Reimer, 1621 Otte Reimer unb Johannes Reimer ober Hannes Rei-

mersen, ber al§ <Sof)n be§ Claus ftrenggenommen nad) jütifdjer Sßeife

Hannes Claussen heißen müfjte. 1712 finbet firf) neben 10 nieber*

fäd)fifd)en nur ein jütijdjer Sftame.

4. Loopstede 1585; j. <E)orf Sopfieb am §abbebt)er 9?oor mit

nur Heiner gelbmarf. SBergl. Lopaethorp (Sangeb. VI. 433) bei Aarhus

unb Lopae (VII. 550), aber outt) Lop 1379 bei 9?ortorf in £olftein;

unfer Drt gehört aber trofc feiner (Enbung -stede nidjt ju ben Ur*

börfem, fonbern ift mit Blickstede, Borgstede, Bystede in eine 9ietf)e

ju fefcen unb bezeichnet ^ier nur bie SauffteHe, wo ba§ SSilb ju großen

^agben jufammengetriebeu warb, Flurnamen wie Lund unb ber ®rab*

hügetname Trehoi jeigen neben fonft fäct)fifcr)en ^Benennungen wie Steen-

knop einzelne iütifdje Erinnerungen. 3)ie wenigen befannten Sanften

1585 Jacob Sarouw, Clawes Mumme, Clawes van Dam, Hans Sa-

9*
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rouwe, 1597 Marcus Benneke finb tüte bic beiben im %a\)Tt 1712

nieberfäcr)fif(f)en ©tammeS.

5. Gudebu 1412; j. 2)orf. ®ubr), eine jütifctje ©rünbung, Pom

dornen Gude, Gudhae (öangeb. IV. 486) gebttbet. 2)er ©rabtjügel*

name Tütjenbarg hriebertjolt fid) in Tutebarg bei SBeftenfee unb in

Tödtenbarg bei ©egeberg; ein Eckhorst roirb bereits 1709 genannt,

neben geringen jütifcfjen ©puren in ber getbmarf. 9tn Sanften rennen

mir 1412 Marquard Hennekensen, Grote Siuert, Johannes zur (r.

tor) Rypen; 1563 Marquart Bannigh, Johan Ode, Otto Reimer,

Laurens Bannigh, Hans Pleth, Hans Ode, Junge Laurentz. $m
$at)re 1664 merben 5 $ufner unb ein SBurtfaffe genannt, mit lauter

nieberbeutfctjen Tanten. ^ebenfalls n™* ofl3 urfprünglict) jütifdje $)orf

bereits um 1500, roenn nid)t fcfjon früfjer, PöHig germanifiert.

6. Esperem 1427; 1563 tho Espererae, f. 3)orf (£Sperer)m, abs

juleiten non nieberb. rem, fdjmater (Streifen, oft in r)olfteüüfcr)en glur*

namen (Jellinghaus 291), auf jütifdjem (Gebiete meift rim, alrn. rimi,

langgefirerfte (£rberr)öf)ung, rote rim, gelb in Sftfunfbrarup, Rim-o,

Rymö 1231, bie Snfcl Rom. Muct) espe, aspe (bie GSpe) ift ebenfo

rjnuftg in £oIftein roie Espe in ©überau, Aspe bei 9?eumünfter als auf

jüttfcfj^bänifcfjem ©ebiete rote Espenis 1352 in ©djroanfen, unb Aespae

bei ©lagclfe (Sangeb. HI. 487). S>ie mir befannten Flurnamen jeigen

feine jüttfcfjeu ©puren. 9(n Sanften 1563 roerben genannt Jenß de

Kröger unb Peter Knuth, 1712 neben 1 jütifctjen 3 fäajfifcrje 9?amen.

7. Selleke 1412, Nedder Selke 1597, am Noor gelegen bem

Averselke, 1542 Selleke, in ber 3IrenSljarbe gegenüber, [. 35orf

lieber* unb Dbcrfelf. £er 9}ame ift oietteid)t auS Sel-vik 5ufnmmens

gebogen unb mürbe bann nad) ber in ber 93ucf)t mad)fenben ©umpfpffanje

Sei, Seile, Silge ben Tanten erhalten t)aben. SBergl. Selihole, Seli-

haly 1463 in ßottfirfebrj, Selkaer in ®ram 1542, Silgenwisch bei

Stolpe unb 93ornf)öüeb, Saelaebierge in Sünen, Selvik in ©crjroeben

unb SKorroegen. Übrigens ift Selke (Salica) auct) ein Üiebenfhtfj ber

93obe; eS tonnte banaa) aud) in ber Cfnbung -e ein urfprünglidjeS

-ow fterfen, ba beibe Orte bieSfeitS unb jenfeitS einer ?(u liegen.

Unter ben glurnamen DberfelfS (1826) tritt neben lauter nieber*

bcutjcfjen roic Hüntbargsschlag, Keymoor, Kollbütt nur etma Lund

alS jütifctje ©pur auf. £>icr liegt ber befannte Könnsiehoe (\. ßönigS«
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fjügel), öon beffen Söebeutung für bic mittelalterliche <5>efct>icr)te biefer

©egenb fdt)on bie 9iebe mar. 1
) SSom Höfterlicfjen S^tebcrfelf finb nur

auS bem 3>af)re 1712 bret nieberfä<f)ftfcf)e unb ein jütifct)er Sanfte t»c*

fannt; auS bem tanbe§fjerrticf)en Dberfelf fennen mir auS bem %a\)xe

1542:

Jürgen Ties Carsten Brase Markert Cläuesen

Henneke Scheper Katrine Ties Junge Laurens Ties

Hinrick Tanisen Claus Ties

£>er ftarfe Söeftanbteit ber jütifa^en tarnen täfjt bermuten, bafj bamatS

auc^ iüttfdje SRunbart l)ier noef) nid)t au$geftor6en mar.

8. Geltorp 1595, [. £orf (Settorf; bergt Gelanthorp 900 in

SBeftfalen, tt>a^rfcr)cinltcr) mit einem $erfonennamen äufammengefefct,

boer) 5tücifelt)aftcr £jerfunft. Flurnamen finb, foroeit mir befannt,

nieberbeutfeh, auefj bie roeit äurücfgefjenben ©rabfjügelnamen Risenbarg

unb Brehochbarg. SSon ben (£inmo()nem finb 1712 big auf einen

alle 11 meberfäa)fifd)en ©tammeS.

9. Thievela 1131
f
bamatS ein SBätbdjen, 1323 Dyavele in Jutia,

als $)orf Bejeictjnet, bon altf. theof, thiof, angetf. theof, theaf, aiU

norb. thiofr, Xieb unb -lo SSatb (SIbt. I. 67); j. $orf ^agel mit

nteberbeutfdjen gturnamen unb 1712 mit 9 fädjfifcf)en unb 2 jütifcfjen

Sanften.

10. Lottorp 1595, j. ®orf Sottorf. 33ergt Lotthorpa ober Loh-

thorp 900 bei Arnsberg in SBeftfalen; tonnte banad) Batbborf be=

beuten. SBon ben Sanften ftefjt 1712 1 jütifdjer neben 11 nieber*

fächfifdjen tarnen.

11. fCasute 1295, ein früt) »ergangenes, feitbem nid)t mieber

genanntes $orf im ®irtf)ft)iel Haddeboth. S)er 9?ame fa^eint oerborben,

Casaete ober Caslete mären terftänblid). Sag eS tiieüetctjt in ber

9?ä(je beS Kowircki?

12. Wedelspang, urtunblitf) erft fet)r ffcöt im %a$xc 1547 unb

1597 genannt, feit 1779 auch Wedelsprang; j. fteincS £orf Sßebel*

fpang unmeit beS ©elfer SRooreS. $er urfprüngücfje üiame tritt in

Castrum Wilspanghe 1415 (Sangeb. Y. 507) unb in Wellspang,

1) Abteilung II. 30 ff. Ü6er bie beiben gleichnamigen ökabljügel, bem

großen unb fleinen Könnsiehoe ficr)e ebenbafelbft. 3?ie gorm ber (Snbung -hoe

ftatt bc3 fonft gebräudjlidjen -hy jeugt Don langbauernbem nteberbeutfdjen Ginf(u|"je.
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Weltspangh 1463 am Sangfee Ijerbor unb ift auS nicbetb. wedel,

altn. vedhil ober vadhü (fielje oben) unb spang, altn. spong, ©teg

über eine$lu ober 93adj aufammengefefct (Slbtetl. II. 32); spang mteber*

Ijolt fidj in btefer SSebeutung mef)rfadj auf fdjleSmtgfdjen ©oben, mie

§au8 Spang in ßliplef unb $ugotj, ein §of in ©tepping u. a. Sprang

fcfyeint au8 5lnleljnung an spreng, spring, Duelle, unb ebenfo ber

(Srobfjügelnamen Krossbarg (föreufcberg), au8 Korsberg entsprungen

5u fein. S)er Drt gibt fidc) bemnad) als urfprünglid) jütifdjc ©rünbung

ju erlennen; audj Ijören mir auS bem %d§xt 1557 nodj bon einem ect)ten

Süten, bem Sanften Oleff Oleffsen.

13. Danaewyrki 1231, im 2ßatbemarifcf)en ©rbbudj mafjrfdjeins

lid) ein 93e$irf, Danwirky (1285) ift öieUctd)t ftf)on ein $orf; Dan-

newyrky 1407; f. Dörfer ®rofj* unb ®lein*£annemerf am „$>änen*

malt". Über ben tarnen fielje Slbt. I. 49.

Grot-Denwark im ©üben be§ SßaHeS, mit feinem nieberbeutfe^en

Lutterberg unb ben Soebargen (9lbt. II. 29 ff.), jä^It 1542 rein

beutfd)e SBebölferung;

Hinrick Fincke Laurens Momme Tames Duere,

Hans Frese Claus Momme
Tiede Duere Peter Haggi (Hagge)

unb biefelben tarnen teuren nodj 1554 im mefentttdjen mieber; bar*

unter gehören brei bem frieftfdjen ©tamme an, bie anberen treten

in ben füblidjen QJemeinben fet)r oft auf.

Lütke- Denwark bagegen im Horben be8 SSaÜeS mit ben'$ufnern:

Jürgen Logi Claus Frame Marckquart Logi

Johan Logi Jens Laurens

jeigt mit SluSnafjme be§ Vertreters ber f)ier fo meit berjmeigten Familie

grame nur jütifa^e tarnen, unter benen bie ^amitie Logi unS auS

©cfymanfen bereits befannt ift. ©d)on biefe -Warnen bemeifen, bafc mir lu'er

an ber ©renje ber bcutfdjen Söefiebelung angelangt finb unb jugteid)

an ber bamaligen ©renje ber beiben SKunbarten, ba in ßlein*

Xannemerf 5u jener £eit ba8 SBeftiüttfdje noa> einen fixeren ©tanb

$atte. £od) finb aud) Ijier unter ben glurnamen feine bebeutenben

jüttfdjen ©pradjrefte erhalten; neben jaf)lreid)en nieberbeutfdjen formen

mie Eckrottkoppel (1796), Rugekamp, Baalbrook, Brook u. a. treffen

mir nod) etma auf Boknis, Poppet Westerjahrt, eine fleine §öljung
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Jordten unb ein Schnapenmohr (snab ober snap, (gpijje, ©d)nabel).

®ie fpäteren (Sfjroniften fprectjen Ijier nod) bon einem Salbe Hindenbul,

unb motten barin ein »ergangenes Bagebul hrieberfinben, meil fie

feltfamertoeife bage = hinten, nieberb. hindene, fefcen; ift Hindenbul

rid)tig überliefert, fo erhält eS nur hinde = §irfd)fufj.

14. fHuglaestath 1285, Huglestadh 1286, Huglastath unb

Huchlstiaeth.
1

) $n bem lateinifdjen ©d)le8mtger <Stabtred)t auS beut

Anfang beS 13. $at)rljunbertS toirb Huhelstath als ßoflftätte Bejeidjnet

unb in einem ®irdjenoeräeid)niffe auS bem 15. 3>afjrl)unbert eine

Capelle genannt. 2
)

S8ieUeid)t ift auS ber 33erbrefmng beS SßamenS

in Hugholfft in bem neueren ©djleShriger ©tabtredjt (1400) $u fdjliefjen,

bafe ber Ort bamalS nidjt mefjr ejifilerte. Übrigens jetgt bie (Snbung

-stath, bafj mir in bem ehemaligen Drte ein Urborf ju fudjen t)aben,

ba§ als 3ottftätte in ber 9Mt)e beS Kalegats, beS 2)urdjgangS burd)

ben ©änentoatt, gelegen haben mufs.

15. Buzthorp 1299, Bustorpe 1412, Burestorp 1424, j. 2)orf

SBuftorf. S3ergl. Bustorp in föiefebt), Burstorp 1284 im ©ute Sotfj*

lamp; abjuleiten bon einem Sßerfonennamen Bue ober Bure. 33ergl.

Busholt 1652 in 93oren, Busholm in Söroacfer. 2lud) menn bie

Drtfdjaft urjprünglict) eine jütifctje ©rünbung geroefen ift, fo ift fie

bod) um 1500 bereits böHig germanifiert, roie u. a. ber ©rabfjügel*

name Scharbarg
(fKröger, fteiler Söerg) forote folgenbe tarnen auS

bem Safjre 1542 jeigen:

Jürgen Schroeder Laurens Brase Olef Ciawesen

Marten Fincke Claus Schroeder Claus Beken

Jürgen Dove Gretke Kreyen Peter Ciawesen

Johan Swen Dirick Johan Schroeder

(Swentzen) Marquart Momme Jürgen Winth

Jürgen Welman,

9?ur 3 iüüfd)e tarnen unter lauter SRteberbeutfdjen nebft einem Siefen.

92od) 1554 finb 13 £ufen bon benfelben gamilien befefct.

16. Haddeboth 1285, 1291, Haddebuy 1295, boct) nod) um

1400 im neueren ©d)le8nriger ©tabtredjt Haddebotli, fpäter Haddebu

1) Ann. Ryens. 5. ^a^rc 1181, Mon. G. XVI. 332; f)ter nmfjrfdjeinnd) üer=

tocd)fclt mit Hylingstada ber Knytlingssaga. Siefje unter ^ollingftcb.

2) ©aal, ©efd)id)te ber Stobt ©d)leäwig 17, 18. Sßergl. SlbteiL 1. 132.
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(fielje m. H. 114), j. mxtyxt §abbebt). Haddeboth, beffen (£nbung

-both nur in fetjr wenigen Ortsnamen <Sd)IeSwigS rote in Fialbothe

(gielbö) auf Slljen erhalten ift, bebeutet Hadda budir = $abbeS Söuben,

Sßofmungen, aber niemals Sager im friegerifcfyen ©inne unb fyat ntdjtS

mit Haithabu, ©tobt an ber $eibe, ju Raffen, wie immer wieber

behauptet wirb, um bie Sftätfel, bie um ben tarnen Haithabu fcfyweben,

ju löfen. Urfprüngtid) mar Haddeboth ein größeres ®orf, beffen

Sage nod) burd) bic Söenennung Styfteb jwifdjen ber $ircf)e unb ber

©cfjlei bezeichnet wirb. %m %af)xe 1461 mar eS bereits of)ne getbmarf,

ba bie |wfen niebergetegt unb &um ®ottorper 93ormerf gebogen waren. 1
)

DbWoljt bie glurnamen wie Wittenkamp, Hegehölt, Riesberg bereits

1650 nieberbeutfd) finb, ift bie Drtfdtjaft uriprüngtid) eine iütifdje

©rünbung, bie in eine früfje £eit ber jütifct)en Slnfiebelung fübltct) ber

©t^tei jurürfgreift. tarnen ber SBemofjner finb unS auS bem SRlttel*

alter nta)t überliefert.

3)te in biefem S?irct)fptel auftretenben Ortsnamen zeigen ein«* uns

gewüfjnüdje Sftanntgfaltigfeit an (Snbungen: -wedel, -wik, -loh, -sted,

-rem, -Spang, -both, -wircki, -torp, -by. SluSgefprodjen jütifdje

©rünbungen finb Gudebu, Haddeboth, Danaewirki, Wedelspang, Selk,

beutfd)en UrfprungS Thievela, Esperem, Fahrdorp, Loopstede, bie

übrigen, inSbefonbere bie auf -thorp, zweifelhafter £erfunft. Über bie

ßeit SöalbemarS II. reitfjen ofme ßmeifel hinaus bie längft vergangenen

Dörfer Hughelstath unb Casute (?) fowie bie frühere £)rtfcf)aft Hadde-

both; ob irgenb ein £orf außerhalb ber SlrenSfjarbe ju ben SMbe-

martfdjen $ufcn gerechnet werben muß, Ififjt fidt) nict)t ausmalen. Jyjn

einigen urfprüngücf) jütifajen Stnfiebelungen fmb nodj leife ©puren

jütifcfjen SßefenS, wie j. 53. in Lund, Trehoi, Bysted unb in ber SBe*

nennung Wagerdorp, ju erlernten, aber unter ben unS erhaltenen tarnen

ber 23ewot)ner finben fid) in ben fübluf) beS XänenwatleS tiegenben

Dörfern erftaunlia) wenige jütifcrjer §erlunft; felbft in Gudebu unb ©roß«

S)ännewerf finb fie faft üoüftänbig öerfc^wunben. SBä^renb fidj jebodj

in Dberfelf wafjrfdeutlich noch um bie Sftitte beS 16. SafjrfwnbertS

bie jütifc^e SWunbart erretten t)atte 2
) r erfd)eint bagegen Bustorp, wofjt

1) Sacf), ©efd)tct)te bei' Stabt Sctyeämtg, 19. 31 ff. 261. 2(bt. I. 132.

2) 9h;r biefeä $orf fann Ulrid) ^eterfen befonbetö gemeint Ijaben, wenn

ex baüon fpricfjt, ba& üor nidjt jtt langer 3«* auf bem 28ege öon Sd)le8n»ig
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infolge ber 9cacf)barfcfjaft ©ottorpg imb ber ©tabt ©tf)te§mig, um 1500

at$ ein rein nieber)"äct)fi[ct)c§ 2)orf mit dornen, bie burtf)au§ benen in

ben füblicf)er gelegenen ®irä)fpieten entfpredjen. Um fo ftärfer ift ber

©egenfafc auf bem SOttttetritcfen, meiter nad) SSeften, jmtföen ber $öe*

üötferung üon ßlein* unb ©rofjbannemerf. 2öa§ mir oben über bie

«Stellung ber Sanbfdjaft aroifdjen ©d)tei unb (Siber, b. f). ber Gebiete,

bie biß an ben Sänenmatt reichen, bargelegt fjaben, finbet f)ter feine

notte Söeftätigung. $ie eigentlich nteberbeutfdje Monifatton ljat auf

bem Sftittelrücfen in biefem $ird)fpiet öor bem $änenmatt §alt gemalt;

mir bürfen unS bal;er ntdt)t munbern, menn mir noct) um bie Sftttte

beS 18. $af)rljunbert8 ba8 93efter)en ber jütifdjen SOZunbart eben nörbltdj

oon bem SSatte bezeugt finben. 9?ur meiter roeftlict) in bem ®ird)fpiet

föottingfteb ift, mie mir feljen merben, bie nieberbeutfdje ©iebelung,

mafjrfctjeinlicr) oon 8tapeIf)oIm au§ beeinflußt, über ben bänifc^en ®renj*

matt fdmn früfj f)inau§gefd)ritten unb mit il)r aud) bie niebcrbeutjdje

©prad)e. 93ebor mir un§ aber biefen meftltdjen ©ebieten jumenben,

motten mir fur§ nod) bie grage ber 93eficbelung ober ber 23of)nftßtten

in ber fogenannten Dlbenburg in SÖctracr)t jiefjen.

Sie Oldenburg im Haddebyer ®ird)fpiel.

Sfn ber 9Mf)e oon Haddeboth liegt am £abbebner 9?oor jene

betannte, bietbefprodjene Oleburg ober Oldenburg (alte 33urg) in ©eftalt

eineS mächtigen SRingmatteS, ber gegen ba§ 9?oor t)in offen ift. Sdj

trage inbe§ SBebenfen fjier baS alte Haithabu anjufefcen, folange ntct)t

bie antiquarifdje gorfdjung fid) mit ber fixeren gefd)id)tüd)en Über*

lieferung genügenb auSeinanber gefegt t)at. geft ftefjt nun fotgenbeS 1
):

bie fränfifdjen 9(nnalen fennen nur ein Sliesthorp unb einen portus

($afen ober §afenftabt) Sliesthorp in ben $afjren 804 unb 808;

naa) 9ienb§burg nod) etroaä „Stönifay gehört fei; nirgeubS fonft fann baoon

bie Siebe fein.

1) $ie urfuubUdjen 3eugniffe für bic folgenbe Darlegung finben ftdj9Ibteil.II.

109 ff.
— Über bie Oldenburg fjanbcln Soph. Müller, Vor Oldtid 640 ff; norbifa^e

«ItertumSfunbc 224
ff. J. Mestorf, Mitteilungen be* ant^ropologifdjen herein«

^>cft 14 ®. 19 ff.; Johannes Steenstrup, Danmarks Sydgrrcnse 78 ff. fieserem

ftimme id) in alten roefentudjen fünften ju. Meissner: Saneroerf unb Hedeby,

Sritfdjr. für (Senologie 5. 1904.
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aud) Zimpert in bcr SebenSbefdjreibung SfagfarS unb ebcnfo bcr 33io*

grapf) StimbertS tuiffcn nidjtS bon einem Haithabu, fonbexn fpred)en nur

vH'M^ 1 bon einem bietbefud)ten ^afenptafc Sliaswich. Sfrre £inbeutung auf

; j eine 23urg wirb im 15. SoWunbert burd) ba§ Söeftetjen einer burg-

*> y^jyj^ ßtrate unb eineg biirgtores erläutert unb beftcitlgt
1
); aud) b^5^1aj£fc=

. fn+y ^ fcrotfjene 2tfarienfircf)e SinSfarS fenuen mir jeit 1196 ai^ unser leven

frouwen kerke auf bem £ohn in fundo Slesvioensi, auf bereit alten

Seic^enfteinen nod) Cypraeus 93ifd^ofäftäbe gefefyen l)at.
2
) $Iud) (Sftefjarb,

ber um baS %a§i 1000 aitf ber ©tynobe gu ©anberSbeim erflart 8
),

fein 33i§tum fei mit barbarifdjer SBut toerr)eert, bie ©tabt berlaffen,

feine ®ird)e beröbet, er fjabe feinen ©ij}, nennt fid) Sifdjof bon ©djlegnrig

unb sugleitf) einen Diener ber ffiaxia. ©etbft ein arabifd)er üietfenber,

ber Deutfdjlanb 5U ber 3eit €tto§ I. befudjte, fennt nur ©d)te§nrig als

eine grofce ©tabt an ber Süfte be§ großen DseanS unb rüfjmt bie

©üfjmafferquellen in i§rem inneren, bie nod) bon £etbuaber unb anberen

©tjroniften als ein befonbereS 9fterfmal ber ©tobt fjerborgefjoben roerben.4 )

2öie ift c8 angefid)t§ biefer 3eugniffe mögltrf) ernftlid) ju leugnen, bajj

bie ©tobt ©djIeSnrig feit bem 9 . Safrrfrunbert auf berfelben infelförmigen

Sanbjunge gelegen Ijat, nue nod) t)eitte bie SUtftabt? 9Iber, fo ergebt

fict) fofort bie ©egenfrage, roa§ ift nun Haithabu? Sßäljrenb ber 9?ame

Sleswich bon allen auS bem ©üben ftammenben Sßertdjterftattern ge=

brauet rnirb, fennt man im Horben urfprünglidj nur ben Sftamen

Haithabu. Der erfte, ber iljn in ongelfod)fifd)er gorm nennt, ift ber

2JngeIfad)fe Other, ber in feinem 9veifeberid)t um baS Sa^r 875 bon

einem £jafen aet Hae|>um „an ben Reiben" fprtdjt unb bamit bie 5Öe=

nennung Haithabu in feine ©brache überfefct; er fomie bie beiben

SRunenfteine au§ ben legten SaOrjefjnten beS 10. Saljrijunbettg ($Ib*

teitung I. 54) nriffen nur bon einem Haithabu unb Hithabu. Der erfte,

bcr beibe tarnen nebeneinanber gebraust, ift Ethelwerdus 6
), ber

bereits um 960 bon einer #auptfiabt Slngelng fpridjt, bie in fäd)fifd)er

1) Sad), (9efd)id)tc bcr Stabt (Sd)Ie§it)tg 51. 55.

2) 8ad), ütefd)id)te ber Stabt <3d)le3tütg 37. 38.

3) Thangmari vita Bernwardi c. 20. Scriptores IV. 768.

4) G. Jacob, ein arabifd)« SBeridjterftattcr au§ bem 10. Safjr^unbcrt. 33 ff.

5) Kerum angl. scriptores 474.

6) Abteil. H. 113.
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(Sprache Sleswic, bei ben Dänen Haithaby genannt loerbe; er fennt

atfo in einer 3eit, roo bie Kunenftcine noä) nidjt gefegt maren, nur

eine ©labt mit boppeltem Kamen unb erftärt biefe auffällige $atfadje

burdj ben nerfd)tebenen ©pratf)gebraud() jroetcr Kadjbarbölfer; bon einer

gefonberten ©tabt Haithabu unb beren ©efd)id)te meifc er ebenfotoemg

etroaS nrie bie fpäteren ©djrtftfteu'er Slbam unb ©ayo. SBie ift nun

ber ©ebraudj beS Doppelnamens 51t erflären, ber nicf)t wie bei ben

anberen auf bem SBoben be8 $er5ogtum§ auftretenben Doppelnamen

nur eine Überfe&ung bon einer ©pradje in bie anbere bilbet?

SSir hriffen fcfyon, ber eine ift bei ben
füblichen, ber anbere bei

ben nörblicf)en SSölfern fyeimifä). Die Uranien fennen fein Haithabu

unb bie Sftunenfteine fein ©djleSnrig. Slber beibe Kamen b>ben ba8

®emeinfame, bafe ftc bie örtüdje Sage bejeia^nen. Da8 urfprünglidje

SBerfjältntS ber beiben Kamen jueinanber tritt nodj mefjrfadj bei ben

3§tänbem fjerbor; roenn fie bon ober über Slesvikr nad) gebebt)

fegein, fo fict)t man Har, bafj ba8 jütifdt)e gebebt) an bem Slesvikr

lag, b. I). an ber ©cf)leibucf)t. Stu8 biefem urfprünglidjen ©adjberljalt

ertlärt e8 ftet) leidet, bafj bie Pfronten bon einem Ort an ber ©dfjlei ober

bon ber ©djleibudjt fpradjen, bie nörblidjen SBölfer bagegen bie jütifdfje

Benennung für ben Ort an ber <3cf)let6ucf)t feftfn'elten. *)

Die antiquarifdje £$orfcrjung fwti^t bagegen im 2lnfdf)lufj an bie

Meinungen ber ©dfjleSnriger ©elefjrten beS 16. unb 17. SafjrfjunbertS

auS ber #fjnliä)feit mit bem bergangenen unb mieber entbecftenJBirka

auf ber SKRätarinfel Björkö, au8 ber ©rricfytung ber Üiunenfteine auf

bem füblitf)en '©djleiufer fomie au8 ben in ber Olbenburg gemalten

gunben bie ©yiftena gerabe beS alten Haithabu in biefem Kingmatt

na^jumeifen.

93ei einer äfjnltcf)en Sage umfaßte Söirfa einen 9faum bon ehua

8 §eftar, nrie er für eine befefttgte Anlage jener 3eit angemeffen er*

fdjeint. Der föingtoatt ber Dlbenburg aber umftf)ltefet gegen baS Koor

f)in eine burdf) einen SBacf) unb in früheren ßeiten burd) einen tieferen

1) SBenn man bem entgegenhält (Meissner a. n. £.), nuS ber (Snbung -bu

fei ju fcf)Iienen r bafe Haithabu nicf)t für bie Stnbt Sliaswic gebraust fein

lönne, fo bergifet man , ba& bie fronten nod) üon einem Crte Sliesthorp reben

unb überbie§ üon einer Stabt in jener geh in unferem Horben nid)t bie

SRebe fein fann.
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<£infdmitt beg 9?oor8 in jmei ungleiche Seile geteilte fläche bon etwa

28 §eftar, ^at einen Umfang, mie er für eine Slnftebelung jener £eit

im ganjen Horben böllig beispiellos ift. 93ergletcf)t man if)n mit bem

berStltftabt ©cfjleSroigS, bie bon ben uralten SBäflen grifetüircfi, Singet*

boemirefi unb ©albergater eingefcf)loffen mar 1
), ober mit ber in bie

3cit ®arl8 beS ©rofcen faHenben Anlage bon Sljefjoe unb §amburg,

fo mirb man 5U ber Überzeugung gebrängt, bafc bie gemaltige Um*

roallung ber Ottenburg niemals jum Q)x>edt einer SÖefdjüfcung einer

2trt ftäbttfdjen Stnftebelung gebient fjaben fann, fonbern ju einem

anberen 3mecfe gesoffen fein mufe.

Haithabu in ber Olbenburg foß ferner bie föeftbenj ber fogenannten

fc^mebifc^en gürftenfamilie, Olafs, feine« ©ol>ne8 Knuba, beffen ©e*

mafjlin Asfrid unb ©ofme« Sigtrygg, bie mir au§ ben $nfTriften ber

brei SRunenfteine fennen 2
), gemefen fein, aber in feiner ber ^nfa^riften

ift bon irgenb einem Orte bie 9tebe. Söenn e§ audj burdjauS maljr*

fcfyeinlidj ift, bafc mir ba8 Seifjegrab Knubas unb audj feinet ©ofmeS

auf bem SlonigSfjügel $u fucfyen ^aben unb bie früher genannten Saunen*

fteine alle in biefer ©egenb ober in if)rer 9?acf)barfcf)aft bei 93u3borf

errietet finb, fo ift bamit noef) nldjt bemiefen, bafj mir in einem

Olbenburger, Haithabu bie föntgttdje 9?efibenj unb in ifjm jugleidj bie

©tobt ju fucf)en t)aben, bie „bie gelben umlagerten". (£§ ift fein

SSunber, ioenn biefe ©egenb fübltrf) ber Sdjlei, mo fett $arl§

be§ ©rofcen 3eit alle entfdjeibenben kämpfe fidj abfplelten, mo feit

alters bie ©rabftätten ber gefallenen Reiben lagen, mo bie borüber*

füf)renbe §eerftraf$e nad) ©üben für meit^in fic^tbare ©rabftätten be*

fonberS geeignete $lä{je bot, audj im 10. $af>rl)unbert in ^erförnm*

lidjer SSeife ju gleichem 3 ttJ^cfe benufct marb. £>aben nun etma bie

^albfreiSroätle jum ©d)u£e einer 53urg gebient? SSie eine foldje

innerhalb biefer 2Sätte fiel) erhoben haben follte, ift böllig unbe*

greiflich, menn man ben benachbarten $ügel betrachtet. §at h^*
3
)

bie 983 jerftörte 23urg Äaifer OttoS II. geftanben, fo fann babei ein

gleichzeitiges Haithabu in ber Ottenburg ntct)t beftefjen. 9lud) ift eS

im ho^en ©rabe auffällig, bnfe feine SSolfSüberlieferung bon einem

1) Bad), ©efcl)id)te ber Stobt Sd)le3t»ig 46 ff.

2) Abteil. I. 60 ff.

3) Hbtetl. I. 58 ff.
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jerftörten Haithabu eine Erinnerung, \a ntdjt einmal ben tarnen be*

roaljrt t)at, benn bafj ba§ nahegelegene Haddeboth ober Haddeby ein

ganj anberer ««ante ift, fteljt feit langem feft (fic^e @. 135). SSie mW
man fid) bann meiter erklären, bafj ber 9?ame ber 5erftörten (Stabt

auf bie <Stabt ©djleSroig, bie bod) längft einen berüfjmten Tanten trug,

Ijat übergeljen fönnen? (Stma burd) Überftebetung ber Söeoölferung?

$a§ märe eine gan$ bcifpieltofe (£rfd)emung.

SBaS mar e8 nun aber, maS mit bem 9?ingroall gegen baS 9?oor

Ijin eingejd)loffen marb, menn e8 Haithabu nldt)t gemefen fein !ann?

!3d) bleibe bei ber Meinung ftefjen, bafj bie Dlbenburg ein um*

maßteS (Stanblager bilbete für §eer unb 5t°tte, bn§ f)ier jum <Sd)u£e

ber ©renje fdjon feit ®arl8 be§ ©rofjen Qeit errietet mar. ©elbft

bann, trenn baS gegenüber auf einer $>nfel ober |jalbinfel liegenbe

©dt)le§mig etma belagert marb, fonnte fjier allein eine jur 5öe$mingung

ber (Seeftabt nötige glotte fieser anlern unb it)re ^mjicbaften lagern,

ftodj in fpäteren Seiten (1151) lieft ber »ig ©ben" feine' ©djiffe über

bie Gbene (sletti) natf) ^ollingfteb jiefjen; mir fennen biefe (Sbene

füblid) ber ©c^lei unb fomit aud) ben Drt, mo feine glotte anlette. 1
)

(Selbft au§ bem (Srbbudj ®önig SSalbemarS II. erfahren mir, mie ber

Äönig oon bem Danaewyrki au§ im ©ommer mit feinem $eere nadf)

Utland tjinüberjugetjen pflegte.
2
) (£in fotct)eS ©tanblagev mufjte all*

mäfjlid) 5U einer Slrt Slnfiebelung in biefer Ummallung führen, auS

ßelten mußten Ijöljerne ober au§ t^djtmerf unD Sef)tnmänben errichtete

Käufer merben, ja in djriftlia^en ßeiten tonnte fid) Ijier felbft eine

Capelle ergeben. SBie in ber Ummallung fclbft alte Hügelgräber ftanben

unb bie ganje Umgebung bamit bebeeft mar, fo fanben aud) fjter fpäter

nod) bie in ben Stampfen an ben ®ren5roällen Gefallenen ober fonft

1) Kngtl. S. 101). En erSveinn konungr spuräi petta, dro hatm pegar

her sainan, ok för til Heidabaejar, hana hafdi skipalid ok dro par skipin

fra sletti yfir til Hylingstada a Frislandi; vard par orrusta mikil adr hann

fengi unnit Mildinborg. Anual. Ryen.: Quo andito Suevo cuqi tota oxpeditione

Danorum venit Sleswic et adduetis inde navibus per terras usque Huchlstiaeth

praedictuni Castrum Mildeburgh obsedit. Saxo 465. Über bic Sage ber 2JtiIbe=

bürg tjanbelt neuerbingS firufe (SJeröffentl. beS norbfr. Sterins 1904/5); er

bestreitet meine Sluffteflung &6t. II. 318, meinet (SradjtenS ofjne burtf)fd)lagenbc

©rünbe.

2) Nielsen 17.
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Serftorbenen mit iljrcn Familien eine 9?uf;eftätte. (£8 mußte fetbft ein

Äird^^of entfte§en, bem bic gefunbenen ©fetettgräber toon SÖMnnern unb

grauen angehören derben; er fann aber nict)t tfoliert gelegen, fonbern

muß bie ßapetlc fetbft umgeben fjaben. S3on allem, ma§ bie bänifdjen

§cere ober Stötten au§ bem" gerne gefjott, tonnten aafjlreidje ©puren

jurücf&leiben, (Geräte allerlei Slrt, audj öon ©Ifen, £ongefäße, ©diäten,

perlen, überhaupt atteS, maS 511m SSaffenbtenfte tüte jum fjäu8litf)en

©e6raudf) nottoenbig toar, in Spenge fief) im Saufe ber 3*ft t)ter auf*

fpeidjern. Sludj äaf)treid)e ®nodjcnrefte oon bem SBilbe ber benams

barten SSälber ober t»on getoöf)nUd)en £>au8tieren tonnen ebenfotoenig

in einem berartigen, lange Qeitm umfaffenben ©tanbtager auffällig

erfdjeinen, mie etma allerlei auS ber gerne gefjolte ®oftbarfeiten. Qaf)U

reiche gunbe, bie ber farotingifdjen Qtit angehören, weifen beutlicr)

barauf fjin, baß bie 28ot)nftätten burtf) SBranb jerftört unb t>ielleict)t

ein Opfer ber uerfjeerenben SBenbenjügc gemorben finb, bie tur§ bor

bem 3af)re 1000 bi3 weit in ba§ folgenbe 3aljrl)unbert rjtnein biefc

®egenb, tnSbefonbere aud) bie ©tabt ©djlegmig, fjeimfud)ten.

9)?eine3 (£racf)ten§ laffen ftet) bie bisherigen gunbe in ben el>e=

maligen Dlbenburgcr Sßolmftättten burd) bie obige 93orau8fefcung ge=

nügenb erflären, aber mie man audj barüber benfen mag, jebenfaHS

^aben fie bi§ je^t ben Sötberfprucr) ber gefd)id)ttid)en 3cu8ntffe noa<
j

nicf)t in bem -S^aße nriberlegt, baß man für bie Dlbenburg ben tarnen

Haithabu mit einiger S33a^rfd^emticc)fcit in Slnfprud) nehmen fann.

IV. $ic Sanbfdjaft ©tajicHiofot.
1

)

Sßon mehreren Firmen unb 9Je6enflüffen ber ©iber umfloffen unb

burcl)fd)nittcn, beftanb bie Sanbfajaft ©tapelfjolm in älteren ßciten auS

$met ^olrncn ober ®ecftinfeln; norf) um 1777 tonnte man nur in ber

niebrigen 9ftoorgegenb um Sänge unb über ben fogenannten Sat)betct>

in§ 2anb gelangen, ofme einen ©tuom ober eine Sßrütfe 311 paffieren.

£n§ ganje STtrct)fptcI Srfbe bilbete eine ^nfel für fiel); bic große Rehn-

schlote ober Stapel- Runn, Rönnen 14G3, trennte e8 öon ©überftapet

unb 93ergenf)ufen , bie beibe jujammen mieber, üon ber (Siber, ber

1) holten: Sefdjreibung unb 9fad)iid)ten Don bet Scmbfdjaft 3tnpeU)oIm

1777. Über bie üorgeftfjtdjtUdje 3«t mit tyren ©ra6$ügeln oergl. 916t. II. 38. 44.
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Greene unb bereit öftltdjem ?lrm Begrenzt, ein j^nfeflanb fur fid) oar'

ftcCCten. Um biefe £joIme mit ifyren Beiben $öf)enjügen, einem fdjmalen

langgeftreeften meftlicfjen unb einem aBgerunbeten öftlicfjen, iljren fjie

unb ba auftretenben flehten Sergen unb taläfjnlicfjen ©infdjnttten al§

$ern fe^te fiel) bie 5flarfdj an, bie öon ben auf ber ®eeft angelegten

Crtfdjaften au§ im Saufe ber ßeit eingcbeicf)t marb. — ^n alteren

ßeiten war ©tapelljolm Berühmt burd^ feine Salbungen unb feinen

SBilbftanb. £einricf) fllanjau nennt c§ noef) Gnbe beS IG. $af)rf)unbert§

retdj an §trfdjen, SRefjen unb anberem Söilb (Westphal. I. 70). Salb

barauf Begann eine ftarfe SSalboertoüftung burd) ®ofjtenBrennen u. a.,

gegen bie bie Sef)örben burdj fcfyarfe Verfügungen DergeBlid) anfämpf«

ten. 1
) 1666 roarb ben Sergenfjufenern öon bem $erjog (Efjriftian

SUBredjt erlauBt, jur Tilgung üon ^Dorffdmlben eine ganje Sonben*

^öljung 51t toerfaufen. £rofcbem Befajjen fie nadjfjer nod) fobiel Salb,

bafe fie um 1777 Diele ©cfnueine 5ur 5CRafl in tfjre .göljungen treiBen

fonnten. Slucf) meifj Sölten ju Berieten, ba§ SBilb neljme in (Stapel

fjolm jmar immer mel)r aB, aBer bie ®emetnben müßten bod) nod)

burdj eigene 2öäct)ter tfjre Slornfclbcr gegen ba§ SBilb fd)üfcen laffen.

©eitbem ift ber Salb ftarf burdj Böblingen gelittet, benn feit ber

Sftitte be§ toorigen $ot)rfjunbert§ t)nt jeber OoHe ©tauen in Sofjlbe

nur 3 Keniat Salbgrunb, in Sergenfjufen nod) ba§ doppelte, bie

meiften Sorffdjaften l;aBen gar feine .goljung mefjr. — ®efcf)icf)tlicf)

rotrb ©tapelfjolm erft im %ai)xe 1260 genannt, als e§ mit ben üBrigen

©eBieten jmif^en ©djlet unb (£iber burdj Sßerpfänbung in ben Blei*

Benben Sefifc ber Ijolfteinifdjen ©rafen fam; ba§ Salbemarifdje (Erb*

Bud) fennt e§ nod) nict)t. 5110 gang gefonbette &anbfd)aft fte^t e3

1407 mit ©djmabfteb jufammen bem üBrigen [üblichen Gebiete aroifdjen

<3d)Iet unb ©iber gegenüber. Sie ifolierte Sage ber ©eeftinfeln ntadjt

e§ Begrciflidj, bafc fie fdjon früt) al§ etniSrbftücf ber f)olftcintid)en ©rafen

in ganj enge S3er6inbung mit .ftolfiein famen unb lange öon ber Tilen-

burg au§ oerroaltet mürben. 2
)

1) 8tapelt)olmer Äonftitution 1G23. Z. 2.

2) Tylenburg 1.-523 juerft genannt, 1364 dat slot to der Tylen mit dem

ghude, dat dar to beleghen is. Sßergl. Thilia, Tijla, j. Snfc, ftluf} in Belgien.

Regin. Chron. Script. I. 603, 25. Annal. Fuldens. Script. I. 407, 32.
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Urfprünglidj mafirfdjeinUd) nur Holme ober Holm genannt, rote

benn bte 58eroof)ner ftd) noä) im 18. ^afjrljunbert nur ^ofater nannten

unb bon §otmer 9iü6en, £otmer $üten unb $olmer <5djan3e fpradjen,

Ijat bie 2anbfä)aft fdjon früfj 5U näherer 53e5eidmunij bon einer (Säule

ober bem (Staffelftem , bon bem baS ridjterltdje Urtetf gefprodjen roarb 1
),

ben bolleren 9?amen empfangen. Sie (Säule ober ber (Stapel ftanb nidjt

foroofjt bei $aten (1472), Palhörn (1472), an ber füblicfjen (Siber*

grenje im Stirdjfpiel (Srfbe, fonbern roafjrfdjeinlid) auf bem etjematS

ueroalbeten ©eeftfetbe Krelah (= loh), bem ba§ tjolftetnifcfye Kreloh

Bei SRcnjel entfpridjt 2
), am fjof>en ©tbufer in (Süberftapel, unb bem?

gemäfj roar audj bort auf bem 6enad)barten gelbe Langenbarg ba8

£>od)gerid)t- £ter ober aud) auf ber SÜngfiätte in Srage ober audj

auf bem ßirdjf)ofe 5U (Süberftapel (1512) berfammetten fid) 6il in ba8

17. ^afjrljunbert tjtnein Öanbbogt, (Sanbmänner, 33onben, Sanften unb

gemeine (£imoof)ncr binnen unses landes vier dingstücken gehegedes

unde upgerichtedes dinges.

1. Sag ßircbfpiel Stapel. 3
)

Die ftrd)lid)en Diegifter b. 3>. 14G3 unb 1523 foroie mehrere Ur=

tunben au§ ben Sauren 1470 unb ferner fennen nod) Stapel als bie

)) 9Ktttclnieb. Stapel, ae Stapol; Stapel unb stock unb block jütifdje*

Sod 3. 05 Sergl. Neocorus 2. 252. 150S: so schal man sodane sake vor

den stapcl bringen unde verfolgen ; ad regis staplum vel ad eum locum, ubi

mallus est; lex Ripuar. XXXIII. i. $ergl. Örimm, 9tcdjt3altert. 804. Sie

9iad)ricf)tcn bcr (ibroniften beö 16. unb 17. ^abrfiunbertS non beu 3tapcln bcr

Gnglnnber (Cypraeus Ann. 93; Westphal. I. 70; Traziger bei Westphal. III.

320) fittb ebcnioldje fabeln rote bic (Jr^äblungcn uon bem ^>acfbau3 ber Cng*

länber in .^oüingftcb
; fie jeigen juglcic^, bafj bic urfpri*mgltd)c

x^cbcutung bc§

Stapels längft aus ber Erinnerung nerfchrounben roar.

2) Krelah, alth. Craloh 9. %af)xt).; Lintlo. Lentlo 10. Sabrh. finb STbt. I.

67 unb II. 117 t|in
(
ut,uifttgm.

3) Registr. Christ. I. 209 gibt ben ©cftnnb ber «anbfehait 1470 rote folgt

an: mit dem kerspole to Erwede mit dem dorpe to Envcde unde mit den

dorperen Hude (?), Palhorn, Schepperen, Bergen, dat Suderstapel, Norder-

stapel mit den dorperen Drage unde Seto undo mit deme kerspole undo

dorppe Beverinckhusen mit dem dorpe genomet de Wolt mit der Bywgiuge.

9fur utufj für Hude, ba$ *u Sdpa&ftcb gefrort, Thiele geschrieben roerben.
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urfprüngltdje Benennung für baß gan$e SHrdjfpiel obmoljl bereit

1446 Suderstapel unb Nortstapel auftreten, 1470 dat Suderstapel

genannt rotrb. $>a bie ©etid)t3fäule f)ier ftanb, bie ber ganjen Sanb*

fdfaft ben tarnen gab, bürfen mir in biefer ®emeinbe rooljt bte ältefte

Slnftebelung fudjen. £en nieberbeutfd)en tarnen be§ ®ird)fpiel§ entfpre*

d)en audj bte alten Flurnamen, tnSbefonbere ber ©tauen unb ^reibonben=

länbereien, in benen ftd) bte gan$ etgentümlidje 51graroerfaffung ber

ganjen ßanbfd)aft nriberfpiegelt. SStr fjeben banon bte bejeidjnenbften

Ijerbor, fotoeit fte oon ben tn ben oben befjanbelten (Gebieten gebräud^

Hajen ftarf abroeidjen ober fonft für unfere llnterfudjung öon üöebeu*

tung ftnb, unb faffen babei bte betben Stapel jufommen. 2
)

1. Suderstapel unb Northstapel 1446. 93ergl. Popenstapel f

bei Wentorf 1290, (Stapelfelb, $orf bei föatjtfteb, ©tapet in Sauen*

bürg unb Süneburg; Stapel, £of in Ulberup, unb Staffel (Stapel),

£au3 in ©örup, auf fdjleSroigfdjem ©oben, fann toofjl nur „©renj*

fäule" bebeuten. %n ©überftapel tritt bereits 1463 ein eigenartiger,

für friefifd) mefjrfad) angefefjener SBiefenname Betzeem auf, ber ftdj

1509 in Betzeholm, 1512 mit Betzem, 1^77 mit Bethjehemme atS
/3 I L '

SBorlanb in ber SNarfdj, bann 1609 al§ SDJarfcfyuiefe Bozhaven(?),

in Söeibe up Bozblocke 1609, Bethjeblock unb Betzbloch 1777,

Betzehemmeracker 1803 roieberf)olt unb nod) fjeute im ©ebraud)

ift. 3)urd) -hera nl8 eine abgefonberte ^enite nad) friefifdjer unb aud)

f)olfteinifd)er Sßeifc bejeidmet, fann bez ober boz nur bie (Stillegung

ober Gsmfriebiguttg, f)ier (£infd)Iiefjung burd) einen <3ommerbeid) an*

5eigen, meim man bic §af)Ireidjen Ijolftetnifdjcn gleiten Benennungen 3
)

1) 3- 3*. Westphal. IV. 3125; im %ai)it 1463. Cord Timmermann

kerckherr to Stapel; 1470 Karspel Stapel. Soidelin II. 160, ber ba§ Megifter

Dom ^arjre 152d in beiferem Seit al* 28cftpf)afcn bietet.

2) Unter anberem t)abt td) chtgefcfyen „ SBerjeidmiB ber ju bem $orfe

Süberftapel gehörigen fämmtlidjen Statten unb fyreobonben £änbcre»en" x>.

1803. Königl. Staatsarch. Acta C. XV. I. N. 10; beägleidien bie Sitten über

3)rage unb Seen).

3) Sellingljauä 225. 9lu§ bem Privilegium ber Stobt $icl Dom $atyrc 1242,

ba£ Ulrid) ^eterfen fidjer ntdjt gcfälidjt, fonbern e&enjo wie ba3 natf)toei§lid)

nod) um 1640 im Original üorljanbene ^rioilegium 6d)le3nug$ u. 3. 1155 nad)

einer unleferlidjen §anbjd)rift in feiner Seife 311 emeubieren gejudjt f)at, freilidj

oft redit unglücf(id), feljlt in bem SJerjeidjnt«: totum stagmim Kyl. usnue Boz.

©ad&, las ^erjofltum ecf>Ic3t»tfl. III. 10
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mit ben jütifdjen oergleicht, rote j. $8. Bozholm, eine $ar$eHe in 93oren,

Boztoft (1609), ©tuflanb in föitS, Boeslücke (1609), Slcferftuf in

Sott; anbete tt)ie Bosmose in fötnleniS erfchetnen in beutfcf)er gorm

als Boskmoor 1651. Slufeerbem gibt eS SBiefen in Jepperen (1463,

1512), (Srofc* unb $lein*Jappen (1609), Ipern, Jeppern (1803), ein

kernte, ber fidj fonft nid)t toieberholt; bergt. Iperstede in SMbfteb,

Ipra, Ypera, [. Ipern in Belgien, ©onftige glurnamen hrie Hunimel-

velde 1463 fefjren in bem ®ofeler $orfnamen toieber, Ochsenham

(1651), Kampen, Imbreck (1651), Konten für ©ebüfche nrie Grön-

-wehlenbusch, Stertbusch, Struk u. a. finb nur nieberbeutfcf). $>er

$ügclname Klevenbarg ober Klevenhoogh (1777) an ber ©ber un=

mittelbar öftlidj öom $orfe beutet ef)er wie bie gleichnamigen £ügel

auf ben brei ©eeftinfeln 9?orbfrie8lanb§ auf eine <3cf)eibe ober Cören^e

^in, al§ auf klef, ftetler 3lbf)ang, $liff. Stuf ben Snfeli/ liegen biefe

§ügel immer auf ber ©djetbe jtoifchen ©eeft unb äfcarfcf), unb auch

in §olltngfteb fjeifjt eS Clafwe up de Schede 1666. Sluf ber 9corb*

ftapeler gelbmarf fann ber neben ben Fiefbargen unb Bökenbargen

auftretenbe ®rabhügetname Dorshanschenbarg nrie in £olftetn Han-

schenkamp unb Hanesch nur Hohereschbarg bebeuten 1
), unb ein

früherer #of Bredehoop (1648) toeift unS ebenfalls nadj ben nieber=

fäc^fifcr)en (Gebieten §olfteinS. eigentlich fpesiftfdj 3rrtefifct)cS ift in biefen

nrie in jahlreid) mir Oorltegenben anberen Flurnamen auf -brook,

-hörst, -land, -rode (Biscoppesrode 1463) u. a. nicht 5U ertennen.

2. Zete, Zeethe 1463, i. $orf ©eett). $er 9came fef)rt in

berfelbe 33ebeutung (mittellnb. sete, sate, ©ifc, SSohnfifc, ^offtette,

Dfteberlnffung) auf nieberbeutfchem unb jüttfct)em (Gebiete in Seeth in

(Sülfelb unb ©armfteb unb in Saethae (1237) in U6crg unb £optrup

fotote in Rindseet u. a. 1340, j. föenj mieber (5lbt. n. 118); in frie*

fifchen ©ebieten (frief. säte, 9cteberlaffung) {djeint baS 23ort nicht jur

©Übung oon Ortsnamen üertoenbet $u fein. 9luch in ben Flurnamen

tritt nichts befonberS ^rtefi^eS herbor; eine <5turfarte auS ber erften

£älfte beS 17. 3ahr^unDer^ ü&ec Sreibonbcngüter unb gemeines

SSeibelanb fennt noch em Fribundenguth, gonomet Dahrenbul, 1509

1) Über -esch, -esk, gemeinjam bebautes Saatfelb, bergl. 916t. n. 160.

259. Über ba§ bäntfe^e aas, (3d)tag mit einem Streifen, ögl. Slrnbt SJernbfen 3, 450.
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veld Dornebull genannt, ot§ Erinnerung an bie Vergangene Drtfdjaft;

alle anbern ^Benennungen auf -ort, -feit, -mohr, -holm, -hof tragen

tute lange acker nur nieberbeutfdjeS ©epräge.

3. Draghe, Nortdrake, Suderdrake 1463, j. $)orf 2>rage, eine

jüngere ©rünbung auf „rotlber §eibe w
. £)er 9hme fefjrt nrieber in

Drage, ®rei3 ©teinburg in ^olftein, Drage in Bommern ((Stralfunb.

©tabtb. 237), toof)t in gletdjer 93ebeutung mie baS jutifaje drav, ein

gelb auf früfjer fumpfiger §eibe in ©temmüt bei £onbern, baS bem

altnorb. drag, fcfmtateS, Pon einem 93ad) burdjfloffeneS £at, entfprtdjt.

S5on ghirnamen finb ertoäfjnen8n>ert Sandhorst (1509, 1803), Wilde-

hemme, Wielhemme (1777, 1803), Pipilinghvelde (14G3), Pypen-

worde (1651), Pipenwurn, auf Wurn (1803), Blecke, Knüll, bie

(Snbungen -land, -barg; ein ©algenberg nrirb ermähnt, aud) eine SMng«

fteKe im Oldenfelde, lauter Benennungen nieberbeutfcfjen Urfprungg.

tiefem nieberbeutftf)en (Stjarafter ber Drt8= unb glurnamcn ent*

fpredjen aud) bie tarnen ber Bonben unb Sanften, fomeit fie unS

ou§ bem 15. unb 16. SaWunbert Befannt finb.

$lu§ ©übetftapet roerben 1463 genannt:

Junghe Cloueke Make Peter lilius Clawes Cord Moer

(Make) Johannes Make Volkes

Detleff VosClawes Wulff

in «Norberftapet 1463:

Marten Vos

Volkleff Zutte

2113 au§ bem ©.

Clawes Eier

Nettelbol;

Boyen Peter

Detleff Bolenßen.

unb fein Soljn

Dederik Zutten

Cruse Johan

3of)anni§fird)fpiel oldinges nad) £rage ge*

^ogen, tnerben 1470 genannt
1

)

Detlev Scheie

Olde Peter Scheie

Olde Clawes Peter

Olde Johan Peter,

Witte Masken,

Sibbern Makensen Olde Eller Ghuß

Olde Johan Reyse Diderick Südde;

Clawes Frese

Peter Hase

Lübbert Hase

fdjon ber 9iame Claus Frese jeigt, baß mir f)ier feine frieftfcfje, fon=

bern nur eine nieberbeutjcfye 23ePülferung bor unS ()a6en.

1) Stemann III. 100.

10*
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2lu3 bem »ergangenen S)orncbülI lennen 1463 toxi:

Diderik Reyse Peter Detlefsen Hans Hase

Peter Schutte Wene Johansen Suten Hans.

Henneke Bolde Peter Volk

Johan Aden Clawes Kerstenn Wulff

Dederik Volkleff Clawes Haze

au8 Zete 1463:

Peter Volkleff, filius Clawes Hinrik

Clawes Volkleff Peter Krusingh

Henneke Peter

Erp Karl

Johan Heket

Detleff Peter;

Wene Karl

Johan Vedders Hans

Henneke Buge

Hans Haze.

Junge Clawes Jorlete

Peter Bocholt

Peter Hasse

Jo. Richen Johan s.

£ie 9tamcu geigen ein jiemlidj anbereS (Gepräge als bie in ben

ttorfjer betradjteten Stirdjfpielen; bobet finb fie ebenfo nieberbeutfdj mit

9tamen n>ie Erp, Hase, Make, Wulf, ben beliebten $8ornamen Johan

Hans, Claus, Peter, Henneke, Detlef, Volklef, aud) Kersten unb

Diderick, nur ftatt ber jütifct)en f)icr mit wenigen friefifc^en (dementen

mie Bolenßen, Vedder oermifcf)t. ßugleicr) finbet ftcr) fjier eine üieifje

SWamenSformcn, bie tutr btöfjer nur ganj bereinjelt in 93ennebef,

Drofdflag unb Diorbt) angetroffen öaben, roie Cruse Johan, Boyen

Peter, Suten Hans, Johan Vedders Hans, Jo. Richen Hans, neben

5n?ei Rufnamen ofme SSaternamen. ^n fpäteren Urfunben treten biefe

Silbungcn in nodj meit fjöfjerem SRafec fjeroor, tuenngteief) aud) f)ier

5aJ)Ireid) nur jinei Vornamen ofme jegltdjeS ^atronnmifon Der$eidjnet

toerben. Unter 47 9?amcn in ©überftapel finb im 3af)re 1542 ntcfjt

meniger als 46 in biefer SSeife geformt; au§ ifmen fjeben mir im

fofgenben bie beseidjnenbften Ijeroor:

Bolden Wiben Detlef Johan Peters Hans

Johan Doms Claus Baren Wolfs Haus

Johan Wimcrs Laurens Reyse Johaus Karsten

Detlef Eggerdes Hans .lebe Johans Peter

Johan Peters Wolf Snnne Peters Hans
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Hans Pustes Boye Witte Siuert Laurens

Boel Wiben Claus Henneke Stuken Hans.

Unter ben übrigen ftnbet fidj nid)t bie geringfte ©pur fcon frte*

fifdtjen 5öeftanbteilen
;

meljrfadj tritt al§ Familienname Wolf, Kinth,

Reyse Ijernor, audj ein Hans Quast; non SSornomen finb BejonberS

beliebt Hans unb Johan, Claus, Peter, Henneke unb Detlef.

Sn $rage tragen unter 95 tarnen 49 bie obige befonbere

Form, j. «8.:

Reyse Johan s Detlef Dirick Gode Fedder

Hans Boyen Wolf Peter Detlef Siuert,

Maiquart Wolf Hans

aber aud) f)ter finb unter ber SDtoffe ber 9fteberbeutjcf)en feine ftreng

frtefifct)en formen $u erfennen, menn aud) einige berartige SSornamen

hrie Fedder fjertoortreten. Unter ben Familiennamen seigen ftd) am

meiften Wulf, Goes, Schroeder, Reyse, unter ben Vornamen finb am

beliebteren Hans, Johan, Peter, Claus, bann Diderick, Henneke,

Detlef, Volklef, aud) Reymer, Sirick, Karsten nertreten.

<Seetf) fjat unter 67 tarnen 30 folct)e Formen, barunter:

Claus Hassen Peter Jeben Diricks Jebe

Tiede Johan Laurens Peter Karls Claus

Abel Johans Peter Henneke Boyen Peter

Johan Bargen Hans Hans Boyen Peter

Jeben Diricks Peter Heineke Moders Hans

Henneke Hassen Hans Hans Ems Folkof,

Hans Boyen Peter

unb baneben nur teife ©puren eine§ friefijdjen (SinfhtffeS, menn man

gormen mie Detlefs ftatt Detlefsen unb Tebbens al§ folcfje anfefjen

barf. Unter ben Fam^cnnamen erfahrnen mefyrfndj Hasse, Stael,

aud) Reyse, Dose, Arp, atS SSomamen tuieber am f)äuftgftcn Hans,

unb Johan, Peter, Claus, bann Hennecke, Jebe, Boye, Didrick,

Detlef, neben einzelnen Karsten, Reymer, Folklef unb Abel.

3>n SWorberftapel finben ftdt) unter 83 9?amen 30 gleicher 2trt mie:

Hans Siuerts Henneke Detlefs Dowen Claus

Hans Suders Detlef Jeven Siuerts Hans

Jebe Johans Claus Peter Dowen Henneke

Jeben Siuerts Peter Claus Peters Hans.
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griefifd)e demente ftnb t)ier wenig $u [puren, bod) taudjt bet

im Dften meljrfacr) toorfommenbe unb bei ben grfcfen beliebte SRame

Ike beretnjett auf. Unter ben Familiennamen ftnb befonberS Dowe,

Arp, Make ju nennen, unter ben SSornamen treten aud) t)ier Hans

unb Johan, Claus, Peter, bann Detlef, Henneke, aud) Jebe, Folkof,

Karsten, Marten mefjr ober weniger in ben SBorbergrunb.

S3on allen in biefem Sirctjfpiel genannten tarnen ftnb e8 Arp,

Wibe, Boye, Wimer, Karsten, Reymer, Reyse, bie in ben öftlidjen

®trd)fptelen am roenigften gebräud)tid) erfdjetnen. 2(u8 allem ift aber

$u fdjliefjen, bafj mir fjier eine SBebölferung nor unS t)aben, bie wenig*

ftenS jum großen STeUe urfprünglid) eine anbere $eimat t)at als bie

Bnfiebler in ben öftren ®trd)fpielen.

2. 2>a3 ßirdjfptel Arwede (Srfbe).

5)en füböftlidjen 5$Teil ber Sanbfctjaft bilbet baS gefonbert gelegene

®irdjipiet Arwede; um bie SRitte beS 17. Safjrfmiibert§ auf ber ©eeft

nodj tetlroetfe mit SBalb bebedt, läßt eS oermuten, baß bie erften 5tn*

fiebler ganj befonberS tjier mittelft Hebungen oorgebrungen ftnb.

1. Arwede 1430, Erwede 1463,1470, Erwerde 1509, Arwede

1523 unb nod) 1636, i. ®ird)borf (Srfbe mit urfprünglid) romanifdjer

SKrcrje, bie etma big 1200 jurücfreid)t. SSon bem in 9?ieberfaä)fen

fonft häufigen <5uffire -ede ftnb im #erjogtum nur unftdjere ©puren. 1

)

©teilt man to dem Arwede ju bem roeftfälifdjen Arwitti, Erwete, fo

fönnte ber Sftame „^btermalb" (mittelnieb. wede 2Balb) bebeuten, eine

für bie urfprüngliaje SSatbgegenb paffenbe ^enenennung. 5ln föobungen

unb Sßalbftanb erinnern aud) Olra (alte Siobung), Frenkelohe (1672),

Hanrabden (£ofjenrabe) 1620, Grevenhorst (1652); -ekel (nieberb.

®tcr)el) 1672 finbet feine Sinologie in bem toeftfälifd)en Eikele. ©onft

ftnb ern)äf)nen8tt)ert Eckermarsch, Karapen, Fuelhörn an ber (Siber,

Langnes unb Eggertsorth an ber alten «Sorge, beSgleidjen Nordesch,

Kitzhovede, Boeksblock, Grotensith, Lütke Fuderhoren, Darienwisch

1) 9t6t. II. 181. SJeumg^auS 240 bemerft Evelbode vel Arwede; ber

erftcre 9?atne flammt auS bet tierberbten Überlieferung beS fogenannten Catal.

vet, roo ber Ort Evellbode genannt tmrb, unb ift Don gar feiner löebeutnng.

Sergl. 3«tfc^r. XXIV. 76 ff. unb Abteil. II. 147.
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1629, bie alle au3 bcm 9Meberbeutfd)en Oerftfinblid) finb; benfelben

CHjarafter tragen aucf) bie anbeten jüngeren Drtfdt)aften be3 ^irct)fpietö.

2. Palhorn 1470, to Palen 1472, Palhorne 1542, j. $af)l=

|orn, oon mittelnieb. pal, ^ßfat)t r befonberS ©renjpfafjl, gebtlbet; oergl.

baS gegenüberliegenbe bttmarfifdje Palenhuden an ber (Siber (1323),

fotnte Balahornen, Balhorn 1015 in Sßeftfalen, *ßafjt3famp t>or9tenbSs

bürg unb Palörde, bie ©pifce beS güfinger SanbeS an ber ©cf)lei,

©teymig gegenüber, Flurnamen nrie Haverkamp, eine früfjere §öl$ung

Ramholm (1651), Kratt u. a. finb ber nieberbeutfdjen $tnfieblung ent*

fprectjenb.

3. Bergen 1470, Bargum 1510, Bargen 1542, j. $orf Sergen,

ljodjgetegen an ber (£iber, feinem tarnen to den Bargen gemäjj.

4. Schepperen 1470, Scheppern 1542, j. $)orf (Scheppern an

ber (£tber. Srofc ber Sage ^at ber Drt in feinem tarnen nichts mit

©cf)tffaf)rt ju fcfjaffen, fonbern ift au8 einer früheren <Sd)fiferei (mittelnb.

Scheper, schepperie glelcf) schaperie) f)etborgegangen.

5. Thiele 1470, nadt) ber Tylenburg genannt, thor Tylen 1508,

j. £)orf Stelen an ber Gftber. Ü6er ben glufjnamen Tile nergl oben

®. 143.

£em nieberbeutfdjen Urfprung aller Ortsnamen entfpredjen aud)

bie 9?amen ber SBeroofjner, fomeit fie un8 urfunblidj überliefert finb.

$)a fie für ba8 15. 3af)*()unbert Wen, tc^e ^ flu8 ^tx crf*cn

$fflfte beS folgenben (1542) üoUftänbig mit.

2lu8 Eruede:

Ralef Claus Hans Jebens Hans Eggert

Jeben Henneke Hans Wulf Pawel Ode

Hans Kaien Claus Ties Wulf Hans Make

Henneke Wulf Henneke Schorringes Gretke Kilholts

Otten Peters Hans Wulfs Claus Carsten Kai

Claus Eggert Claus Kylholt Siuert Offe

Hans Schroeder Wulfs Peter Haus Ode

Tiede Schorringk Jürgen Kilholt Boeleken Detleff

Tias (Ties) Kaie Tomas Kai Holthaver.

9hir fedjSmat finben mir t)ter befonbere 93ilbungen; bie tarnen

jeigen fonft in Schroeder, Make eine geringe Strjnlidjfeit mit ben be*

nadjbarten öftfidjen ©emeinben, aber feine fixeren friefifdtjen SBeftanb*
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Marten Hasse

Hans Holm

(Thias Brun);

teile. 5lm meiften tft Wulf bezeichnet , [onft finb aud) ^ter an SBor*

namen am betiebteften Hans, Claus, Henneke, Peter, baneben Offe

unb Ode bemerfenSroert. £erüorheben roill ich ba8 91uftaud)en einer

Samüte Küholt tuegen beS berühmten ©über Küholt.

$n Bargen roerben genannt:

Claus Morse Lütke Johan

Siuert Morse Henneke Hascke

Jochim Frame Jürgen Hasse

Jürgen Frame

e3 ftnb meift biefelben Benennungen, wie befonberS Frame unb Hasse,

bte mir au$ ben öftttttjen benachbarten ®ircf)jpielen fennen, ohne eine

©pur tion einer fremben SßamenSbttbung, bie erft in einem anberen

gleichzeitigen Siegifter in Morsen Sirick unb Diricks Johan fic§ leife

funbgibt.

Scheppern bietet:

Henneken (Heyne) Peter Hans Mencke

Hans Ralefs Holmers Jürgen

Tieden Scheppern

unter ifjnen erfcnnt man breimat eine abroeidtjenbe gorm; auffattenber*

roeije ttrirb in einem anberen gleichzeitigen üöerjeichniffe Holmers Jürgen

nad^ oer getuöfmttchen SSeife Jürgen Holm unb hrieber umgefef)rt

Peter Jacob Jacops Peter genannt. SriefifdjeS tritt aud) fytx nidt)t

herbor.

Palhorno mit

Jürgen Dowe unb Johan Dowe

unterjd)eibet fidt) nicht toon ber gewöhnlichen SSeije.

Tyle fennt folgenbe tarnen:

Tieden Jürgen

Peter Jacob

Ties Brun:

Haske Brun

Johan Hasse

Jürgen Ructer

Johan Lesche

Peter Schroeder

Alleken Claus

Johan Gaden

Johan Hebbens

Hinrick Jebens

Jürgen Koel

Hans Ryf

Hans Frame

Jürgen Rif

Jürgen Hasse

Jürgen Mors

Ole Clatis Brun

Jürgen Lesche

Jeben Claus

Telsen Claus

Hans Dowe

Hinrick Schnieder

Bruggeman

Jeben Johan

Bartelt Bruns

Ölten Claus

Kruse Sirick;
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mit 4 Ieifen ©puren einer befonberen gorm bei lauter nteberbeutfchen

Benennungen, Pon benen mehrere mie Brun, Hasse, Frame, Schroe-

der, Sirick un8 au§ ben benachbarten £irchfpielen bereits befannt

finb. 9ttan erfennt au§ allem, mie ber ©tnflufc Pon £>ften her ftch

^ter mefjr geltenb gemalt $at, befonberS in ben jüngeren Ortfdjaften,

unb felbft in Arwede jener eigenartige ßfjarafter ber tarnen im 23er*

gleich ju bem (Gebrauch in «Stapel jurücfgetreten ift.

3. $>a§ ®ira)fpiel Beveringhusen.

$a§ nörblict)e ®trct)fpiel ber 2anbfcf)aft bilbete ehemals, mie ber

s)?ame Wohld unb jaljlreidje Flurnamen ergeben, faft ganj unb noch

im 18. 3flhr^unfecrt in fcincr [«blichen $>älfte ein meiteS, wUbreictjeS

SSalbgebiet, ba§ erft fPäter burch Böblingen unb ^ofjlenbrennen Der*

roüftet marb. £ic fachliche Überlieferung roeife überbieS Pon oer=

laffenen Drtfct)aftcn $u berichten, beren gelbmarf ftdt> in SSalb Per=

roanbelt fyaU.
1
)

1. Reveringhusen 1304, 1463, 1523; Beringhusen 1517, 1542;

Bargenhusen 1651, Bergenhusum 1777, 1800, jefct ®ird)borf Sergen*

fjufen. £)cr 9came finbet trofc feiner nieberföd)fi[ct)en gorm nirgenb

eine rechte Analogie, ©egen bie herfümmlicf)e Ableitung Pon bever

(S3iber) nach Benennungen wie Beverbeke, Beverbiki 1020 bei Geis-

mar, Beverna 1218, &lufe bei «Stabe, Reverigesete 860, im ®rei8

Sehe, Beverungen 1018 in Söeftfalen an ber BePer unb zahlreichen

anberen formen ftreitet meines (£racf)ten8 bie ©nbung -husen, menn

gleich in älteren Seiten, nrie heute ber fleine (See, ©eroäffer unb ber

<Sorgftrom in ber 9?älje ber fonft hochgelegenen £)rtfct)aft Porhanben

mar. 51m mahrfcheinüchften ift ber Ort neben jene 24 bitmarfifdjen

-husen, bie ade in ber SRarfcf) ober am ©eeftranbe liegen, §u fteüen

unb feine ©rünbung auf ein ©efchlecht Bevering zurüdjufüfjren. Unter

ben glumamen hebe ich bie aug älterer 3eit überlieferten fjeroor; unter

ihnen ift ber $lu8brucf SBiefen in Tzustik, Tzusteke, Tzusk, Tzuske-

1) Registr. cens. episc. 1463 S. 16G: Item ibi fuerunt olim alie ville,

nunc deserte, ut patet in antiquis registris videlicet sed agri versi

sunt in siluas. Slugcnfd)emlid) finb bie Hamen als unlcferlid) auägelaffen.
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marsch (1463) nidjt red^t nerftänblid) 1
), bte $öl$ung Siekede (1513)

ober Siekte (1777) fdjeint einen an fumpfiger Üttieberung Belegenen

SBatb 2
) bejetdjnen, morin „mines hern karf u

(1777), b. f). ©tücf,

Anteil; Schierloh beutet ebenfo ben alten SBalbftanb an; ba§ Nord-

redder marb 1666 abgeflogen, Wichel Pul niirb 1513 genannt; in

bem 93ergenljufener ©etjÖIj liegen bie ®rabf)ügel Hülsbarge, unb unter

ben greibonbenlänbereien treten 1690 Brede Hüllsee unb Höllenhorst

auf, bie mir bereits fennen. (Sin SBiefenlanb Wittenhagn (1651),

Wittenhagen (1777), ein niebrigeS fumpfigeS ©ebiet, ba8 eingebeia^t

warb, fowte Kedholm im öftltcfjen ^eil be§ ®ird)fptel§ lehren aud}

fonft auf nieberbeutfdjem ©ebiete mieber. Srieftfd^e 93eftanbteüe finb

in biefen, wie in jaf)lreicf)en anberen glurnamen ber Ortfdjaft, ntcfjt

ju erfennen.

2. Wold 1463; de Wolt 1470, f. fcotfföaft SBoljlbe, wie ber

9?ame befagt, ein urfprünglidjeg SBalbborf , ba§ aucfj in feinen Flurnamen

nur bon nieberbeutfdjer Überlieferung jeugt. Mohrschlipp (1777) in§«

befonbere Bejeic^net nad) mtttelnieberb. slippe (3ipfel) einen ©treffen

SanbeS.

3. fByyngh 1463, wolt mit der Bywginge 1470; 1463 burdj

Safferfluten jum £eil bernjüftet unb uerlaffen genannt, jhrifdjen SBoljlbe

unb ^ollingfteb gelegen; ein MI, ba$ heutige, ju $ottingfteb geljörenbe

Bunge mar f)er$oglid), ber anbere, beffen frühere Sage in ber Greene*

nieberung nocf) burd) ben Flurnamen Westerbünge bejeidjnet mirb, ge*

ljörte bem SBifdt)of. Über ben tarnen fie§e Holzbunge ©.110. %m Safjre

1463 merben genannt Brede Wische, de Mansmade (made, mede, bie

äu mäf>enbe Stefe, aud) in ben Ijolfteinifäjen SRarfdjen gebräudjlidj),

Smalenwisch, gelber in Meseken Werne (werf, warf, SSerft), Over-

lant, Euer Borslant. $)ie fleine Drtfdjaft SBefterbünge in ber Greene*

nieberung ift bie gortfejjung be8 fjerjogttdjen Anteils.

1) Reg. cens. 166: Similiter circa Treyam habent prata in Tzusk. ÖS

fc^eint banad) ein größeres Sßarfdjgebiet ju be,$eidmen unb eine allgemeine

Benennung ju fein.

2) Siekede entroeber Sikvede ober Sikhede; bie Söebeunmg ift roefcntlid)

biefelbe, benn aud) ber begriff hede berleugnet ben SSalbftanb nid)t, rote nod)

deute bie 3d)ar6euäer £eibe an ber Weuftäbter 93ud)t, ein $af)rf)unberte alter

SSalb, beroeift.
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4. Meggerse 1463, 1542 ,
up Meggersche 1609, j. SEReggerbotf,

an bem um 1650 trocfen gelegten Meggersee belegen; in bem heutigen

Meggerkoog treten bie tarnen Winn, Reppel, Schirnis unb ber $)eicf)

Spijunken auf (1777); SMufcenbeidjSlänbereien bei SDReggerborf fyeifeen

1678 Haelenhude, Wichelfenne u. Q. $)er 9?ame Meggersee jeigt

(toon mittelnb. meger, SJtäfjer), bafe er jdjon bor ber £rodenlegung

n>egen feineS ntebrigen SßafferftanbeS meift jur §eugenrinnung ge*

bient tjat.

$5ie SBeroofjner jinb, wie ifyre tarnen ergeben, gletdj benen ber

beiben anberen $ird)föiele nieberbeutfdjen ©tammeS. &uS Bevering-

husen !ennen mir au8 bem 3af)te 1463:

Clawes Fedde Johan Hower

Clawea Damvlet Henneke Lippe

Bockholt Junghe Tede Johan

Jebe Strid Johan Bil

mit nur geringen ©puren einer ungeroöfjnlidjen 5orm unter jum Seil

bt8 jefct nidjt bekannten Sftamen, roie Damvlet unb Ozemut, ofjne

jeglidjeS frteftfcf>e8 Clement. 1542 werben genannt:

Junghe Grete

Ozemut,

Lippen Claus

Claus Moller

Johan Rickquart

Hans Moller

Tieden Claus Tiete

Johan Bil

Johan Bockholt

Claus Icke

Peter Strith

Johan Otte

Karsten Höver

Johan Ebbe

Hinrick Ralefs

Brewes Sirick

Junghe Claus Sirick

Heynen Claus

Claus Hans

Johan Raen

Johan Börn

Henneke Sirick

Marquart Helt

Tieden Claus Jebe

Tammes Moller

Henneke Odenvey

Tieden Claus Dirick

Marquart Pawel

Claus Strides son

Dorti

Laurens Pawel

Jeben Marckert

Henneke Hayge

Jürgen Norden

Drewes Hans

Claus Hinrick

Hinrick Mulen

Gotzick Claus

Tieden Claus Jürgen

Jürgen Schröder

Claus van Benten

Jeben Claus.

Tammes Ebbe

$>te tarnen Sirick, Helt, Miü, Schroedcr, autf) bie bei ^riefen be*

liebten Ike unb Hayge ftub un§ jdjon befannt, am meiften verbreitet

bie 83ornamen Claus, Johan, Tiede, Hinrick, Marquart, bann Hen-

neke, Jebe, Jürgen. Unter ben 41 9?amen fjeben fict) [onft nur fedjSmal
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frcmbc ©Übungen f>erbor sunt 3e*tf)en, baj? bie 33etoöKerung äf>nlicf|er

$erfunft tft roie in (Srfbe, ton ben frieden ©ebieten fo gut tote

gar ntdjt 6eeinf(u&t als an Sräjlät grenjenb.

2lf)nlid)eg jeigt jtdj in Wolt 1463:

1509: Wibe Raleff, Siuert Ike unb Dirik Dirikessen.

9ibge(ef)en non einigen frieden tarnen, moju ofme ßweifel ber

erfte unb bie betben legten $a rennen finb, jeigt bie Söebölferung in

Woke, Mule, Bil, Sink, bie audj im 2)itmarfd)en gebräudjliä) maren,

in Dure, Vos, Bars, Helt feinen n>efentltdjen Unterzieh toon ben

Slnfieblern im Often; abmeidjenbe ^amenSformen !ommen überhaupt

nid)t üor. 9?ur ein roenig neränberteS Söilb bietet aucf) ein größeres

SSerjeicrjntS ber SBerooljner au8 bem %crt)xe 1542:

Hans Scharmer Bockholt Anneke Tieden

Gotzock Helt Bars Ricken Peter Duere

Claus Schroetter Jacob Wake HansHoldens frowe?

Henneke Pawel Hans Diderick Jürgen Rode Johan

Cruse Greten Claus Siuert Vos Marquart Bil

Alken Peter Peter Tiede Barcherts Claus

Wibes Süster Claus Sirick Johan Mul

Hans Vos Johan Pawel Detlefs Claus

Marquart Goes Hinrick Gotzick Johann Dure

Tammes lösche Henneke Baer Claus Mulen Sirick

Claus Helt Lütke Claus Helt Tammes Ralef

Claus Wake Ties Claus Junge Hans Mul.

Tammes Helt Junghe Henneke

Peter Rode Johan Henneke Ike

£iefelben Benennungen Wake, Bil, Mule, Helt, Dure, Vos roieber=

Ijoten fid) neben bem unS befannten Sirick; abmeia)enbe SHamenformen

Sirik Vrowensen

Drewes Johanßen

Johan Wake

Johan Bil

Johan Ralef

Henneke Bars

Johan Bars

Henneke Tanke

Ghossik Tede

Detlef Mule

Moder Bumpens

Hemmink

Marquard Held

Johan Jure

Henneke Vos

Henneke Pawel

Johan Mule

Sirik Bil

Henneke Igeke

Marquard Bil.
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fommen nur Diermal oor, aud) bie früheren geringen frtefifd)en Elemente

finb 6t8 auf einen Ike nerfdjmunben.

$n Meggerse treten tt)ir ganj in ba3 ©ebiet beS grft^tät, tt)ie

e§ benn aud) 5ur ®ropperf)arbe geregnet roarb, obmopt eö feit alters

jum ®ird)fpiel Beveringhusen gehörte. 2)ie Söetuofmer im %a1)xt 1542:

Jürgen Frame Laurens Stael Jürgen Sirick

Hans Frame Laurens Backen Johan Raen

Claus Raen Wipke Lesche Jürgen Fram

Rauen Raen Detlef Frame Detlef Frame

tragen biefel6en tarnen, mie fie unS in ben ü6rigen ©emeinben bcr

„freien ©bcne" begegnet finb, ofjne jeglichen frtefifdjen ober fonftigen

GHnflufj; aud) eine genriffe gamiltenanftebetung tritt unS pter in ben tarnen

Frame unb Raen entgegen. 3U bemerfen ift nod), bafe ftd) ber gamilien=

name Meggersee jiemltcr) meit in ben öfttidjen GJemeinben oerbreitet tjat.

3m ganjen nimmt biefeS ®ird)fpiel biefetbe nationale (Stellung

ein hrie (Srfbe, f)at be^ügtid) ber tarnen eine grbfjere &fjnttd)feü mit

ben angrenjenben ®ird)fpteten atS mit ber ©emeinbc ©tapel.

Über bie urfprüngltdje Stbftommung unb §erfunft ber «Stapel-

Polmer Sßebölferung perrfdjen bei ben älteren gorfdjern bic oerfajie-

benften Meinungen. 3>a nod) in einer llrtunbe GprifttanS I. (Stapels

fjolm ju grieStaub geregnet mirb 1
), fo fann e§ ntcr)t auffattenb

erfdjeinen, menn ber gelehrte gtenSburgcr Dotter ftdt> im ©egenfaj}

ju $eter <Sar, unb §eimreid) für friefifdje H6ftammung ber ©eroofmer

au3fprid)t. 2
)

®anrfroertf) tjält bagegen bie (Stapelpolmer „ jutnat ju

unferer 3e^t" nidjt für ^riefen, unb 9Zeocoru8 nimmt fie roenigftenS

urfprünglidj für Xitmarfcpen in Wnfprudj. 3
)

Stuct) nad) Stalten fdjeint

(StapeUjolm oon Slnfang an fein friefifdjer, fonbern nteberbeutfdjer

Sanbftricr) getoefen 51t fein; obgteid) bie <5tapclf)olmer roeber oottfommene

1) Abteil. II. 280. 319.

2) Isagoge 3 c. 2. 234. 239. 255. Stapelholmae
,
quae sola inter pro-

vincias Dueatus Slesv. Frisicas superest.

3) Wcstpli. I. 1043. Heimreich 45. Neocorus I. 110. Danckwerth 138.

3m übrigen fetgt Sölten richtig , tuer oon ben 6tapett)olmern umftänblicf) rebe,

red)ne fie niemals 511 ben ^riefen.



158 Die Süten unb bie ©adjfen in ber Sanbfifiaft jtoifdjen ©djlci unbGtbet unb in berSkenSljarbe.

9}?arfd)leute noch aud) bloße ©eeftleute feien, fo Ratten ftc bod^ mit

bcr benachbarten 9Karfc^ größere #t)nUcf)IeU als mit ber angrenjenben

©eeft; er meint, eS bleibe nidt)t§ meiter übrig, als anzunehmen, baß

fie fomot)! mie bie benachbarten 3>itmarfen ihrer Stbfunft nach ©Q<hfen

fein müßten, mit benen fie auch in #nfefmng ber (Sprache, ber ©Uten

unb ©emütSneigungen am ftärlften übereinfömen. $ann macht er

bie eigentümliche SÖemerfung: baher fCheine eS auch her5ur"*)ren '
0Qfe

9?eocoru8 glaube, bie ©tapetfjolmer feien ehemals $itmarfen geroefen;

motte er h^rmit fagen, bie ©itmarfen unb ©tapelhotmer ftammten

bon einem SÖolfe ber ©achfen ab, fo gebe er ihm hierin gern recht;

füllte eS aber he^en » bte ©tapelholmer feien eigentlich eine Volonte

ber SMtmarfen, fo fönne man bielleicht ebenfogut fagen, baß bie

£ttmarfen anfangs ©tapelfjotmer gemefen feien. S)er atte unb unter

gemeinen Seuten noch nicht ganj erlofchene SBibernrille 5U)ifdt)en ben

©tapelf)otmern unb ben $)itmarfen liefen nicht glauben, baß iene biefe

näher angingen als anbere fächfifche ©inmofjner biefer $ürftentümer.

©r berietet bann noch bon befonberen Polmer ©proche, worauf

mir metter unten näher eingehen merben, toiH bemnach bie ©tapet*

holmer mof)! als 9cieberfad)fen , aber nicht atS Slbfömmltnge ber 2)it*

marfen anerfennen. Anbere, wie ber fenntniSreiche @eorg #anffen,

fließen nun gerabe auS ber angenommenen 33ermanbtfd)aft ber ©tapel*

holmer mit ben S)itmarfen, baß fie urfprüngtict) griefen fein müßten,

toetl (nach fätfdtjtic^er Annahme) bie S)itmarfen eben biefeS StammeS

feien; baS friefifche SSolfStum fei nur burcr) bie fortmährenbe 3(uf*

nähme nieberfächfifcher 33eöölfcrung öerbunfelt unb bie friefifche ©pradje

ebenfo mie in Giberfteb ganz atimählich burd) ba§ oorfjerrfchenbe lieber-

beutfdtje oerbrängt morben.

lim über bie nationale 93ergangen(jeit ©tapelholmS einigermaßen

ftct>er ju urteilen, 5iehen mir junächft bie DrtSnamen in Betracht,

bie boch nach iWn<t> euier Züchtung Slnbeutungen enthalten muffen,

ßunächft fällt unS ber fetjarfe ®egenfafc auf, in bem fie $u ben jütt*

fdjen Hnficbelungen im Horben unb im Dftcn ftetjen
;
nirgenb finbet fidj

ein -bu ober -by, moburch fid) gerabe bie jütifd)en Drtfdjaften im Dften

auszeichnen; aber ebenfo fehlt, menn man üon bem untergegangenen unb

fireng genommen nicht 3U ©tapelholm gehörenben 2)ornebül abfieht, jebe

©pur einer bei ben ^riefen beliebten (Snbung auf -um ober -bul; üielmehr
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meifen alle tarnen in ihrer älteften, ung überlieferten gorm auf nieber*

beutfdje, Beveringhusen inSbefonbere auf bitmarfifd)e $erfunft jurücf unb

fuhren unS mitfamt ber glurbenennungen nid^t nad} SBcflen ju ben

griefen, fonbern nad) ©üben unb ©üboften ju ben ©adrfen.

SluffäHtgermeife treten nun in ben agrarifd)en SBerhältntffen be*

fonbere &hnlichfeiten mit bem benachbarten tt>eftlid)en ©d)roabfteb herbor,

auf bie mir roegen iljrer Eigenart ermaS näher eingeben wollen, meil

fie bielfad) als 23emei8 für eine friefifche Slbftammung ber ©tßpcl=

Polmer angefef)en finb. $>te alten bäuerlichen SanbfieHen fjeifjen l)tcr

roie in ©d)tr<abfteb staven, b. h- ©tammhof, ©tammgut. 1
) 3luf if)nen

ruhten alle 9ht^ung8redE)te an ben Gemeinheiten, baS Stimmrecht in

®emeinbeangelegenfjeiten unb überhaupt alle ©eredjtfame ber 3)orfc

fcfjaft. ßu einem bebauten ©toben gehörte ein ©tabenf)au8; too bie

Käufer festen, entftanben müfte ©taben. $er Umfang ber ©eeft*

unb Sftarfchlättbereicn, bie ben einjelnen ©taben ol§ unzertrennliches

3ubet)ör jugelegt maren, mar fet)r berfdjieben; cS gab üofle, fyaite,

jtoeibrittel, biertet ©taben, aber audt) bte ®rüf$e btefer mar auf ben

berfcrjiebenen gelbmarfen, je nadt)bem mct)r ober meniger Gemeinheiten

mie Geeftmeiben ober $Iujjenbeich§Iänbereien borhanben waren, fct)r

ungleich unb babei fel)r gering. $u einem ooHen ©taben gehörten

1834 in ©übcrftapel eine t)ot)e unb eine niebrige Goppel auf ber Geeft

bon 1— 2 $cmat, ettoaS über 5 $>emat im SSefterfoog, weniger nl8

1 Keniat im Dfterfoog unb 1 £emat 9)?oor in jebem ®oog; in

9corberftapel bagegen 2 2)emat 9lcferlanb auf ber Geeft, 7 Demat

SBiefen unb ÜERoorlanb, y2 3)emat GraSlanb am Slufeenbeid), aujjerbem

4 $emat$lnteil am ehemaligen ^orbftapelerfee; im Dorfe (Erfbe 26 $)emat

auf ber Geeft, 10 3)emat SStejenlanb in ber SOiarfd) unb etroaS ou§=

gefonberteS $lufjenbeid)8lanb; in 53ergenhufen 4 Eemat Sieferlaub,

6 2)emat £013, 20 £emat S&iefen unb Woox.

1) Staven (bitm.), stouwen (norbfr.), nltn. stovn, stavn l (£nbe, Stamm
tion einem SSatime'. !Jm Sütifdjen bebeutet stavn Stammgut im ©egenfn^ $u

ben abgetrennten Seilen, ©taoen finben fid) ,
aufgenommen etnm Rantum unb

Cfterfelb , too £>ufen Ijerrfdjcnb finb , faft in bem ganzen früheren .fmfumer 91mte.

3m $orfe Sdjnmbfteb Reißen fte SUt&au. ; in Urcia, Scfpuefing, sDftIbftcb ($3tfl=

fiir v. 3- 1571 Strt. 18, worin bie] S5crnid)tung ber alten Stauen Verboten

wirb) treten ftc fdjon früher auf. SeSglcidjen fjerrfd)en fte in .ftolltugiteb,

ficfjc unten S. 174.
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^Begreiflich ift, bajj fid) auf einem berartigen (Staoenbefi& leine

Bäuerliche SBirtfdjaft funbieren liefe; fo fonnte 5. 93. ein Söefi^er in

©überftapel, ber weiter fein Sanb al§ jmci wolle ©tnnen fmKe, Weber

<Pferbe noc^ ßüfje halten; im Safjre 1834 gab e8 bafelbft nur 4 SBauem,

bie mehr atft 2 ^ferbe befafcen, ber gröfcte hatte 8 $fetbe; 40 Ratten

nur eine SBefpannung uon 2 <ßferben, unb Don biefen fomttcn 15 nur

beSfjalb ein ©efpann fjalten, tüctl fie für fpannlofe (Staoener unb

Kätner bic Selbbefteflung unb fuhren mitbeforgten. 2tngeftct)tg folct)er

eigenartigen SScrrjäUntffe ergibt ficf> flar, bafe eS für eine bäuerliche

SSirtfdjaft ben 9lu8fcf)lag gab, ob unb miebiel Sänbereien jemanb noch

aufter feinem ©taten befafe, b. h- wieoiel er öon ben fogcnannten

gretbonbenlänbereicn, bie ein jeber, wie in ©chwabfteb ba8 ^ßriuatlanb,

frei ueräufjern ober üertaufchen fonnte, in feinen 93efi£ gebraut hotte;

in biefen beftanb be§l)al6 auch ber bornefjmfte Reichtum eineS (Stapel-

holmer 93onben. Über ihre (Sntftehung werben mir weiter unten

hanbeln; h^r fei nur bewerft, bafe mir biefe greibonbenlänbereien

auch in ocm ©tapelfjolm benachbarten $orfe Söennebef oben gefunben

haben. £a§ gemeinfcr)aftlict)e Sanb einer ^orffdtjaft hiefe Menland 1
),

ben fdjon früh nu^ oem ®orfmalbe als ^Privateigentum ouSgefonberten

Xeit nannte manSiekede ober Siekte (ftet)e ©. 154), ba8 lanbc§r)crrlicr)c

ÖJehölj mines herrn karf (Anteil), baS aber babei 511 ber Siekede gehörte.

SHefe eigentümliche (Staüenbctfaffung ift nun nachweislich in (Stapel*

holm nicht urfprünglich, fie ift erft jüngeren UrfprungS unb öon SBeften

her au8 (SdjWabfteb nach un^ "ad) übernommen. £>ie Itrdtjltc^en Ur*

funben be3 15. SahrhunbertS fennen Wohl wurten (arcae) unb bem=

gemäfj auch wurstede 2
), 1509 in Beveringlmsen ll 1

/^ tnNortstapel 9,

baneben verdingh, verndel, druddendel (in Zete 5. 33. 48) unb £ufen

(mansi), in ©überftapel 9 f unb auS bem jütifchen Sob erflärt ficf> bie

grofje ßerfplitterung be8 33oben§, wie fie au§ ben 90115 rjerfd)iebenen

<Steueranfä£en be§ 3ahre§ 1542 hervorleuchtet unb in ftarfem ©egen*

fa£ 5U ben öftlidjen 3)orffd)aften fteht; nirgenb aber treffen mir auf

1) Liber ceas. 173: campus vocatar Menland, quare adhoc non divisus.

9lad) 5lufteilung be§ 9Renlanbe3 war nur wenig mehr baöon in unurbarem

(Vkeft= unb 3Hoorlanb übrig. (Srbbud) t>. 3. 1803.

2) Liber cons. 175: (in Nortstapel) III arcas vulgariter nominatas

Reder "Wirde (Wurde); 151 pro areis, proprio Wurde.
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ben SfaSbrucf staven.
.
^m 15. unb 16. ^afjrljunbert ftnb meineS

SßiffenS nur hoven (£ufen) mie in ben übrigen fädt)ftfdt)en ©ebieten

urfunblidj be!annt. ©o werben im ^aljre 1512 *) in ©überftapel

9 §ufen, 1573 5 §ufen in Sergenljufen in Sickede 2
) ermähnt; 1587

fjatte 28ot)tbe 27 93oflbufen nnb 13 $albf)ufen, ©djepperen 6 SSoEU

fjufen unb 2 £albt)ufen, Sargen 8 23olI= unb 3 $atbljufen ufro. $udt)

Grober Soffen rennet 1609 nodj nad) £>ufen, in SBo^lbe j. SB.

gi6t er 40 §ufner unb 42 Kätner an, in Sßergenfyufen 45 ^jufner

unb 6 ®ätner, up Meggersehe 22 $ufner unb 8 Kätner. 31n bie

©teile btefer $ufenperfaffung ift erft im Saufe be§ 17. 3>at)rf)unbert8

überall bie SRedmung nadj ©taben eingetreten
;
©djepperen Ijatte 5. 33.

1680 8 ©taben unb 3 Staren, SBargen 11 ©taben, 6 £aten unb 6

SuftenfteHen. -Jüan barf batjer annehmen, baft bie alten urfprünglicr)en

©taben nid)t8 meiter ftnb at§ bie £ufen ber ©eeftämter, bie in ben

Steuerregistern in ©taben fo umgefefct mürben, bafc atteS Sanb einer

£ufe mie Bisher gebunbeneä ©taoenlanb Hieb. $amit t)ängt ba8 (£nU

flehen ber ^reibonbenlänbereien eng gufammen. 3>ct) finbe fie juerft

1573 bei einem 93onbengut erroeifmt. fpfiter treten fie fetjr rjäuftg auf.

Sfae (£ntftct)ung erflärt ftet) him ou^ e*ner aflmät)ltcf)en 21uf*

teüung unb SBeräufjerung be§ 2JJcnlanbe§ auf 'öefdjtufj ber ©emclnbe,

mopon fetjon früf) ©puren bei ben £)öl5ungen ju erfennen ftnb, ober

aud) buret) rotberredjtitdje Dffupatton Pon ©nmbftücfcn au§ ben ®e*

meinrjetten. 9Hd)t meniger aber mürben biefe Sänbereien buret) bie

eigenmächtige SÖeraufjerung Pon ©tabengut tjerOorgerufen, ba bie 2Wög-

liajfeit ber. freien S3eräutferuug gerabe^u jur 93ermet)rung btefer $reU

bonbengüter brängen mufcte. 2J?an fiefjt nod) an ben ftrengen 93er*

boten au§ ben Sauren 1543, 1623. 1680 unb 1690, mie bie ftetige

SBerfleinerung ber ©tauen burdj f>eimlicr)e S3eräuftermtgen nnb felbft

burdj (Srbteilungen überfjanb genommen Ijatte.")
— ,

1) Stomaon 150: item tho Suderstapel syn negen hoven, darvan höret

dem herrn bisehup aver geesch unde marsk ene halve hove, de niaket twe

verdingh ufm., ganj bem über cens. entjpred)enb.

2) Westph. IV. 3175. $cm SBifdjof geboren nad) ber 3)ing3nrinbe ö. %
1573 vyff hoven in dem bundengude, so up einem orde. in Siekedo ge-

nohmed, afgedelot.

3) 9?ad) bem Verbot tom ^afire 1543 unb 1623 in ber tfonftitution

fjei&t eä 1680 frreng: c3 nnrb oerboteu etwa« uon bem ©tauen ju öcrpfänbcn

ßadj. 9Da9 {-»crjoghim <Sdjlc§roif|. III. 11
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£ie bäuerlichen SBerf;äitnifje haben bemnad), fomeit mir fehen,

urfprünglid) feinen Einfluß bon bem friefi)c^en SSeften ^er erfahren;

a6er aud> ber Oflen mit [einen ©ütern unb abeligen Sanften ift fner

fo gut nue gar nid)t beitreten. SSaS man bon einer %\mltx #offtättc

unb SBlomenbafjl auf ber $8ergenr)ufener getbmarf erjagt, gehört mohl

ber ©age an; nur ba§ einige ®ammergut in ber Sanbjchaft, ^alt)örn

im Äirchfpiel (Srfbe fönnte, ef)e eS in lanbe§herrlid)en 93efi$ tarn, ein

abeligeS öut gerne] en $u fein, ju bem aud) bie Dörfer ©argen unb

©djeperen gehörten. 3nbe8 Q^ e$ im ^a^re 1773 größtenteils par»

jeÜiert marb, fanb man feine ©pur bon Seibcigenfdjaft unb SJienft»

Pflicht, bie au§ abeliger 3eit hätten flammen tonnen. 1
) $lnberfeit§

hatte aber ber üöifdjof bebeutenbe Sßefifcungen in ©tapelliolm, bie äfmlicf)

mie in ©d)roanfen nidjt foroohl in ©utStjöfcn, als in ber ®runb=

r)errücf)fcit über jinfipfUc^tifle dauern, Sanften, geften, SSurt&efifcera

beftanben; fie hatten bem SBifdjof ihre jährlidje *ßflt<f)t ober it)rc $euer

unb it)r geftegelb ju letftcn, ftanben aber mit £al8 unb #anb, 93rüd)e,

©djajjung unb #ofbienft unter ber ^erjoglia^en Sanbe§^err|*c^a[t. 3"
Sßeberinghufcn befaß ber Sßifdjof 1463 smanjig Verndel SanbeS, bie

ein drittel ber ^clbmarf ausmachten, außer einem Druddendel in ber

SDiarfch unb einem Anteil in ber Siekede; bon SSofjlbe gehörte iljm

ber britte XeU, bon ©überftapel 2 Verding b. h« eine fyaibt $jufe,

in üftorbftopel 10 Verding, in ©eetf) 7 Druddendel, mährenb bic gan$e

gelbmarf be§ SorfeS au§ 98 Druddendel beftanb. Me biefe fyefte*

güter ber Sanften, bie bicje Verndel ober Druddeudel gegen beftimmte

Abgaben auSnufcten, finb naef) ber Deformation nach unb nad) in

ober ju üerfe^en bei SSerluft ber fy^fte unb ber SBonbengeredjtigfcit; aud) folle

man auf bic (Stnlüfung ber beräufterten Stürfe bebaut fein; 1690 flagt ber

Amtmann uriebcrf)olt ü6er bic SUienterung ber Stauen; bic £mfen würben ba

burd) jcrfrümmelt unb jutn 9lt>trag ber h errfd)aftUct)en Qkfnttc untauglid). ftfm*

Itdje SBerorbnuugen wicberholcn ftd) bann nod) mehrfad), oljne bafj bem lluwejen

nbnig gefteuert warb.

1) Äampljboener, Weberlegung, ber Si. Somäncngüter in ben .^er^ogl^ütnern.

1787. 92ff. — SSenn erzählt wirb, ber lelrtc abeiige Jötft&cr bon ^nlhorn fei

um 1550 ein #err o. 9lr>tefelb gewefen, fo beruht blefe Eingabe wafjrfdjeinlich

auf ber bereite 1470 gefrfjefjenen ^erpfänbung ber fianbfdjaft an Sknebift o. Stfjle^

felb. Reg. Christ. I. 209.
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©toben unb greibonbenlönbereien b. f). in botteS Eigentum ber Söefi^er

berroanbelt morben.

®en eigentlichen ®ern ber alten ©tapelfjohner $öauernfcf)aft bilbeten

bie 93ouben, bie fett ben älteften 3eiten i^re boHe gretf)ett unb bannt

auch ba§ botle (Eigentumsrecht an it)ren $ufen unb ©tauen bef)aub-

teten; ber 9Jamc flammt, roie in ©chroanfen, au§ bem f)ier geltenben

jütifcfjen 2ob, bem aud) fonft nod) manche in ber ©erid)t3fprad)e bor*

fommenben SSorte, mie ©anbmann, 9?äfntng§mann u. a. entnommen

waren, daraus erflärt fid) aud) bie fleine unb große Nempte ober

Nemede, bie nad) einer llrfunbe auS bem ^afjre 1559 J

) burd) ber

jtüölf ©onben rect)ttic£)e Gntfcf)eibung unb ginbung für unrechtmäßige

9tid)ter erflärt mürben, ba fie in 100 unb met)r ^afjren unrechtmäßig

geurteilt t)ättcn. 2
) %n bem Sonbengerictjt faß ber Sanbbogt mit ben

12 Söouben ju ©eridjt mit ben tueitgeljenbften Sßcfugniffen felbft über

§anb unb $al§. Söie ein folajeS ®erid)t jufammengefetyt mar, fief)t

man j. S8. au§ einer SingSroinbe 0. £>• 1573; e§ treten barin auf

van den oldensten des landes Stapelholm: Peter Muhle, HansLesche,

Junge Siverden Vos im Wolde, Henneke Jebe, Marquart Heldes, Johan

Clawes Striedes, Jebe tho Beveringhusen, Vaget Johaus Hans, Peter

Diriks Peter tho Drage, Timmen Hans, Henneke Moller tho Zethe,

Bumpken Hans tho Nortstapel, Henneke Bödeker tho Suderstapel,

bon benen mir bie meiften an ihren Familiennamen unb Vornamen

in ben SSerseictjniffen b. & 1542 mtebererfennen. 9cad) jebcämaligem

93onbengeria)t gefdjalj aud) in ©tapelfjolm bie lachbode 3
) b. h- bie

gefefclidje Ausbietung jum $crfaufe, bie breimal mieberfjolt merben

mußte; marb feitenS ber Familienangehörigen fein SSiberfbrucf) gegen

bie Veräußerung be3 ®runbeigentum§ erhoben, bann erfolgte bie 93er=

fctjötung (sküdning), ba§ Sßerfen einer Schotte in ben aufgehaltenen

Sftocffchöß (skiöde), unb barauf [teilte ba§ (Bericht bem Käufer eine

©djöte, mie man bie Urfunbe nannte, ober eine SingSminbe (dings-

1) 6temann III. 216.

2) Solche nemedo, Oiefcf)Ied)t§ncmebc , .flcrfenemebe u. a. (denominati

£>afie II. 308) gab e3 aud) im Sitmarfdjen, ebenfo im sJ?orbftranber Öanbred)t

unb fonft. 3m jütijchcn £ot> finb e3 bie naefuiuge, bie 'ernannten' dichter.

3) Libercens. episc. 171: omnes prodicti agri morepatrie sunt lachbode

et scotati —

.
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vidne, ^ingjeugniS) auS. 1
) 9IU biefeS fjat tiefere ©puren in (Stapel*

f}olm gurücfgelaufen als in ©djtoanfen, tt>o bod) bic nationalen S3er-

f)ältniffc für eine fpatc 9?adjnrirfung be§ jütifdjen 2o08 roeit günftiger

lagen. $)af)er ftammt audj ein Percinjetteä stuve, b. tj. stuvejordh,

©tuftanb, beftimmte Sanbftücfe, bie Pon einem 93eftjj veräußert n>erben

tonnten 2
), ja mitten in bie alte §ufentierfaffung tuirb 5umeilcn ein

frembartigeS bool hineingetragen, ba§ fonft überall al§ ein ßeidjcn

urfprünglidj jütifdjer 5(grarperfaffung angefefjen toerben mufc. SBeitere

ettoaige jütifd)e ©puren finb in ©tapelfjotm ntd)t ju erfennen, felbft

nid)t in ben tarnen ber SBemofmer, bie fid) audj Pon iljren öftlidjen

unb toeftltd^en 9?adjbarn, ©adjfen unb ^riefen, burd) befonbere ©gen*

tümlidjfetten auSjeidjnen.

Sie tarnen, mie fie oben auS bcm 15. unb ber erften §älfte

be§ 16. Sfl^^wnoertS oerjeidjnet finb, Perleugnen im ®egenfafc ju

^riefen unb $üten ifjren nieberbeutfcfjen Urfprung nict)t ; aber in ber

5orm jeigt ftdj ein merfmürbiger Unterfdjieb. 3n ber 9#affe ber tarnen

flet)t nnd) geroöfynlidjer nteberbeutfdjcr Sßeife ber SSntername nad), in

einer großen Qa§\ aber Por bem SRufnamen, tote Johan Fedders Hans,

Reyse Jonans Karsten, Henneke Boyen Peter, anbere ftnben fid)

nod), bie auf ben ©rofjüater fjerabfteigen, roie Peter Steckers Dirich

Yolckers söhne, Masz Hansz Jacobz Peter. 23or allen finb folct)e

formen im ßirdjfpiel ©tapet Pertreten, tuo fie ungefähr bie §ätfte

nüer auSmadjcn; im ßirdjfpiet @rfbe ftnben fie fid) in geringerer ßafjl,

um bann im SHrd)fpiet 53ergenfjufen nod) meljr abäuncljmen unb jutejjt

faft ganj oerfdjnrinben. ©puren einer foldjen £3enennung§meife finben

fid) freilief) aud) im gfriefifdjen, tuo fonft bie 9?amen auf -sen allein

fjerrfdjenb finb, aber nirgcnb ift fie in einem folgen Sftafje ausgeprägt

tute in $itmarfd)en, tuo oljne grage bie ©efdjledjteroerföffung barauf

Pon befonberem Gnnfdtfj getoefen ift. ©agt bod) Neocorus (I. 50):

Tho deme beholden van oldinges hero noch de Ditmerschen de art

1) 3tapcU)ohncr Sionftitution X. 2 gibt nod) gleidie 3Sorfd)riitcn. —
(Sine £d)ötungsfonn „mit stene, kalk unde holt in einer band" finbet fid)

in 3d)te3mig gcbräudjüdj. SBergl. Wejd)id)te ber Stabt Sd)lesiüig 121, SInm. 1.

2) Liber eens. 165. Ibi (in Tzuske marsch in Beueringhuseu) est terra

Stnuo vocata et sunt Septem partes.
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und wise der Römer in ehren namen; den de kinder alletidt der

olderen namen gebruken und des vaders namen vor edder achter

ehren döpenamen selten, also dat offt van vader, grote vader unde

eider vater hero ver edder vif namen, enen man to beteken, geföhret

werden. $n älteren fyittn marb ba§ ^atrontjmifon f)inter ben tarnen

ljtnjugefekt, mte 5. 33. Johannes Ywari Hibbensone 1316 mit SSater*

unb ©rofebater, attmö^lic^ aber manbelte ficfj ber ©ebtaud), fo baß bie

(£lternnamen öorangtngen, unb marb im 15., befonberS im 16. %af)x*

fjunbert faft allem fjerrfdjenb , j. 23. 1560 in ©überbeut) Pauls Grote

Johan, 1590 Pauls Grote Johans Reimer (<2of)n), 1638 Pauls Jo-

hans Reimer Hans ((Sntet). 1
)

5lu8 bem dargelegten barf man ben ©djlufj jiefjen, bafj ein be*

beutenber Xeil ber (Stapelfjolmer 93ebölferung aug bem benachbarten

ditmarfdjcn ftammt; bie 9?amenbilbung Ijat fjier anfdjetnenb eine ä{m*

Haje ßntroicfelung burdjgemacfjt mie in $itmarfcf)en , menngleidj in

©tapelfjolm bon einer ©efdjledjterberfaffung nichts befannt ift. 9tadj

ben früheren <5rge6niffen fjat fid) btefer bttmarfifc^e ©tnflufj aber

Ijauptfädjlid) auf ba3 ßirrfjfpiel (Stapel erftrecft, in (£rfbe unb Sergej

fjufen ift er in geringerem Sftafce ju erfennen. greilid) ift biefer ©djlujj

nid)t gan5 ftcf)er, ba in einem großen Seil ber überlieferten tarnen

bie patront)miftf)c Söejeidjnung bollftänbig fef)It unb baburcf) jmcifel^aft

roirb, meinem Söeftanbteile fie jujujä^len finb; aud) jeigt fid) f)icr

unb ba eiu (SdjioanEen ober ein SSedjfel in ber Söenennung in einer

unb berfelben ftamilie, bei 58ater unb (Sofm. SBenig tua^rfc^einlia}

ift babei ein ftärferer SBanbel in ber SBebölferung infolge ber (trafen*

fcr)be (1472) anjunefmten, mo bie <Stapelf)olmer fdjroer roegen tf)rer

Unterftü^ung beS ©rafen ©erfjarb büfjen mußten, bie fttrd)fpiele (Srfbe

unb <StapeI üer^eert unb ber gemeine Sftann, ber bem (trafen ge*

fdjrooren, für efjrlog erttärt roarb. Sie tarnen auß ben Sagten 1463

unb 1542 tragen im roefentlid)en benfelben (Sfjarafter.

SSor ber £anb bürfen mir als feftgefteCtt betrauten, baß ber ur=

fprünglidje ©tamm ber ©tapelfjolmer bttmarfifcf) mar/ ber, al§ ein

weiterer $u$ug nic^t meljr ftattfanb, fpäter burd) ©inmanberung mit

jaljlreicfjen fonftigen Sftieberbeutfdjen bon Dften ober (Süboften fjet ge*

1) ßeitfdjrift XXVII, 264 ff.

Digitized by Google



1G6 $tc 3ütcn mib bie Satfieit in bcr Canbföaft stvtfcficti Stf)(ei unb(fiber unb In berÄrensfyarbe.

mifcfjt roarb. XarauS mürbe fidj aud) bie mefjrfadjc S3erroanbtfd)aft ber

92amen, befonberS in ben ^irc^fpielen Söergenfjufen unb eineS £eU§ Pon

©rfbe, mit benen bcr angrci^enbeu öfttict)cn ^trct)fpiclen genügenb erflären.

$er bitmarfifdje (SiitffuB auf ©topelfjotm tritt aud) fonft nod) in

mancherlei Söejiefjimg IjerPor. 2öir erinnern on bic ©tapetfmlmer ©tte,

bic genau ber bttmarfifdjen entfprad), bcrcn SWafeftaB ftcf) in ber WleU

borfer $trd)e befanb, unb gan$ Don ber frieden abtütet), bie nodj

tjeute in bcr <3t. So^Q»ni§fi(^e auf güfjr gezeigt tuirb. 5Iuct) bic Don

ben junädjft benachbarten (Segenben abtoeidjenbe föteibertracfjt, bic fid)

nod) über 1800 fjinauS bei ben grauen in ben runben <3trofjl)üten,

bei ben Bannern in ben fdjroaraen Seintuanbfitteln erhalten r)otte,

5eigt in ifjrer urfprünglidjeren fioxm im 16. unb 17. ^atjr^urtbert eine

meit größere 9tt)nüd)feit mit ber bitmarftfdjen at§ mit ber eiberfteb*

fcfjen, nrie fdjon Neocorus (I. 151) mit ben SSorten Bezeugt: wo den

noch de Stapelholmer kleidinge nicht fast ungeliclv der Ditmerschen

dracht. 1
) (SrmäljnenSnjert ift bann nod) baS in Stapetfjotm t)errfd)enbe

33aucrttf)au§; baß fjier jemals, roie bei ben nörblidjen griejen unb in

ber ©oc§f)arbe etroa pon Sftilbfteb unb Rantum an, ba§ oftgermanifdje

£jau§ eine ©tätte getjabt t)ätte, ift nirgenb nad^utoeifen. (Sorncit unfere

®unbe reicht, t)errfcr)t tjter feit a(ter§ ba§ meftgcrmanifd)e, fogenannte

nicberfädjfifcfye 33auernf)au§, au§ bem fid) erft ba§ meftfriefifdje, ur«

fprüngltcr) tüar)rfcr)etnlicr) audj in (£iberfteb gebräuct)Itcr)e §au§ enttutcfelt

fjat. $lud) ift non <Süben Ijer, Pon Xitntarfdjeu au§ bcr fogenannte

$auberg, ber infolge einer au§gebef)nten SMctnoirtfdjaft jur ^Bergung

be§ §eu§ au§ bem nieberfäd)fifd)en §aufe tjerüorging, r)ter unb ba

maf)rfcf)einlid) gteic^jeitig mit ©iberfteb faum Por 1600 in <StapeIf)otm

eingebrungen. Grinnafjmen Pon 3 ßaubergen führen fetjon bie ©ottorper

2(mt§recfmungen bont %a1)xe 1641 auf; fonft fernten mir auS bem

<5d)ttrfcrfoog einen .gauberg, ber aber fdmn um 1718 einging, in bem

1) Westphal. I. 1720 $eigt bic Xradjt d. 3- 1597; oergl. I. 65. 68:

habitus muliebr. Stapelb. Rusticus Stapelbolm. Virgo Stapelholm; c3 finb

bic nlteftcn Silber auä bcr ^eit $einrid) Dian^auö ftammcnb unb auf beffetx

SBetried aufgenommen: oon ba gingen alle £rad)tenbilber ber Herzogtümer in

ba* Dreyersche Sföufeum über. 2lud) bie älteren Starten geigen faft alle biefe

ober äljnlia)e Slbbilbungcn , bie Piscators oon fcolftem eine Virgo oon Stapel«

fjolm au* b. 3. 1058.
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3>ie nattonalc ffntivicfctnng (stapctyolm*. 1C7

Olclekoog jlüci, bie 1720 unb 1763 toerfcfjroanben, brei im 9J£ilber-

foog, Don benen ber eine um 1705 abgebrochen roarb; bie beiben

nnbercn beftanben toenigftenS nodt) im $af)re 1792. 1
)

Sßie ©tamm, ©iebelung unb (Sitte bie ©tapelholmer nicht an

bie ©eite ber ^riefen, fonbem an bic ber Sitmarfen rücft, fo läßt

fich auS bem tarnen ihrer Ortfdjaften unb gluren roenigftenS

fieser ftfjlicßen r bafe fte eine nieberbeutjeije (Sprache rebeten. ©ebon

Eantfroertf) metfc nur öon einer fächfifdjen ©pracfje in ©tapelholm,

mie in ben benachbarten (Gebieten, unb fein früherer ober fpäterer

Söertcr)terftatter nennt griefifa) als in ©tapelfjolm ^etmifet). 9)?an

roenbet mofjl ein, auS ber fett bem 15. Sfahrljunbert fjier fjerrfcfjenben

nieberbeutfcf)en 9lmtSfprad)e [ei nict)t auf bie SSolfSfprache 5U fchltefcen;

btefe fönne mie in (Stberfteb fefjr mohl bane6en friefifcf) gcroefen fein;

roal)rid)etnlicf) fei fie erft allmählich burd) ben übermächtigen (Sinflufc

bcS ^teberbeutfehen als ber SlmtS- unb S3erfef)rSfprache gerabe fo mie

in ©iberfteb unb ben benachbarten friefifdjen ©ebieten oerbrängt. SnbeS

hat eS, tt)ie mir früher gefer)en, mit bem SSerfchroinben beS grieftfehen

in ©iberfteb, mie überhaupt mit bem Untergang einer ©pracfje, feine

befonbere 55croanbniS; nichts ift gn^er unb bauerhafter als fte, unb

roentt man recht jufteht, fteßt fich immer hetnuS, baß eine 23olfSfpracf)e

fich öiet länger erhalten t)at, als man gewöhnlich annimmt. SBenn

nun baS griefifche fich ™ oem benachbarten (£tberfteb ebenfo mie baS

SBeftiüttfche in ©d)tr>anfen bis etma 1800 an einzelnen ©tcÜen be*

hauptet hatte, fo müßte biefeS auch in ©tapelholm ber galt fein,

roenn jemals baS grieftfcf)e hier feften 3fuß gefaßt hätte. Sluffattenb

ift baher eine 53emerfung 93olten§, monach im gemeinen Seben in

©tapelholm ehemals ein befonberer nieberfächfifcher Violett gefprodjen

fei, ber mit bem £$rtefifchen einige &hnlid)fett gehabt höbe; er fei aber

ju feiner 3eit (1777) burdjgängig abgefommen unb bloß in ©eetfj

noch einigermaßen in ©ebraud); er gibt feine meitere Slufflärung, boch

muffen ihm in ber ©cetljer ©prache einige 53efonberhetten aufgefallen

fein, bie er in feiner SBeife ju erflären fuchte.

SSon ber eigentlichen SSolfSfprache in früherer 3ett geben auch

hier bie amtlichen ©cf)riftftücfe fein fichereS 53ilb; in ganj 9?orbfrteS*

1) Dansk. Atlas VII. 690. 692. holten 242. 254, ber auf bie GHüd*

ftäbter feigen ü. 3. 1761 334, 35 u. 700, 714 ftmueift.
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lanb ift unS ja audj feine einige 5lufoeid)nung ermatten au§ bem

Mittelalter, fettbem baS 9?ieberbeutfa)e f)kx als 2lmt8- unb ©d)rift=

fptaerje ba§ £ateinifd)e abgclöft t)atte. ©oUte e8 in ©tapelt)olm etroa

ebenfo ftc^ oerf)alten? $ie in ben lateinifdjen ftrd)lict)en Urfunbcn

aug bem 15. unb 16. 3at)rfjunbert t)te unb ba angeführten SSenen^

nungen unb 2lu§brücfe geben barauf eine ganj fixere Antwort, ©anj

abgelesen Don ben fct)on oben genannten glurnamen, bie bodj bem

SBotfSmunbe entnommen fein muffen, wie Brede Wisch, Suiale Wisch,

Overlant, Hummeluelde, Westerfelde, Osteruelde, Biscoppesrode,

Soltkogk, Menland, up dem langen More, Marsch ober Mersch, Gey st

(1509), wurt, acker, Rönnen, t)ören mir aud) Don Wichel Pul,

wurtstede, hure (£>euer), ackerhure, schepel schult, hempten, tonne,

felbft öon verdingh, verndel, druddendel, ja Don roden (Siutcn),

swaden unb fpätcr oon redder. 3)arau8 getjt mit aller ©ierjer^eit

fjeroor, bafj um bie 3Kitte be§ 15. 3aljrl)unbcrt3 in ©tapelfmlm nieber*

beutfd) bie t)errfd)enbe eigentliche 93olf3fprad)e mar. 3Me 9Köglid)feit,

bajj fcfjon früher burd) (Smroanberung Don 9iieberbeutfa)en ein ©öraa)*

roedjfel eingetreten fei, ber feine ©puren (jinterlaffcn l)ätte, ift gän^

lid) ab^uioeifen. 2öa§ mag nun aber holten mit feiner Söemcrfung

über bie alte Polmer 6prad)e unb beren föcfte in ©eett) ju feiner 3cit

meinen? ©erabe in (Seetlj, fo t)aben mir oben an ben tarnen ber Söe*

root)ner gefet)en, finb um bic SDJitte be8 15. SatyrljunbertS uno ferner

nur leife (Spuren etneS friefifd)en $8eftanbteile§ unter ber Spenge bei

nieberbeutfcfjen, in§befonberc aud) ber bitmarfifct)en Hainen 3U erfennen.

(£8 märe ja immerhin möglid), baß in fpäteren Qcitcn buref) Gin*

manberung friefifajer gamilien ein gcroiffer ßinflufj auf ba8 f)errfd)enbe

Sßtebeibeutfaje ausgeübt morben fei; au8 einem mir Dorltegenben 9?amen8=

DerjeidtjuiS au8 ben Safjren 1655— 60 gel)t bieS aber nid)t t)erDor.

$at)er mödjte irf) lieber bie angenommenen Sßefonberljeiten ber ©eett)er

(Sprache unb if)re anfdjeinenbe 2lltertümlict)feit auS ber etmaS ifolierten

unb abgeriebenen Sage ber Crtfdjaft erflären, roie fid) biefe8 fo oiel=

fad) in ben StKarfdjgegcnben, inSbefonbere beS fcftlänbifrfjen 9brbfric8*

lanb, bi3 auf unfere 3eit Qeltenb gemacht ^at.

9Jian hat fd)liefjlid) noch gegen bie menigftenS teilmeife bttmar*

fifdje Slbftammung ber ©tapelljolmer cingemanbt, bafc bann ber furd)t*

bare $af$, ber jal;rt)unbertelang 5mifcf)en il)nen unb ben SHtmarfen
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Die nattoihilc Gtttwtcfctuiifl ©tapelf>o(m«s. 169

fjerrfäte unb noef) ju 5öoIten8 3eit bei bem gemeinen SWonn nicfjt

ganj erlogen Wur, nid)t 5U erklären fei. tiefer ©egenfafc fei weit

eh,er begreiflich , wenn fie mit ben friefifc^en (Stberftebern oerwanbt

feien, beren 9cationalf)aß gegen bie 35itmarfen befannt ift; auef) ^ätten

fie mefjrfacf) mit ben (Siberftebern oerbünbet gegen bie 2)itmarfen

geftanben nnb gemeinfom mit ifmen ^rieben gefcf)loffen. *) Sßafjr ift

e$, ber ©egenfafc amifdjeu <5tapelb,olmern unb 2)itmarjen reicht weit

• jurücf; fdjon im Seginn beS 14. 3af)rf)unbert8 fyöxen wir baoon, wie

bie ©ttmarfen (£iber, Greene unb ©orge mit if)reu ^lünberungen

fjeimfudjten , befonberg im 15. unb Anfang beS 16. $ahrb,unbert§, als

ber ©egenfafc jwifc^en ben fürftlidjen Untertanen unb ber Säuern*

republif immer ftärfer warb unb 511 ben f)eftigften kämpfen führte,

Ratten gerabe bie ©tapelfjolmer ferner oon ben 2)ttmarfen ju leiben.

Wad) ^erftörung ber Ulenburg (1500) plünberten unb oerf)eetten bie

3)itmarfen fielen, (Srfbe unb anberen Drtfdjaften, 1559 fielen (Stapel*

fjolmer unb ^riefen wieber Dereint in SJitmarfdjen ein, erlitten bebeu*

tenbe Sßerlufte auf ifjrem Seutcjuge u. a. 2öa§ Söunber, baß fid)

barauß ein förmiger 9cationalf)aß entwicfelte! $lber baburd) wirb

bie urfprünglidje bitmarftfe^e £crfunft ber ©tapelljolmer burd)au§ nict)t

unwaf)rfetjeintier) gemacht. 9cur ba§ eine geljt barauS Ijeroor: ber ©injug

ber $itmarfen muß in eine weit frühere 3e^ fallen, unb wöfjrenb

ber Seit beS ©egenfafceS fann fein wetterer 3»äu9 ™8 ber alten

§eimat, wenigftenS nict)t in größerem SDcaßftabe, erfolgt fein. Söir

fommen bamit auf ben Eingang unferer ^Betrachtung 5itrücf; a!3 12G0

©tapelfjolnt in bauernben Söefifc ber liolfteinifd^en trafen gelangte,

war e§ bereits bon 2)itmarfen befefct, wenigftenS baS £Hrcf)fpiel Stapel

längft unb wofjl aud) (Srfbe unb SBergeujmfen in bem feit ber 2öanber5eit

unbewohnten SSalbgebiet 2
)
begrünbet. S)ie fpäteren politifdjen SBer*

hältntffe machen eS begreiflich, baß fortan ftatt ber fetnbfeligen 2>it*

marfen anberc 9Meberbeutfctje inS ßanb jogen, um burd) föobungen

1) Reg. Christ. I. (1480) S. 282.

2) 9t6t. II. 38 ff. , 44 ff.
S)ie am &uße beS Jwiebergd u. an anbem Mügeln

gefunbenen Urnen jeigen fnnlängüd) , baß Stapelholm auch, in ber fpäteren ©ifen«

jett bewohnt mar; nach ber Söanberjett bebeefte fich alle3 mitSöalb, unb längs

bauernbe SKobungen machten wohl erft fett bem 12. Sahrfjunbert größere 8ln=

fiebelungen möglich.
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in ben SSälbern imb burd) ßinbctchung bct 3J?arfchlänbereien neueS

©ebiet für bic Kultur genünnen.

SBä^rcnb mir in bcm ftirchfpiet £abbebto auf bcr SSJcitte be§

SanbrücfenS bei SHein-Eannetoeif anfcheinenb auf bic Sinie fttefeen,

big mohin bic beutfdje 2lnfiebelung gelangte, finben mir felbft in bcm

nörblid)fien £trd)fpiel ©tapelfjolmS noch feine Berührung mit bem

jütifc^en S3olf3tum; eS reicht aud) nicht bi§ an ben bänden ($«115*

matt ^ernn. Um aud) 1)tex im SSefien bi§ an bie Greene unb im

©ebiet beS Hrenbef nörblid) be§ ®änenn)att§ bie ©renjfc^eibe ber

beibcn SSölfcrftämme ju befttmmen, müffen mir zunädjft noch baS

®ird)fbiel £ollingfteb in Sßetradjt §iet;en
f bcffen ©ebiet nörblid) unb

füblid) be§ SSaÜcS liegt unb mit feinem fübltdjen $eil nod) bem

gra^tät ober fpätcr ber Stopperhnrbe angehört, mn'hrenb ber nörb*

lid)c ber ?IrcuSi)arbe zugemiefen mar. 3m Hnfct)lu^ barin mirb bann

eine Betrachtung be8 nörbltct) bon bcm ^abbcbtjer $irrf)fpiel fid) auS*

behnenben unb bcr 9iren§f)arbe zugehörigen 9J2ict)aeliSfircr)lpicX , fomie

bon Sreia ben fct)arfen nationalen ©egcnfajj aufzeigen, in bem in älteren

Seiten bie beiben SSöferftämmc in biefer ©cgenb jueinanber ftanben,

unb zugleich auch ©rcnje, bis roohin bic eigentlidjc ®olonifation

ber sJJieberbeutjd)en retdjt.

V. Sic &trd)fetcle bcr «rcn^arbe unb bic füblidjcn angL $arbnu

1. $a§ fttrchfpiel Hollingsted. 1

)

3)a8 föirchfpiel, ba§, bon ber 9th ci°crau *n i^ei ^c^e äerfdjnitten,

ähnlich mie Jpabbe6t) nörblicr) unb füblid) bon bem $cmenroaH fich er=

ftretft, h flt ieN *nnQe c»tcn berühmten Tanten in ber ©ejdjichte. $ie

(SdjleSmiger ©elehrten beS 16. unb 17. 3af)thunbert§ merben nicht mübe

boS £ob be§ alten £oÜingfteb 5n fingen. 2
) 516er alle ihre Graähtunoen

bon ber Sonbung StnSfarS in £>oHingfteb, bon bcm großartigen $anbel,

1) «ßeterfen, Beitreibung beS ßtrchfpielä £oÜmgfteb 1890; nur für bie

neuere Seit brauchbar.

2) Westphal. I. 53. III. 185, 219, 254 ff. Cypraeus Ann. 92.; Ci)praeu3,

Xrafoiger, .ftclbuaber, .fteimreid) u. a. berufen fid) ntrgenbS auf alte urfunb=

liehe Cueflcn.
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ber non (Snglanb Ijer über $oHingfteb nodj (Scf>le§it>ig feineu 2Bcg

genommen f)abe, öon bem englifdjen $acfl)au§ au8 Xuff, ba§ fpäter

in eine STirdjc bcrtuanbelt fei, tion ber nülligen ßerftörung be§ großen

$anbel§plafce§ etma burcf) bie SBcnben, f)aben audj nidjt bie geringfte

urfunblicf)e SBegrünbung unb geminnen nict)t baburdj an 2M)ri)ett unb

©laubmürbigfeit, tucnn fie bi§ in bie neuefte ßeit immer nricber

nneberfjolt merben. SSir Hüffen feit lange, bafj SlnSfar nid)t in fcolling*

ficb lanbete, fonbern bon Surftet auß, t>on ben friefifdjen Sanben über

£ammaburg 51t Sanbe nad) ben ©renagebieten ber Offnen gelangte,

bie man nad) Slbam bon Bremen „Ritten" nannte. ü?tdt)t weniger

ift ber ©tapelpla£ ^oflingfteb unb ba§ <J$acff)au8 eine blofce etijmologifdje

(Sage, beren gelehrter Ursprung auf eine falfdje Deutung be§ Ramend

3urücf$ufüfjren ift. ^ottingfteb Ijatte, al§ am SSeftenbe be§ 5)änen=

tr»aH§ gelegen, eine gemiffe militärifdje SSebcutung, inSbefonberc, lucim

bie bänif^eu Könige Don bem «Stanblager in ber fogenannten Olbcnburg

am £abbebi)er 9?oor ifjre «Schiffe über Sanb f)ierf)er an bie Greene

transportieren ließen, um in grieStanb friegerifdjen Unternehmungen

obzuliegen. 1

) Sm 15- «« D 16- 5af)tfjuitbert mar £ollingfteb nitf)t

meniger mic ©Hingftcb ein SSnlbborf, ba§ bei geringem 91cferbau

f)auptfäd)lid) $0(5 unb ^oljfofjlen auf ben 9)?arft braute unb feine

©djtoemc äiir 9Kaft in bie Söälber trieb. 2
)

$aS bifd)öfltd)e 3m86ucf) 0. 14G3 fennt al8 SBeftanbtcile beS

®ird)fpiel§ nur bie Dörfer Hollingstede, Dörpstede, Barme unb

Ellingstede.

1. Hylingstadir, Hylingstada 1151; bei ben Säfttabern genannt,

trägt ber Ort in ber fird)Iicf)en Überlieferung feit 14G3 nur ben tarnen

Hollingstcd, j. ®itd)borf $oÜingfteb. ^it)nlicr)e Manien treten foioo^l

auf jütifdjem (Dansk. Magaz. 1343 V. 86) al§ auf nieberbeutfdjcm

©ebiete auf in formen non Holdunsteti, Holdonstat, Hollenstede

804, 848 im Süncburgifc^en unb Holonseton 1050 in SBcftfalen,

audj in SHtmarfdjen Hollincstede 1329; e8 frfjeint mie bei ben benorf^

barten Ellingstede unb Balingstat (1196), j. S3ollingfteb ein ^erfonens

name jugrunbe 31t liegen, Flurnamen, mie „im SÖitfct) ein $eil

1) 3icl)c o6cn 3. 141.

2) Stcmann: Urhtnbl. $eitr. 46.
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mm #ollingfteb jeI6ft, bann Holmholt (1466) *), Stalloh, Grotherrn-

holt mit Eckernkoppel, Edelsholt, Oldersbrook, Rönnloh, 23 tefe Heßloh

Fincklohwedel , Stortelsbrook , Jensrott meifen mit ihren meift bereits

nieberbeutfdjen tarnen beutlict) auf ben ehemaligen SBalbftonb hin; im

©egenfafc boju |tef)t Rumlandt. Keben biefen zeigen ^lurfarten unb

@rb6ücf)er (1794) noct) eine 9teU)e befonberer dornen auf, bie nieber=

beutferjen: Högen, Overnwall, Jagelhörn, Bollbrügg, Herrenskamp,

Plöhnkamp ober Plönenkamp, Oldgraweher, Hogestohr, Höste, bann

Zahlreiche wurt, Haverland, Havcrbrook, Binnengrüit, Goßbrooken,

Streng, Seggern, Hack, Höllenmohr, Ichhop; au§ jütijd)=friefifd)em

(Sinflufc erflären fict) roof)l Wester -abel, Jettefenn, Söeibelanb Mörcken

genannt, Lieny, Tvemarke unb ba§ mteberf)oIte Sadelum, als ^Irferlaub

bezeichnet.

SOferfroürbig finb ^a^Iretc^e ^Benennungen auf -bürg, nrie bie

23tefe Schmalenborg, Rinnborg ober Rümborg, Drellborg, Borggaarden,

ein Wischacker by Maansborg (1619), ein Maansborgacker, neben

Lutkenborg, Treeneborg, Slott, Wark, bie fietjer jiemlid) meit jurüefs

gefjen, fonrie eine fleine ftüfterroiefe bei Sathel (1762). Xieje Kamen

genügen, um ben feften, bereits alten ©tanb beS meberbeutfdjen SÖotfStumS

ju beroeifen, ber, tuie mir je^en merben, auaj burd) bie gluruerfaffung

unb bie Kamen ber 33efijjer Doli betätigt mirb.

2. Ellingstede 1463, 1542; 1509 tritt Dagegen bie frembartige

gorm Endingstede auf, bie fonft nirgeub nrieberfefjrt; i.3)orf (SHingfteb.

2luf jütijdjem ©oben gibt e$ ein Aellinge, silva in Merlöse, ein 1)orf

im ftirchfpiel £oibt), (Süingtunb in S3enfnffel u. a., auf beutfajem ®e*

biete im 12. ^ahrljunbert mehrfach Allingen, Ellingin föörftemann

59. 60), (£Uingerobe, ßflinghorft im SERünftcrlanbe; bie meiften banon

beuten auf einen 93aumnamen f)ü\, ber bei unfeiem (£Hingfteb \id}cx

abliegt. SSahrfchetnlich ift hier bie uatroMjmifche gorm cineS ^erfonen;

namenS anzunehmen, ber mehrfad) luie 5. $8. Ellingsdottir (Sangeb.IX.

337) genannt mirb. £cr größte £eil ber gelbmarf beftanb noch D0C

100 3"hteu au§ ungebrochenem ^eibelanb, bod) tritt auch baneben in

einzelnen Flurnamen nrie Bookhövd, Eckernkoppel früherer SSalbftanb

heroor, ber ftet) nach Dec 9ftejerfcf)en Starte b. & 1651 tueftlicf) unb

1) Cypraeus ad. a. 64. Sluguftinn, fcoUingfteb 25. 26.
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nörblidt) Pon ©(Itngfteb in Rott unb Hoholt, tüeftlid^ Don Riesbruck

unb norböftUdj Pon bem ent^oljten Ruemlandt big nodj Roßacker unb

weiter öfttief) biS in bie ©egenb Pon ©cfmbt) ausbeute. $a8 ©rbbucf)

P. 1863 beutet in [einen SRamen tote Karaerloh, Sirksloh, Häselscho

nott) barauf tun- 5tufjer ben genannten, bie auS ber jüttfcf)en 3ett ftammen,

5eigt fidt) in ben glumamen Wenig 3>ütifcf)e8 met)r: Witsick, Alkebrygg,

Brook, Wühr, Bülterort, Ihdenwiese, Ihdenheide, Steinhop, Blinck-

brook ftnb rein nteberbeutfcf) ; jütifd) fönnen fein Wohm, Flahk unb

Dünt, baS entmeber „SBebemoor" (Pon attn. dynja), wie eintrug im

Äirdjfptel 2I&büH, ober ouS Dyndwith, j. $ünt, fcorf bei SBroocfer

(= 3ütertüatb), gufontmengejogen ift.

3. Dörpstede 1463, fübtidj ber 2lu unb jur ^ropp^arbe gefjörenb,

trägt bie nieberbeutfäe #ertunft on ber «Stirn; wäre irgenb jütffdje

SöePötferung fjier nod) gewefen, fo würbe e3 Bystede genannt fein.

$er 9?ame ift aber eigentümlich, ba er fonft nur al§ gturname für

bie ©teile eineS Oergangenen S>orfe§ gebraust wirb. ÜERan fönnte

barau§ fchtteften, bafj bie Drtfcfjaft erft fpät unb jwar an ber ©teile

einer PerfdjWunbenen ^orffchaft entftanben fei. STCörMich Pon S)örbfteb

füfjrt 1649 bie Spangbrug über bie 9lu, bie an SSebelfpang im

Sirdjfpiel $abbebi) mit feiner iüttfcr)en ©nbung erinnert.

4. Barme 1463, Borm 1542, j. £>otf 33örm, noef) bem ber be*

nacharte See ben tarnen trögt, eine nieberbeutfdje ©rünbung, wie

ber 9?ame berme, barm mittclnicb. $amm, £etd), t)ier am fogenannten

Börmerkoog
,
anzeigt. Zeile beS DorfeS finb Westenende

,
Mitteldrumm,

Ketelsknapp unb Meer, le^tereS Pon SSiefen umgeben, au§ benen Webet

auffteigen. $8emerfen§Wert erfcf)etnt ber glurname Dornbuscli auf einer

früher &u griebricfjSgabe geljörenben Goppel, fowie bie Dwassen ober

ber Dwasdamm in 9?eu=23örm. Über bie (Jntftefjung beS Pormaligen

9J?etert)ofe§ griebrieh§gabe wirb berichtetet, ber Amtmann Iiinrik v. Bock-

wold habe bie (£inWof)ner be§ 3)orfe§ Söorm, „gute, PermögenbeSeute",

im Anfang be§ 17. 2>af)rf>unbert§ gezwungen, ihre tiefer, SSiefen, 2Beibe,

Sanb unb ©anb ju Periaffen unb mit ihren beweglichen (Gütern baPon*

juge^en, ba§ ganse 2>orf abgebrochen unb bat)in ein 93orwerf legen

unb bauen laffen.

5. Buginghe 1509; Buvunge 1542; in der Bunge 1549,. j.

Sorf Ofterbünge. £a ber Drt nur bie gortfetmng beS 1463 genannten
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herzoglichen Anteils öon 93unge fein fann unb in bemfelben bifc^öfüd^eu

3in3bucf) nicf)t unter bem ®ircf)fpiel $otlingfteb mitaufgefüfjrt, fonbern

erft 1509 in bem fpätereu 3in3burf) genannt roirb, fo mufj er ebenfo

nrie SSefterbunge oon Überfdnuemmungen ^etmgefurf)t unb längere 3eit

oerlaffen geioefcn fein. Über ben rein nieberbeutfcf)en Tanten fiet)e oben

Bunge im ßirrfjfpiel 33ünSborf unb Bunge im ®ird)fptel bergen*

fjufen. ©in Stücf SirferS in der Bunge wirb 164G de Hallye genannt,

bie teftamentarifcf) nicfjt Pon bem Stapcn getrennt »erben fotlte.

6. Clove 1GGG, Clafwe 1743, \. dorf an ber föeiberau, bie

iüngfte beutle Örünbung in bem föirchfpicl, oon SJcejer 1G51 norf)

nid}t Bezeichnet. SSafjridjeinlicf) nun dorpftebe ausgegangen, trägt fie

narf) ihrer Sage „an ber ©cfjeibe", up de Schede, (clowe nütteln.

Spalte, <Sct)cibe) b. h- an ber ©renje jn)tfd)en ber dörpfteber unb

§ollingfteber gelbmarf.

Sttaa) bem dargelegten bcftefjt ätuifdjeu ben nörblid) unb füblicf)

ber Slu belegenen Ortfdjaften ein ftarfer llnterfd)ieb. die nörblta)en

#otlingfteb unb (Stlingfteb gehen wegen ber (Snbung -sted al§ Urbörfer

in eine frühe jütifetje ftzit jurücf, wäfjrenb alle füblicf) gelegenen ohne

5lu§nahme einer fpäteren niebcrbeutfdjen Sicbelunggpcriobc angehören,

diefe nieberbeutjdje ©mmanberung f)at fict) aber fo mächtig erwiefen,

baft fie faft alle (Spuren be§ jutijdjen S3olf3tum§ and) in £>ottingfteb

unb Gtlingfteb oerntchtet f)at die ganje 91grarPerfaffung ift, forocit

unfere 9tad)ridjten jurüefge^en, nieberbeutfd) unb meiert roefentlid) üon

ber Stapelholmer ab. SSohl fennen mir and) hier öonbcnftaoen mit

befttmmten unabtrennbaren Grunbftüofen, mit „^uefe unb £off, Sltfern,

SBijdje, Hoitlingen, 33ufa)unb 33roof, ®ornunb£eu'\ aber eine StaPen*

öerfaffung mit greibonbenlänbereien gibt e8 f)kx nid)t. die älteften

$lmt§rcd)nungen au§ ber 9Jcttte be§ IG. 3afjrt)«nbert§ fennen and) feine

boole mehr in (Süingfteb unb ^ollingfteb, fonbern nur bie nieber=

fäd)fifd)en $ufen. %m roefentlidjen ift baö 93ilb baSfclbe, ba§ bie

freien dorffdjafteu beS $rä$la't mit ihren gebunbenen £ufen unb ihren

Gemeinheiten in Sßeibe unb SDfoor uu§ ge3eigt haben. Überall erfdjeinen

and) ^ier tuieber neben ben SÖonben unb geftebauern ober Sanften bie

Wurtsete ober Söurtfaffen, benen mir faft überall oben begegnet ftnb,

l)ier aber in Gebieten, bie niemals bie ©runbljerrfdjaft beS 91bel§

erfahren haben, 3m %af)xz 1549 waren in $oHingfteb nach Grober
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1. Jos Jhrd)fpicl Hollintfstod.

93onfen IG #ufner unb 19 SSurtfaffen, in (Sflingfteb 11 $ufner unb

2 SBurtfaffen, in £orpftebe 9 £ufner unb 6 SSurtfaffen; Söörm jätflte

1619 10 §ufncr unb 8 SSurtfaffen, Sünge 7 SSurtfaffcn. Mucf) MU
ner treten auf aI3 eine Slrt ^intcrfaffcn bcr dauern, bie at§ ©dM&=

gelb ba§ 33erbittel3gelb an bie 2anbe3ljerrfcf)aft ju 3Q^Ien Ratten.

SMcfem ganjen nieberbeutfdfjcn SSefcn entfprecf)en aud) bie Tanten ber

93eroofmer, bie mir freilief) erft au§ ber erfteu Raffte be§ IC. 3a$r«

fjunbertS genauer fennen. Ilm ifjrc 23criüanbtfcf)aft mit ben Stapel*

Ijolmer ober mit ben öftüdjen ©emeinben flarer fjevoortreten ju laffen,

beginnen U)ir mit bem ©üben.

Sn 53ürm roerben 1542 genannt:

Jürgen Jons Johan Jons Marquart Kreye

Mourische Borm Jürgen Borm Marten Borm

Henneke Kreye Hinrick Borm Gotzick (SSurtfaffe).

S)ic 8 §ufen finb faft alle 1554 im 93efifc berfelben gamtlten, öon benen

bie eine naef) bem <£orfe feX6ft benannt ift. £iefeI6en Kamen erfahrnen

auef) nod) in fpäteren S3er$eid)niffen, äeoor baS $orf (uor 1698) mit

feinen bamatigen 10 §ufcn in einen fürftlirfjeu 3)2eicrt)of bermanbett

roarb.

^n Buginghe finb 1509 fotgenbe Söefifcer:

Hans Arpp Marten Hagge Clawes Nettelkoll,

Marquart Boes Jolian Eier

bie ber nieberbeutfcfjen 9tufiebelung im Srcijlät entfprec^en.

Hu8 Dörpstede fennen mir 1463 einen £jufncr

Johan Laurens,

beffen 9?ad)fommenfdjaft aud) nod) in bem folgenben SSerjeit^uiffe Don

1542 auftritt:

Henneke Laurens Laurentscho Frame Jürgen Klette

Goetke Fedden Hinrick Borm Laurens Dowc;

Haus Borm Ties Dowe

1554 finb nur 6 £ufen Dorfjanben, bod) öon benfel6en Familien äefefct.

@§ fdjeint, at§ menn Don Borm au§ eine Sfteubefiebelung bon $orp*

ftebc ausgegangen ift.

$lu§ (£üingfteb fennen mir 1542:

Hans Clavesen Jurgen Block Pawel Dirick

Peter Laurens Hans Borm Jurgen Stagge

4
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176 3Mc Sütcit unb bic ©adjfen in bcrfianbfc^oft jtoUtfcn @($tel uitbCftber unb in bctHrcnSftartc.

Hans Reymer Olef Hintze Jürgen Ralefs

Laurens Hintze Mette Didericks Hans Jensen (SSurtf.);

1554 werben nur 9 §ufner aufgejätjlt, unter üjnen quo) ein griefe

Martin Aggi, fonft wieberfjofen ftcf) bie meiften oorgenannten tarnen.

Unter ben Sfäeberbeutfdjen aeigen ftd) in ben Betben auf -sen fomie

in bem Vornamen Olef (Spuren eineS jütifcf|en SßolfStumS; nod) 1619

Werben Henneke Lavrensen unb Hans Claussen genannt.

9lu§ $olIingfteb finb 1509 befannt:

Johan Buinp unb Peter Buinp;

1542 treten auf:

Johan Faget Detlef Follert Claus Pawel

Claus Haggi (Hagge) Henneke Borm Tammes Aggi

Jürgen Aggi Tammes Bartelsen Peter üirick

Hans Barm Laurens Fedde Gorries Martensen

Peter Korth Peter Aggi Henneke Laurens

Tammes Fedde Peter Hennicksen Jürgen Haggi (Hagge)

Claus Jons (Jens) Johan Marth Claus Schepperen,

Johan Borm

im ganzen 17 £ufner unb 5 SSurtfaffen ; in einem anberen gleichzeitigen

SBcrjeictjniffe merben nod) genannt: Jürgen Hagge unb Jürgen Stagge.

SSie in ©Ktoflfteb ift auef) f)ier fdjmerlidj in ben brei Tanten auf -sen

ein 9?eft eine§ früheren jütifcf)en 33olf3tum§ anzuerkennen; ber jütifcf)e

SBeftanbteil fann bamalS ebenfowenig wie bie friefi fcfje gamtlie 9lggi

auf bte <3prad)e noef) (Smfluß geübt tjaben. Übrigeng fjaben bie ge*

nannten gamilien I)ier einen feften €>tanb gehabt; fic 3eigen fid) meift

1554 unb nodj fiunbert %a{)tc fpäter (1619) in Peter Aggi, Peter

Hencke unb Rolf Hennicksen , Claus Jonß, Johan Feddersen. ^oBct

treten ^ier ganj oereinjelt aud) 9?amen§formen wie Tammes Peter

Hans, Jürgens Hans, Thammes Hans Peter, Drewes Hans Friedrich

Drewsen auf, bie leifen (Sinffufj oon ©tGpelf)oIm f)er »erraten.

S)te junge ©rünbung Clove, meiere um bn§ %af)x 1700 ebenfo

Wie 33ünge unb Sßüngerbantm, 33örm unb 23örmerfee nur ein MofjeS

®ntenborf barfteßte, retdjt fd)on nafye an bie $eit tjeran, wo auf ber

auSgebefmten gelbmnrf be§ 2)orfe8 (Sllingftcb 1762 oon CHnwanberern

au8 ber ^fal^ unb au§ Jßaben bie Kolonie griebridjgfelb angelegt
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warb 1
); ebenfo cntftanb bamalS 9?eu*93örm auf ben ju bem SDteier*

Ijofc get)örenben Sänbereien. 9Jur bie fjodjbeutfdjen Manien wie Hager,

Meyer, Ulrich, Eichner, Münch, Kaltenbergen
,
Schlegel u. a. erhalten

fjeute nod) bie Erinnerung an biefe fremben Söeftanbtcile in ber nieber*

beutfdjen Umgebung; iljre f)od)beutfd)e «Sprache ift bereit« in bem feiten

@efd)lcd)te Dor ber nteberbeutfd)en gewichen. 9?id)t anberS ift e8 ben

meftjütifd)en SReften in Jpofltngfteb unb (£Hingfteb ergangen, Don jüti=

feiern S3olfStum ift nichts jurücfgeblieben; wenn aud) f)ie unb ba, wie

Slnguftinö berichtet, ein iütifd)e§ SSort, wie beten, jüt. bede im ©inne

Don „futtern", etgrön (uiebb. etgrode) u. a.
2
) Rängen geblieben ift,

trägt ba3 ganje Slird)fpiel bod) in feiner ©pradje ein rein nieber=

beutfdjeS (Gepräge, Don bem aud), foweit 3urücf unfere ®unbe reicht,

ba§ allein fjier f>errfd)enbe nieberbeutfdje 93auernf)au§ ein beutlicfjeg

ßeugniS ablegt.

2Bir f)aben bamit, wie fd)on angebeutet, bie ©renje ber beutfdjen

Slnfiebetung berührt; fte ift, im eigentlichen ©inne genommen, ur*

fprünglid) nidjt über ben ©renjwaH fjinauSgegangen; n>o nieberbeutfdjeS

SBefen nörblid) barüber f)inau£ fic^ erftrerft, t)at eS erft nad) unb nad)

Don fdjon gegrünbeten Dörfern fütifdjen UrfprungS SÖefifc genommen

unb ifmen ein ncueS (Gepräge aufgebrürft. Um aber bie alte nationale

©renjfcfjeibe beutlid) Dor 5lugen ju fteßen, worin ber fütifd)c Sßeftanb*

teil ber SöeDölferung immer ftärfer, ber ber 9Keberbeutfd)en immer

geringer wirb, wollen wir 5unad)ft ba§ ßirdjfptel ©t. SJitcfjaeliS, fo=

weit e8 ba8 Sanbgebiet umfaßt, etwa§ eingefjenber betrauten.

2. Saß äirdjfpiel ©t. SRicftaelifc

2)aS ®ird)fptel ©t. 9J?idjaclt8 erftrerft fid), abgefefjen Don bem

öftlid) gelegenen ©t. Jürgen, ba§ feinen üRamen nad) ber ©t. ©eorgS*

Capelle unb einem {wfpital für ©ied)e (1341) trägt 1
), weftlid) unb

norbwefttid) über wette |>eibe= unb SOJoorftreden ber Wren3f)arbe, im

»

1) Über bic^olonifierung ber fctyeSnrigfdpn Reiben 3etrfd)rtftXXVI.210ff.

2) SBenn er unb anberc nad) itym aud) vaaken alä jütifdje ©rmnerung

anführen, fo ift baju $u bemerfen, bafe vakon, vakeue aud) im älteren lieber«

beutjd) oft auftritt.

3) Sad), ©efd)id)te ber Stabt Sd)te3tuig 95 ff.

S a d& , Ho« ^erjogtum <Sdjte«ttifl. III. 12

Digitized by Google
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Horben BtS an ben |>elligebef reid)enb, im SBeften an bog $trd)fptel

£reia, im ©üben an $abbebt) unb ^joflingfteb, an ©ttingfteb unb

®tein*£anneroerf grenjenb, unb umfafjt aud) im Cften einen $eil ber

benad&barten (gtrujborftjarbe. 3" ber 9J?itte be§ 17. ^a^r^unbertS

50g fid) nod) t»on bem $>änenmaü fjer ein roeitau§gebet)nter SBnlb,

baS Poelholt genannt, öftlid) Oon #u§bt), ber früheren ^ulbermüfjle,

^ietrog, 9tufjfrog, ftönigSbam, ^bftebt bis nad) 9?omife rjinauf unb

reifte, bann roeftlid) an bem §eflig6e( entlang fief) au§breitenb, um
baS grojje Sirenmoor jübltcr) über ^ng6ro unb ©ammeUunb bi§ (Stein-

$oIt. Um ^übef, <5Hberfteb, föofeacfer bis an bie 5Tu mar bie ganje

öegenb tuatbtoS, mit bem 3(renmoor unb bem roüften SD?oor atteS frei

um ben Slrenfjoltfee; Sürfdjau, (Sdjubtj unb §u3bt) fannten feinen

SBatbftanb mefjr, o&gleicr) gerabe biefe Crte in ifjrcn tarnen beutlidj

babon reben. 1
) „2öer bie alten SSege nad) 9Ut=©ottorf, 9tu$frog unb

gienSburg in ber lejjten $älfte be8 18. ^afjrfjunbertS nict)t gefannt

fjat, eraä'fjlt SüTgenfen, fann ftdt) feinen begriff baOon matten , mie

®att unb £unb baben an bem SBege Hegen fönnen, beim bie ^öl^ung

be8 ^öfjl^oI^eS bebeefte nod) bamat§ äße Goppeln bi§ nafje an bie

§ü(menf)ciufer, roo bamalS ein jeber feinen SBeg fudjte, too er fonnte." 2
)

SBeiter fübmefi(icf) lag bie bamalige ^utoermüble mitten im SSalbe.

$ie Umgebung beS (SrbbeercnbergS mar mit Söäumen unb SBufdjmerf

bemadjfen, bie bis an ben griebridjSberg reiften. Xie §öljung er«

ftreefte fid) im SBeften bamalS nod) bi§ an bie gelbmarf öon ©rofj*

£änneroerf unb an ben ^önenmall unb mar fo grojj, baft (JtiebricfjS-

berg bariu eine freie 93iefjmeibe für 80 $ütje unb 4 ÜERütjlenpferbe

fjatte.
3
)

9?pct) gegen (£nbe beS 16. SafjrfjunbertS maren nad) §einrttf)

9?an5au alle jum <3djtofj ©ottorp get)örenben Salbungen auSretdjenb

für eine Söatbmaft öon 30000 ©d)h)einen. 4
) 2)iefe§ ©ebtet, baS beute

ein ganj anbereS 93itb gemährt, ift Don großer geftf)id)tlid)er Sebeutung,

1) m. I. 79 ff. unb 91 ff.

2) $aä Schrickhold (1352, Sangeb. VI. 582) , Schrickholt sermark (nid)t

-senmark tüte ÜueDen QJefd). bcS 5M3t. Sd)le3ong 125) lag wofyl nidjt f>tcr

in ber 9tren3f)arbe, foubern bei Sdjrirborf , tfirdjfptel 33öci. 3>odj öergf. 3. 188.

3) 91. §clbuabcrä Gfironif ber Stabt 3d}(e3tt>tg, fortgeführt öon ^ürgenfen

1822 , 8. 26, 36 ff.

4) SBcftöf). I. 59.
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roeil fjier bie alte §eerftrafce öon bem ®alegat Ijer ü6cr filein •5>finne*

roerf, #uSbt;, ©djubt) Öftltd) üon Sürfdjau burdj #etbe* unb 2J?oor*

lanbfc^aft tuefttid) Oon Sbfteb biß an ben $etlebef füfjrte. 93on bcr

SBenbenfdjtadjt bei Sürfdjou an finb alle $eere im SRittelatter bis in

bie neuere fyit fjinein bicfe (Strafe gebogen.

3>ie älteften 3tnfiebelungen Hegen aud) an biefcr ^eerfirafje ober

in beren 9?ät)c; eS fdjeint aud), als roenn bie erften 93ebauer fid) am

©renjfaum beS SSalbeS ben milberen 99oben auSgefudjt l)aben, roeil

er am Ieict)tejteit 5U bearbeiten toar.

1. Huscobü, Huswbu 1196
*), Husby 1352, [. $orf §u§bl).

Segt man bie gönn Huswbu ( = Husabu) jugrunbe, fo mü&te r)ierr

rote 2tbt. I. 131 aud) angenommen Ift, ber ©ifc eineS föniglidjen SeljnS*

mannS geroefen fein , roeil hus- in btefer Sufammenfe&ung btefe

Sßebeutung fjat. £a im ganjen §er$ogtum inbeS nur ein einzige«

Husby erfd)eint, nad) bem bie §uB6l)f}arbe (I. 124) ben tarnen trägt,

fo ift biefe 5lnnafjme r)icc nid)t ganj roafjrfdjetnlidj. £le richtigere

9?amen§form Huscobu (b. fj. Hnghscoghbu = r)or)eg SBalbborf), foge=

nannt im ©egenfafc ju bem nörblidj liegenben Schuby, roeift bann

audj biefe Deutung ab unb entfprict)t aud) fonft ben örtlichen 93erljält=

niffen. WlS iüttfdt)eS, an ber $eerftrnfje angelegtes, fpäter bon #rieg§*

jügen oft fjeimgefudjteS SSalbborf jeigt eS nod) bie 9?ecf)nung nad)

«itting im 14. unb 15. 3a(jtf>unbert unb eine iütifdje Slgrarberfaffung

im ©egenfafce 51t ben füblidjer gelegenen $orffd)aften. $aS ©rbbudj

0. 3. 1826, 1827 enthält bagegen nur fefjr geringe jütifc^c ©puren

mefjr: Schneesbarg, Cronsbarg, Mielbarg, Schoorkoppel, Brook, Strang

Block, Kampen, Suitstücken u. a. getjören alle ber nieberbeutfcf)en

glurtierfaffung an; jüttftf)er $erfunft ift faft nur Krau unb etma Rtttt.

2. Scogbu 1196, j. $orf ©dmbt), ein jütifd)eS „SSalbborf"; l)ier

fannte man boole (1352), toenn aua) 1509 fd)on hoven auftreten, aud)

regnete man roie in ^Ingeln nadj veemdel SanbeS. 2)te Statur beS ©obenS

mar bereits um 1600 einem früheren Sßalbftanbe roenig entfpred)enb,

moran nod) eii^elne glurnamen auf -loh unb -Struck erinnern. Um
1639 warb Ijier nur Joggen unb 93udjroei5en gefät, Werfte unb §nfcr

1) Sielje oben S. 102 ben befferen Wortlaut ber Urfunbe D. 1196 über

bie ©ütet be8 3Kid)aeli§Hofter§. fcafje I. 199 bietet $ier Huswbu ftatt Huscobu.

12*
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rooKten nidjt gebeten; man ^atte roilbe ^ßferbe, bie, in bie §ol$ungen

unb auf bie SBeibe gelrieben, fefjr feiten nadj £aufe famen. $)ie ^lux*

namen (©rbbud) P. 1857) enthalten nod) jaf)lreidje iütifcfje (Ertnne=

rungen: Dranholm, Maschenkamp, Wichorr, Trewatt, Lehrberg, Puk-

holm, Dallen, Gulstedt, Habyschlag, Luseberg, bann bie ©rafcfjügel*

namen Saathü, Dranshüh, Tückshüh, ferner Eckenstuf, Spanacker,

Kommelschlag (kuml, ©rabf)ügel), Schierbrok, Wedderlach, Hoertloh,

Wiehenstrack, Hasseln
,
Stiderstrengen, Wohrtacker u. a. neben mannen

nieberbeutfdjen ©puren. Über ben attberüfjmten ®rabf)ügel Dronnings-

huie pergl. Slbt. II. 29 unb 41.

3. fBoyaebole 1196, Bojaebolae 1268, Bogebul 1352, Boyebul

1445, Por 1509 »ergangenes 2>orf, beffen Sänbereien lualjrfdjeinlidj

ju ber großen gelbmarf ©djubti gejogen finb.
1
) 93?an ^atte fjier

1352 bool unb regnete 1445 naa) 9J?ar! QtolbcS unb SUHnge, fo

bafc ber iüttfcfje Urfprung be§ £rte3 nia)t aroeife^aft tft.

4. f Openstorp 1196, Appenstorp 1352, Apenstorp 1445, ein

ehemaliges ^ur ©trurborfharbe geljörenbeS £>orf, roorin 1352 unb

1542 bie ©d)ä|3ung nad) 2Har! ®olbeS feine jütifi^e #erfunft be*

roeift. 3>iu 16. Sahrfjunbert erfdjetnt eS als $of mit 3 Sanften,

^ölflimgen unb gifdjereien; um 1692 niebergelegt, jeigt e8 feine Sage

burd) bie „$lpenftorfer Goppeln" an. 2
)

5. f Waterberg 1196, als 33efitUum be8 2Kid)aelt§flofterS, tute

bie Urfunbe anbeutet, unmeit Openstorp gelegen, fpäter nidjt mef)r

genannt unb {ebenfalls lange Por 1400 »ergangen. Seine frühere

©riftenj nrirb norf) ^eute bezeugt burdj einen glumamen ber gelbmarf

Sürfc^au; in bem (Srbbud) beS SorfeS P. 1806 merben aufgeführt:

Pahldam unb Wasserberg. Somit tft biefe SInfiebelung sugleid) als

eine nieberbeutf^e unb jmar als bie einzige, nörblid) Don ber <Sd)Iet

liegenbe erroiefen, bie in eine fo früfje 3eit fäßt. Water- in OrtS*

namen lommt auf fd)IeSroigfd)em SSoben fonft nid)t Por, benn Water-

loos (lose = Slb^ugSgraben) unb Waterpott in $lbelbp finb ganj fpäten

UrfprungS. £)(jne urfunblidjen ®runb t)at man in ber llrfunbe Water-

borg fd)reiben motten unb biefeS bann mit bem ehemals t>on Söaffer

1) ©aef), ©efrf)td)te ber Stabt ©d)le£n)ig 214. 314.

2) ©ad), ©efd)id)te ber ©tobt ©djleäroig 246. 261. 263.
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2. Sa« ftirtifpicl 6 t. 3McfiaeU8. 181

umfloffenen Gottorp 6ci föufjfrog ibentifijiert. £a bicfcS 1161 ^er*

ftört unb big 1268 bifcfjöfltdj war, fo fann e8, non anbeten (Mnben

abgefeljen, 1196 nirf)t bem 2Rid}aettgttofter gehört fjaben. flnbere

wollten biefe angebliche *8urg auf einer Poppet Langhussted (1709)

an ber ©renje ber 3^ma^ öon 33efjrenb miebergefunben höben. (£in

Waterberge roirb übrigens 1188, unbefannt wo, bei Leibn. Script. II.

180 erwähnt.

6. f Gottorp, villa major Gottorp 1268./) £>aS Sorf ertftierte

bamalS, obwohl ba8 ©chlofj, baS nadj ihm benannt war, fett 1161

Derbrannt mar. 3U Ulrich $eterfen3 3cit (+1735) unb nod) jefct

wirb ein r)ohcr 9tücfen im 2Roor in ber 9?ät)e Gammel Guderap ge*

nannt. «Später nirfjt mef)r erwät)nt, ift baS £orf iebenfattS bor 1463

Vergangen. 1585 fjeifct e3: dat gut grote Gottorp, so by Rugen-

kroge gelegen und de stede noch hutigen dages olde Gottorp ge-

namet werd. 2
) 2H8 jütifcheg 9fu8bauerborf mu& eS ben tarnen beS

©rünberS enthalten. SSergl. Gudthorp auf 2Ufen, Gudorp in glaffe*

bjerg, Gottrupel 1496 im ^trcr)fpiet Handewith.

7. Lyurskog, Hlyrskogr, Lyrskogsheidi, Luirscogsheithr in

iSlänblfchen Duetten bei (Gelegenheit ber 2Benbenfchlacf)t 1043 genannt. 3
)

Luyersebugh für Luyerscugh beschrieben 1445, 1532 Luderschov,

1609 Lüderschouw, \. $orf Sürfdjau ant $lrent)olter ©ee, eine

alte iütifcfje ©rünbung im SSalbe (skog); bie weitere Umgegenb mufc

bamalS nur parfartig bemalbet gewefen fein. Xie ©chäfcung nad)

SKarf ©otbeS ^atte tjicr einen feften ©tanb unb wirb nod) 1679

erwähnt. Über ben gturnamen Wasserberg (@rbbud) bon 1806) fiet)c

bortjer; auch fonft flehen nieberbeutfc^e WteBlöck, Hasseln, Sieck,Böck-

dehlen, Harbarg neben einigen jütlfd)en tarnen U)ie Depkier, Grauskier,

ötellei(f)t auc^ Pahldam (dam = abgebämmter (See); e8 ift bemnacc}

bereits im 18. Safjrhunbert nieberbeutfcher ©influfj ju erfennen.

8. Arenholt 1352, j. $otf 9lrcn^oU r nad) bem „ 5(Mer^otj

"

benannt, worin e£ lag. Über bie weit auSgeberjnte SSalbung bergt.

1, 99. Wach jütifdjer SBeife warb t)icr 1445 nach attinS öerechnet. 2>ie

1) (Bad), ©efcfjicfye be3 <Sd>IoffeS ©ottorp. 8d>le$roig 1865. — ©efcfychtt

ber ©tabt ©djleStoig 3 13 ff.

2) ftoobt II. 15.

3) fiangeb. I. 22; II. 428; III. 42; V. 382. 83.
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182 3He 3ütcn unb bic Saufen in bcrSanbföaft jttrtfdjeitSdjlei uitbCtber unb in bevWrenSljarbc.

glurnamen (©rbbudj bort 1815) rote May (Made), Greenschlach,

Stenschift, Bührenkierblöckon , Ostor- unb Wester- Haal, Dieker,

Green, Rohay, Graskier, Schwarthuyhull, bann Lenzsicck, Witten-

barg, Rümacker, Resensteen, Friesewatt, Brahni enthalten eine ftarfe

SRifdjung jütifc^cr unb nieberbeutfdjer (Elemente, felbft in einzelnen

*flamenäufammenfefcungen. Übrigen« ift holt in ber nieberbeutjcf)en

Söebeutung „#cu>ng" aud) im 28eftjütifd)en gebräudjtidj.

9. Jistadh 1196, Istathesysael
,
Istadsysel 1231 !), Ystede 1352,

1445, 1509; Idstede, Ydstede, 1312, 1378, 1650, übet uerbeutfdjt

Eystette 1639, [. $)orf ^bfteb, efjemalS 5ur ©truxborfljarbe gehörig,

^n feinem Ortsnamen ©cf)Ie§nng§ ift bie Söeroafjrung ber Sßräpofitton

nadjauroetjen , nrie etwa in Istad (1231) in üttorroegen = istadi, baljer

ofme ßmeifel Idstath als urfprüngltd) anjunefjmen unb bon einem

Sßerfonennamen Ide abzuleiten. SSergl leisteten 1100. Script. VII,

247, Itzsted, 1480 Yddestede, 2>orf bei ©ütfelb. 2>er jfiiiföe Ut*

fprung beS ^orfeg jetgt fict) in ber 9?ed)nung narfj atting unb in ber

©djäfcung nact) Wlaxl ©olbcS, bie nod) 1639 ermäfjnt mirb. 2luf=

fällig ift, bafc biefer Drt ben tarnen bem gan$en ©nffel gegeben t)at,

obrooljt er in ber ©ejd)id)te fpäter gänjlici) surücftritt; 1639 Reifet eS

33.: „e§ fjerrfdjt Ijter grofee Sirmut, nadj ©djleSiuig roirb $orf ge*

bracht unb barauS etn>a§ gelöft. ') $)ie Flurnamen be§ (SrbbudjS ü. 3-

1812 jeigen nod) jtemlld) rein iütij(f)c8 (Gepräge: Bremay, Kongens-

kilde, Kessemoos, Harkier, Rahyusmoos, Roi, Skovland, Biörnkier,

Strakierraoos, bann ein Pailoli, Kafel, Taut; SKteberbcutfäeS ift nod)

faum ju erfenuen.

10. Rostekar 1196, Roßaker 1560 unb 1639, ein fleineS

3>orf SHo^ucfer an einer Hcinen 5lu, auS einer zerteilten §ufe ent=

ftanben. Acker, in £olftein nur in glurnamen gebräuchlich, roirb im

©djleSttngfdjen auf jünfdjem ©ebiet mehrfach ju DrtSnamen toermenbet,

nue Rothager 1290, Broaker 1203, Ausacker in £>u8bto u. n.

11. Suluerstede 1542, erft jpöt urfunblid) bezeugt, i. $)orf

©ilberfteb an beiben (Seiten be8 Slrenbef, j. jum SHrdjfpiel Sreta ge*

1) föielfen 15. 87; idj bemerfe ^ierju, ba& im SSalbemarifdjen ßrbbud) 12

ftntt be3 unauffinbbaren Rostath genrijj Hostath, j. ^>ouft im JNrdjfiriel SBilftrup,

lejcn ift.
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2. Das fitt$felel St. 2Rt(facU8. 183

hörenb. $er Drt jc^lt ficfjer nid)t ben Urbörfern auf -stede;

-sulver bezeichnet ^ter toof)!, roo eine 93rütfe über ben 5lrenbef

fü^rt, eine 51rt ©tauluerf (niebb. were), tute £ad)gtt)ehr 1188 bei

Sübecf, ©teinmehr an ber (£iber, Wahvtyx, %\\ä)\vel)x; »ergl. Vaerebro

auf ©eelanb (Saxo: secus Veram, Sialandiae pontem); 511 sul- ift

Sulbro 1463 bei Zxcia unb ^örl $u Dergleichen, fo bafe sulver eine

9Irt ^fnrjlmcrc fein mürbe, ©itberfieb ift bemnach eine au§ einem

Vermeintlichen nieberbeutfe^en sulver (Silber) herüorgegangene unglück

lidje 93erbeut|d)ung. (£rbbud) (1867) bezeichnet meift nur iütiftfje

glurbenennungen , nrie Schierkier, Büschau, Heinkerr, Schwittschau,

Trollballe, Mooswiese, Lillmark, Böcklund, Nobbe, Kier, Maaskier,

au, baneben Tückeslühe, auf der Lüh, Lühekoppel, Spannacker,

Flüh, Raade, Sicht, Rumbrandt, Stendietzel u. n.

12. Judhbu 1391, Judebeke 1439, 1363, Juedebecke 1542,

j. SJorf Sü&ecf an bem gleichnamigen 93adt)e, ber nur „Sütenbad)" be=

bebeuten fann unb bamit ba§ SSolfStum in biefer ©egenb bezeichnet;

auef) bie Flurnamen finb im roefentlichen jütifchen Urfprung«.

13. Gamnielund 1352, 1445, j. $)orf ®ammellunb an einem

flehten ©ee belegen, baS feine jütifche #erfunft beutlich anjeigt in

feinem tarnen, roie in ber Rechnung nach atting, bie feit 1445 bis

1560 bezeugt ift.

£ic Bezeichneten Ortsnamen, 2 auf -bu, -thorp unb -stad

ober -sted, je 1 auf -bul, -skov, -holt, -acker, -bek unb -lund,

jeigen alle beutlich ^ren iütifdjen Urfprung an; nur Waterberg bleibt

al§ unjmcifelhaft nieberbeutfeher 9?amc übrig, Sütifdje 91grarr»erfaffung

^eigt fia) in ber Sanbgemetnbe, bie um ba8 $af)r 1664 im ganzen

66 bool gäfjtte, an ber <5d)äj$ung nach äRarf ©olbeS in ©djubt),

SSojebul, Slpenftorp, 2ürfd)au unb ^bfteb, an ben atting in §u§bi),

Söojebul, Slrenfjolt unb ^bfteb unb an ben bool unb veerndel in

©chubt) unb 93ojebul, bie fid) meift noch öis in oie neuere $eit er*

hielten; ein ©inbringen ber Rechnung nach hoven finbe ich 5uerf* *n

einzelnen Drtfdjaften im Anfange bcS 16. 3afjrfj"»bert§, o^nt

baburch bie frühere Seife ganj befeitigt toarb. $ie un8 befannten

tarnen ber Söefifcer auS bem Anfange bc§ 16. SaljrhunbertS unb

jum £eü au8 früherer $eit geben über baS SSoltStum eine ^entlieh

fixere 5lu«funft.
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184 Xte 9üten unb bie ©adjfen tn berfianbfdjaft jroifdjenSdjlet unb eiber unb in berSIrenSljarbc.

?lu8 Husbu fennen mir au8 bem 1407:

Marquard Sterf unb Peter Puleraan;

1542: Jürgen Reymer Johan Bueter Hans Jensen

Jürgen Poppe (r. Rueter) Hans Gotzick

Timme Wilde Frantz Swentzen Hans Witbecker.

Wocf) 1664 5ät)ltc ba§ $orf 7 93oIlf)ufner unb 2 £aI6Ijufner

bie bcm <3tanb üon 1542 nöüig entfored)en unb jum £eif biefelben

gamiltennamen tragen, (sicher finb unter tfjnen nur jroet iüttfc^e

neben 5 nieberbeutfdjcn unb einem friefifdjen. 28te unter biejen Um*

ftänben bamalS b. I). in ber erften ^jälfte M 16. 3>aljrf)unbertS tjter

bie iütifct)c Sttunbart nodj einen feften ©tanb gelobt fjaben fönne, ift

nict)t ab5ufe^en; uielmefjr mujj feitbem tjier baS 9?teberbeutfdje ge*

^ctrfd)t Ijaben, menn .nicf)t ein SSedjfel in ber SBebölferung einge*

treten ift.

$lu8 (Sdmbu finb befannt au8 bem %a§xc 1407:

Hinrick Burchard unb Henneke Smit,

1509: Michaeil Rutse Hans Tuxenn Oleff Clawessenn

Hinrick Sirick Hans Ratke Peter Jensenn

Clawes Nissenn Gorghes Ketelssen Tammes Oße

Hinrick Knuth Hinrick Ratke Peter Negelssen.

Henneke Raleff Clawes Tamssen

Unter 14 ^ufnern finben fid) rocnigftenS 9 jütifct)en ©tammeä

unb bamit ift für biefe 3eit bie 93orr)errfct)nft be8 ^ürtfäen rjter er*

roicfen; inbeS jeigt fid) fpäter ein jiemlic^er 2öcct)fet in ber Söebölfes

rung, ber audj auf bie ©prad)e mct)t oljne Ginftu^ geroefen fein fann.

2lu8 bem %afyxt 1542 lennen mir:

Gorries Greue Hans Ralefs Peter Knuth

Peter Sirick Hans Nissen Jürgen Diderick

Ratke Hansen Peter Haggi (Hagge) Jacob Ruesse.

9tur 5 gamilien finb geblieben, unb 9?ieberbeut)d)e unb Sulen

Rotten fid) faft bie SSage. Anberg ftefjt e8 roieber 1639, wo al$

§ufner auftreten:

Peter Kollund (früher Hans Jensen Claus Hagge

Asmus Lassen) Jürgen Rostacker Jürgen Thießen
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2. Xo8 fttwWtel et. SRttfaelt«. 185

ite6en 6 Kölnern mit faft nur jütifd)en tarnen, bie jufammen ber

Ortfdjaft, bie 1664 6 S8oU% unb 6 §atbf)ufner $ä()lte, ein jiemli^

rein jütiföeS ©epräge aufbrütfen unb ber iütifdt)en SRunbart Wieber

einen fefleren ©tanb gaben.

3n Sürfdjau wofmten 1407:

Wobbe Clawes, unb 1542:

Hans Tamsen Hans Juel, Hans Didericksen,

Claus Didericksen Peter Diderick

beren Tanten r)inlängl(cr) erllären, bafc ba8 iütifd)e SSotfötum in ßürfdjau,

ba8 1664 nur 2 33ottfjufen unb 1 §al6fjufe Ijatte, fid) nod) lange

behaupten fonnte.

$agfeI6e gilt audj für Arenholt, baS 1542 folgenbe tarnen

aufweift:

Jes Roe Marquart Jessen Hans Ciawesen

Steffen Hansen Claus Jessen Hans Scheper.

Slud) Ijier ift baS 9Heberbeutf(f)e nod) oon geringer ©ebeutung.

3n Idsted roofmen 1407:

Peter Nyßeßen Longhe Jeppe,

1489 wirb Tmelsen genannt unb 1542:

Tammes Hansen Berat Mickelsen Jes Nelsen

Hans Hakensen Jürgen Hansen Tammes Lille.

Hans Gregersen

Sbfteb war bamal« bemnadj nodj ein rein iüttfdjer £5rt, oon

feinem nteberbeutfäen SöeftanbtetI audj in ber ©prad)e 6eeinf(ufet.

(£troa8 größer 5eigt fid) ber nteberbeutfcfye Gftnfiufc in Sulverstede,

Wo 1542 genannt werben:

Jürgen Wilde Jürgen Peper Detlef Ciawesen

Jürgen Harmansen Hinrick Ulli Hans Marckersen,

Marquart Peper

fid)er l)atte a6er ba8 %M\ü)t nodj bamatß einen feften (Stanb, ba im

^afjre 1554 fjier aufjer Ulli unb Peper bie iütifäen tarnen Tammes,

Tortzen, Jürgen unb Thomas Peterßen berjeit^net Werben. &(jniid)

lagen bie nationalen SSerljältniffe in %ühd, wo wir auS bem ^a^re

1439 fennen:

Mattis Lasson unb Tomas Bassy;

1509: Hans Dirickßenn unb Katherine Claweßen;
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1 86 Sie 3ütcit uiib bie Saufen In ber2anbfd>aft iU>tf$cni«<ftlct unbQftber unb tn bcr«reii3t)arbe.

1542: Benedict Peters Simon Nissen

Henneke Tynne (Simon Nissen).

3ludj f)ier, mo 1554 neben einem $an8 $imme, 1 £anffen,

2 Riffen unb 2 ^eterfen im Söefijje ber £ufen fmb unb 1664 5 SöoEU

unb 3 $albf)ufen beftanben, beuten bie aufgeführten 9?amen auf bie

$euf(f)aft t>c§ jittifeijen SBolfStumS f)in.

28ie man ftefjt, nimmt ba§ nieberbeutfdje Clement je meiter nadj

Horben ftetig ab unb baS iüttfcfyc ju, bis e8 faft gan$ allein bie

§enfrf)aft fjat. 9?ad) Sage ber Singe fonnte e$ noef) lange bauern,

cfye baS Sftieberbeutfcfye aud) fjier nöllig ben ©ieg erlangte. SBenn

£ancfroertf) für feine $ett (1652) bemerft, bie $üten beft^en ben größten

Seit beS ^erjogtumS, „fintemal atleS non Kölbingen bis an ben <Sd)lei=

ftrom unb bie ©tabt ©djleSnng jütifcf) fci" r fo ift baS ofjnc %xaQt

richtig. 9lud) ftimmt mit unferen (Srgebniffen bie uielermäfjnte 5kob=

atfnung Ulrid) ^eterfenS (fl735), ber faft ein $af)rf)unbert naef) $ancf=

roertf) fajrieb; tnSbefonbere jeigen feine SBorte, nrie langfam bie nieber-

beutfcfje «Sprache auf bem Sanbe oorrüdte unb nrie geringes Serrain

fic in ber 3roifd)cnjett gewonnen Ijattc. 9fad) einer, metter unten

beljanbelten iöemerfung, baß bie 93ürgcr ber ©tobt Sd)te8roig in bem

9?orbteile ber €>tabt, b. f). am ^ferbemarfte unb in ber 2Rtdjaeli£=

gaffe ftdj ebenfo nrie baS ©efinbe mit ben Seuten auS Ingeln beim

$auffd)lagen ber angelbänifcfyen «Spraye titelfadr) bebienten, fäljrt er,

nrie folgt, fort: „(jütifd)e) (Sprache in biefem ^erjogt^um gleid) an=

fanget binnen bem großen SSatl Senneroerf 511 Schowbuy unb Hus-

buy unb in ben nädjften, Dor ber «Stobt gelegenen Sörffern St. Jür-

gen, Klensbuy, Moldenitt, Berend, Nübel uftu., üon bereu «Radiär*

fdjaft mir atttjier bog <ßrfibicat non ©teertbänen in aller ßurjmeit

fuhren müffen." SBon ben julefct genannten, ber ©trurborfl)arbe an*

gefjörenben Orten fjat bieS, mle mir unten feljeu merben, feine 9ftd)tig=

fett; auffaßenbermeife fpridjt er nic^t öon Fleins Dannemerf, obwohl

cS nad) bem oben dargelegten maf)rfd)einltd) crfdjetnt, baß fidj gerabe

fjier bie jutifdje SKunbart biß in feine ßeit erhalten fmtte; menn er

<5d)itbt) befonberS nennt, fo ergeben bie urfunblidjen OueUen feinen

SÖiberfprudj
;

bagegen mirb feine Eingabe über £u8bt) burdf) bie mir

fcefannten CueHen nidjt beftötigt. SWit bem urfunblidjen Sßefunb überein*
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3. £>a« fttrdjfeiel Treya. 1S7

ftimmenb, bemerft bagegen Senfcn 1
) ein ^aljrtjunbert Später (1841),

bie bani[a> (iütifdje) (Spraye, bie tn ben angtifdjen ®ird)fpielen, in

ber Stfid&aeliSgemeinbe unb Sreia fonft Ijerrfajenb gemefen, fei ber

ptottbeutfd^cn geioidjen unb merbe wenig metjr gehört, nur öon älteren

Seuten; in ber 2Kidjaeli8gemeinbe inSbefonbere, jumol in ben nörb*

liieren Dörfern fomie in $reia, fjabe man nodj bor einem 5)?enfcf)ens

alter bänifet) (jütifd)) gefprodjen unb §öre e§ noef) ju feiner $eit; boef)

fei bie urfprüngtidj bänifdje (jütifdje) 93ebötferung nod) fct)r bon ber

nieberfäajfifdjen in ben ®irtf)fpielen §abbebl), §oHingfteb unb ®ropp

$u unterfdjeiben. 5lud) ift üjm ber Untccfct)ieb in ber Söauart ber

SÖauernljäitfer aufgefallen; in ben ®ircf)jpielen $oüingfteb unb $abbebi)

finben ftet) allein bie fädjfijdje, of)ne (Sct)ornfteme r unb im ®ird)fpiel

<5t. aWidjaeliS? Dfme grage fjat Ijier urfprünglid) allein ba§ oftgerma*

nifetje $au§ gefjerrfdjt, bod) mar bereits im 18. Safjrfjunbert baS

nteberfäcr)fifct>c §auS über ben $änenu>aH gebrungen unb l)atte mit

bem gortfdjreiten beS 9Heberbeutfd)en in <Sd)ubb, unb ^uSbb, 5. X.

giiß gefafct, mobon mir unS norf) um baS 3>a(jr 1864 überzeugt

tjaben.

3. 2)a3 ®ird)fpiet Treya.

$5aS Heine, bon ber Treya (§ofyau) burd)fdmittene unb nadj ifjr

benannte SHrdtfpiel, baä urfprüngttcf) mit feinem öfttuf)en bebtet 5ur

SIrenSfjarbe, mit feinem meftlidjen jur ©übergoegfjarbe geregnet marb,

mar um bie 2Mtte be8 15. SafjrfjunbertS größtenteils nod) mit SSatb

bebeeft unb bemgemäfj menig bemofjnt. $>er Söifctjof , bem ber 3°ß

^u $reia gehörte, tjielt fjler einen Säger unb bejog auS ben fleinen

Xorffdjaften bebeutenbe ®of)lentieferungen für feine $oft>altung. ü)?od)

1649 jeigt baS ®ird)fpiel, abgefefyen bon ber Sreenenieberung, nur

an ben ©renken bei $olm, ©ofefetb fomie bei Qkau unb Splanb

m albfreie ftläcfyen, bie bie gelbmarfen ber lleinen $nftebelungcn bitbeten.

1. Traeae 1262 2
), bamalS ein bifa>flid)er £of, ben ^er^og (£rid)

jerftörte; fein $Iafc wirb nod) nörbtid) ber ^ircr)e gezeigt, gütige

1) Senfen 1047, 1091.

2) Hvitfeldt 264 ad ann. 1262. Biskopsgaard heed Traeae icke langt

fra Husem; Pontanus: praedium, quod Tream vocabant.
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188 Xte Gilten unb Me Soffen tn btrSanbftaft jwifgcn&Qlei unbtfttxr unb in berSlrenSbarbe.

ßircf)borf Xxeia nad) feiner Sage an bet 9lu, to der Treya 1406,

1463, tor Treya 1509, 1528, benannt, johlte 1463 nur 3 Sanften,

bie §ol$fo()len lieferten; 1438 wirb Tames Grimßen ßrüger in Sreia

genannt, 1569: Clawes Posßen, Laurens Posßen, Nis Peersßen,

Kersten Hinricksßen unb Carstine Negelßen, beren iüttfcfye $erfunft

unzweifelhaft bie frühere .$errf(f)aft ber jütifchen Sftunbart be$eugen.

25a8fel6e liegt auch in ben glurnamen ber Grbbüc^er (1783, 1784),

Bredschift, Kiel, Möschen, Obermoschen , Neddermoschen , Gammel-

land, Nortschau, Schrick- ober Schräckschau
,

Torkelschau, Luck,

Kjerreck (SBiefe), Nordfool-holz, Pattsiek, Hesselhol, Kierloh u. a.

neben Stackeblöcke, Brenung, Schaagland , Nedderkrichel ausgeprägt. 1
)

2. Gosholte 1463, Gusholt 1509, jefct £orf ©oo^otj, beffen

9came in beiben SRunbarten gletchlautet, roetft 1463 ein Swineholt

unb Swineholthorne 1528 auf, fotuie eine Schorholmwisk (1528),

aud) ein Sloppe (nicberb. slöp 3aunIoch?), bie Scheibe jrotfdjen Dfter*

orftebS unb beS Dorfes Sreta ^öl^ung, Manien, bie ebenfalls beiben

SJiunbarten angehören. 1463 maren ^ier nur 2, früher 3 Sanften,

bie 5U Äo^tenlieferungen verpflichtet maren; 1463: Petrus Tamson,

1509: Hinrick Petersfen unb Hans Petersßen, bie jütifchen ©tarn*

meS finb.

3. Iplande 1463, j. Splanb, bom ^erfonennamen Ip abjuleiten;

1463 unb 1509 mit jnjei fofjlenüefernben Sanften: Peter Yrese unb

Clawes Petersßen. glurnamen, roie Klabacker, Tofft, Tibesacker

finb meift jütifchen UrfprungS (<£rbbucf) ü. g. 1837).

4. Horneborch 1463, j. Barenburg, bem SBirtSfjnuS Siübro

(1463) im ßirchfpiet %'6xl benachbart, mit nur einem Sanften (1509)

Tammes Petersen.

5. Gruft 1463, i. ®rüft, hochgelegen, nach jütifch grövt „Kraben"

(nieberb. graft, frief. greeft, grift) benannt, nrie Binnengrüft 6ei IqoU

lingfteb, 1463 nur mit 2 fohlenliefernben Sanften, 1509 mit Hans

Witte, Henneke Tamßen unb Harke Tamsen.

6. fLasmark 1463, bamatS mit nur einem $lnftebler; nach öem

urfprünglichen Söefifcer Las ober Lars benannt, fpäter nicht mehr ge*

nannt.

1) Staatsarchiv C. XVIH. 1145.
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7. Holm 1400, j. $orf $o!m an ber Sreene; 1542 mit

Claus Jonsen, Claus Fedderen
,
Jasper Hörne imb Jürgen Schrooder,

festerer ein S3iertel(jufner; fdjon bon bem 9?ieberbeutfd)en berührt.

$ie Ortnamen seigen, bafe btc Söeftebelung, mafjrfdjeinlid) uon

Xreia auggeljenb, erft fpät unb fef)r langfam in bem Sßalbbejirf ein*

getreten ift; im ganjen finb e8 nur 15 Sanbfteflen, bie bog ganje

$Krd)fpiet im 3ah>e 1463 bitbete. Sludj bie fpäteren «einen Ausbauten

trogen neben Lasmark ben -Warnen ber gelber, auf benen fie entftonben,

nüe Jörtle, Oeilwang (öon bem £eibefraut gigel ioie oft auf fd)Ie$=

wigf<f)em ©oben 1
), Krau (Krag), Schipschau, bei bem ebenfotuenig nrie

bei Skibelund im $ird)fpiel 9?uftrup an einen 3ufamment)ang mit

nieberb. schip, j. skib jn beuten ift. Breckenrühe, Nedderwatt u. a.

jeigen r}ot6 unb fjatb noä) jütifrf)en Urfprung au. %m %a\)xe 1581

merben f)icr erft 26 Sanbbetooljner genannt, worunter aud) eine ^nja^I

Kätner in £rela. 1652 b>t Sreia nur 4 (Stauen, baneben aber

25 geftefätner auf ber SBeftfcite ber 2lu, bie alle erflärten, fie feien

aufcerftanbe n>egen ber brüefenben <Steuerlaften bie ftüften $ufen an=

junetjmen. 9?ad) ben oben aufgeführten tarnen !ann in ber erften $älfte

be§ 16. SQ^^unbertS ba§ 9?ieberbeutfdje nur menig GHnftufj auf bie

S3olf8fprad)e ausgeübt Ijaben, menngletcf) bie amtlichen SKedjnungen ber

ftrügerS unb ßöHnerS bereits 1438 in nieberbeutfcfyer ©pradje abge*

fafjt finb 2
). ©tnjelne ältere glurnamen mie Tibesmarsch (1463) in

Iplende unb Susterwisch (1463) in Horneburch, Swineholt (1463) in

Gosholt merben tro^bem rein nieberbeutfdjer £>erfunft fein. $)ie jüttfcfje

äftunbart f|at Ijier in ettuaS abgeriebener Sage nodj jafjrfjunbertelang

einen ätemltcf) feften ©tanb gehabt unb ift, wie in ben nörblid)en

Dörfern beS ®ird)fpiel8 ©t. 9Md)aeti8, erft im Saufe ber erften £ätfte

be§ oorigen 3of)tfj"nbert8 aHmäf)lid) öon bem 9fteberbeutfrf)en Derbrängt.

3m ftafire 1815 tuirb nod) be5eugt, in £reta merbe „meift bäntfdj"

b. fj. iütiftf) gerebet, aber 1842 fjörte man e8 nur meljr bei älteren

Seuten; alle fpracfycn feit lange baneben nieberbeutfdj , nrie in ganj

ÜRütetfdjleSurig. $>af)er barf man fid) nitf)t burd) ©pracfyproben au§

1) 9KoI6ed) 157; nad) 3 l«igc ' ben et anführt, finb Geilbonden foniel tute

Oeestbonden.

2) Liber cens. ep. 191.
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nocf) fpäterer 3eit täuben laffen. bie in befttmmter ^Ibftcfjt fonftruiert

unb bann bc» i'euten in ben 2Huub gelegt werben, ©in redjt be=

jeic^nenbeS 53eifpiet bafür bietet ein ®efpräd), ba§ ^agenip 1

) ätDifdjen

einem böutfc^ tebenben öeiftlicfjen unb einer iütiidjen OTutter £inrid)fen

in $reia etnm um ba§ %af)i 1854 ftattfinben lö&t. .§ie unb ba

6licft bie gcn?ünfd)te &n(ef)nung an 9Utbäni[d)e8 neben nieberbeutfdjen

felbft bodjbeutfdjen ?lnflängen fjertoor:

A. God dog! Moer Hinriksen!

B. Godavv, vor pra?st!

A. Xaa, hvor staaer det til?

B. Aa, de ac ma-n kon ring me ma>; to a? ha saa slimm bien; de docter

saejer, jb ha wassersuch, aa de ka aaso wer, fo min bien bli saa svner.

Ska se hint min maen? Ve ba snakk ma? harn?

A. Nei, jeg kominer blot for at tale lidt dansk, og det kan I jo ogsaa.

B. Ja, » ka nok snakk dansk, aa do aj godt, fo se ska si harn, ven

de soldater va her i gravt, saa va di saa glai ve ma?, fo a> kunn snakk

dansk. Di kam her over te rme, aa saa sa, di ve ma? aa faer aa snakkod

dansk, aa saa va di saa fonojt.

A. Bonnesen fik sin gaard godt solgt!

B. Ja ha kam godt vjek, de ka a> fotreel ham, fo ha ha sletintjald

(3d)ulb) meer, aa der g;cr mo'l (mögel niebb. miekel, mikil) mse, sseis daler

«o davv, de as itt novve. ITan ska ha e glas mjolk euön, de veer ae; ha

ska itt vier saa synne (jpntfnm). — Ska ha no gaa hjim te sit folk? Farvel,

vor prast, hjels hans kuen; ha ka gaa jemmel ve kalgaard. Si da?r va't

ve de ro qvio, te Marqard gik väins, der ae dogte dyft.

Die Sräöfjlung liefert unfreituiüig ben «erociS, bnfe beimaß (1854)

bie alte grau bie einzige in £reta war, bie fid) nod) mit Ujrem

^ütifdjcn ben bänifdjen (Solbaten oetfta'nbtid) machen fonnte. SBenn

man freiltdt) ben einen 9lbfnjj luegläfjt, luie biefeS bitten in ber beutfrfyen

SluSgobe feines SSerfcS ntct)t ofmc bestimmte 9Ibftdjt tut, jo madjt e8

ben (£inbrucf, at8 roenn ju jener $dt in Xreia bie jütifdje SRunbart

allgemein verbreitet mar. 5118 id) im ^afjre 1865 bie nörblidjen

Dörfer ber Stircfrfpiete Sreia unb ©t. SKtdjaeliä befugte, fonb id)

nlrgenbS bie jütifdje SWunbart mef)r in Übung; fjier unb ba gab e$

nur nod) alte Öeute, bie fie berftanben; baS gnnje jüngere ©efdftcdjt

f)Örte unb lernte nichts mefjr al3 ^teberbeutfet).

1) Hagomp: Nyt histor. Tidskr. 8. $ergl. Sitten II. 697 (bcutfdje Äu^
ga&e); II. 704. 5 (bänifd)e WuSgabc).
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©ine Betrachtung ber ^Iren^orbe mit ben ®trchfptelen §obbebn

(aum Steil), £oHingfteb, ©t. 9JMct)aeltS unb Sreia f)at in nationaler

Begehung 51t bem Ergebnis geführt, bafe fidt) eine eigentliche nieber-

bcutfct)e Stolonifation b. 1). bie Qkünbung rein beutfcf)er Dörfer in älterer

3eit f)kx nicfjt nac()Weifen läfct, wenn man nid)t atS eine foldje baS

fingutäre Waterberg anfet)en Witt. Xtefe ©egenben waren cOenfo wie

©cf)Wanfen, im ®egenfafc 51t bem eigentlichen §rä$lfit, fdjon längft üon

ben Süten befejjt, et)e bie Sßieberbeutfcfjen oon ©üben tyx allmählich

nadt) Horben oorbrangen. $te Berbreitung be§ beutfdjen BolfStumS

fonnte bemnaef) nörbltct) bon bem Däncnwall unb nürblidj oon ber

©dt)lei nur entWeber burdt) affmähliche Beft£nat)me unb (Erwerbung ber

jütifchen Boole ftattfinben, Wie biefeS weiter im ©üben für bie ur*

fprüngtief) iütifct)en Dörfer feftftcljt, ober aber burd) allmähliche« 3urücf=

brängen ber jütischen 9Wunbart burch ba§ Nieberbeutfehe, ohne bafj ein

Sßedjfet in ber Bebülferung eintrat. SSic Wir gefef)en, ift bog ledere

in ben betjanbelten fttrchfpielen je weiter nach Horben immer ftärfer ber

gaff gewefen; nicht ein 28ecf)fel ber Beoölferung fonbern ein ©prad)*

wedjfel hat in biefen ©ebieten ftattgefunben unb im Saufe ber neueren ßeit

auch in berfel6en SSeife ba£ öftliche ©ebtet, bie ganje fionbfdjaft ringeln,

in feinen SBereict) gebogen. 2Bot)t ftnb einjelne nieberbeutfehe gamilien,

bie burch ®QU f/ ©rbfcfjaft ober burch $eranjict)ung feitcnS ber ftrdj5

liehen unb Weltlidjen ©runbt)erren ju Befifc famen, f)kx fd)on früh

als anfäffig nachjuweifen, aber ihre 3a^ it)ar 5U {jering, al§ bafj ftc

für eine Beränberung beSBolfStumS h«tten *n Betracht fommen fünnen;

fte nahmen bielmehr leicht bie henfehenbe ©pradje ber jütifchen Be*

bölferung an. Um auch Wx™ cinen Horcn ©inblicf ju gewinnen,

Wollen wir bie Bolf3t>erljältnifie in ben im Cften beS £ird)fpieIS

©t. SKichaelig unb ber ©d)lei äunächft liegenben anglifchen färben

etwas näher in Betracht jiehen.

3>n ben ©teuerregtftern o. S- 154=2 werben in ber ber ©tabt

©d)le8wig benachbarten ©trurborft)arbe in 39 Drtfdjaften im ganjen

182 Ianbe§r)errlter)c Bewohner aufgeführt unb unter btefen ftnb nur

25 nieberbeutfehe tarnen; bie ©chlie§hnrDC un0 9Kchr^rc^en m^ 22

Xötfern unb 113 größeren unb Heineren Beiern bieten nur 17 lieber*

beutfehe; Soit 5. B. aäcjlt unter 10 nur 4, ©ajtorp unter 9 nur 2,

(SSmarf unter 7 nur 2, in ben anberen, auch größeren Dörfern treten
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fie oielfactj gar nid^t ober nur ganj oereinjelt auf. (Sine genauere

^Betrachtung ber ©teucranfäfce ergibt babet, bafe unter ben 25 lieber*

beulen ber ©trurborft)arbe nur 7 eigentliche SBoflfjufner ober ©onben

unb unter ben 17 ber 6eiben anberen färben nur 6 Söonben waren;

alle anberen finb nur Heine Söefifcer ober aud) Gaardseten. Über bie

^jerfunft ber meiften geben un§ it)re tarnen jiemlid) beutlict)e StuSfunft:

Schroeder (6), Srait ober Klensmit (4), Bartscher (1), Suder (1),

Schomaker (1), Dreger (1), Hoppener (1), bann Köster (1). 91n*

fdjetnenb ift banadj ber nieberbeutfetje $janbtoerfer r)icr juerft einge=

brungen, um fict) nad) unb nad) fefjfjaft ju machen unb jum $eü aucr)

in Söefifc oon Sanbftellen ju gelangen. Sieben ifjnen treten nur Oer*

einjelt anbere nieberbeutfebe tarnen nrie Scheele (2), Arnth (2), Dowe

Rusch, Mau ober Maug auf, bie j. £. aud) im ©üben ber ©djlet

al§ Familiennamen ftd) nrieberijolen. x
)

SSenig anberS ift ber ©taub in ben fird)lid)en unb abeligcn ®e*

bieten ber £anbfd)aft. $n bem fcorfe pfing 5- 33. gibt eS im Safce

1509 unter 16 bifdt)öfticken Sanften 6 nieberbcutfdje mit Konten tt)ie

Härder, Sirick, Sarow, Poleman unb Schroeder, in Saarfteb unter

10 nur 3 nieberbeutfdje, Wyth, Bnm unb Hans Kremer. ^n bem

ehemaligen großen ®ute Runtoft (9iunbt)of) mit allen Dörfern unb

©treufwfen tommen 1460 unter 90 Sanften 5roar bereits 23 nieber*

beutfa^e bor, unter benen 2 £aDemeifter, 2 ©mit, 1 ©djütte, 3

©darüber, 1 ^elfcer, 1 Stüter, aber bie grofje 9}taffe ber $8eüölfcrung

ift in ben Ianbe§f)errlid)en mie in ben ltrcr)Iict)en unb abeligen $iftriften

um 1500 in ganj Ingeln nodj jiemlid) rein jütifa^en ©tammeS; ber

geringe nieberbeutfetje SöeftanbtetI mufete unter gen)öt)nlid)en Umftänben

oon ber t)etmtfcr)en Söeoölferung halb üöUig aufgefogen werben. Slber

trojj biefer alten fefefjaft blcibenben SBeoölferung jütifetjen ©tammeS

unb biefer geringen föimoanberung 9?ieberbeutfct)er r)at befanntlidt) im

mittleren öftlicr)en ©djlegroig fict) nad) unb nach em öööiger ©pradj*

mechfel »ofljogen. Uber biefen eigenartigen SBorgang läfjt fict) im aH=

1) $a§felbe nationale 58er^ältniä bet SBeüölterung in ber ©trurborfljarbe

ergeben aud) eine 5>ma3n>inbe unb ein ^rotofoU auä ben Saferen 1489 unb 1490

(©ad), ©efaiidjte ber ©tabt ©d)le§tuig 339 ff.), worin unter 56 SBonben nur

Brun, Maße, Härder, Douwe, im gangen höcf>ften§ 5 nteberbeutfd)c Warnen

auftreten.
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gemeinen fd^on fefct feftfteKcn , bafe bie jpradjltdjen SBerfjältniffe in

Ingeln bereits im 16. Safjrfjunbert nid)t anberS lagen al§ in ber

Sanb^aft ©berfteb, mo baS 3rieft)cr)c auS gleiten ©rünben, menn

auch fdf)on etmaä früher, bem ftieberbeutfehen untetlag. 1
) Um biegen

{prächtigen $ro$cfj, ber junächft 311 einer $oppelfpracf)e führte b. t)-

ben größten 5£eil ber Seüölferung boppelfprad)ig machte, in feinem

Urfprung unb feiner ftufenmeifen ©ntroicfelung richtig ju toerftehen,

müffen mir junächft einen furjen Sßluf auf bie Oebeutfame Stellung

merfen, bie baS 9tteberbeutfche §kx mie im Horben fiel) ber bisherigen

93otf8fprocf)e gegenüber errungen r)atte.

B. gtc $ errfrijuft tez |Ufteri>entfd)*n uni> frer iitarjanj

jnm farti^eutfdjen in ton ite$iermt9$kan;lmn.

$5ie nieberbeutfehe ©pradfje ift, feitbem bie ®olonifation im ftrengen

©inne be§ 2öottc§ an bem $)änenrt>aH it)r (£nbe erreicht t)atte , bie

eigentliche Trägerin beS beutfcfjen 23olf§tum8 im §erjogtum 6cf)te§mig

gemorben. 2>a§ Sufammenmirfen mancherlei Umftänbe fomof)l im

Politiken als im bürgerlichen Seben trug baju bei, ihr biefe bebeut*

fame «Stellung 311 beriefen. Söohin fie brang, gemann fie alSbalb

ben Vorrang; t>or ihren fräftigen Sauten mich sunädjft unb am meiften

bie frieftfehe unb bann auch Vit iütifdje (Sprache nad) unb nach jurücf

um 5ute^t in weiten (Gebieten gan3 511 üerftummen. Xie Vorgänge,

bie biefe ©prachummäljung h^tborgerufen unb geförbert haben, bie

eigentümliche ©ntmitfelung, bie fie genommen fyat, näher ju öerfolgen,

ift um fo mehr non befonberem ^ntereffc in einem ©renjlanbe, je

länger biefer (Spracf)fampf gebauert unb je mehr er nod) big in unfere

3eit hineinreicht.

(58 mar bie Seit ber jmeiten $älfte beö 14. ^ahrhunbertS, mo

bie nieberfächfifche (Sprache in gan3 Sftorbbeutfchlanb ihre ®vaft 511

entmicfeln begann, um bann im 15. ju einer. hohen ©lüte unb Slu§=

bilbung ju gelangen, bie fie ju einer bem $ocr)beutfcf)eit bößig gleich*

1) Slbteil. II. 163. 64.

©a<fi, $a» $erjoßtum 3$U9tt>fa.. III.
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berechtigten Stellung erfjob; fie folgte ben ©Riffen unb ftaufleuten

ber mächtigen $anfa in ade Stäbte be8 öfrttdjen unb nörblichen Speere«;

in 93ornr)olm, ©otlanb unb Sergen t)atte fie in befonberen 2Inftebe=

Iungen feften gefaxt, wo ©efefce unb (Einrichtungen nur nieber^

beutfct)e$ (Gepräge trugen. $118 Spraye ber §anfa unb it)rer Söe*

Ijörben gewann fie in aßen S3ert)anblungen mit ben norbifdjen dächten

eine üorherrfdjenbe Stellung unb warb 5U einer $)iplomatenfprache,

ber auch bie fremben Regierungen ftet) fügen mußten, infolge ihrer

hohen $lu8bilbung al8 einer Stteraturfprache, bie ben ganjen Horben

ju 6ef)errfchen begann, brängte fie auch ba8 Sateinifche, ba8 in Diplomen

unb öffentlichen Urfunben bis bahin faft allein ©eltung gehabt h^tte,

Schritt für (Schritt jurücf, um balb als öffentliche biplomatifche (Spraye

beffen $la£ einaunetmien. tiefer Vorgang mußte Im ^erjogtum

Schleswig ganj befouberS feit ber ßeit geförbert werben, al8 bie i)oU

fteinifchen ©rafen in bie ©cjchtcfc beS 9cact)barlanbe8 einzugreifen

begannen.

Schon fett lange Rotten bie $erjöge Oon Sd)le8wig in engeren

^Beziehungen ju ben nicberfäcrjfifd^en Sanben geftanben; bereits ®nut

Samarb mar am £ofe beS $er$og8 Sotfjar oon Sact)fen erlogen unb

hatte \)kx nieberfächfifche Sprache unb nieberfäd)fifche8 ÜSefen fennen

gelernt; ihm waren auch, tok e^ heißt» manche nieberbeutfct)c Mannen

gefolgt, al8 er feinen Sifc in Sd)le8wig angewiefen erhielt. Selbft

Äönig tönut unb bie betben mächtigen SSatbcmare tonnten al3 $crrcn

Oon .fwlftein unb zeitweilig felbft Oon Sübecl bem nieberbeutfehen 9SolfS=

tum nicht fo feinblich gegenüberftetjen, ba gerabc mährenb biefer Tönen*

herrfchaft ba8 Sanb jwtfchen Schlei unb ©iber mit nieberbeutfehen 2tn*

fieblern befefct warb. 2Kccfmürbig tft c8 auch, ^ic fc^on früh on oen

£öfcn ber norbifchen Surften beutfehe Sänger erfd)eincn; aI8 STnut

Satoarb feinen $obe8ritt in ben SSalb bei Ringfteb auf Seelanb

(1131, San. 6) antrat, begleitete ihn ein fächfifct)cr Sänger unb fang

it)m, wie Sajo berichtet, jur Söarnung ein Sieb Oon ber Untreue

ftriemhilbcnS gegen ihre Sörüber. 5lucf) an bem §ofc ber £>er$öge

auS 9lbel8 Stamm, auf bem Schlöffe ©ottorp, waren bie beutfd)cn

Sänger nicht fo fcltene ©äfte. SÖieiftcr Ruinezlant, ein fahrenber

Sänger, war 1287 anwefenb auf bem 9ieicr)§tagc ju Rnborg, wo

auch Der $cr5°9 SSalbemar Oon Schleswig 511m Ritter gefct)lagcn warb.
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(Sin anberer ©finget fud)te bie fdmuenburgifdhen ©rafen oon §oftein

unb nic^t weniger bie ©unfi beS äerjogS SBatbemar burdb. Sobliebei

gewinnen, wenn et in f>od)beutf(f)er ©prad)e anhebt:

ich wilz an die gornden bringen, kimt ir iueh beschirmen schöne,

diz lop hän ich an iueh gebräht,

£>erfelbe ^erjog SBalbemar ift e8, in beffen ftanslei meines SBiffenS

$uerft bie niebcrbeutfdje (Sprache SÖermenbung fanb; e8 ift bie Ur*

funbe to. 3. 1325 (2. 2tpril), worin ber Runter SBatbemar ein $8ünbni8

mit bem trafen Sofjann »on #olftein ab|d)tiefit unb ifjm ba3 £anb äWifdjen

©d}tet unb ©Iber oerpfänbet. folgten felbft bie bämfc&en Könige

in if)rcn $erf)nnblungen mit ben tjolfteinifdjen ©rafen, wenn 1329

(12. 9?oo.) „We Cristofer van der ghnade ghodes en koningh dher

denen" ju SRingfteb eine Urfunbe aufteilt, worin er fid) mit bem ©rafen

Sodann oergteidjt. 83e)onber8 feit bem ^afjre 1340 wieberljolen fid)

bie nieberbeutfcfyen Diplome, in benen SBolbemar fid) van godes gnaden

hertoghe van Slesewich nennt.
1
) Unb ntdt)t blofj in ben Verträgen

mit bem fjolfteintjdjen ©rofen, fonbern felbft in benen mit bem ®önig

Don $anemart fommt ba8 9^tcberbeutfct)e jur 2(nmenbung, als er

j. 93. 1340 (19. 9Wai) mit biefem ^rieben jchliefet unb Qm feine

©d)Wefter Kettwig t>crmäf)lt. 9?eben biefen $önig§= unb $>eräogS=

urfunben, bie bie grofee £af)l ber Iateinijdjen nod) in bemjelben Satjr*

fmnbert begleiten, jeigen anbere, bafj aud) in ben fjöfjeren ©täuben

beS ^er^ogtumS ba3 9?ieberbeut|dje jur amtlichen ©pradje erhoben

War. 93ejeugen bod) am ©d)luffe be3 3Q^^U» 0^ (6. Dftbr. 1397)

bie auf bem £anbe§ting ju Urnefyobeb oerfammetten fjoljen ©eifttidfyen

toon Rypen, Sieswik unb Hadersleve, bie Vertreter ber ShMttcrfdjaft

fowie bie ©tabträte Don Flensburg, ©djteSmig unb ©onber6urg in

brei oerfrf)tebenen Urfunben in fct)öner nieberbeutfdjer ©pradje, bafj

bie ^erjogin (Elifabetfj bem $>erjog Öertjarb bog .£>er3ogtum 5U einer

(Jrbfcr)ötc übertragen §abe. 2
) Xie ©prad)e ber $anfa t)atte fo ifjren

1) $afic III. 555. 771. 1055. 1056. 1065. 1070. 1072 u. a.

2) Urfunbenfammlung II. 385 ff.

Ein lop daz sol mir erklingen, von Siesewic; vor schänden

üt daz siz den besten singen

schone in den landen ....
her herzöge, sit gemeit,

diz lop iuwer tugent ze löne

siüg ich in disem niuwen done:

zuht habet ir in banden.

13*

r
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Siegeslauf angetreten unb §err|djte in ben Kontoren bet ®aufleute

nict)t meniger als an ben £öfen ber dürften unb auf ben SBurgen

ber Herren, ©elbft ber grimmigfte geinb ber $anfa, ®önig Sßalbe*

mar IV., ber gerftörer DOn 2M8bt), legt mit bem hölmenben SSort

an bie 77 ©täbte, bie itjm ifjrc ge^bebriefe überfanbt Ratten:

Soven und seventig hensen wo mt de gensen Dichten biten,

heft seven und seveDtig gensen; na den hensen frag ik nicht en senken.

unfreiwillig ein berebteS BeugniS für bie übertoättigenbe 9#ad)t beS

nteberfäd)fifd)en SSoItötumS ab. 3m £er$ogtum ©djleSioig be^etc^iiet

bie £errfd)aft ber fchouenburgifdjen ©rafen, ibre Ü6erfiebetung iiad)

bem ©djloffe (Sottorp ben ööötgen ©ieg ber 9?ieberbeutfd)en
;

njäfjrenb

im folgenben 3a(jrf)unbert bie SHrdje nod) meift an ber Jjerfümmlidjen

Iatetnifcr)en ©prad)e feflt)ält ,
berjdmnnbet btefe gan$ aus ben melt*

(ict)en Urlunben unb f)at ber neuen 2lmtS* uub 2iteraturfprad)e SJMafc

gemalt. Um nur ein 5öei)ptel anjufüfiren, fo enthält baS jogenannte

Registrum (£f)rtftian8 I. unter jeinen gefamten 484 Urfunben, bie

Pom %ai)tz 1394 bi§ 1492 reiben, leine einjige lateinifct)e f
aber

aud) (eine einzige bänifcfye UrEunbe; mögen fie Verträge mit Surften,

bem Sanbtage ober ber Stüter] djaft, Serpfänbungen, Verteilungen

ober Verläufe, ©d)utb6riefe, Cuittungen, Freibriefe u. a. für £anb*

fct>aften, ©täbte ober ^rioatperjonen barfteöen, btefeö offizielle Staate

protofoll lennt (eine anbere ©pradje metjr al3 bie nieberfäcr)ftfct>e.

Sßie im IG. SaWjunbert mit ber (Stnfüfjrung ber §od)beutfd)eu, ]o

ging e§ bamalS aud) mit ber nieberbeutfdjen ©pradje; bie SRegicrungS*

beworben, bie ßan^eien ber 2anbe§herren, gaben baS Veifpiel, bem

nadj unb nadj ©eridjt unb bann aud) bie Ä'trcfje folgte, bereits am

©cfyluffe be8 14. 3af)rf)unbert8 warb ba§ iütifdje 2oP inS lieber*

beutfct)e überje^t unb t)anbfct)rift(ict) Perbreitet, um in ben nieberbeut*

fd)en Gebieten fübttcb pou ber <Sct)Ici unb jugteid) aud) in ben ©tobten,

too 9iieberbeut|db jur $errfdjaft gelangt n?ar, Derftänbüct) ju fein.

3u allem tarn uodj ber mächtige (Sinflufs Pon §anbel unb Ver=

fct)r, bie befonberS bie ©täbte an bie norbbeutfdjen f>anbeltrei6en*

ben .^anfaftäbte feffeln mufjten. 2)er 3uftrom Pon ©üben an $anb=

roerfern, ©emerbSleuten aller 2lrt fteigerte fidj im 15. ^afjrhunbert

öon %a1)X 3U 3<*f)t; fie brauten au§ ber §eimat bie altgewohnten

©itten unb ®ebräud)e mit unb gefalteten banaa^ it)r Sebeu in ihren
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neuen 28or)nfi|}en; fie grünbeten neue hinter unb 3ünfte mit ©Ölungen,

bie benen in ben Jpanfaftäbten nachgebilbet mürben; fie fdjufen mie

biefe ihre <Sd)üt>engilben unb hoffen roie fie ben „grünen Sögel\
ben „^apagoie", r»on ber «Stange, holten ebenjo unter ber Rührung

eineS befransten SRaigrafen um ^fingften ben 95cai au8 bem grünen*

ben Stabtholje mit pfeifen unb Stommeln unb fltegenben gönnen in

ihre 9J?auern ein 1
), mit einem Söorte, ba8 gonje bürgerliche Seben

naf)m ein ©epräge an, roie mir e$ in ben nieberbeutfdjen (Stflbten

fennen. $udj ber 2ftarftplaty fchmücfte fid) mit bem SBafjrjeidjen jener;

in ben meiften oon ihnen ert)ob fiel) auet) bie 9roIanbfäu(e in ber

Sttäfje be$ StathaufeS, unb menn ber öffentliche 9J?arft begann, roarb

ba§ r)erfömmliche grieben^etchen, bie rote ftafme, auSgeftecft. @8

mar fein SBunber, menn aud) bie (Sprache ber Bürger ein neueS

©emanb annahm, it)r <Stabtrecr)t, it)re (Satzungen, föatSberorbnungen,

©tabtredjnungen ftatt ber bisherigen, meift lateini|dt)en gorm fiel) in

gleite nieberbeutfehe SSorte fleibeten, roie fie biefe nur in ben Gr*

laffen ber oberften mettlichen S8et)örben angemanbt fahen. (£ine§ ber

merfmürbigften 3eu9niffe bittet in biefer SBejtehung jene llrfunbe

bom 4. 5luguft 1421, morin bie (Stabträte bon Flensburg, 2tpenrabe,

£aber§leben unb SHipen im SSerein mit 7 norbjütifcrjen (Stäbten, mit

93ifcf)öfen, Prälaten unb Gittern in bem ^ßrojeft @ricf)8 öon Bommern

unb ber r)oXftcintfcr)en ©rafen um ba§ £erjogtum ©cr)le$roig in fchöner

nieberbeutfeher (Sprache für bie $lnfprücr)e beS bäntferjen ®önig§ ein*

treten. 2
)

9?id)t meniger beaeidmenb ift, menn borghermestere vnde

raedraan der stad Rypen den vromen luden des smedeamptes

bynnen Rypen vrygampt to lioldende na woenheit also in andern

Steden am 3. SDcfirj 1424 gewähren ober menn Tomas Krake, herdes-

voghet up Erre, am 23. ^uni 1442 über eine S3erpfänbung unb am

17. 9flär$ 1476 Hans Hagghe, borgemester und dinghörer upp Erre,

unde bunden, lansten unde mene herdeslüde darsulves nieberbeutfehe

Singgroinben auSftellen.

1) Sa8 9ttaifeft warb überall in allen germanifchen Sanben , in (Snglanb,

Säncmart, 8tf)iueben u. a., gefeiert; aber ber 2ttatgraf (maigrefve) foroie ber

^apageienbaum finb unjir-eifel^aft au§ ben nieberbeutferjen ©tobten naer) Horben

gebogen. 2S. Wannfjarbt: 3>er »aumfultu« ber Germanen 371 ff. 379.

2) Antislesvighost. fragmenter 13. 118—122. SSergl. ®. 235.
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2Sic in ben frieden Sanbfchaften , fo mufjte aud) im Dften

überall in ben ©täbten, mo baS jüttfdje SBoifeium noch einen feften

©tanb hatte, fid) jene« ^tueifprac^tgc SBefen augbilben, baS für baS

0er5ogtum ©chleSmig jum Seil nodj Ijeute fo be^eic^nenb ift. 9ftit

einem Söorte, roär)renb baS 9tfeberbeutfcr)e bie f)err[cf)enbe SlmtSfprache,

bie ©pradje be§ $anbel§ unb SSerfehrS unb jeber Ijöljeren SMlbung

roarb, faf) ftd) bie jütifche SERunbart, bie ficf) nicf>t jur <Sc^riftfpract)c

ergeben fonnte, als blofje 9cebenfpracf)e oöllig in ben §tntergrunb

gebrängt. Serfelbe Sßro$efj öoHjog fid), wenngleich rt»eit langfamer

unb meit fpäter, im mittleren <5cf)te§ir»ig auch im Dften be8 platten

SanbeS; 511 $aufe unb im geroöhnltdjen Seben blie& man nod) lange

ber alten S&eife treu, nach aufsen aber unb im SBerfefjr mit gremben

fmlbigte man bem ftäbtifdjen ©rauche. 3n btefem ©inne haben bie meiften

©täbte, alS Präger be§ nieberbeutjcfjen S3olf8tum§, einen grofeen (Sinflufc

auf ifjre länblid)e Umgebung ausgeübt, je mer)r §anbel unb ©etoerbe

in tt)nen aufblühte unb fte 5U Wittelpunften eines lebhafteren Skr*

fct)rS mürben, auch für bie länblia^e Söeoötferung. 2)er „£olfate"

ober „§olfteiner" marb, roie mir oben (Wbt. I. 13 ff.) ausführlich bar*

gelegt, auch in bem ^er^ogtum ©d)te3n)ig ber eigentliche Präger nieber*

beutfdjen 23olf§tumS, nteberbeutfctjcr Kultur unb Söilbung.

$)ie nieberbeutfc^e ©prachperiobe muftte um fo ftärfer auf bie

(Sprache eineS fremben SSolfStumS roirfen, je länger fte bauerte;

fie tjatte bie Äraft gehabt, in ben frieftfcfjcn ©egenben bie r)etmifct)c

9J?unbart jurücfyubrängen unb nach unD nQC§ weite ©ebiete erobert.

$n ben mittleren, iütifd) rebenben ©egenben, fomie in ben nörblichen

©tobten mar bie SSolfSmunbart $u einer 9?cbenfprache h*™%funfen,

bie OorauSfichtlich ebenfo mie baS griefifdje döHig mich, tt)enn bie

nieberbeutfdje SlmtSfprache ihre .gerrfdjaft aufregt hielt. $rat Sterin

ein Söanbel ein, fo mufjte ein Ütücffchlag jugunften ber alten SöolfS*

munbarten erfolgen, ber eine ©ermantfierung be8 SanbeS auf SDJenfchen*

alter htoau3|<h°b.

Xer Söegrünber be§ olbenburgifchen ^crrfct)err)aiife§ (5t)riftian I.

fannte noch feine anbere (Sprache als bie nieberbeutfdje, bie er au$

feiner Heimat mitgebracht hotte, ©ein Nachfolger ®önig Johann folgte

mit gan$ oereinjelten SluSnahmen, bie ohne 93ebeutung finb, feinem

Üöeifpiele. SBäfjrenb bann ®önig ©hriftian II. für feinen SanbeSteil
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ficf) neben bem Sftieberbeutfchen, in bem er aud) feinen berühmten $Iuf*

ruf an bie SBemofmer ber Herzogtümer erliefe (10. Sluguft 1526), ben

Hcrä°9 Sriebrid) zu ermahnen, it)m fein Sanb mteberzugeben, aud)

mehrfach beS $8nifchen fid) bebicnte, mte er benn j. $8. am 4. 9?ooember

1517 unb am 23. Eejember unb 31. Xejember 1521 an ben fttenS*

burger 9iat in bänifc^er (Spraye fdjreibt, blieb ber $er$og unb fpäterer

Äönig Sriebrict) ganz ber Söeife feineS SSaterS treu, ®o meit ich )et)e,

ift fein einziger bänifdjer Sörief für bie Herzogtümer auS feiner Stanztet

hervorgegangen; mögen fic an fübtidje ober nörblidje Drtfd)aften ober

Sanbfd)aften gerichtet fein, überaß fennen feine ©rtaffe nur lieber*

beutfct) als amtliche Sprache. (£8 ift bereits längft bemerft morben,

bog ein t»on ßönig Sodann unb Hcrä°9 griebrict) gemeinfam auS*

gefteHter bihüfdjer ©rief an baS $tofter SOTohrtirdien in Slngetn tiom

24. Januar 1484 nur eine fcfjeinbare StuSnahme oon ber 9tegel bübe;

ber Herjog griebrid) mar bomalS noch ein ftnabe, ftanb unter ber

33ormunbfchaft feineS trüber«, unb fein Warne marb in ber Urfunbe

nur ber gorm tuegen hinzugefügt, ©eitbem er als Herzog oon ©djUS*

hrigsHoIftein auf ©ottorp refibterte, fyaitc bie nieberbeutfct)e (Sprache

einen fixeren unb bauernbeu (Stanb an feinem H°fc 9eroonnen. $a$

ift nun nid)t fo zu öerftetjen, als menn bie (Sprache ber mittetbeutfd)en

unb faiferlufjen Kanzlei nict)t aud) bis nach <Sd)IeSmig gebrungen unb

hier gänzlid) unbefannt gemefen märe; mir fennen eine Sftetfje oon

(Srtaffen, bie auS biefen Kanzleien nach ©ottorp gerichtet finb in hoch*

beutfcher Sprache, unb f)kx fet)r mohl üerftanben mürben. (£8 fragt

[ich nur, ob fie irgenbmelchen ©infiufe auf bie etnr)eimifct)e Ianbe§=

herrliche Kanzlei ausgeübt t^ben, mann bieS 5uerft zu erfennen ift

unb metd)e folgen ein folcfjer (Spradjmechfcl für bie Heineren Kanzleien

ber ©tobte u. a. gehabt hat. Scf) mufe 1)itx junfitfjft auf eine 2at*

fache aufmerffam machen, bie mit allem, maS mir fonft auS ber herjog«

tieften Kanzlei fennen, in Sßiberfprucf) fteht. SSon bemfelben Hcr6°9

griebrid), ber fonft immer nur nieberbeutfcf) fchreibt, ift auS ben So.t)rcn

1509— 13, alfo norf) bor ber reformatorijchen 33emegung unb ihren

fprächtigen (Slnflüffen, eine SReUje oon ©riefen erhalten, bie in ^oct)*

beutfcher (Sprache rcben. 1
) 933«r)renb er barunter zweimal nieber«

1) H«zcg tfriebrid)S Crtgmal = 9iegiftrant Don 1508 big 1513 im SReidjft*

archb in Äopentjagen; ein Seil btefer 2>ofumente ift neröffentticf»t oon Seidelin:
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beutfd) an bcn 9?at Don glcnSBurg fdjrcibt, finb bic ü6rtgen befannten

SBricfc, 4 an ben ®öntg Sodann, 10 an ben 9?at in Sübecf, 2 an

ba§ §aber81ebener Kapitel, 3 an bie Amtleute in Flensburg unb

9fenb§6urg, 3 an bcn 9tat toon glenSburg, £aber§Ieben unb ©tabe,

2 an Bürger in Flensburg unb ©tabe, 4 an ben $f)umpropfien in

§amburg unb 1 an ®o£igf Don Mnefelt jut (Steinburg, ^oct)beutfc^

abgefaßt. $)ie (Sprache in biefen Urfunben ift eigenartig genug; einige

finb rein fjocf)beutjcf) unb fönnen oon einem oberföd&fijdjen ®an$ter

entworfen fein, anbere enthalten jaf)treirf)e ntebcrbeutfcr)e formen, ja

manchmal geljt bie f)ocf)beutfdje Siebe ganj tuiebcr in8 9?tcberbeutfct)e

über; fo beginnt ein (Schreiben an $önig 3of)ann *>• 19. %uli 1511:

Unse wyllige vlitige dinnste unnd wes wy jnn bröderlichen truwen mher

liebs unnd gutz vermögonn, zuvor. Durchluchtigster konungk, hochgobornner

furste, gnedigster berre unud broder. Jungst sommers bebenn wy jw. k. w.

scbryfft de keyserlicben anslcge van den reichsstennden auff das lanndt zw
Holstenn geleget belanngende, unnd das wir die selben dussor lande retben

furbalden solden, jren rätb unnd meyniuge die anslege mitzutragen darauff

zu erkunden , unnd kurtz darnach eyn andere mit eingelegter copyen eyner

warnschawinge der von Lubegk an die van Flensborch, darausz wir vor-

stannden, das den gedachten van Lubegk unnd jren byplichtern als e. k. w.

viannden ok alle to unnd affur dorch uns solde verbotten werden, upe welck

beyde suhriwen wyr e. k. w. dozumäl geanntwort, das die selbenn uons

nicht allein, sonnder prelateun und mannen dusser land mit belanngete

unndo wir mit mercklicher sulves personlicher mühe by annsem nyen dyke

umbgoben woren; sobalde aber der zusamen jn ettwas bestandes queme,

wolden wir e. k. w. beger allennthalven lewen uftu.

2lm 11. $>ej. 1511 hcifct e8 in einem Söriefc an [einen SBruber:

Dewyle wy dann darjnne befinden, dat sick de gebrcken bytolegen der hoch-

gebornn curfurst herr Joachim, marcgreve zcu Branndenburg etc. unnser

lieber öhni unnd swager, darjn geslagen, haben wir uns e. k. m. umb sulch

gunst und szulasseu zcum haudel antzusuchen enthalden, der ungezweiffelten

scuversieht, sein lieb werdo darinne fruchtbarlich zcu handeln und die

jrrungen zcu vertragen keyn vleisz, mühe noch arbeit sparen.

($in anberer ^od)bcntfct)er ©rief an ben Sübecfer 9?at fdjliefjt mit

folgenben SSorten: Dat wy jw jnn gnaden geneigt nicht wolden verhalthen.

Datum uppem nyenn dicke.

Diplomatarium Flensb. II. 50 ff. unb Matthiessen: Diploraatarium collegii

cononicorum Hadersieb. 46 ff. Senfen* 2Wtd)elfcn, $tird)cngefd)tcf)te III. 327 ff.

Sn Regesta diplomat. historiae danicao series secunda 2. 1150 u. f. werben

btefe Urfunben, für midj unbcgreifUdj, für „ plattbeutfd) " erflärt.
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1

Um nun Don bem etrooS reineren $od)beutfdf), roie eS jum erflen«

mal in ber lanbegfjerrtidben ftanjlei unfereS SanbeS auftritt, eine 33or=

fteßung ju geben, teilen mir f)ier $met furje ©abreiben be8 ^erjogS

t»om 1. ©eptember 1511 mit, bie, roie ber %nf)att ^eigt, nod) gan$

ber fut!joti[cf)en ßeit angehören.

1- &*bOQ griebrief) an baS Kapitel $u §aber81eben.

Vnnszer beszonnder gunst zuvor. Wirdigenn liebenn andechtigen. Als

unser fraw muter, der got vom himmel gnedig sey, ausz milder andacht

euch allen und der stifftkirchen zu Hadersleben zu eren und bestandt eine

lectorey gefundirt und etzlich gelt von dem rathe daselbst dar zu . . liehen

gegeben, welch gelt ir doch ein zeitlangk under euch selbst geteillet, keinen

lector gehalden, das unser frawen mutter andacht auch der fundacion dar

über vollen zogen gar nicht gemesz , und wie wol das mehr dann eins durch

unser amptleude mit euch (ge) handelt, haben wir doch dem bisher keine

anderungh befunden
, derwegen uns als Verfolger unser fraw muter g . . igen

und milden andhacht nicht gezimen wil, euch solch gelt under einander

teilen zu volgen und die lectorey lenger zu vaciron lassen, darumb wir dem

rath zu Hadersleuen gebothenn sulch gelt an sich zu halden und nicht ausz-

zugeben, szo lange wir sehen und selbst erkennen, das ir einen vorstendigen

und gnugsamen lector haben, und unser frawen mutter gestiffte gnugk thutt;

der halben an euch gantzer ernster meynungh, begern und willen, ir den

rath sulchs geldes halben gantz und al unbemuhet ungemanet lasset und

euch an sie mit geistlicher furderung bis zu der zeit nicht sterket. Daran

geschidt unser ernste und gantze meynunge.

Datum (feria) post Augustini.

An das Capittel zu Hadersleue.

2. §erjog griebrid) an ben Söürgermeifter unb 9fat ju £aber§Ieben.

Vnser gunst zuvor. Ersamen lewen getreuen. Wir haben euch jungst

ernstlich gebothenn, das gelt szo unser fraw mutter löblicher gedechtnis uff

euch zu der lectorey zu Hadersleue milder andacht gegeben, nicht ausz

zugeben , szo lange unser frawen mutter andacht volge und gnugk geschecht

und wir selbst befunden , das die thumhorren einen lector hotten , der gnug-

sam were; demselben szo nach ist noch unser gantze ernste meyning und

beuel , ir wollet angetoget gelt gar und al von euch nicht geben noch reichen,

szo Jange ir des von uns weytern beuel erlanget, haben auch hieneben an

das capittel geschiiben euch deshalben ungefurdert und unbemuhet zu lassen;

zuvorsichtig demselbem alszo thun werden. Das wir euch darnach zu richten

nicht mochten vorhalden. Datum ut supra.

An den rath zu Hadersleue.
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Xie Urfunbcit beroeifen burdj gennffe nieberbeutfdje Sormen unb

SBenbungen, burdj bo8 fcfjarfe fc, foluie burd) b(e Perfdjiebenen 33Ubun=

gen Hadersleben, Hadersleuen, Hadersleue, bafc bet ©djreiber ein

<Sd)Ie§miger fear, ber sugleid) einigermaßen ^enntnt« beS £odj=

beutfdjen ^atte. SMerfroürbigerroeife frören nun biefe fjod)beutfd)en

©^reiben mit bem %at)Xt 1513 PöHig auf; erft gegen ©djlufe ber 9te=

gierung be8 ÄönigS gef)en luieber einige wenige berartige Briefe, mie

am 11. (September 1525 an feinen ©otjn (£f)rifttan in Stntafj oon

beffen 93ermät)lung, an ben 9iat oon 53rcmen (25. SDfai 1527), an

Xonbern (1531) unb an Sübetf (26. %nli 1533), au3 feiner ^anjlet

fjerPor. 9J?it ber X^ronOefteigung feines 3of)ne§ Qfjriftian III., ber

einft in SßormS auf bem sJieid}8tage (1521) 2utf>er§ $erf)ör unb mutige

SSerteibigung mit angehört fjatte unb, oon e0angelifc§em (Reifte erfüllt,

tjeimgetefjrt mar, beginnt bann bie ßeit, roo ba§ $od)beutfd)e in ber

tanbeSfjerrUdjcn Uan$(ei eine gleidjberedjtigte Stellung neben bem lieber*

beutfcf)en erlangt. Gijriftian fjatte fdjon nl8 ^erjog unb (Statthalter

an ben Eifdjof Slf)lefelb (21uguft 1525) fjodjbeutfd) gefdjrieben
;

je^t ift

feine Übereinfunft n>egen be8 ©d)leSn>iger ©tifte Pom 8. $uni 1533

ebenfo fjodjbcutfd), mäfjrcnb ein Sanbtag8au§fd)rei6en Oon bemfelben

^aljre nieberbeutfdj 511 ben ©tänben rebet; feine 33egnabigung an ben

©eifttidjen 3lntoniu§ tapfer auf ben „falben Softer Robben" in

^paberSleben ift, mit ftarfen nieberbeutfe^en Sotmen untermifd)t, fjodj«

beutfd), aber beffen (Ernennung jum ©eiftlicfyen im folgenben 3<if)re

gan$ nieberbeutfd) abgefaßt. SSenn man fiefjt, baft Sfjriftian III. nodj

im^a^re 1542 eine S3erorbnung für ^iitCanb in nieberbeutfdjer ©pradje

erliefe
1

), fo ift ber 2Bed)feI ber ©prodje in ben inneren Angelegenheiten

ber Herzogtümer iiic^t fo auffaüenb. %m %af)xt 1538 fdjreibt er

nieberbeutfd) an bie ©eifttidjfeit roegen ber neuen ®trd)enorbnung, im

9Kär§ 1541 ergebt bagegen ber 33efefjl an ba§ Xomfapitel in ©d>le§=

roig in hod)beutfd)er ©pradje, bie 2Saf)l be§ ©ifdjofg biß ju feiner

Anfunft auSjufejjen. 3)e3 ®önig8 $3rief über feine 23erf)anblungen mit

ben ©tänben Pom 31. SJejember 1543 ift |jod)beutfd), aber bie 33e«

ftätigung ber ^ßrioilegien ber ©tobt ^ßlim unb be8 ^ßreefoer Slofter8

00m 3af)re Porter notf) nieberbeutfd). %m %a1)xz ber SanbeSteilung

1) Erslev: Kooge og Lensmand. Till. LV—VIII.
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(1544) ergebt eine 93efd)Werbe her ©tänbe an bie SanbeSfjerren in

ntcberbcutfcfjer SRebe, aber ber ßönig unb bfe ^er^öge $an3 unb Slbolf

antworten Ijodjbeutfd). ©egen (Snbe ber Regierung GljrifttanS III.

nehmen jwar bie l)ocf)beutfdjen Schreiben an $af)t $u, aber aud) bie

nieberbeutfdjen auS ben 3a^cn 1558 unb 1559 finb nidjt fo leiten,

©elbft toon $erjog $an£ oon §aber8feben, ber fonft meift r)oct)beutfct>

fdjretbt, fennen mir eine nieberbeutfdje SSerorbnung für £>aber§lebcn

unb Xörning, ben (Sfjebrud) betreffenb, Dom ffllai 1550, ein nieber*

beutfcr)e§ ÜDtonbat an 92orbftranb wegen beS 2Bafjlred)t8 ber ®eiftltd)s

fett 0. 3- 1553, ein gleiches <Sd)rei6en an ben Shntmann öon £onbcrn

(1554) unb an Lütken Tondern v. 1556. %m allgemeinen ift ba6ei

feftjufteffen, bafi in afleu auswärtigen Söejieljungen bie IanbeSf)errlicf)en

$anjleten ^octjbeut^ct) fdjreiben; erft nadj 15G0 erfolgt aud) in ben inneren

Angelegenheiten nad) unb nad) ein oölliger Umfdjmung $um $od)beutfd)en.

5318 1564 beridjten nod) bie Stänbe an ben ®öntg, 3. SB. wegen ber

$ulbigung beS ^erjogg §an§ nieberbeutfd), wäfjrenb jener auf §oty

beutfdj it)rc Sßrioilegien beftätigt; aber in bemfelben ^afjre Weddeln

fie ifjre ©pradje unb führen fortan tt)rc 33erl)anblungen nad) bem

©eifpiele ber ßanbeSfjerren nur auf t)ocr)beutfcr). ßwar get)t auS ben

lanbe§f)errlid)en $anjleien in ben folgenben 3>af)ren nod) eine 9tetl)e

nieberbeutfdjer ©rlaffe f)erbor, wie benn bie ^öeftättgung ber ^ßrioilegien

beS SHofterS <ßreefc (25. DU. 1564), ba8 ©djreiben Stonig gricbridjä II.

unb ber ^cr^öge #anS unb Stbolf an ba$ Softer $8orbe8f)olm (24. 3ult

1565), feine Lüftungen bereit 511 galten, bie SBeftätigung ber <priöitegten

beS 8t. 3of)anni8flofterS bei <3d)Ic§wig (11. <Sept. 1566) unb beS

bitmarfifd)en &mbredjt$ (2. Wob.) u. a. biefe (Spraye reben ; aber bodj

tritt mit bem %(i$re 1566 eine foldje SBenbung ein, bafe fortan nicber*

beutfdje (£rlaffe unb Verfügungen ber ÖanbeSfjerrcn $u ben Seitens

Reiten gehören. (5§ ift babei öon einigem ^ntereffe ju derfolgen, wie

lange nodj unb in Weidjen Oereinjelten ftällen bie ßanjleien ber alten

SSeife treu bleiben. 93efonber3 treten fie auf, wenn fie an weftlidje

fianbfdjaften 9forbfrie§lanb§ gerietet finb. ©0 ift baS 2anbred)t oon

9?orbftranb 0. 3- 1572 nieberbeutfd), unb ebenfo erteilt £erjog Abolf

unter bem 10. 1572 an Siberfteb, (£werfd)op unb Utfjolm

ein nteberbeutfd)e§ ^ritoilegium unb beftätigt 1575 in gleicher <Sprad;e

bie Wnmenbung beS #i8bt)er ©eered)t8 für bie <Stabt $ufum; a6er
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im ^ci^rc 1574 ergeben audj nieberbeutfdje (Maffe feitenS beS SönigS

griebrid) II. an bie SBemofjner beS AmteS Flensburg (30. Augufi) megen

Gntridjtung beS SHrdjenjeljnteS unb beS ^erjogS^anS beS^üngeren, luenn

«r bte Sßritntegten ber ©tobt AeroeSfiöbing beftätigt (10. %u\i). 9?odj

1582 begabt £erjog Abolf #ufuiu mit bem 93i§bt)er ©ecredjt unb gibt

1583 eine nieberbeutfdje (Sntfdjeibung ab in einem SHedjtftrett über

ft^uugen üon jvoet SSitatien ber Äirdje $u &HrBü(I, ja 1592 autori*

fiert Gfjrifttan IV. (20. 9?ob.) bte üon SMoftuS Gtfenberger beforgte

nieberbeutfdje Überlegung bei jütifcfyen 2ooS in gteia^er ©prad)e. 3)ie

$eid)orbnung für ©iberfteb, (Smerfdjop unb Utfjolm (14. 9?oü. 1595)

tuirb auf nieberbeutfet) unb fjodjbeutfd) toon £er3og ^o^onn Abolf er*

(äffen, bie SSerorbnung GfjriftianS IV. für Flensburg (12. gebr. 1598),

betreffenb Ausfertigung ber ftontrnfte unb SSerfdjretbungen, nur nieber*

beutfef) t>eröffentlid)t, aber im fetben 3af)re (1. San.) für baS Amt

Apenrabe burd) ^erjog S°^ann ^Ibotf eine fjodjbeutfdje fttrdjenorbs

nung oerfünbigt. (Srft mit bem Söegtnn beS fotgenben 3Q^§un^crt8
berfdutunbet bie nieberbeutfd)c «Sprache ooflftänbig in ben öffentlichen

<5rIoffen. ©oroeit mir befannt, gehören eine SBerorbnung ^{jann

AbotfS, bie fteuerfreien Käufer in ßiel betreffenb (31. SKat 1603),

unb ettua bie (Siberfteber 3)eid)orbnung o. 3- 16! 7 5« legten

öffentlichen nieberbeutfdtjen Urfnnben, bie auS ben IanbeSf)errüd)en

^anjlcien ^erborgegangen finb.

SSie man an biefer Ausführung erfieljt, luarb aud) in unferem

Sanbe juerft in ben IanbeSt)errlid}en $an5leten, bie ber äußeren <ßolitif

folgen, baS 93ebürfntS nad) einer ©emeinfpradje empfunben, bie bann

5unäcf)ft in bie innere f)öfjere Regierung unb 93ern>altung einbrang.

Sie fanb ifjre fefte ©tüfce an ben $öfen ber dürften, ntd)t meniger

auf ©ottorp, roo $er$og Abolf refibierte, als in ^nberSleben, roo

$^3og .fjanS ber Altere feinen ©ifc (jatte. AIS SRittelpunft beutfdjen

SebenS unb beutfdjer ©Uten ^nben biefe gürftenfjöfe mit ifyrer gan5en

Umgebung ber Ijodjbeutfdjen ©prndje fief) mit SÖorUebe bebient, aber

nirgenb jeigt ftdj eine ©pur baoon, bnfj bie 9flegterungSbet)örben

biefe t)ör)erc ©emeinfpradje aud) in bie anberen niebrigeren ftanjleien

finjufü^reu bemüfjt maren, gefdjtoeige fie jur ©pracfye ber Unter*

geriete, ber Sird)e unb ©d)ute 5U madjen. £tefe biteben nod) lange

t)on bem (Sinftuffe berfelben böllig unberührt.
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8m fotgenbeu wollen wir junädjft eine furje Überfielt ü6ev bie

<Steßung geben, bie bie ßanäleien ber 5tmtf)äufer in ber ©pracfjefadje

einnehmen.

(£in$ertd)t be89lmtmannS Dtto DonSmten tnSonbern t»om23.9)?ärj

1555 an ben ^erjog $anS ift nodj nieberbeutfd) abgejagt; auef) ber

Amtmann ^ajper Ütanjau oon Flensburg fcfjreibt an $önig (£f;riftian III.

(10. jDc^. 1557 unb 19. üftai 1558) nieberbeutfd), unb ebenfo ber

Amtmann (5^riftopt)cr S^an^au an ^er^og £jan8 (1561), mäjjrenb ade

Briefe be§ ©tattfjatterS ^cinriefj 9tan$au an ben $önig (Xfjriftiau III.

nur bie fjodjbeutfdje (Spraye reben; fogar au§ ben ^aljreii 1592

fennen Wir nod) uieberbeutfdje ©djreiben an ben Sanbe3f)errn, Wenn

aud) bie nteiften fjodjbeutfd) finb, bann erft oerfdjwinben fie bollftanbig

auS ben ^anjteien ber Amtleute. 25enfel6en ®ang nimmt aud) bie

©pradje ber Ijöfjeren ©eridjte; eine ©ntfdjeibung be8 gtenSburger SRagt*

ftratS, betreffenb tfirdjenlcfjn ber 9iicolaifird)e, Dom Safjre 1561 ift

bereits f)od)beutfd) ; bie erftc befannte r)octjbeutfct)e (Sntfcfjeibung be8

<Sd)IeSwiger äflagifiratS fättt aber erft in bog 3al)r 1603.

Sie (Sntfcfjetbungen ber DberamtSgeridjte beginnen etwa um 1580

g(eid)faH3 in fjodjbeutfdjcr -(Sprache auSgefteflt 3U werben unb galten

^temttcr) gleichen ©crjritt mit ber fyöfjeren 9tegierung8fprad)e, wäfjrenb

bie niebeigen ©ericfjte, oon benen wir unten fjanbeln, nod) lange bie

ältere SBeife feftfjalten. 9Jur eine einzige Urfunbe tu bänifd)er <Spradje

ift mir befannt, bie oon bem DberamtSgeridjt in £aber§Ieben am

9. gebr. 1604 auSgeftetlt warb. Sie Heineren ftaiijleien beS SlbelS

folgten bem 3"9C ber $eit nur langfam. Sine SSerfcrjreibung 3Rortyen8

o. ber SBifdj öom Sa^re 1565 ift nieberbeutfd), mäfjrenb Dtto b. ber

Söifd) unter bem 21. 2ttat 1553 r)od)beutfd) fdjreibt unb ^afper Wernau

an bie Königin Sorotfjea bereits unter bem 29. ^uti 1551 ebenfo

berietet. 2>er Dberft Saniel Shnjau fenbet feit 1566 nur f;od)=

beutfdje ©riefe an ben ®öuig, aber ©tewert föanjau [abreibt in bem*

felben %af)xt nieberbeutid an ben 9iat ber (Stabt 33urg. Sanief

Brandau auf ©eegarb überträgt an <ßaul oon sJfan$au auf Sßotfamp

in einer nieberbeutfdjcn Urfunbe 0. 3. 1579 einige ®üter, unb *)3aul

9tan3au auf 93otfamp wenbet ficf> 1578 an Slöntcj griebrid) II. mit

einem nieberbcutfdjen 93riefe. 9?od) in ben folgenben ^a^rje^nten get)t

eine 3(n$af)( nieberbeutfdjcr Urtunben au§ ben ^an^leien beS Slbelä
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!jerr»or, wie benn 5. $8. ©ofce r». 5lf)lefelb 1599 einen folgen 33er=

faufSbrief auf einen £of in $tjrftrup auSftctlt; bod) finb bie öffent=

liefen ©rflärungen unb (£ntfd)eibungen ber 9?itterfd)aft Bereits länger

nur Ijo(f)beut|cf), mie au8 ber bekannten 9l6bitte t»on 36 abetigen Sßer*

fönen (1588) roegen be8 oon grtebrid) Söroriborf an ©erwarb 9ian$au

begangenen SDJorbeS fonrie au§ bem $obe8urteil gegen Soacfjtm 93rotf=

borf (1610) fjeroorgeljt.

3(m Iängften tjielt fief) bie nieberbeutfdje ©pratf)e im amtlichen

©ebraud) ber ?Imtc)äufer in ben roeftltdjen ©egenben, befonberS wenn

ber eigne ^ejirt in Söetracfjt tarn. SBtr fennen eine folcfye (Sntfdjeibung

beS StmtmannS SSolf Sölome in £onbern bom 25. Sfuguft 1634 in

Sachen be§ «ßaftorS Detlef 5o$anm« au3 Ecefcbüll 1
), ja nod) jroei

nieberbeutfdje Sßerfügungen Don bemfelben bom 22. «Sept. 1660 unb

4. gebr. 1663; bie elftere, ungebrueft, f)at folgenben SSortlaut:

Idt werdt allen und jeden underdahnen, von denen Andreas Heicke und

Nickels Todtsen korn geköfft hebben (bevalen), de köpere dat koru keines-

wegs folgen tho laten, besondern vor den bedungenen priess de supplicanten

dat korn gegen bahr betbaling tho kamen tho lathen, und werdt ock bene-

wenst de Todtsens ernstlichen uperlecht, sick henhunftig solches kopens tho

eutholden. Alles und einen jeden, beides köpere und verkopere by ver-

mydung Ihr Fürstl. Durchlaucht ernste straff und bröko.*)

9?idjt böÜtg fotueit reiben bie mir befannten nieberbeutfd)en ©rabin*

fünften; bie in ber fttrdic be8 ©t. SoljanntfiflofterS in ©d)Ie3roig für jroei

abelige Tanten au§ ben ^a^ren 1621 unb 1&26, fonrie eine in ber ftHrdje

^u Sonbern au8 bem %a\)xc 162S werben n>of)I 5U ber legten gehören.

3m allgemeinen läftt ftet) bemnadj fagen, bafj mit bem ©djlufc

be§ 17. ^Q^^"bert§ bie neuljocfjbeutfdje ©prad)e ba8 9?ieberbeutfd)e

au§ ben f)öf)cren Greifen jmar berbrängt t)atte
r aber nur als ©djrift*

fpradje, benn nod) ein Saljrlnmbert lang unb länger blieb, aud) auf ben

£öfen beS Slbel« auf bemSanbe, btefeS bie eigentlidjeUmganggfprodje.')

1) ©djriftcn be§ Vereins f. frf)I.= I). .fitrd)engefd)td)te II. 3. 407.

2) $onbernfd)c* £tabtard)it>. $ie Verfügung tt. 4. ftebr. 1663 3citfd)rift

IV. 382. ?lmbtS ; Grbbud) ö. 3. 1613 i)t bagegeu bereit« fjod)beutfd).

Siebe unten bei Jonbern.

3) Wutsrcd)nungcn würben, fotneit tri) luetft ,
nod) 6t8 1680 jum Xcxl auf

nieberbeutfd) geführt; iuemg)teu& finb mir einige ouS biefer $eit au§ ben ang*
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£ie ^Reformation, bie fo rafd) unb olme befonbereS Söiber*

ftreben in ©d)IeSroig*#otftem burd)gefüf)rt warb, mar e§ bemnad)

nid)t, bie atSbatb aud) in fpracr)(ict)cr 93eäiefjung einen 2öect)fel heröor*

gerufen fjatte; mir merben roeiter unten fef)en, n)ie gerabe bie ßirdje

unb mag bomit eng jufommenhfingt, bie <5cf)ule am löngften gerabe in

ber (Sprache ber alten SBeife treu bleibt unb nur mit SBiberfireben

ber neuen Sticfjtung folgt. $5a§ tangfame gortfdjreiten be§ §ocJ)beut=

fd)en audj in ben eigentlichen 2$oIfSgerid)teu berufjt auf benfelben

©rünben: fe weiter in§ S3ol! hinab, befto fefter r)at ba8 SMeberbeutfdje

a(§ 9lmt8s unb 9tetigion§fprad)e feine SSurjeht eingeferlagen. Unb

ba$u fam nod) ein anberer Ijinbernber Umftanb, ber in ber neuen

(Spraye felbft tag. 3)ic Heimat SutherS, 9Mittetbeutfchtanb, mit ihrem

geiftigen Seben auf ber Untüerfität Wittenberg, tjnttc für bie neuhod)*

beutfdje Siteratur* unb 53üd)erfprad)e ben ®runbftod in tf)rem ßaut-

ftanb unb ifjrem 2Sortfd)a|je geliefert. 9U§ eine fertige fam bie neue

©emeinfpradje mie nad) gan$ 9?orbbeutfcf)lanb fo auch nad) €>d)le§nrigs

$olftein; fie ftanb uon Anfang an in einem fo fdjarfen ©egenfa^ ju

bem ^errfc^enben 9itebcrbeutfcr), ber fid) befonberS burdt) bie Saut«

berfd)iebung fenntlid) mad)t, bafe eine Sterfdjmeljung nid)t mögüd) mar;

mie man au§ ben oben angeführten ©djreiben be§ ^erjogS griebrtd)

fie^t, mufjte fie at§ frembe ©prad;e in ben fürfttidjen $an$teten erft

nad) unb nad) erlernt merben. Unb mie tonnte baS nur gefdjetjen?

SWeS, roa§ nad) ©üben jog, marb it)rcr funbig auf ben Uniüer-

fitäten unb brad)tc fie fjeim al§ bie Trägerin jener mächtigen retigiöfen

Söetuegung, bie 5tr>ei 3n^^f;wnbertc in £eutfd)lanb aflc8 bef)errfd)te;

bie lanbeSherrtidjen ^an^leien füttteit fid) mit Scannern, bie gefdn'tft

unb fähig roaren in alten auswärtigen Angelegenheiten fid) it)rcr in

jiemlidjer 9icinr)eit, menn auch mit Unterfdjieb, ju bebienen. Sür

ben gemeinen 99hnn, für Bürger unb ©auer, für bie unteren tänbs

üdjen unb ftäbtifdjen Beamten, für bie §arbe§bügte unb Kämmerer,

ja für fo manchen Söürgermetfter unb Öanbebetmann mit feinen ftamilien

Uferen ©ütent befannt. Selbft bic Älofteibamen in Üterjcu jprad)en nod) unter

fid) 1711 plattbcutjd), luic quo ber Begegnung einer oon Ujncn mit bem fdjtucbu

fdjen ©rafen Steenbocf f)evfcorgef)t. (Sine Sorfbcliebuna, für Moukebüll u.

1717 ift nod) plattbeutfd). H. K. Univers. B. S. H. 448. A.
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war fic nodj lange nichts a!8 eine 23üd)erfprad)e, bie aurf) nur au§

Sßüdjern erlernt werben lonnte unb nur langfam, in ber Üiegel audj

nur bürftig erlernt warb. 9?ocrj um 1620— 30 galt felbft in ben

loteinifdjen ©djuten ne6en bem Satetnifdjen nidjt ^octjbeutfct), fonbern

9?ieberbeutfct) aI8 Unterricf)t§fprad)e; wie ift e§ alfo 5U üertuunbern,

bafj angelesene Sürger, ja felbft 23ürgermeifter im Anfang beS

17. 3 flWuntort3 i^rc Xeftamente nodj auf SWeberbeutfd) abfaffen

unb manage ©tabtfämmerer 6iS faft 1650 nur in biefer ©pradje

tf)re 9iecf)nungen aufftetten? $m folgenben werben tt)ir junädjft ben

©ntmtcfelungSgang, ben bie fprad)titf)en 93erf)nltniffe im Saufe ber

Safyrfmnbette mit ifjrem 5wetmaligen 2Serf)fel in ben ©täbten nahmen,

im ßufammenljang uäfjer ba^ulegen berfud)en unb bann ben fpraa>

liefen Übergang in ben Untergerid)ten , ben eigentlichen Sßotf§gericr)ten

ber früheren ßeit, fowie in ßtrcr)e unb ©dmte be8 platten 2anbe§

bi§ in bie neuere 3eit Verfölgen. 3»öor a6er wollen wir an biefer

©teile einen 93erid)t auS bem 18. $a§T$unbert etwas näf)er betrauten,

ber ftcf) aud) auf bie ©pradwerfjfiltniffe ber ©täbte beS $er5ogtum§ be*

jief)t, weil er öon bänifdjer Seite immer wieber gegen bie beutfdje

$luffaffung jugunften ber „bamfd)en" unb ju ungunften ber nieber*

beutfdjen ©pradje, inSbefcmbere in ben nörblicfjen ©täbten, in§ gelb

geführt wirb.

3n ber w fur$gefaf3ten ©taat8befcf)retbung ber $erjogtümer £olftein

unb ©d)Ie8Wtg" (1752) pon Söüfcfn'ng, beren eingaben auf ben in allen

SanbcSangelegenljeiten fct)r bewanberten Dber* unb SanbgeriajtS*

aböofaten unb 93ürgermeifter unb ©tabtfefretär #anfen in ©onberburg

äurücfgefjen, finbet fid) in bejug auf bie fd)le§migfd)en ©täbte folgenbeS

ju lefen (©. 103ff):

„Deutfd) wirb gefprodjen in ben ©täbten <Sdt)teSrr>ig
,

©efernförbe,

$ufum, 8riebrid)§ftabt, Hönningen, an ben meiften Orten in Siber«

ftäbt, in ber 2nnbfd)aft ©tapelf)olm, in ben färben be8 ©ottorper

5lmt8, bie an ber ©überfeite ber ©lel) liegen, im Sänifdjen SSBalbe unb

auf Semarn. %n ben übrigen ©tobten rebet man tt)eil8 eine gemifdjte

©prntfje Pon Sänifd) unb $eutfdj als in Flensburg, $unbern ufm.,

tt)cilS pur $)ämfd), a!8 in 5lpenrabe, ©onberburg, £abcr§leben ufw.,

aufter baß einige angefefjene Seute fiel) burd) ben ©ebraud) ber beutfdjen

©pratf)e pon bem <ßöbel unterfdjetben."

Digitized by



Die epracfaerWltniffe tu ben «StSbteit. 200

®er 93erid)t leibet an bem gen)öljnlid)en gefjler älterer unb neuerer

®eograpf)en, bafc beutfd) unb bänifet) nur 90115 allgemein einanber

gegenüber gefteflt roirb, of)ne ju bemerfen, ma§ barunter uerftanben

fein foff, ob f)od)beutfd) ober nieberbeutfd), bie fübjütifdjc Sftunbart

ober bie bänifdje 2iieraturfprad)e. #ier ift augenfctjeinlidj mit betn

„pur $änifd)" bic 9Wunbatt, mit bcm ,$eutfdh/ juerft nieberbeutfd),

5ule^t bic l)ocf)beutfdt)c ©prad)c gemeint, ©egreiflidjerroeife ift baS „pur

SDänifdj" in 5lpcnrabc, ©onberburg unb ^jaberSleben bcm Söcrfaffer

ber „bänifdjen" ©pracfje in bcm ^jerjogtum ©d)le§roig ober ©übjütlanb

Ijötfjft nrififommen gcroefen, unb er üerfcljlt aud) nid)t, ftdj immer roieber

an paffenber ©teile auf bie Autorität be§ berühmten beutfcf)en ©eo=

grapsen ju berufen. 1
) $er $8erid)t 93üfd)ing§ fjat aber nod) eine

befonbere ©efcr)tct)te r bie Alflen mitjuteüen bergeffen f)at. 3)er ermähnte

£nnfen f)at nicr)t allein fpäter „auf 93üfcf)ing8 liebreiche« unb freunb*

fd)ofttict)eS Anraten" eine ©taatSbefdjreibung beS $er5ogtum§ ©d)le8rotg

im %af)xe 1758 l>erau8gcgeben, bic „im ganjen mit ber Xarfteßung

bei 93üfcf)ing übercinftimmt", fonbem im $af)re 1770 eine „Ooüftänbigere

©taatSbcfdjreibung bc8 ^erjogtumS" in Flensburg bruefen taffen, roortn

er „beffen ÜIRängeln unb geilem abjufjelfen fid) bemüht". ®a Ijat nun

bie obren au§ S8üfcf)tng angeführte ©teile folgenbe oerbefferte ©eftatt

angenommen (©. 39. 40):

„ ^piattbeutfd) ober nicberfädjfifd) tt)irb gerebet unb c)oct)bcutfc^

geprebigt im fübltdjen Xtjeite beS $erjogtt)um§ unb 5tuar in ben ©täbten

©d)le§roig, (Scfemföfjrbc, $ufum, grtcbrtd)gftabt nrie aud) in ganj

(Srjberftebt, in ber Sanbfdjaft ©tapelfjolm, in ben färben bc8 2lmtc8

®ottorf, bie ber ©djlei) gegen ©üben liegen, im 2lmte Kütten, in

©dnoanfen, im $änifd)cn Sßalbe unb auf gemarn. ^n ben übrigen

©täbten rebet man tf)cü§ benbc ©prägen, plattbeutfdj unb bänifd),

tfjeitö, nämlid) in ber ©tabt Aerröeskiöping, bloß bänifd, aufjer baß

in erfterer foroof)l al§ überhaupt faft im gangen ^jerjogtljum bie SSor=

nefjmeren fid) ber fjodjbcutfdjen ©praaje ju bebienen pflegen." SBenn

man für „ plottbeutfd) unb bänifd)", ba§ in ben „übrigen ©täbten"

gerebet Warb, „plattbeutftf) unb (ptatt)bänifd) ober iütifd)" fefot, fo ift

nid)t§ gegen bie $)arfteltung $anfen8 einäutoenben, unb Hillen märe

1) Sntcn I. 246 ff.

6<i<$, Da« ^erjogtum S^Uöwig. III. 14
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210 C. Slic nationale Untiüicfeüma. ber ©table.

6e5ügltdj bcr ©pradtjber^ättniffe in ben ©täbten SJpenrabe unb §aber8*

(eben einem befferen SerftänbniS gefommen, wenn er biefe berief)*

tigenbe Darlegung be8 aud) oon ifjm als Autorität anerfannten §anfen

ntd>t gän$ltcr) ignoriert l)ätte. $)ie folgenbe Unterfudjung roirb $an|"en§

©emerfungen für bie 2Ritte be8 18. SafjrfjunbcrtS ooUftänbtg befiätigen.

C. fte nationale ©ntnrithelung i>er §täi>te.

$ie ätteften 3eugniffc bon bem urfprünglidjen SSotfStum ber

fd)te§nngfdjen (Stäbte nörblid) ber ©dt)(ei Bieten, abgelesen Don if)rcn

tarnen, bie <5tabtred)te, öon benen un8 baS ©d)leStt>iger unb Slpen*

raber in tatetnifcr)cr @prad)c unb in späterer nieberbeutfdjer Bearbeitung,

ba§ glenSburger in tateinifdjer ©pradje unb in jütifdjer foruie in fpätercr

nieberbeutfdjer Überfefcung, ba§ $abcr8tebener nur in jütifd)er (Sprache

ermatten ift. (Smtfjatten fie audj mefjrfad) Benennungen wie rathmen

(gtenSb. föedjt 104), foghdnen (glen86. fö. 104), rathmen, foget

(£aber8leb. 3t. 11. 35), wigbelt (lat. glenSb. 9i. 104), bie bei ber

weiteren SluSbilbung ber ©tabtberfaffung Oon ben nieberbeutfdjen

©täbten Ijerübergenommen würben, fo jeigen bod> anberfeitS nrieber

felbft in ben älteften lateinifdjen Sejten einzelne StuSbrücfe, bie nict)t

blofi ben fjerrfdjenben 9ied)t3fa&ungen, fonbern jum £eit ber BolfS*

fpradje feI6ft entflammen müffen, baf? ba8 SBolfStum in jener frühen

3eit bem niebetbeutfdjen ©lamm ntdjt angehört, fonbern fidj erft fpäter

umgemanbelt (jat.

ßu biefen nörbltdjen ©tobten fiefjt ©dernförbe al8 bie füblict)ftc

feiner geograp§ifd)en Sage gemäß in ftarfem ©egenjajje; e8 $at, als

5tr<if(f)en ©dnuanfen unb bem „$>änifd)en SSofjIb" unb an ben ®ren$en

be§ „freien ©eiönbeS" gelegen , eine anberc nationale (Srntttucfetung burd)«

gemalt unb jwar biefelbe roie bie oben befjanbelte ßanbfd)aft $roifd)en

<5d)Iei unb (£iber. #um 9tod)toei8 biefer ifjrer bejonberen nationalen

Stellung wirb eine fur$e Darlegung ber gefdjid)tlid)en ©ntwitfelung ber

©tabt genügen.
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1. 3)ie Stobt tttfernförbc. 211

I. $ic &tabt (£rfcrnförbe.

©et 9?ame tritt unö juerft in einet Urlunbe ©.3. 1197 entgegen,

too ein Godescalcus de Ekerenvorde af.8 3euge erfdjeint. Um 1200

nennt betreibe bittet fidj Godescalcus de Ekenevorde; 1222 fjören

mir oon einem Nicolaus de Ekenevorde, bet ftd) 1258 als Nicolaus

de Ekerenvorde unterzeichnet, unb 1291 unb 1298 fommt bann nocfj

ein Gerlacus de Ekelenvorde ober Ekenwordhe urfunbttd) bor. SBirb

bamit aud) bic (Sjtftenj beS CrteS feit 1197 bejeugt, bie eigentliche

(Stobt fcnnen mir erft au$ einer Urfunbe to. 1288, morin bie Königin

Uftatf)Ube ben bürgern (oppidani), Sanften (coloni) unb Öeutcn (homi-

nibus) in ttjrem ©eric^tSbe^ir! (judicium) Eckerneuorde anjeigt, bafc

fie it)rem ©ruber, bem ©rafen ©erwarb, alle ifjre ©üier 5nrifä)en

©djlei unb ©iber übertragen Ijabe. 1
) Mber baS ältefte ©tabtfiegel

ba8 in ba8 13. 3at)rljunbert hineinreiten mufe, 5eigt un8 burd) feine

Umfdjrtft (Si(gillum) Siv(ium) vor de Eckerneborgh), bafc bie ©tabt

in ber ölteften Qdt feinen befttmmten eigenen tarnen trug.

9tod) ber görbe, an ber eS lag, benannt (to der Ekerenvorde)

unb auf einer Sanbfptfee jmifdjen tt)r unb bem SBinbebtyer SRoor unter

bem ©djufce ber (£td$örnd)enburg Ykaernburgh ober Ykaernaeburgh

(1231) entftanben, trägt Eckerenvorde als ©tabtname nur eine nieber*

beutfdje %oxm, ofme jemals baS jütifdje 3 in ber erften ©Übe, mic e8

in Ykaernaeburgh erfdt)eint, ljeröortreten ju laffen.
2
) SBennnun baneben

aud) Ekenevorde (1200, 1298), ja Ekelenvorde (1291) nod) 1509,

1545, 1554, 1580 unb ferner auftreten, fo finb baß nur mijjoer«

ftanbene Anlehnungen an eken (eidfjen) unb ekel (©djel). $>em beutfd)en

Urfprunge ber ©tabt gemäfj legt aud) baS öort)ergcnannte Sßappen,

ba8 nut niebetbeutfdje SBotte fennt, ba8 ältefte 3*ugni£ bon intern

1) fcaffe I. 203. 222. 389. II. 733. 776. 914.

2) über bic SBcbcutung be3 9?amen§ Ykaernaeburgh ftefie unter Hbt. I.

42 ftnm. $änifd)e gorfdjer normen früher bem nationalen Urfpnmg Gdetn«

förbeS gegenüber eine fdjroanfenbe Stellung ein. o. Söaggefen: 5>er. bänifdje

Staat IL 205 (1847) betont, bie Stabt fabe feit ifjrer (Sntftefjung nur beutftt>

rebenbe ®en>o§ner gehabt; bie bänifd)e Benennung Ekernfjord fei ganj o&ne

©runb. $n ber bänifdjen HuSgabe 3. 183 t>. 3. 1851 lieft man, Stabt unb

ftörbe Ijeifee auf bänifd) richtiger Egern forde. Kok (det danske folkespr. 118)

nimmt bie Stabt für baä bänifdje SBollStum in Wnfprud).

14*
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212 C. $te itattouolc Cntrotdelunfl ber ©täbtc.

nieberbeutfdjen 33oIf§tum a6. D6mofjt bie ©tabt 5hnfcr)cn jüttfc^cn $ln=

fiebelungen rote Borgheby unb Windeby ficf aflmäfjltcf) erfob unb felbft

mit bem erfteren jafjrfunbertelang in gctbgemeinfcfaft ftanb, finb in ifr

bodj urfunblicf) feine jütiftfjen ©inftäffe nadföitmeifen. S)ie (Strafen*

nnmen, roie Brückstrat, Fischer6trat, Stendam, Reperban, Jumferstiig

u. q. finb biejet6en, wie fie in nieberbeutfd)cn ©täbtcn gcroörjntid) bor=

fommen, mit $ht§nat)mc be8 vielgenannten, auf jittifefsbäniferjem tuie

auf nieberfäcffifdjem SSobcn nuftretenben Katsunt, beffen §erfunft

unb SBebeutung mir roeitcr unten bei ber ©tobt (ScfleSrotg näfjer

erläutern roerben. <3omeit mir befannt ift, läfct fief bie Benennung

f)ier urfunblicf juerft um 1580 naefmeifen. J
) 3um 3e^en wteber«

beutfefen SBefenS unb al§ SSafjrjeicfen ber Stfarftfrcifjeit erfjob ftcf aud)

in (Ecfernförbe, miein ©eftegmig, £aber§Ieben, Sonbern, gfen§burg unb

maljrfdjeinlief auef in SIpenrabe, bie fjofe SKotanbSfäule auf bem SKarft*

plafc als monumentaler Sräger ber üblichen äßarftjeicfen rote <3cfroert,

©cfitb, gafne, $anbfdmf) nnb £jut unb Bilbete lange ßeit ein rebenbeS

ßeugniS öon bem ftarfen <£influg r ben bie nteberbeutfcfjen ©täbte auef

auf bie nörbltcfen, mit jütifefem «Recft bega6ten ©täbte au§ü&te. 2
)

1) 35er auffällige unb allein in Gtfernförbe uortotnmenbe 9?amc Kakabellebek

evflärt fid) roof ( aus ehemaligen benadjbnrteu Bierbrauereien. Über feinen Ur=

fprung weife Jpeinrtd) 9ian;$au 1597 folgenbc$ ju erjäljlen (Westpb. I. 54):

Cerevisia salubris admodum celebris est, quam cacabillam, quod benecaccare

faciat (sit honos auribus) nominant auetore Reimundo cardinale (1503). Ipse

enim italice dixerat cacabelle, unde incolae nominarunt cacabillam. S3ereit$

1515 tritt aud) in Flensburg kakebille au§ Gtfernförbe auf: 1517, $ebr. 12

bemerft ber 3Mfd)of Wljlefclb in einer Beitätigungvurfunbc ber Stnhttcn bc3

.^aberc'lebcner $apitel3 (Matthiessen: Diplom, canonic. Haders! 50): quicunque

alieujus premissorum transgressor exstiterit, solvat pro quolibet ipsorum

exessu eboralibus unam tunnam cerevisie Ekelenfordensis kakebille nuneu-

patam. 06 bie ($ntftet)ung bc* berühmten üöiernamenä bei Sianjau richtig ift V

33ei ^ontopptban VII. 723 wirb behauptet, baS 53ier tyabe Dörfer ben Üftamen

Quackeltheiß geführt, b. f). nad) mtttclnieb. quageln „gerinnen machen" be-

nannt. $cr quabeldrank beä uoibfriefifdjcn Sanbrerfitä, ber bort ^ur (Srflärung

herangezogen wirb, bebeutet bagegen „ba* Iränfen unb (Sintamfen in £d)lamm\

Ta nun belle, bille im Weberb eutfeben aud) clunis bebeutet, fo braudjt caca-

bille feine SBerbrebung airö bem ^talieniidjen ju icin.

2) Ekelenforda, antiquum Holsatiaead oceanum peninsulare oppidum

bei Braunius t>. 3- 1580 *ctgt nod) ben Dtolanb. ©abrfdjemlitfi ift er feit ber
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I. lie 6tabt (JcfcutUnbc. 213

Mud) ba« Seben unb treiben bcr 93ürgerfd)aft unterfdjieb fid)

nirgenb öon bcm anberer nteberbeutjdjer (Stäbte meiter im ©üben;

fie f)atte tfjren ©tobtbuKcn unb tfjren ©tabtjirten unb jdjitfte in 9#enge

gemeine (1541 im ganjen 637) jur Sftaft in bie benachbarten lanbeß^

Ijcrrlidjen SBalbungen mie eine Sanbfiabt. Sine 9?ecfmung über bie

Sftaftgelber au£ bem £$af)re 1541 gibt aurf) meines SöiffenS baS ältefte

Sßerjetcfjnig oon Sßürgern ber ©tabt; mir teilen e3 f)ier mit, um ju

3cigen, bafc fie bcnfelben niebcrbeutfdjen Gfjarafter tragen, mie bie 93e«

mofmer ber übrigen Sanbfcfjaft jungen ©djtei unb (£iber:

Hans Lange Michel Becker Tammes Broderstorp

Johan Stael Detlef Maes Claus Hordemacker(?)

Hans Sulfgrave
TT > y .

Hans Arndt (Kordemacker)
TT 1

Hans Awerscherer Laurens Grewe Michel Becker

Peter Pinde Marten Eschen Bartolomeus Smidt

Timme Sasse Claus Budde Jurge Specht

Pawel Gotzik Peter Kuele Claus Grewingk

Hinrick Kuele Marquert Dure Reyiner Jensen

Johan Kailiesen Claus Munster Johan Newe

Laurens Goetken Claus Brun Claus Smidt

Detlef Raitman Otto Smidt Johan Hagge

Hinrick Saggi Jürgen Jan Hans Newe

Claus Kuele Hinrick Buck Claus Newe

Hinrick Buck Enwoldt Wichman Timmecke Meggersee

Hans Stael Dirick Bock Claus Tort

Claus Frame Carsten Kymer Marquart Plane

Peter Lange Detlef Lange Hans Siwertsen

Henneke Kort Frantz Pomereninck Jürgen Fincke

Claus Boem Peter Foes (Voss?) Claus Keymer

Detlef Gotzick Hans Krabbenhovet Jochim Tideman

Hinrick Pil Claus Storme Claus Plane

Pawel Arndt Laurens Koepke Pawel Steffen

Otte Bussen Barteit Krage Jürgen Buck

Brandt Swerdtfeger Bartelt Meggensee Claus Meggersee.

3erftörung im 30 jährigen Kriege üerfclituunben : bei ben G^roniftcu finbc ta)

t§n nirgenbS erroäfmt.
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214 G. £te nationale ©ntuucfeiuttg bet Stöbt

$)te geringen jütifchen 53eftanbtcilc ((jöchfienS 8) tierfcf)Wmben gegen

bie nieberbeutfchen tarnen; btcfe jeigen aufeer einigen $anbwerfS*

namen wie Awerscherer (Sudjfcherer), Kyraer (Böttcher), Swerdtfeger,

Kordemacker (®orbuanmacher) biefetben MaeB, Stael, Arndt, Grewe,

Kuele, Brun, Frame, Hagge, Newe, Fincke u. a., benen Wir in ben

Sirchfpielen füblich tion ber <öct)let fonft Begegnet finb; felbft bie weit

jerftreute gamilie Meggersee ift fax mehrfach tiertreten. $)tefe8 niebers

beutfdje SBefen ber <5tobt warb auch in fpäteren Seiten, 5. 93. nadt)

ber furchtbaren |>etmfucf|ung bura) bie SöaÜenftetner unb bie Sßcft , »0
nur 39 tierarmte ^Bürger übrig geblieben fein fotten, in nichts ge*

ä'nbert. ©eit 1543 war fie bereits tion St)riftian III. laut einer nieber-

beutfcf)en Urfunbe mit bem ©cf)leSmtger nieberbeutfchen <5tabtrecf)t be*

gabt, weit fie burcf) 93ranb alte it)re ^ritiitegien tiertoren hatte, also

dat se sick dersulwen en mehr nicht tho getrösten edder to bruken

hebben mögen. 1
) $UIe auS bem 16. 3a§rfj"nbert befannten Urfunben

ber ©tabt finb gleichfalls nieberbeutfdj, ber Übergang jum ^odjbeut*

fctjen erfolgte wie in allen anberen fdjteSwigfdjen Stäbten "im Saufe

ber erften £ätfte beS 17. SahrfjunbertS. ^a biefer ©pradjwecbjel bei

ben anberen urfprüngticf) jütifchen ©täbten tion größerer SBebeutung

ift unb bemgemäfj auch e*nc ausführlichere SBetjanblung oerbient, fo be*

fchränfe ich m^ fur ©cfernförbe auf folgenbe Sßemerfungen. 3)er SRat

fchreibt bereits 1608 unb ferner in einer ©treitfache mit to. SSrocfborf

nur ho^hbeutfch, unb auS bemfelben Saljre ift ein 93rief eineS 93ürger8

tho Eckernförde, Peter Burdt, erhatten, ber fich auch h0^0^1*) 5U

fchreiben bemüht mit allerlei nieberbeutfchen Erinnerungen. 2>te ®eridf)t8*

fprache ift wenigftenS feit bem ^ahre 1625, bem bie mir tiorltegenben

Siften eineS ^rojeffeS angehören, ^oc^beutfd^, wahrfdjeinlich aber fdt)ort

früher. $)ie ßanjetfprache hat erft jutefct ^oc^beutfc^eS ©ewanb an*

genommen, WenigftenS prebigte ber Sßaftor Cornelius Semler (1613 b&

1650) noch meberbeutfch- 2
)

1) 9?oobt I. 1. 24. 9lu§ ber Urfunbe geljt übrigen^ burdjauS nid)t fjer*

öor, bafe bie ©tabt fcf)on Dörfer £tf)leöroiger 9iecf)t gehabt t)at. einige ältere

Urfunben ber Slabt finben ftd) genannt bei Woobt I. 1. 26.

2) dergleichen fjabe itf) nur fönnen „bie 9?egifiratur ber im (Scfernförber

©tabtarcfjto befinblid^en SKten bis 1800" (§anbfchr. ber fiief. 1U33. 320 A.)

unb (Scfernförbe betreffenbe «ftenftürfe auS bem Scf)l. StaatSarcffiö. ®ie ®e*
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n. Die 6iott ©$Ie*toig. 215

II. $te ©tobt ©djlcftmg* 1
)

SBcr fjeu*e bie ©tabt ©djlegrotg Befugt unb ©prad)c unb ©itte

tfjrer SÖcbölferung fennen gelernt $at, toirb ferner begreifen, bafj fie

einftmalS in ftrengem nationalen ©egenfafc ju ber füblict)en £anbfdf)aft

geftanben Ijat. SBenngleidj &bam öon SBremen fie eine „©tabt ber

©adjfen" nennt, fo Iaffen boct) bie älteften Duellen feinen 3meifel,

bafj fie etjemalß ju bem ©ebiete ber $>änen gehörte, „bie man 3&ten

nennt", unb in ben mittelalterltdjen engen Umwaßungen ber Slttftabt

einer iüttfdjen 93ebölferung 2Sol)nft&e gemährte. SBir (äffen bie fdjon

216t. II $ap. 6 be^anbelte Srage, 06 in bem anglifdjen Sieswik 2
)
nod>

9tefte ber Seoölferung auS ber Söanberseit jurücfgeblieben feien, bei*

fette, ba ftd) barüber wenig ©idjereS meljr feftftetten läßt, unb be*

fdjränfen unfere Unterfudmng ^urtficrjft barauf, bie ©puren aufjujeigen,

bie felbft nodf) in fpäterer 3^it, als fdjon längft fjier nur nieberbeutfcfje

Saute ertönten, auf ein früheres, anberS geartetes S3olf§tum fjin*

beuten; bamit wirb fidt> aud) ergeben, mann unb auS roetdjen ©rüttben

fidj biefer nationale SS3ect)fet Oofljogen Ijat.

Söefonbere Beugniffe für bie Nationalität ber fd)le§nugfdjen 93e=

oölferung in ber älteften 3«t ftnb nid)t in ben Snfdjriftett ber föunen*

fteine ju finbeu, bie fübltcf) ber ©d)lei jutn SSorfct)ein gefommen ftnb 3
);

betin auS ber ©pracfye beS bänifdt) - ffattbtnaoifdjen ®önig§gejcf)led)t3 ift

fein föücffdjlufj auf bie ©prad)e beS l)ier öon iljm bctjerrfdjten SSolfeS

geftattet. ÜWod) weniger bemeift ber erft im Stfai 1897 auS ber ©runb*

mauer be§ 3>ome§ Ijeröorgejogene ©tetn; er ift aud) fein gefdr)td)tUct)eS

£enfmal nrie jene; mofjl ift er um bie SJtitte be§ 11. $a§rf)uitbert3

al§ djriftli(f)er $enfftein auf bem $omlird(U)ofe errichtet gemefett, aber

jum 2tnbenfen eines SKanneS, ber auf ber $ebribeninfel ©fne be=

graben lag; audj bie beiben Sfteifter ©oen unb Qhtbmunb, bie bie

9?unen rieten, maren nicf)t einfjeimifcfye, fie ftammten auS ©cf)tueben,

ridjtöprotofolle finb m. 23. t>on 1600 an meift erhalten; ein Sdjöte&urf) 0. 1G14,

SBrücfenorbnung 1622, 83iirgerfä>& ö. 3. 1632, Slnbreaäabenbgelber ü. 3.

1630, alle, foroett idj tt>etfj, nodj nieberbeutfd).

1) 2)te urfunbltd)en SBelege für btefe SluSfufjrung finben fid) metftenä in

meiner ®efd)id)te ber ©tobt Srfjleärotg. <3d)le3mig 1875.

2) TOt IL 114 ff.

3) Slbt. I. 54 ff.
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ebenfo ttrie bcr ©tein ma§rfd)einlid) ben ©dtfueben fyerübergebradjt mar

unb bic ©practye feiner 3nfd)rif t fc^it»cbifd)en Urfprung öerrät. l
) SSie

au§ biefer 9iuneninfd)rift nur f>erüorgcf>t, bafe gemiffe SSerbinbungec

mit ©djmeben nod) um bie 2D2tttc beS 11. 3<d)rijunbert8 ntd)t abpe*

brocken roaren, fo fann bie früber im Tom öorf)anbene $apitel§*

tür mit ifjren 9tunenjeid)en auS Gifcnftäben, bie in lateinifdjer ©prad)e

(Aefli rae fecit) bie blofje Angabe über ben SScrfcrtiger ber 55rür ent=

I)ielt, aud) nichts weiter bezeugen, als bajj nod) im 14. 3a()rl)ullbert

bie Kenntnis ber SRunenjeictjcn in ©d)leSroig ntefit untergegangen mar. 2
)

Überhaupt geben bie fpätcren fd)riftlid)en T>cnfmale roenig Slufflarung,

ba fie t)ier tuic überall nur in Iatciuifct)er ©pradjc abgefaßt mürben.

£te ©pradje bei alten ©tabtredjti, ein Vertrag bcr ©tabt mit glenS*

bürg b. 3- 1282, bie 2uru8oerorbnung beS ÜiatS b. 3. 1336, ber

SÖergleidj be8 ÄopitctS mit bem sJiate rocgen einer 33ifaricnftiftung

b. 3. 1338, ein jrociter Vertrag b. 3. 1386 mit Flensburg über

§anbel8* unb ©crid)t§bcrf)ältniffe 3
), 9icftc eineS ©tabtburfjeS au8 bem

14. 3al)rljunbert 4
) fomie alle lanbc3fjerrlid)en 3kiletf)ungen reben in

latcinifcrjer ©pradje unb laffen nur geringe Üiücffdt)Iüff e auf bic SBolfä*

fpracfyc gu. 33on befonberer 53ebcutung erfdjeint, bafi un§ feine einjtge

fpätere bänifrfje ober jütifdje Urfunbc erhalten ift; Mehner nimmt mit

bem gurüdtreten be$ 2atcinifrf)en fofort ba8 9iteberbeutfdte beffen ©teile

ein; man Iann barauS fdjlieften, bafe jur 3cit bicfcS fpvadjlidjen Über=

gang§ ba§ jütiftf)e 93olfStum in ©d)le§u>ig feine befonbere Skbeutung

meljr gehabt l)at. THe erfte, bie ©tabt bctrcffcubc niebcrbeutfcfje Ur=

funbe fdjeint ein @rlafj bom 3af)rc 1402 ju fein, morin ber ^cr^og

öerfjarb unter anbern ben bürgern befielt, if;ve woninghe myt stene

1. 9i. d. £ütencron unb 2ubw. s23immer: Ter ftunenftein im 3d)lcsrmgcr

Tom. .Stiel 1898. W\t ben metjr ober weniger nmfwdmnlidien Ergänzungen

lautet bie 3nfd)rift in beutfd)er Überlegung: „[Tofe] ließ erriditen [ben Stein]

nad) [.^alfbjan, 3ul[fe3 80^1, feinem ©enofjen, bev auf ber 9lu3lanb3fahrt]

ftarb. [Süejn unb (SJubmunb bie r[tyten bie SRun]en. 311 Gnglanb in Sfia

rufjt er. ftr[ift f)elfe feiner Seele]."

2) Sad): ©efd)id)te ber 3 tabt Sdileöimg 190. 191.

3) Seibelin 1. 129. Tic ftlcnsburgcr Wuc-fertigung bcr Urfunbc ift lotcinifcf),

bic Sd)le3u>igcr Seftätigung nieberbeut jdi , bod) aus bem i'ateinifdpn überfein:

1387 in em Tnidfc^ler für 138(3.

4) Abteil. II. 114. 9(nm.4.
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edder mit lerne ju becfen. *) ©ine ßeittang gefjt bann nod) Sateinifd) unb

Stfieberbeutfd) nebeneinanbcr f)er; btc bede ber ^jerjogin (Slifabetf) ö. &
1406 mit bcm SBürgerberjetcfmiS i[t noct) lateinifd) 1

), ein »erlorencS

^rotofolf, bis 1448 rcicfjenb, war Iateinifdj unb nieberbeutfd), aber

bereits um 1400 marb ba8 lateinifdje ©tabtredjt in8 Sftieberbeutfcrje

überfefct
2
), unb oom Safjre 1415 an,*mo ba8 ©cfmeiberamt (scrodere)

tjom State feine skragh erhielt, finb bie StmtSroKen 5. 83. ber Söäcfer

(1418) unb ber ®nodjenf)nuer (1421) nur nieberbeutfd). £>iefelbe

©prad)e reben fortan aud) bie ©d)ottregifter, ©tabrredmungen unb anbere

fMbttföe Urfunben.

9lu8 bem obigen läßt fid) ber ©djlufe gießen, baß menigfienS

um 1400 SRieberbeutjd) bie Ijerrfdjenbe ©pradje ber ©d)le8nriger 93ürger=

fdmft mar, bie in ber $at, mie mir meiter unten an itjren tarnen

fefjen merben, bamatö feine bebeutfamen jütifdt)en Söeftanbteile mefjr

enthielt. Über ein früheres jütifdjeS SBolfStum müffen mir erft in ben

lateinifdjen Urfunben nad) Slnbeutungen fucfjen, bie unS äugteid) über

bie 3eit be8 ©pradjmedjfetS meitere 5lufflärung geben fönnen.

2>a§ alte lateinifcfje 9ted)t, beffen 5Ibfaffung§3ett gemöfmlid) um

1200, üon $affe aber erft 5ttrifd)en 1253— 1257 angefefct mirb 8
),

1) ftoobt I. 181.

2) £a in bem neueren (Stabtredjt nod) nid)t ber oben erwähnte (Srlafe

be§ C>er^°9§ ©erwarb ö. 3- 1402 berücfftd>tigt f fonbern erft in ber 3(u9gabe

0. 3. 1534 als §116 hinzugefügt ift, fo mufj bie Slbfaffung oor 1402 fallen.

3) ^affe: 3)a3 Sdjleänriger ®tabtred)t 1880. — Jörgensen: Slesvigs gainle

stadsret. Aarb. for nord. oldk. 1880. Wbgefefjen Don jonftigen fragen tjanbelt

eS babei Qauptfffdjüd) um bie oon ©äffe in iljrer Datierung angcfodjtcne unb

bann in Sd)U§olft. Urfunben II. 116 für eine ftälfdmng erfärtc Urftmbe oon

1256 9?oO. 10, worin SBalbemar, £>er
(
}og Oon Sfltlanb, consulibus et procon-

sulibus civitatis nostre bie Söaljl be§ StabtoogtS (byvagh) geftattet, sicut ab

antiquo habuernnt, unb biefeä bann al§ gratiam ab antiquo iam usitatam

be^etdjnet. %m ©d)le3nnger (5tabtard)io fjabe id) eine gleidjlautcnbe ?lbfd)rift

gefefjen, bie roafjrfdjeinltd) oon 9?oobt Ijerrüljrt. Slufjer ber Grwäfjnung üon

Söürgermeiftern unb 9iat fotuie ber SBafjl eines S3ogt3 fett alten 3eitcn ift

mir immer befonberS ber STuSftellungSort in castro nostro Gottorpe auf:

fadenb getoefen. 23ie fann ber .^erjog Oon feinem ©djlofie fpred)en, ba

Gottorp bamalS nod) im 93eftfce be3 5Mfd)of3 mar unb erft 1268 (ftaffe II. 384)

an ben £eraog taufdjweifc abgetreten warb? 3>ie ^erjöge refibierten bisher

auf ber Juriansborgh auf ber fogenannten TOuemnfel , mo SBalbemar II 1216
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ftef)t ganj auf bcm ©oben be8 bänifdjen ober iütifäen SanbredjtS ober

älterer ftedjtSgetoofjnljeiten. (£8 enthält babei auffäfligerWeife eine

SReifje toon SluSbrücfen, bie ber bänifd)en 9f}cct)tSfpracr)c ober Otellet^t

aud) tetlroeife ber S3olfSfpradje entnommen finb. (£ine 3ufammen#

fteHung ergibt fotgenbeS:

S)ie Söorte (Strt. 3): thrinnae attan mark cum marca auri, que

görsum danice dicitur b. fj. bie SSufie, bie aujjer ber eigentlichen

SERannSbu&e für einen SRorb an bie SBerwanbten gejagt werben mufjte,

finb augenftf)einltdj ber bänifdjen ^edjtSfpradje entnommen; ebenfo $u8s

brüefe Wie manhaelegth, 9ftannljeüigfeit ober perfönÜcfye Sreirjctt unt>

©idjerfjeit, wytaegiald, wytae, waaldtecht, Sftotjudjt, lagh, Stecfjt, Bei

©üben föcgel, Drbnung, laghköp ober arfköp, woburd) ba§ föedjr

feinen STCadjlafj frei ju oerer6en erworben Warb, aud) Woljt skoot

(nieberb. skot, schot, ©ct)oft) b. f)., wa8 öon ben bürgern 5ufammen*

geftroffen wirb, collecta que skoot dicitur, obwofjt eS ein allgemein

gcrmanifdjeS SBort ift; einem älteren @eeredf)te fa^eint 5U entftammen

akkerhaald, frühere $orm für ankerhold (ist. akkeri), fomie bie Se*

ftimmung, bafc ein $)ieb auf ber @ee auf eine unbewohnte ^nfet au8*

gefegt werben folle mit ßebenSmittetn auf brei Sage, cum ferro igneo

et canterio 0: tunder et aeldiaern (aeld = ild), Wa§ baS fpätere

nieberbeutfttje föedjt myt eyneme gloyendighen iseren überfe^t. $)ie

Benennung Arnaegyald, {jerbfdjofj, ber für bie 33efd)üjjung bon $au£

unb £erb bejaht warb, fommt nur in ben fdjteSmigfdjen ©täbten

(Jpaffe II. 319) eine Urfunbe (Jurisburgh) aufteilt unb «bei feinen »ruber

(Sric$ empfing (Sott): ®efd)itf)te ber Stobt ©rf)le$mtg 62) unb bie 1291 (§affell.

780) Castrum antiquum genannt unb noä) 1426 erroäfjnt nrirb. 2)ic ^er^öge

batieren aber niemals fo, fonbem immer Sleswic, einmal 1268 $ou. 20 in ber

Xaufdjurfunbe apud Sleswic; bie 93ifd)Öfe nennen niemals Gottoip aI8 $lu$s

ftcflungSort bor 1268. 9ud) nad) 1268 tritt in ja^Ireia^en Urfunben nur ein=

mal Gotthorpe auf, wo Peter Jonsen (1265— 1273) bem ftönig (Srid) feine

©üter in SSarmart überträgt (fcaffell. 316). fiünig (£rid) batiert fogar $roetmat

bon Hetheby Opaffe II. 641. 642). 3ucrft 1312 lommt in einer Urfunbe £er$og$

(£rid) Gottorp als 8tu§ftelIung§ort bor (&affe III. 256), bann 1328 in einer

Urfunbe ®erl)arb§ in castro Gotdorpe (§afie III. 648) , bann ^er^og SBalbemar

1334 in castro nostro Gotthorp (^affe III. 843) jtoeimal 1336 unb 1338 Gottorp,

fpäter öfter. SBie $er$og SSaibemar 1256 in castro nostro Gottorpe fdjreiben

tonn, ift baf)er in ^em ©rabe auffällig.
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cor unb roirb ouf bänifchem ©ebiete midsommersgiald genannt; bic

rätfelhafte SBejeidmung resekning für 9?act)batf^aft ober einen größeren

ober Heineren ftäbtifchen SBejirf, roofür ba$ nieberbeutfche 9?ed^t fiarthing

fagt
1

), tritt nur im Schleimiger 9lecht auf; hollsaar 2
), penetrabile vulnus,

dorsteken wunden fefjrt in mehreren fchteSmtgfchen unb bänifdjen (&tabU

regten roicbcr, hyalmerwol (ifil. hielmvolr), Stange am ©chiffSruber

(heim nieberb. 9iubergrtff), ift bänifdjen UrfprungS, horae, Dre, eine

in <3<f)le8n)ig unb $)änemarf aflgemein gebräuchliche 2Rün$e, laest

(nieberb. last pl. leste), puund ftnb fcfjon früh au8 bem 25eutfct)en

übernommen, ebenfo wie plankae, bie fyöltfxnc SBefefrtgung, ein $lu8*

brucf, ber erft in ben fpäteren 3"fö&cn bc§ ©tabtredjtS bortommt.

§erborjuheben ift bann noch crokwoth, eine 3lrt SBabe (nieberb. wade)

ober großes &uqm§, ba3 anfdjetnenb befonberS bon ben Schleimiger

gifchern gebraust roarb.

5Me aufgeführten WuSbrücfe in ben Iateinifchen Urfunben ergeben

für einen nieberbeutfchen (Sinflufj ein negatibeS Siefultat. $)a§felbe ift

auch burch bie in SchleSmig beftehenbe einflußreiche ®efchtt>orenen*

ober @chnmr=(Mbe bezeugt; fte mirb einmal urfunblicf) Hezlagh ge=

nannt 3
) unb a!3 ihr Stlbermann ®nut Samarb bezeichnet. $>afj fie

jpäter nach $m oen dornen §erjog $nut$gilbe trug, bemeift auch

ein noch ethatteneä, ^cm ^nfan9 b& 13. 3Qhr5unoerts angeljörenbeS
»

(Siegel, bcffen Umfcf)rift: Sigillum confratrum sancti Kanuti ducis

de Sleswic lautet, b. fj- Siegel ber h- $erjog^nut§ SBrüber bonSchIc§=

1) 35a3 uieberbeutjdje 9icd)t gibt ben § 24 be3 Iateinifchen tWec^tS ganj wört=

lief) in § 36 «lieber: cum civibus in illo Renekning manentibus „myt anderen

medeborgeren , wan se in den fiarthing bliven"; ber Serfaffer §at in bem

Criginale, ba3 er cor ftd) hatte» fiarthing, fijerthing gelefen; baä reaekning

ber Stbfchrift für Evaeltoft frfjeint auf einem Sefefc^lcr ju berufen. Sollte aber

nicht urfprünglidj hvirfving im Sterte geftanben höben? SHpenraber 9iecht §20.

Äopenfjagener 6tabtred)t § 1: Statuitur, ne de cetero aliqua convivia seu

sodalicia que vnlgariter gilde vel hwirwingh dicuntur, Hafnis habeantur.

Isl. hvirfingr circulus hominum.

2) Jljorfen bietet § 3 bollsaar; in aflen anberen gtabtredjten , tat. SIcn§b.

9J. § 6, bän. SR. § 74, .fcaberSl. 9?. § 21 tvinet saar (boppeltflaffenbe Snnbe),

(geelänb. ©ef. 3. 38 wirb bafür holsaar, hollsaar, hoolsaar gefcjjt; fo ift of)ne

ftrage auch im alten latein. @djlednrig. 9ied)t ju lefen. 5ßergJ. Sad): Urfpnmg

ber (Stabt $aber3leben 67 2lnm. 2.

3) Sangeb. II. 612.
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tütg. (£8 fdjeint aud), bafe alle ®nut§gilben, fotocit befannt 35 an

ber $af)l, in $änemarf, 3ütfan*> unb in Flensburg, Slpenrabe nnb

§aber§leben urfprünglid) nad) bem Borgange in ©djleSmtg ^erjog

®nut£gilben gewefen unb erft fpäter ®önig fötutSgilben geworben finb.

©in jwetteS erhaltenes, etwa um bafü 1325 entftanbeneS (Sieget

enthält bemgemäjj bie llmfdjrift: Sigillum confratrum sancti Kanuti

regis de Sle(s)v(i)c, b. fj. ©iegel ber fj. ®öntg ®nut8 Brüber t>on

©dtfeSwig. 1
) 5)ie Bebeutung biefer ©übe für bie fiäbtifdje Berfaffung

in ©cfyleSwig unb in ben üörigen fdjleSwtgfdjen ©täbten weiter au8*

jufüfjren, ift ljter nicr)t ber Drt; e§ genügt feftjuftellen f bafj fie if>ren

©influfe nur nad) Horben unb nidt)t nad) ©üben ausgeübt unb nur

in biefem ßufammenfjange unb auf biejem Boben fid) entmidelt f)at.

©ine weitere 9teif)e bon Benennungen in ben lanbe8f)errlid)en Be=

gabungen, betreffenb bie Befreiung Don ©teuem toerfdjtebener 21rt,

weift aud) fdjon fpracrjHcr) nad) Horben. 55a gibt e8 tor(gh)giald

(2Rarftfd)ofj), toon bem bie Bürger 1252 befreit werben, aufjerbem

bygiald (©tabtfdjofj), bie ttjnen nebft Araengiald (£>erbfd)ofj) unb Arf-

köp (©rbfauf) £er5og Söalbemar 1285 erläßt, ©teuern Wie Innae,

Stuth unb Quaersaeth, öon benen ^erjog ©erwarb fie befreit
2
), bie

nur auS bem bäni|d)sjütifd)en SRedjte it)rc Crrflärung ftnben. 2Bie feft

bieS atteS in ©d)le§mig eingewurjelt war, seigen nod) manche ©teilen

be8 nieberbeuifajen 9?edjt8, wenn j. B. barin öon gildelaghe, laghe-

dage, lachbroder, arfkiöpe, arnegelde u. a. getyanbelt wirb. Bemerfengs

wert ift in§6efonber§ ber Slrtifel GO, nadj bem bei heiraten 5Wifd)en

einem Bürger unb einer burinnen ober swifdjen einem Bauern unb

1) C. Nyrop: Danmarks Gilde -og Lausskraaer I. 44. 82. 83. ^n SÖJalmö

tritt neben ber ÄnutSgilbc nod) ein herlagh auf, bie an bie rätselhafte Hez-

lagh in SdjleSnng erinnert , aber ebenfo einen bunflen tarnen trägt. — C. Ny-

rop: Tidsskrift for kunstidustrie 1899 1 ff., wo bie Umidnift be* Stönig Änute=

ftegele ridjtiger gelefcn unb gebeutet roirb als in meiner öe|d)id)te 2d)lc3n)ig3

110. 92»rop3 lefeuäroerte 2lbl)anblung enthält aud) alle 23 befannten Siegel

ber ÄnutSgilben. 3)a§ Siegel oon Alandia (St. 8) etnm aus bem ^laljre 1330

bejtefjt fid) aber fd)toerlid) auf bie friefifc^e 3>nfel Olanb; unter ben tarnen ber

Söerootjncr (9lbt. II. 199) müfjte bann bod) mot)l aud) ftnut crjd)einen.

2) Vergleicht man biejc Urfnnbe mit ber Verleihung beSfelbcn fterjogä

2Balbcmar für bie Wüter be* 23i*tum* Sd)le*iuig 1310 (£affe III. 216), fo [itt)\

man, baft in legerer llrfunbc aud) Inneque, stuth, quersaeth ju leien ift.
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einer ©täbterin bag 2anb ober bie (Srbe in ber ©tobt unb in bem

Eorfe gleich geteilt merben füllte, wente dat het uppe densch bo-

penning; man muß barauS frfiliefeen, ba& ber SluSbrucf bamalg noch

tjerftanben marb. Sängft mar bagegen bie ^eidjnung wikbelde

(2Beuf)bilb) au3 bem 9<ieberbeutfd)en herübergenommen; erfct)etnt fie

bocf) fd)on im tateinifc^en glenäburger föecht § 19: campus civitatis,

quod dicitur vigbelt, [a fdjon früh in mehreren btinifdjen ©tabtredjten

roie in Dbenfe unb 9tanber§. *) SSenn aucf) bafür in ber Begabung

be3 Königs ©riet) öon Bommern, ber in aßen feinen (Srlaffen als

bänifdjer 9cattonalherrfcher auftritt, im 3<thre 1417 neben bything

(©tabtting) unb torffortugh (9)2arftgelb) nrieber baS urfprünglid)e by-

fridh erfcfjeint, fo fiefjt man bocf) nrieber an bem 3lu8brucf burgenses

(Bürger) unb an ber (Srrflärung ber Söorte dies fori burd) marckes

daghe in berfelben llrtunbe, nrie ba§ ^ieberbeutfe^e in ber ©tobt jur

.^erriebaft gelangt mar 2
), als eben bie nieberbeutfdje Überfefcung beS

©tabtrechtS erfolgt mar. 3
)

SSon befonberem ^ntereffe ift eine 9tethe öon örtlichen 53enen=

nungen, bie auS ber jüti)d)en jum Seil noef) roeit in bie meberbeutfcf)e

3eit hineinreichen. $)ie alten SöefefttgungSroerfe im Horben ber ©tabt,

um 1291 Frisewircki, Angelbowircki unb Saldergater genannt, jeigen

buref) ben 5tu8brucf -gater (©äffen) unb -wirki (23aU), ber in biefer

Sebeutung nur noch m Danaewirky unb Kovvirki ermatten ift, bafj

fie toeit in eine jüttfcfje Vergangenheit jurüefgeheu. 4
) bereits 1413

erfcheint ba3 Friesenwerk mit beutfehem tarnen, an bie Saltergater

erinnert Solterbck (1334) unb Solterberg (1413), an Angelbowircki

bie Angelboporte (1450). 2>ie meiften älteren ©trafeennamen enbtgen

auf -gatae ober -gade; roenn auch nieberbeutfeh gate (©äffe) rjor*

1) Sarf): Urfprung ber ©tobt $>aber3lebcn 26.

2) Woobt I. 182.

3) Danske Atlas VII. 507. 3eltfamcrn)rife finb bier alä bänifcr)e Sorte

unter einer größeren 9tn$ahl aud) folgenbe ed)t uiebcrbcutirfje aufgeführt: Aal-

kiste, Baunerheer, Dike, Leemberg (tfhtrnamc), Wadenreep, Watmel, Wyn-
tapper u. a. 9lud) in bem Sluöbrucf beä nicberbeutfdjen Stabtred)tä §91:
twischen der sunnen upganck unde daleganck nürb nid)t leid)t jetnanb daleganck

für ein bäniid)e3 SBort halten, nne baö nod) oor einigen 3ahr$ef)nten gefcheben ift.

4) Über -wircki oergl. 2lbt. I. 49 ff.; II. 135.
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fommt, fo Iaffcn fid) fctjmerad) tarnen wie Torrighgade (1352), fpätcr

Torfstrat, heute richtig überfefct 2Rarftfirafje, Frokegade (1314), Hune-

gatae (mahrfdjeinlict) nact) bcn fjta gehaltenen ^errf^aftttc^en §unben

benannt), Bekegatae (1452), Fiskergate (1445) u. a. barauf jurücfs

führen. Holmbro (1450), bereits 1481 Holmbrugge genannt, Bre-

debro 1410 unb 1445, fotoie Brethebrogatae, Laskebro ober brygge

by dem Soltfat jeigen offen ihre nict)t nieberbeutfdje §erfunft; in

anbeten SRamen tritt bagegen üon öornherein baS nieberbeutfche -brygge

herbor, rote in Monnikenbrygge (1448); auch Rackerstieg (©chinbers

ftieg) 1450, fonrie Fuletwit (1480)bilben einen merfmürbigen ®egenfa£

$u ben älteren ^Benennungen. SBaS jott man unter biefen Umftänben $u

bem Rammelsort (=> föammelSroinfel) 1560, Ramsbarg (1565) ober

toon bem Katsunt fagen, ber im Saf)re 1512 in ©tabtrechnungen ju*

erft borfommt? $ier motten mir nur öon bem (enteren, fdmn in

©cfernförbe genannten tarnen etmaS auSführttdjer )precr)en, um fpäter

bei Flensburg auf ben erfteren jurücfjufoinmen.

$er Stame Katfunb erfajetnt in Sunb unb üöialmö, in Kopen*

hagen, SflafSfon, ©oenbborg, Slalborg, £orfen8, in |>aberSleben, %Un&
bürg, ©cr)le8n)tg, ©rfernförbe, in £ettigenhafen, Sübecf, Königsberg

unb in 3eoen im §annooerfcr)en, b. h- 5iemltd) gleichmäßig auf nieberbeut*

fctjen, jütijdjen, bänifc^en unb ffanbinaöifchen ©ebieten, meift al$33enen?

nungen enger ©trafen, in Königsberg angeblich für „ein fenfrecfjt

auf ben ^ßregel ftofjenbeS ©tüdt ^afen".') Sitte ©täbte, in benen er

auftritt, liegen, mie richtig fjeroorgeljoben ift, am SSaffer, nur nid)t£unb.

2luS -sund b. h- 2Keerenge, enge einfahrt t)ot man gefctjloffen, bafe ber

9tame norbifct)en UrfprungS fei, obmoljl sund in biefer SBebeutung auc^

im Stngetfäcr)fifcr)en unb fdjon friit) im 9*ieberbeutfd)en oorfornrnt; er ftelje

mit bem ©eemefen unb ber <Sdt)iffar)rt in irgenb einer SBerbinbung, unb

bemgemäfe trete er aud) in ©eeftäbten auf unb finbe ftdj entmeber notf)

^eute in unmittelbarer Wofyt beS $afenS ober ba, mo in älterer Qt\t nocfj

ein §afen nad)$umeifen fei. S)aS fdjeint in ber $at für atte ©täbte ju

ftimmen bis auf Sunb unb ©crjleSnug, otetteictjt auch f"r £>aberSIeben.

3n ©ctjleSmig ift eS gerabeju unmöglich, ba& ber hoch am Angelbo-

1) S3crg[. Heimat 1899 9h- 12 S. 239, fco 3. 3. SaHfen über ben Warnen

fjanbelt. Setner 9lu3fül)rung entnehme td) bie Ortsangaben bis auf Dorfen«,

baS er ntd)t nennt.
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werk innerhalb ber alten ©tabtumtoattung gelegene ®atfunb jemals

mit einem „$afen" ober einem sunde in SBerbinbung geftanben f)at.

Sn (Sdetnförbe fenne idfj ben tarnen erft cu8 bem %df)te 1580;

in §aber8leben tritt Catzund im %af)tt 1542 auf; e8 gehörte baju

<md) bamalS ba§ Nab (baS heutige 9laff), 1578 tbirb bie (jeutige

•Jtaffftrafje beStoegen aud) Katzund genannt; er reifte alfo nalje an

bie göljrbe, aber audj, mie auSbrücftidj bemerft wirb, bis unter bie

„Sßlanfen". 3n ©djleStoig fennen mir ben tarnen feit 1512, in

Flensburg Kadtsundt in parochia St. Nicolai feit 1494. 2tuS ber Hrt,

toie er in ben Urfunben ermähnt mirb, ift ju ffließen, bafc er in

ben fdjleSmigfdjen ©täbten biet meiter jurücfge^L 93ei ben übrigen

Wirb eS ebenfo ber gatt fein; bodj fehlen mir Ijier bie ur!unblicf)en

Belege.

(£8 fragt fidf) nun, mie bie Deutung beS SttamenS mit biefer

örtlichen Sage unb ber 3*it feincS Stuftretend in ©tnflang ju bringen ift.

2>ie gcn)ör)nticr)e ©rllärung als „SBooteinfafjtt" (SSootS^afen ift

unrichtig) bon einem altnorbtfdjen kati „©df)iff" fcfyloebt gänjlid) in

ber Suft. $enn eS foll erft fieser nadjgemiefen merben, bafj baS SBort

in biefer S9ebeutung im Sßorbifdjen überhaupt bortommt. 1
) %n

ganjen bänifdjen Öiteratur ejiftiert e8 gleichfalls nid>t unb ebenfotoentg

im SRieberbeutfdjen; felbft nid)t in ber ©eemannSfpradje ber §anfa ift

eS nadjjutoeifen: überall erfcfyeinen nur kogge (plur. kogger, igl.kuggi),

snecke, snecker (i$l. sneckia), skude, (skutae 1417 im Sßribilegtum

<£rid)8 bon Bommern), fjoflänb. schuyte. 9hir im £oKänbiidjen be=

^eidmet cat (mitteilet, catta) ein läitgtid)eS größeres ©djiff mit weitem

SBaudje; ebenfo im ©nglifdjen cat, morauS im §od)beutfd)en ber 5lu3*

bruef Katschiff entftanben ift $)ie #oHänber finb e8 auef) getoefen,

bie bie (Sinfatjrt bon ber SRorbfee in bie Dftfee naefj tyren ©Riffen

ben tarnen Kattegat (gat (Sintauf, ©unb) gegeben Ijaben; biefe f)ol*

länbifdje Benennung ift für bie (Hnfafjrt in ben £afen bon <ßlt}moutIj

1583 juerft nacfjroetSbar. $er befannte ßartograplj SRejer Ijat ifm

bann für bie (Sinfatjrt in bie Dftfee bon ben #ollänbern herüber*

genommen unb feit 1650 at8 sinus codanus vulgo Cattegatt in bie

1) Fritzner, Ordbog over det gamle norske sprog 342; S. Egilsson 457

mit a»ei unftdjerm Stellen. E. Erslev, Iyllaad 296 ff.

Digitized by Google
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norbifdje (Geographie eingeführt, fjcft fteht, baß ber 9?ame etft feit

ber 2Ritte beS 16. 3ar)rhunbertS, roo bie $joflänber jur ©ee mächtig

mürben, in (Gebrauch gefommen ift. «Stammte nun bet StuSbrucf ®aU

funb erft au§ biefer 3eit, fo märe bie (Stflärung, „Hinfahrt für ftatte",

immerhin benlbar, roenngleich kat als größeres ©djiff für bie örtliche

üage ber ©trafen immer tuiberftreben mürbe. (Sein mehrfaches 2luf*

tauten um mehr als 150 $af)re früher macf)t inbeS biefe Deutung

auS bem £oflänbifchen üölüg unmöglich- SOZuß man auct) baS nieber=

beutfcl)e kat (m^b. quät), ®ot, baS in Kattsee, Kattbek feinen $la$

haben fann 1
), für bie (Srflärung tion ßatfunb ablehnen, fo bleibt nichts

anbereS übrig als katte (®a$e) in bem im lieber* unb £od)beutfchen

ganj geroölmltchen ©inne bon ,©djanje', ,©turmn)erf, ,93tocf§auS' ju

faffen; in KenbSburg l)icB 5- eine ber alten Söafttonen bie ®afce

ober $att; im Sänifdjen rotrb eine 25ecffcf)anäe auf einer Söaftion fo

genannt. 3Mefe 9Xrt oon SBefeftigung ftnbet fid) in ber mittelalterlichen

BefeftigungSfunft meift auf ersten fünften, forno^l in ber 9?äfje

beS SSafferS als auch an anberen befonberS 6ebrof)ten ©teilen. SJabei

muß man annehmen, baß ber AuSbrucf sund, enge (Sinfafjrt im Sfteere,

auf bie enge (Gaffe, bie ju ber katte ober an it)r üorüberfüfjrte, über*

tragen ift.
2
) gür einen urfprüngltctj norbifetjen Urfprung ergibt biefe

Ausführung nur menig Anwalt; er fann mit bemfelben ^Ject)t auf bem

nieberbeutfetjen ©oben ber $anfa gefugt merben.

SSir roenben unS jejjt einigen Benennungen 5U, bie innerhalb

ber 21ltftabt unb beS £olmeS noch *hre 4>eimat fyabtn. ©orooht bei

bem $om als auch Dei bem ©t. SohannlSflofter auf bem £>olm, ber

feinen tarnen als ^nfel ober $albinfel fdjon feit ber jütifchen 3eit

1) 3)aS als 2)orfs, 5elb = unb Straßenname auftretenbc Katrepel
(fl.

$8.

Sürfer in Clbenburg, Süberbirmaridjen , im $8remijd)en, Straf3e in Hamburg

unb Sßraunfdjroeig), baS fid) meinet SßMffenS auf fd)leSroigfcf)em SBobcn ntd)t naa>

lueifen läßt, hat °*)ne 3lüeife ^ e&eu biefen Urfprung. $ie in einer iBraun-

fdpuctgifdjcn Urfunbe 0. 1606 gegebene Deutung als katerpohl ift gän$s

Itd) abjuleftnen, ba bereits 1331 bie ftorm cathrepel (Ilasse III. 769: in manso

cathrepel quattuor modiis siliginis) tu einer Hamburger Urfunbe uorfommt.

$ie iüat)rfa^etnlid)fte ©rftörung bietet ba* mf)b. quat „tot". Übrigens wirb

in ber Stobt Clbenburg in ©ngrten ein Katrepel 1387 genannt.

2) Sad>: G>cfd)ict)tc ber Stabt 3d)leSnng49; Ihipiung ber 3tabt .ftaberS*

(eben 10. 27.
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trägt, menngletd) holm ein audj in §olftetn alt$erfömmlicf)e3 SSort

ift, nennt man ben Umgang (ambitus) nodj Ijeute im SSolfßmunbe nur

©djmaljl. 5>a8 SBort ift im 9ßteberbeutfd)en ganj unbefannt unb fann

nur auf jütifc^ = bänifd^ svale füt)l , bann sval fütjler ©ang, igl. svalir pl.

jurücfgefü^rt merben. QeSfelben UrfprungS ift aud) bie in filteren

Urhtnben mefjrfad) auftretenbe SBejeidmung ber Vergangenen dreifältige

feitS* ober $rinttati8ftrd)e al8 Sunte Drochten ober Sunte Drotten

(1452, 1481, 1483). £u Vergleichen finb bie $rottin8ftrdje in

Sunb 1
), bie S)rotten8firdj)e in SStborg u. a., bie ebenfo mie in

©djIeSttrfg ^rinitatififir^en bejeicf)nen. Drot, Druten, Drottin, §err,

ift im 3ütifcf)«$änifd}en berfelbe SRame, ber im 9?ieberbeutföen

druczete, drossete, drost, ^ocr)beutfct) Srudjfefc lautet unb in golftein

in bem Sanbroft Von ^inneberg no$ bt8 in bie ueuefte 3tit hinein

erhalten mar.

Sn ber Umgebung ber SUtftabt treffen mir in älterer 3cit nocf>

auf einige tarnen, beren $erfunft unb UrfVrung nur jum £ett auf

bie iütifdje 3e^ jurücfgefjen. $)a ift junädjft ber berühmte Soflfufj,

nad) bem tyeute nod) ein ©tabtteil benannt ift. Urfunblid) erfdjeint

er juerft in einer ©tabtredjnung um 1500 in ber f$orm Lolfoet unb ,

Lolfoot, bann 1649 al8 Lolld Fueß. $5ie Vergangene Capelle sunte //_,

Jürgens unde Jobs negest vor Gottorp (1518, 1528) foll nad) Sin* /;/

pbe ber (Sljroniften be8 16. unb 17. SafjrljunbertS einen £eil be8
'

gu§e8 be8 1). 8oßu8, be8 <£rabtfdmf8 Von 2Haina unb «RadjfolgerS be8

Bonifatius, als tounbertätige Reliquie enthalten fjaben. $ft ba8 richtig,

fo tonnte ber SluSbrucf na dem Lolfoete ober to dem Lolfoete von

bem SBaflfaljrtSmege auf ben gerabe an biefem SBege entftanbenen

©tabtteil übertragen fein.
2
) (£ine berartige Benennung nadj einer

Reliquie ift freiließ eine ganj finguläre (Erfdjeinung unb bie SDtöglidjfett

vorfjanben, bafe mir e§ fjier mit einer au8 einer fallen (Etymologie

entfprungenen (Sage 3U tun Ijaben. 3U bead)ten ift audj ber 9fame

1) Sangeb. III. 570a. — Sad): ©efd)id)tc ber Stabt ®d)le$tt)ig 67.

2) (Bad): 6tefd)id)te beä <3tabt SdjleStuig 94. 276. S)abei bemerfe td) nod),

bafe e3 auf bem £>olm ein „fruftenSfiolm" nad) bem SBolfSmunbe gibt, ba8 man
gan$ unrid)tig neuerbingS „ftufe am fcolm" genannt tjat. 9ttit einem „ftufe" fjat

ber Warne abjolut nid)t3 $u fdiaffen. 23orau§ er aber öerbref)t ift, ift fdjwer

feftsuftellen.

6 adj, S5a« Serjofltum edilcfwig. III. 15
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Fötjebarg, ben früher bic nörbltdje $lnf}öf)e trug. 1
) ßtarer fet)en mir

bei bem nocf) fjeute befteljenben Hesteberg (1426); bon ben älteren

(£f)roniften mit mons equinus ober mons caballinus richtig überfe^t,

f>at ber 9?ame fpäter eine $lnlefjnung an nieberb. heister (Alfter) ober

hester (junge (Sidje ober Söudje) erfahren, oljne irgenb einen urfunb*

licrjen ©runb. 2
)

2lud) bie 1426 auf ber ßoHfufcer @cr)ü^enfop^el bon

$önig Chief) öon Bommern angelegte Avensborg ober Owensborch,

oon ber nod) (Spuren in Söaflanlagen ju ernennen finb, trägt einen

rein bänifdjen dornen unb roitb bon einem nieberbeutföen (£f)ro=

niften mit Hatesborch (£affe§* ober fteinbeSburg) überfefct.
3
) gür

Äennjeidjnung beS bamaligen SBolfStumS Ijat inbcS ber 9?ame ebenfo*

menig 93ebeutung mie bie bon bemfelben ftönig früher in feiner 23er*

leiiumg 0. & 14=17 ermähnten bänifd)en Benennungen byfridh unb

bything. SlnberS ftel)t eS mit ber alten Luseborg, bie bereits Oon

Xitmer 511m $af)re 1283 genannt ttrirb.
4
) 93ergleid)t man bamit

Lusaehögh ober Lusaehog, einen $ügel auf bem SSiborger Stngplajje 5
),

Lyusapeld 1245 auf SUfen ober bie mefjrfad) auf fcr)leSn)tgfcr)em Sßoben

auftrctcnbcn ©rabfntgel Lyshyg 6
), bie nadj bem barauf abgebrannten

geuer ben tarnen tragen, fo liegt eS nafje, autf) unfere Luseborch al§

2Sad)tfeuerburg (i§I. ljoss lucidus, ljos lux, ljosheimr domus lucida)

ju beuten; ber fonft nodj unter ben £onbernfdjen glurnamen 1543

auftretenbe 9?ame erfcfyeint auffättigertoeife autf) bereits mef>rfad) in

1) üangebef in Dansk. Atlas VII. 574 oenoirft bie obige Deutung burd)=

auä; er meint, Lol- fei au$ einem bänifdjen ©orte t>erbrcf)t. 9lber au$ tüeldjcm?

3oIangc biefes uid)t nadjgennefen ift, bleibt nid)t£ übrig, al§ auef) fernerhin bem

nninbertätigcn %u\i be§ 1). 5!uIluS, wenn aud) unbcrtmUig, unfere (Stjrfurdjt

bezeugen.

2) ®efd)id)te ber Stabt 56. Sa» jfitifa> bänifdjc 23ort hest, heste febjt

im Weberbcutfd)en; bod) mufjc^fpät in bie ^olfteinifdjc 93oH«ipradjc eingebnmgen

fein; luenigftcnS tyabe id) in meiner ^ugcnb fel>r oft Don älteren Acuten im öft-

lidien ftolftein ein abgetriebene^ blinbed s
4>ierb de ohl blinn hess nennen f)ören.

TOan fönnte üerfudjt fein jui fragen, ob nidjt barauf burd) mtjnxTftänblidje Über«

tragung ber unerflärlidje WuSbrurf „der blindo Hesse" ^urütf&ufiujren fei.

3) Oiefd)id)te ber Stabt 56.

4) ©efdiidjtc ber Stabt 63. Ditmer Chron. I. 157. Diefe alte urhinb=

lid)e Beugung war mir bei ber Stbfaffung ber Ötefdnditc ber Stabt entgangen.

5) Saugeb. I. 80. 151.

6) 9lbt. II. 24.
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angelfäd)ftfdjen Urfunben. 1
) 2)a8 fpätere, f)eute gett>öf)nad)e Lus-

busch erfiärt fid) leicf)t au§ bem Söufc^mcrf , ba§ nadj ber ßerftörung

bcr SSartburg iljre frühere (Stätte beberite.

Sludj bie Flurnamen oc* ©d)(e8miger gelbmarf. m*t iljrem

Leembargh, Ujren $af)lreid)en SSurten, verdendeel (1453), Latteneck,

Soramerbargh, SEBiefc Ovelgunde (1600), Sikkedal, Rosendal, Hoppen-

hof, Penningbarg (1574), Resendam, Melcksted u. o. ein nieber-

beutfdjcS ©eprä'ge tragen, enthalten nodj f)ie unb ba einige jüttfdje

Erinnerungen; mir rennen baju Lunsted 2
), Bucksund 1413 (oergl.

Bukholm in #alf), mehrere Lukkö als eingelegtes Sanbftücf nue

Kolykke, Norderlukke (1453), stuei Likkoe (1413), bann up de

Langenesse (1435, 1453, 1540) bei bem £efteberg, bie £eidje

Leemdam, Troldam, Havedam foroie Klapschau unb baS eingelegte

gelb Stubba Dber Stubbae (1196) smifdjen ber äRidjneltSftrdje unb

©ottorp, ehemals ben 9J?önd)en in 9fubeflofter gehörig, aucf) monniken-

land in ben ftäbtifcfyen Üiegifteru genannt. 3
)

$)ie Uberbleibfel au§ ber jüttfdjen fteit unb bie nieberbeutfdjen

^Benennungen, bic ficf» Porbrängen, laffen erfennen, bafe ber SBedjfel

be§ SSolfötumS, inSbefonbere ber ©pracfje im Saufe ber legten |>älfte

be§ 14. ^afjrfjunbertS erfolgt fein mufj. Unb bieg mirb benn aucf)

burcf) bie tarnen ber Bürger beftätigt, bie un§ Por 1400 unb fürs

nactjber urfunbtid) befannt finb.
4
) 2Ber ba8 aSerjeidjnig Pom ^Q^rc

1406 mit feinen 200 tarnen Betrautet, toirb überrafdjt, fo wenig

1) mt. ii. 114.

2) Registr. capiruli 65: fundus Lunstede. 9£rd)iü für Staate unb

&ird)engcfd)td)te 2. 520. 21 fundus Limpstede, Nimstede (Perfdiriebcn). 3»rt

bem ftäbtifrfjen Gegiftet P. 3- 1413 fjabe id) Lusested, nid)t Lunsted ober Lim-

stede wie Scfnroeber: £anbc36erid)te 1. 58, gelefen. ©cfdjidjte bcr 3tabt 261.

3>er 3ufammcnf>ang ergibt, bafe mit Lunsted ein ©runbftftd gemeint ift. 3)ie

Scbeutung be§ 9?amen3 ift bunfel. Gin 1406 unter ben Sürgera genannter

Tydeke van Lüne wirb fd)tnerlid) bnmit -utfammenljangen. 3U bergleidjen ift

Lunsted, Lunow (1337), Lunvie bei
sJienb3burg. <2ief)e oben 3. 107.

3) Über Stubbe Pergl. ©efd)id)tc ber ©tabt 78. 80. 262; im Reg. capi-

tulo 46 ift bemncid) tno^I stuppe Munkelant ju Icfen. (benannt wirb ba§ grelb

im Siegiftrum nod) 95. .^affc III. 447 : terras intev Sleswig et Gottorp
,
que

Stubbae vocantur 1321. ©telje S. 74.

4) ©efd)id)tc ber Stabt 173 ff.
— 8lbt. II. 114, wo einige tarnen au§

bem 14. ^a^r^unbert aufgeführt finb.

15*

Digitized by Google



228 C. 3>te nationale ttnttutcfeluna ber «tobte.

(20) jütifdje 9tomen8formen auf -sen $u ftnben; unter ben SBornamen

fommen Nisse (4), Jesse (6), Abel (3), Jeppe (2), bann je einmal

Tholf, Erik, Lasse, Kalle, Knut, Ebby bor; fie treten aber gegen

bie nieberbeutfajen ganj juriief. StQe fremben gamilien mie Tydeke

van Lüne, Hans van Herberde (Herberghe?) , Taleke van Stade,

Hans von Zelle, Lutkenborch, Wikenbereh, Kurrenhaghen, Holste

finb Dom ©üben fjer eingebogen, unb fein ^anbroerfer trägt beutlicr)

ein jütifdjefi Äennjeidjen mefjr. Qafjixtiä) finb öertreten Scroder

(©dmetber) 8, Smit 6, Bekker 5, Suter unb Schomaker 4 unb 1,

Pelzer 4, je einmal Tegheler, Grapengeter, Sagher, Maler, Tynier-

man, Glasmakcr, Overscherer ($udf)fdjerer), Murmeister, Werkmeister

u. a. 2Ran begreift, bafj bei einer folgen Sßeöölferung ba§ ©tabt*

redjt um 1400 nteberbeutfcf) bearbeitet marb, bafe bie 9tatSprotofolle,

®ämmerelredmungen unb bie Sofien ber tmter nur biefe ©pradje

reben. 8118 uieberbeutfd)e ©tabt naljm ©tf}te8roig bamalS aud) ade

jene djarafteriftijdjen SDlerfmale ber norbbeutfdjen ©täbte auf; fie

fteHte ifjren föolanb oben auf bem kaak auf bem 9Karftplafce auf 1
),

fie richtete ifjre badstuven ein, fie grünbete tfjre papagoiengilde,

feierte ifjr maigrevenfest in berfe!6en SBeife, mie bieg in Utorbbeutfd)«

lanb ©ttte mar. $>iefe8 nieberbeutfdje SBefen marb im 15. Satyr*

tjunbert burdj bie politifdjen SSertyältniffe immer metyr gefeftigt, be*

fonber8 feitbem ber ©raf Stboif (VIII.) als £erjog bon ©djleSroig

uaety faft breifjigiäfjrtgem Kampfe mit ©riet) bon <ßommetn auf ©ottorp

feine 9?efibenj auffdjlug unb fein 9?ad)fotger (Sljriftian I. unb beffen

©ofm, ber $er5og gnebric^, auf bem eingeferlogenen Sßege meiter

manberten. ©anj otyne ftrage tyaben aua) ßönig Soljann unb §erjog

griebria^ baS nieberbeutf(f)e 9ted)t, des men daglykes brücket, auf

Slnjudjen be§ 9iate8 beftätigt. SBie unter biefen Umftänben ba$ louff-

bock, roe(rf)e$ nad) urfunblia^en ßeugniffen 1448, 1492, 1494, 1496,

1504 auf bem 9tatfjaufe beriefen marb 2
), ba8 jum erftenmal 1504

gebruefte jütiferje Sob in feiner urfprünglidjen ©pradje gemefen fein

fönne, ift gar nidjt abjufetyen, um fo mefjr als längft nieberbeutfa^e

Ü6erfefcungen Ijanbfdjriftlicf) borfjanben maren. Sänifdje ©elefjrte,

1) ÖJefd)td)te ber 6tabt 169. 70, wo übet ben SRolanb bie näheren urfunbs

liefen Angaben bemerft finb.

2) ®efd)icf)te bec 6tabt ©ajleämig 117.
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toic Sitten, fönnen ftdj rdty entfd&lfefcen, ben bamalS böHigen niebet*

beutfdjen (Hjarafter bcr @tabt anjuerfennen, unb glauben felbft no<§

bis inS 18. 3a§r(junbert hinein bie ®enntnlS unb Übung bet „bäni*

fc^en" ©prad)e, toie fte bie iüttfdje SDlunbart nennen, in ber SBürger*

fdjaft nndjmeifen ju fönnen. Üttdjtig ift nur, bafj feit bent 17. unb

18. ^a^r^unbert burdj 3uft)an^erun9 guS ben nörblidjen, bamalS nod)

jütifd) rebenben ^Dörfern unb burdj neue SJnfiebelungen in bet foge*

nannten Sßeuftabt ein iütifdjer SSefianbteil in bie nteberbeutfdje SBeüölfe*

rung fid) einbrängte, aber fefjr balb, meil bie 3uS"Ö^cr Jtoetfpradjig

maren, germanifiett warb, ©o finben bie toiel ermähnten SBorte

Ulrid) SßeterfenS (f 1735), monadj 5U feiner 3«* bie Bürger in bem

ÜRorberquartier, b. fj. am ^ferbemarft unb in ber 2Rid)aelt8ftrafje, nrie

aurf) baS ©efinbe mit ben Seuten auS Ingeln fidj Beim ßauffdjlagen

öielfad) ber „ angelbänifdjen " ©pradje bebienten, iljre öollftänbige

(£rflä'rung. *)

$m Saufe ber nädjfien breiig Saljre mar aber audj bereits in

ben ©djIeSmtg benachbarten nörblidjen Dörfern ein ©pradjmedjfel ein«

getreten. Unter anberen mlffen mir, bafj ber iunge SlSmuS %atob

(SarfienS in ©t Jürgen nur nieberbeutfdj rebete; als er ben erften

Unterridjt bei bem 3Sanbellel)rer beS Dorfes erhielt, gefdjafj btefeS

nur in nieberbeutfdjer ©pradje. SBeseidmenb ift bie @rjäf>Iung üon

feiner berben Stntmort, bie er feinem ©djulmeifter gab, als er iljn

jur Slufmerffamfeit ermuntern moßte: „Asmus Jakob, wat hest du

inn kop?" — „Schulmester, bregen inn kop as kreienschit !

"

2
)

$ie fjerrfdjenbe ©tellung beS ÜRieberbeutfdjen in ber „£aupt* unb

SReftbenjftabt" ber $erjöge marb junäa^ft burdj bie um bie 2J?tttc

beS 16. ^abr^unbertS bereits t)ocr)beutfcr) fdjretbenbe lanbeSfjerrlidje

Äanjlet menig berührt; man fann felbft fagen: jene Ijodjbeutfdje $an$lei=

fpraäje Ijatte lange Qeit f)inburd) fo gut mie gar feinen (Sinflufj auf bie

©pradje ber ftäbtif^en Sßeljörben, ber ©üben unb 3"nfte, ber ßirdje

unb ©djule; cS bauerte faft ein ganjeS ftafjrljunbert, efje baS lieber*

beutfa^e ben ®ampf gegen ben neuen ©pradjmedjfel aufgeben mufjte

unb in bie ©tellung einer Sütonbart jurücftrat.

1) ©efc$td)te bet Stabt ©djleSroig 173.

2) <Sa$: «SmuS Safob GarftenS' Sugenb* unb ße$rja$re 21.
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Gin nodj ungebrucfteS ^rotofott möge ein 93itb geben Don ber

©pradje bei ^ürgerjdjaft im Anfange be8 16. Sa^t^unbettö:

Anno dm. XV jar in dem dörden jar und an dem dorden dunredage

na paschen quemen de stocknevinge bynnen Sleßwyck, de geeschet weren

twischen dem rade unde Mychgel Lucht to schedende de sake twyschen

en van des haves wegen, so unse gnedigste here uthspraken upp der borch;

wilkere stocknevinge dar to inquemen to dinge, sede. spreken unde vundeu,

dat de hoff buten der Stadt, wandages Hinrick Mynrick plach to brukende,

börde der Stadt, dem rade unde der menicheit tbo erst unde latest unserem

gnedigsten leven heren, unde alle dat velt, dat buten der Stadt porten

beslaten, in dem statvelde belegen mit den hoben mach neenmand vorschoten

edder erven. Vortmeer bebben wy gheböret uppe dem dinge, dat unse

borgermester Andreas vragede Michgele, seggende: „Michel, du west wol,

wo id umme de schüne unde den hoff is
tt

; do antworde Michghel unde

sprack: „ja, her borgermester, dat weet ick wol unde des bin ick wol to

vreden." Her Hans Ketbagen, en litmate des rades, sprack ock unde sede:

„Michel, bistu denne des to Vreden van der schüne unde des haves wegen? 14

Michei antworde unde sprack: „ja ick bin des to Vreden." Dit schach uppe

dem apenbaren menen dinge, dat alle de menen borger aohoreden, so de

stockneven uppe dem dinge dat so utbgespraken unde vunden hebben, so

hir vorscreven steit etc. Michel heft de schüne unde hoff dem rade aver-

geven unde heft wedderlegghinge darup eutfangen, so de rad ein dat wol

vorstellen Scholen, wannere des tid is. Desse nahscrevcu sint in deme
stocknevinge als Clawes Loitte, Henningk Vos, Hans Aschenberch, Jetse

Kopman, Hans Pawelsen, Jacob Nigelßen, ClawsTamsen, Clawes Marten ß,

Hinrick Jeger, Clawes Haeß, Clawes Büdelmaker, Hinrik Vrese.

(Sbenjo finb bie skra ber ^opageiengübe (1540) unb bie Statuten

ber gronteidjno.m§gUbe (1544) rein nieberbeutfd) ; bte Grlaffe be3 9?at8,

mie bie nye markethordenunge (1560), bie bewillung des erbaren

rades, bog toerfattene 9iatf)au§ 31t reftnutieren (1567), jomie bie 2kr*

orbnung, betreffenb bie geier be8 blauen ^JontngS (1567), reben bte*

felbe ©prache. 92oct) 1584 fteüt ber TOagiftrat ein ßengniS in nieber*

beutjdjer 9febe nuS unb uerleifjt 1588 beut Snitferamt eine nteberbeuticfye

5lmt§roße; $ämmereiredmungen, (Sd)ötebü(ber, »iatSprotofotle 3eigen

6i§ 3um (Schluß be§ 16. ^a^rbunbcrtS feine hochbeinige (Sprache.

Unb ebenjo mar e§ bei ben ©eridjten unb in ber 5lircf)e; mir fennen

ein ©erid)t§protofotI mit rein niebcrbeutfdjcn Wormeln nuS bem Sahre

1599 unb sJiecfmungen be§ 2>omfapitetö au§ ben Sohren 1587, 1595

unb 1599, bie nur loenigen fjocfybctttjcfyen Grinfluß Oermten, ^m
$ome finben ober fonben fid) feine f)i>chbciitfd)c ©rabinjdjriften au8
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bem 16. Sahrfjunbert neben ben jahlreiehen lateinifc^en
;

freiließ fennen

mir auch, nur eine einzige nieberbeutfd)e, bie beS §arbe8bogte§ in

&ropp, 3afob ©ebing, ber am 28. Sluguft 1586 ftarb.

Um 1600 unb bieHeüf>t etroaS früher beginnt bet 9?at ^o^beutje^

cn bie £anbe§()errfcf)aft unb an ben SImtmann ju fdjretben; eine SReihe

2)enffchriften unb 33orftetfungen biß 1629 mit bitteren klagen über

bie traurige Sage ber 93urgerfcr)aft unb baS Unheil, baS mit ben

SEBaUenfteinern bie <3tabt betroffen fyat, enthalten nur feiten mer)r

nieberbeutfa}e 51nflänge. 3>n biejelbe $eit (1603), roo ba§ erfte

hod)beutfche S8ucf) in ©chleSmtg gebrueft roarb, bie „furfce ^efdjreibung

ber Sitten ©tabt ©leSnrig* Don 9?tc. £elbnaber (f 1634 in ®open=

fjagen, früher ^rebiger in ^etteuat), fällt aud), fomeit befannt, baS

erfte l)oc^beutfc^e ricr)tcrlict)c Erfenntni« beS SRateS (23. SNob. 1603)

mit folgenbem, fprachltch bemerfenSroerten SSortlaut:

In Sachen Hrn. Statius Krogern, Pastorn zu Brorßbül et consort.

Klegere eins kegen uud wieder Heinrich, Goltschmit und Johan ßischop als

verordnete Vonnündere zu sei. Margrete Jürgens nachgelassene Sohus-

kinder, belangende dio Theilung sol. Catharinen Pütters Güter, so ihre ge-

dachte Mutter Margareta Jürgens nach berürter ihrer Tochter Ao. 1602 ver-

möge des 13. Cap. Stadtrechtens alleine geerbet, workegen die Beklagte

wegen ihrer Mundtlinge sich uff den 13. Art. Stadtrochteus referiren und

umb Erkandtnus bitton thuen, Erkennen wir B. und R. hiemit für Recht,

daß vormöge Lohe und Stadtrecht obberürte Bruderkinder von solch Erb-

schaft nicht auszuschließen, sondern in ihrer Eltern Stette zuzulaßen sein.

V. R. W.

SSenn ber 5Äagtftrat auch, fortan feine richterlichen Erfcnntniffe

nric am 30. 3uni 1605, ben ßmölfmamteneib betreffenb, 4. Sej. 1609

unb 12. Sluguft 1612, in Ijodjbcutfdjer Spraye abgibt, fo beginnt

bod) erft um ba8 Saljr 1618, roo l)od)bcut)che ftamnterciredwungen

mit altertet nieberbeutfehen Erinnerungen auftreten, in ber ftflbttfdjcn

flanjlet ber eigentliche ®ampf ber beiben Spradau um ben Vorrang.

3n einem SBruchregifter x>. 1621 get)t 9Hcberbeut|ct) unb £>Dchbeut[ch

ttrirr burdjeinanber; 1624 werben bie 9?egifter mventarii ganj in fyofy

beutjcf)er ©prodje geführt; bagegen finb bie Rechnungen über bie 83er«

lüfte, bie bie 53ürgerfd)cift tt)ährenb ber Einquartierung ber SSciUen*

fteiner gehabt r)at (1628, 29), mieber rein nieberbeutfd). Eigen?

tümlich aber ift e3 ^u (ehen, mie cii^elne Bürger in ben bon ihnen
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eingereihten ©djrtftftücfen über it)re SBerlufte fid) abmühen, ^oc^beutfd^e

9?eben«arten anzubringen.

©eit jener 3eit ift feine nteberbeutfaje Ur!unbe be« föat« meljr

befannt, bie öffcntli^c Angelegenheiten ber <Stabt betrifft; audj ber

©tabtfdjreiber ljat ftet) feit 1620 bereit« in feinen *ßriüataufeeid)nungen

bem $ocf)beutfcf)en jugemanbt. SSon ©tnffaß auf btefen fid} bann rafer)

boHjietjenben ©pradjmecfjfet in ben ftäbtif^en ßanafeten mag auch bie

um biefetbe ßeit eintretenbe Änberung in ber ®ircf)enfpracf)e gemefen

fein, bie gerabe in ©chleStoig bon bem Ijerjogtldjen §ofe befonber«

geförbert werben mußte. (£8 mirb glaubhaft überliefert, baß SKartin

Sßlecciu«, geboren ju SBUSnaf im SÖranbenburgifdjen, 1548 flleftor

unb ©cf)loßprebiger in $aber«leben unb Don 1594 bis 1605 $aupt*

paftor am $>om, nieberbeutfd) geprebigt t>abe, unb feinem SBeifpiele

fei auet) ÖJeorg 9?ofa, ein geborener Hamburger, biß 1613 gefolgt.

3ur alleinigen auSfcfjUefjiicfjen (Rettung gelangte bie Ijodjbeutfdje ©prache

erft mit ber Ernennung be« 9?oftocfer *ßrofeffor« (£t)rift. ©lebanu«, ber

Oon 1614 big 1646 am $ome al« #auptpaftor feine« Amte« mattete,

megen feiner ertraöaganjen oon 9?at unb SBürgerfcfjaft nict>t mentger

mie oon feinen 33orgefefcten gefürchtet.

SBäfjrenb mir bemgemäß im $ome neben tateinifc^en fortan nur

f)od)beutfcf)e Snfa^riften finben, bietet un« bie ®trcf)e be« ©t. Sofjanni«*

flofter« noc^ J^ei nieberbeutfetje 3nfdt)riften au« ben 3faf)ren 1621 unb

1626, mot)t bie testen, bie in ber ©tabt ©dt)te«mig in biefer ©pracbe

abgefaßt finb; fie beaiefjen fiefj beibe auf abelige Jungfern, auf Catha-

rina van der Wischen, Wulf van der Wische weiland thom Fresen-

hagen erfgeseten dochter (fl621, 3ull 18, 63 %af)Xt alt), unb auf

Magdalena Mangelsen, des edlen und ehrentfesten Pawl Mangelsen,

•weiland erfgeseten tho Gochballich garden nagelatene eheliche dochter

(+1626, Sunt 28, 87 $a$re alt). $te 3nfdt>riftcn laffen einen fRücf*

jehluß ju auf oie bamalige ©prad)e ber ßonbentuaten unb itjrer gamilien.

Sie (5infüt)rung be« $odjbeutfchen al« 3lmt«fpraa)e fjotte fetbft*

rebenb burdjau« feinen ©influß auf bie ©pracbe be« täglichen Seben«,

felbft nic^t in ben gebilbeten Greifen, am oHermenigftcn in ber

SBürgerfdjaft unb bei ben 3ünften, roenn aua) beren SRoHen alle

fett bem 3a§re 1635 in hod)beutfdjer ©pracbe neu abgefaßt waren«

28ir f^ben fixere ßeugntffe bafür, baß bie nieberbeutfe^e ©pracbe
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nod) tucit in ba8 18. ^a^r^unbert hinein in ben SBürgerfchuIen ifjren

fixeren <Stanb behauptete; aud) ift un8 ein Slftenftücf erholten, wonach

noc^ um bie Sahre 1620 big 25 auf ber latemtfcfjen <Sdbule ($om*

jcfjule) neben bem fonft herrfdjenben Sateintfchen baS 9cieberbeutfd)e

als UnterricbtSfprache nicht befeirigt mar, mochten bie Setter bei amt*

liefen (Schriftftücfen an bie obetften SBeijörben ober an ben £erjog
l

)

fiefj auch WDn ^nget beS $ochbeutfchen bebienen unb bie Sßrebiger

in ben Kirchen auch $ocf)beutfch prebtgen. SBegen ber ßeicfjengebuhren

unb ber Stellung ber Sogenannten ®Uppfdtjuten ^atte fett lange (Streit

jtuifchen ber ©ürgerfchaft unb bets ©chuItoHegen beftanben; klagen unb

93efcbn>erben waren beSmegen roieberholt an bie $omt)erren gegangen,

jute^t fyatte ci"c Mnjahl Bürger, wie e8 fdjeint, audt) 9tatSmitglieber,

ben Antrag auf Slbfefcung aller <Sct)ulfotfegen gefteflt. $>a gefegt) e§,

baj$ bie (Schüler eines $age§ folgenbe gefehlt ausgearbeitete Notlage,

bie ber Kantor Johannes äRenSceberuS ihnen sunt Überfein in8 Sa*

tetnifche biftiert hatte, mit nach £aufe Brachten:

Copia ©ehmöhefchrifft loco exercitij ben Knaben in ben (Schuten

ju (SchleSroig Dictiret a Cantore Menscevero.

In minem lesten schrivende lavede ick dy, ick wolde dy, so nies sick

alhier begeven worde, tho weten dohn. Up dat ick nu miner thosage

nakamen möge, magstu weten, dat my myn broder hüden geschreven hefft,

he wolde my, ehr ick idt vermoden were, besöken, welckes my twar leff

iss, bin ock willens ehm to begegenen. Wann du nu woldest, kondestu

morgen tho my kamen, so wolde wy mit einander ehm bejeyenen, denn

ick weth wol, dat du ehm ock gerne sprekest. Solckes hebbe ick nu tho

donde genzlich by my beslaten und bin diner vermoden. Idt hefft my ock

myn broder geschreven wietlöfftig genog, dat etliche der börger alhier to

Schießwieg, denen men idt nicht wol tho gelovet hedde, der saken eins

geworden und de scholgesellen darsülvest jegen den adelichen domheren

verklaget und nicht alleine verklaget, sondern ock van ebnen begehret dorch

ehren affgesanden Marcus Brasen, men scholde se thosamen eres denstes

entsetten. Wo my hier aver tho mode is, kanstu lichtlich erachten; doch

tröste ick my mines guden gewetens und weth my ganz unschuldig. En
ieder höde sick vor der dath, der lögen wird wol rath. Item Clitipho! Wo

1) <Sacb: Sohola trivialis seu particularis unb baä paedag. publ. im 16.

Sahrhunbert. 24. , too ber Äonrettor Matthiae 1586 fjoebbeutfeh an ben §er$og

fchreibt.
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düncket dy, wo düncket dy nu? Iss dat nicht wat nies? Hiemit Gott befahlen,

hernamals wietlöfftiger darvan.

Schleßwig, d. 27. May.
Din gude friind

Cordt Wewer.

(Soweit td) meiß, ift btefeg eigenartige ©yerjitium baS einzige

unb äugleidj ba8 lefcte 3eugnt8 öon bem ©ebrauef) bcS 9?tebcrbeutfcf)cn

in unferen gelehrten Spulen 5m: 3e^ &e8 breifctgjährigen ßtiegeS.
1

)

III. Sie ©tobt gien«toö. 2
)

®ie nationale (£ntn>icfelung ber (Stabt Flensburg 3
)

ljat nur im

allgemeinen benfe!6en ©ang genommen hrie bie ber (Stabt <Srfu*e§rüig;

e£ treten barin fdjon feit alter 3"t genriffe Unterbliebe l)eröor, beren

9?acf)tüirfungen noef) biS in bie jüngft öerfCoffenc SBctgangenfjett, ja

bis in bie ©egentoart hinein $u fpüren finb. SSäljrenb un£ für

<3d)le§mig au£ ber jüttfehen 3e^ \° 9ut *e i,,e fc^rifttidtje Urfunbe

überliefert ift r
tonnen mir in ^l^burg auf ©runb öon frf)riftlid)cn

SDenfmalen bie 2)auer jener jüttfeben ^eriobe genauer feftftetlen. (Schon

baraug gef)t mit (Sicherheit fyeröor, baft baS jütifdje SBolfStum fidj in

Flensburg toeit länger erhalten $aben rnufc, als bieS in <Sdjle§nrig

1) $er SSerfaffer warb öon bem 9iat sur Verantwortung gebogen; über

ben Verlauf ber Unterfud)ung ift mir inbeö nid)t$ weiter befannt. 9hir biei*

eine Slftcnfrürf ift barüber erhalten.

2) Sejdelin: Diplomatarium Flensborgense. Kjöbenhavn 1865. — $>o!bt:

Flensburg früher unb jeut. fclcndbuig 1884.

3) $ic ältefteu urfunblidjen Womcnöformcn Fleusaburgh 1251, Flensae-

burch 1284, Fleusaaburg, bann Flensborg 1240, 1267, 1282, fowic 93e^

nennungen wie Flaenstoftae 1284, Flensbok (URüfilcnau), Floumole, Ylenmole

geigen, bajj ber Crt unter bem £d)uftc einer „
s43urg an ber Jylen§au" ent=

ftanben ift. Ob Fleusaa; auö Fle-nes-aa ober Flen-es-aa äufammenge^ogen

ift, läfjt firf) nidjt fidjer feftftcUen. Mehrfache SSicberfjolungen bes Manien* auf

lütifdi = ffanbinouifd)cm ©ebietc wie Flon-öro, Fleu-stod ober Fleus-berg u. a.

geben feinen befonberen ^hiffdjufi. 9?ad) ^örgenfen ift - Üe eine oft au ^luftufem

wad)fenbe Sdjilfart. beachtenswert ift bie bereits öon Pontanus (Descript. Daniae

chorographica 656) aufgefteüte Ableitung a sinu maris Balthico, quem Flenuui

vöcari perhibeut. Rubere, wie Jac. Meier (Annales rerum fland. Autwerp.

1561 S. 271) nennen Vlen-s tnaris aestum. Woller, Isagoge 2. 262, entfebeibet

fid) mit 9?ürffid)t auf Fleusbeke, cujus nulla jain supersunt vestigia, für bie

festere Deutung.
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ber Satt ift. Sreilid) fjat glenSburg im Saljre 1284 ba3 alte lotet*

nifdje fäleSmtgfdje ©tabtredjt im rüefentticfcen unb nur ben örtlichen

SBct^ättniffcn entfpredjenb umgeänbert tjerübergenommen, aber baneben

ouef) eine jütifd)* bänifd^c Überlegung unb Bearbeitung biefeS XejteS

im ©ebraudj gehabt, bie, balb nadjfjer entftanben, maljrfcfjeinlid) erft

um ba8 3atjr 1321 bie lanbe8f)errlid)e Söeftätigung erhielt
1

) 2)te

<3pradje biejer „skra" gibt nod) meljr ber fjerrfdjenben Sftunbart nadj,

als j. SB. baS jütifcfyeSot), bei bem ftcf) bereits eine geroifie Siteratur * ober

$an§Ietfpradje geltenb mad)t, ferjeint babei aber nod) auf einem älteren

©tanbpunft ju flehen als ba§ gefprodjene 2öort. SebenfaflS aber jeigt

fte, bafe um ba§ 3al)r 1300 baS jüttfaje SBoltötum in Flensburg in

Polier ®raft beftanb. Um Pon ber (Sprache ein S3itb ju geben, teilen

n>ir ben Eingang ber skra mit ber fpateren nieberbeutfdjen Überfefcung

Ijier mit:

Fra wors hama* aar thusvend wintaT oc tuhundraeth fiyrsintingha-

oc fiyrae wintaer, a fyrmer wor frugh arten, aldwrmen oc rathmen oc olhe

bymsen i flamsborgh lotiv scriuie thinna? sera, tbasr hiertugh woldemar af

iutland gaf them oc stathfjest maeth sin uaath oc wold, for thi at the

hofth ey fyr stathiirligh skra.*)

1) Thorsen: De med jydske lov beslaegtede stadsretter 43 ff. ftcKt, um
für ben fogenannteu bänifajeu Icjrt bie ttrfprüuglid)feit ju retten, bie 3ad)lagc

gerabeju auf ben .(topf, ktjanbelt bemgemäfe ba$ eigentlidje, uon 3d)lesnng t)cr^

übergenommene unb uon ijer^og SBalbemar unter bem 29. $c,v 1284 mit %u$~

nntjme Don 3 91rtifeln betätigte latcimjdje 3ied)t ftlen»burgS als nebenfädilid)

unb aud) in ber \$oxm ^iciulicf) oberf(nd)Hd). (£3 fefytt 5. 33. § 63: Si quis aridet

frumentum molt sino pannis pilosis, emendet 3 oras niarcas advocato et to-

tidem civitati, obiuobl er bod) in bemStat. civ. Apenrad. § 62 luürtlid) roieber

bolt roirb. Um bie ticrfrfjiebcncn Bearbeitungen miteinanber uerglcid)en $a fün=

ucn, fügen nur bie ttberfefrungen biefc* "}kragrapf)en Ijtnju. 3ütifd) = bäniid)e

Überfemtng: Hwo sum thyrraer molt utam harkbeth, giald fogbdaen tbre orse

oc by thi-e ora- ponniug. $ic nicberbeutfd)e Übertragung be* festeren Wertes

lautet bei Westph. IV: Nemand dröge mold sonder haarenlackeu (Dan. thyrrae

molt); wol dar mold diöget sonder harenlacken, de gelde dem vagede dree

öre und der Stadt dree öre penninge. 2ie offizielle nieberbeutid)e Überfettung

bietet: De dar drogen molt sunder barenkleit, do gelde deme vagede 111 öre

unde der stat III öre penninge. sJWan ftet)t aud) baraud, bafj bie beiben nieber*

bcutfrfjcn Überfettungen üollftänbig unabhängig uonetnanber finb.

2) Xie ^citbeftimmung uad) Lintern, bie in bem ftlenäburgcr JHedit nod)

.Vncimal in ben sjufaparttfem (Jtjorfen 112) rcicberfel)rt, mar im Horben gan$
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9?ieberbeutfd)e Überfefcung: Na Gades bort dusent twe hündert ver vnd*

achtentisch yar vppe vnser leuen vrowen dach erer hemraelvart borger-

me8teren vnde ratmannen vnde alle meynen borgere bynnen fflensborch

leten scryuen dyt recht, dat en Hartich Woldemar van Justlande gaff vnde

bestedigede dat vast myt syner gnade vnde walt, wente se touoren nen

bescrenen recht en hadden.

$em Urfprunge beS lateinifdjen Stents gemafc roteber^olt jt$ auefy

eine fRct^e toon $fa3brütfen, bie mir fdjon oben bei ber ©tabt <5rf)Ic§mig

befproeben fjaben, roie Arngiald, Tofftgiald, Arfköp, Torchörtich,

Gtörsum, holsaar, anckerhalt; baneben jeigen ftcfj audj Bereits einige

Benennungen, bie, Wie wigbelt 1

), Sßetchbüb, bismer, nieberb. besmer
y

liespundt, bon nteberbeutfdjem ©inffafc jeugen unb fid) über ben gan5en

Horben berbreiteten. Slujjer ber bänifcfjen ^Bearbeitung finb unS noct)

jroei 3ufs&* *n berfetöen «Spraye überliefert, bie au8 bem %af)xt

1295 unb 1321 ftontmen; fonft lennen mir nur notf) au8 ber jütifäen

3eit bie scra ber glenSburger ÄnutSgilbe, bie, iljrem Statte nacf>

einer früheren $dt ange^örtg, in iljrer überlieferten, au8 bem Öatei*

niferjen überfefcten gorm früfjefteng in ba3 letzte SSiertel beS 14. %q$x*

fmnbertS jurüefreic^t. $ie <Sfra fefct iutifdj rebenbe SRitglieber borauS,

unb bieg nrirb audj burdj bie erfte Slufjeichnung einiger toon ifjnen

bejeugt:

Thet sere the, theer sarligh hawae giwaet theer giave til saente

Knuts gilde:

Then fyrste aar Henrik Gulsmith Haenneke Sinninge

Synik Boysyn Nisfe Bwgh

Haer Albert Paether Lille.

Söneke Kyyl

$>er öierte läfet ftdj mit jiemltcfjer ©idjerfjeit d)ronoIogtfcf) be*

ftimmen; er ift ofjne 3rocif^ berfelbe Seneca Kyyl, ber unter ben

öerflorbenen SRttgftebern ber $)reifaltigteit8gilbe genannt roirb unb

nad) einer ^nfärift in ber £eüigengeift!ird)e ben SBau biefer Sirene

im Safjre 1386 begann: Anno domini 1386 des ersten Mandags.

gcroöbnlidj; ftc finbet ftd) aud) im £>aber3Iebener Siedjt § 1, im feelanbifdiett

Äircfjengefefc, im jütifefien lov u.a. ©t. SBergl. ©ad): Ursprung ber ©tabt $a*

belieben 16 9fnm. 3.

1) Flens. r. § 17: Item si moriatur aliquis in civitate vel infra cam-

pum civitatis, quod dicitur wigbelt.
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in der Fasten BegÜnte Sünke Külle Dies Karke to buwende. *) Die

»eiteren Bufeeidjnungen bei ÄmitSgilbe fomie bie eben genannte 3«s

fc^rtft führen un8 btreft in eine neue fteit, in ber ba3 9Heberbeutfdje

Ijerrfdjt. (£8 ift merfwürbig )u feljen, wie audj in Flensburg gerabefo

wie in ©djleSwig mit bem ßurücftreten ber Iateinifdjen Urlunbenfpradje

ba8 Nieberbeutfd) e ftd) borbrängt, wä^renb man bodj ijätte erwarten

follen, bajj gerabe in Flensburg iefct ba§ ^ üttje^«Dftni^c ju größerer

Geltung gefommen wäre, ftatt bor bem SRieberbeutfdjen gänjltd) bi§

auf geringe ©puren ju berfdjmtnben. SBie ftd) biefe SBanblung im

ein$elnen bofljog, fann man au§ fotgenben Angaben erfeljen. SBäljrenb

^erjog SBalbemar unb ©raf ©erwarb feit 1340 nur Sttieberbeutfd) an

ben 9tat fdjreiben ftnb bie ÜtotSurfunben b. & 1354 De$. 13. unb

1360 Slpril 23. nodj lateinifdj. Die »ufjeidjnungen ber Dreifältig*

feitSgilbe Beginnen um 1362 mit lateinifdjer ©pradje, um etwa bon

1427 an bi8 1526 lateinifdj unb nieberbeutfd) nebeneinanber anju*

wenben. Da8 SSerjei^niS ber SDcttglteber ber ßaurennu8gtlbe ift bon

1377 an latetnifd), bon 1414 an biß 1518 nieberbeutfd); bie ©er*

rrubSgilbe fabreibt um 1379 latetnifd), bann baneben nieberbeutfd) unb

bon 1414 an bi8 1509 nur nieberbeutfd), unb ebenfo berfäl)rt eine

anbere ©Übe bom £$af)re 1399 an, um jule^t lateinifd) unb nieber*

beutfd) biß 1468 nebeneinanber ju gebrauten. SWmmt man Ijinju,

baf$ neben ben lanbe8fjerrlid)en 93eftätigungen ber ftäbtifd)en greifjetten

(1398) unb S3erfauf«urfunben (1398) felbft «ßribaturfunben (31. SDcärj

1398) nur nieberbeutfd) reben, fo erfennt man, bafc etwa mit ber

SBenbe be3 $al)rf>unbert8 in ben amtlichen ©rlaffen be3 9tat8 nidjt

blofc, fonbern aud) bei ben ©Üben unb Ämtern ber §anbwerfer ein

©pradjwedjfet einjutreten beginnt, ber in ber erften $älfte be8 15. %afo
l)unbert8 jum bölltgen Durdjbrud) gelangt. Die ©afcungen ber glen8*

burger ©d)miebegefellen reben um ba8 3al)r 1425 nieberbeutfd). Dag

ältefie ©tabtbud) b. 3- 1*36 ift nieberbeutfd), bie ©afcungen ber #anb*

tuerferämter, bon 93ürgermeifter unb 9iat erteilt, wie ber ©d)uf^

mad)er (1437) unb ber <ßelaer (1437), ba8 «ßrotofott über bie ftäbti*

fd)en @utl)aben 0. 3. 1438 an unb $af)lreid)e anbere reben nur biefe

©prad)e. SBie bie öffentliche ©prad)e ber ©tabt bereits im Anfang

1) Cypraeas ano. eccl. 340.
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beS ^afjrfjunbertS nieberbeutfd) geworben war, bie ftäbtijcfje ®an$lei

nur nieberbeutfd) fc^ricb, crfennt man inSbefonbere an einer Urfunbe

öom 15. 3um 1412, luoriit feitenS ber ©tobt ber Söntgui Margarete

eine ®eritf)t§öertjanblung auBfüljrlid) mitgeteilt wirb; aud) legen 1444

uppe dem menen dinghe bynnen Flensborgen 24 bedderne lüde

erlike borgere tf)r ßeuguiS ab. 2BaS will e3 bemgegenä6er befagen,

wenn ein bänifd)er ©d)öte6rief, worin ein waepner Iwar Juel feinen

$o) uden byen an bie Königin Margarete betfauft, mit bem ©tabt=

fiegel beglaubigt ift? ober wenn ber 9iat unb bie ©emeinbe in einer

5lfte Dom 24. jDftoöct 1412 bem Könige (£ridj in bänifdjcr ©pradje

fyulbigen? %)t bod) biefe Urfunbe nid)t oon ben ©tabtbeljörben ent*

morfen, fonbern iljncn oon ben 9taten ber bamalS anmefenben Königin

einfach jur Unterficgelung oorgetegt. 9?odj öiel weniger Ijot e£ für

bie bamaltge gknSburger SlmtSfpradje irgenb eine SBebeutung, wenn

ber S'öntg Gcria), ber fonft ja^reic^e nieberbeutfdje Urfunben au§fteütf

unter bem 14. (September 1413 bie ^ßrtotlegien ber ©tabt in bänifd^er

Sprache beftätigt. $ie iütifdje ^Seriobe in ber ©efd)td)te Flensburgs

war mit bem (£nbe beS 14. $afjrf)unbert8 enbgüttig borüber, unb

bemgemäfj mufete baS blättrige ©tabtred)t audj feine fpradjlidjc gorm

änbetn unb fid) in nieberbeutfdjeä ©emanb fleiben.

3)a§ glenSburger nieberbeutfdje SRedjt, eine Überfe^ung be§ jütifer)*

bänifd)en $erte8, ift unS freiüd) abfdjrtfttid) erft auS bem 3at)re 1492

befannt unb urfprünglid) nur eine Sßribatarbeit. $)te ©pracfyformen

aber, wie j. 58. bie burdjgefjenben scal, scolen, scrangen, ergeben

ganj unzweifelhaft, bafc biefe Überfe^ung in ba8 erfte SBiertel beS

15. 3af)rfnmbertS jurüefreid^t. &ud) fennen wir eine anbere nieber*

beutfetje ^Bearbeitung, bie im 3ac)re 1431 oon Eggert 9ld)terup für

bie $erjöge Slbotf unb ©erwarb befdjafft warb 1
), oljne bod) fpäter

amtliche ©eltung ju erlangen.

1) Westphalen IV. 1956: Anno 1431 curantibus senatu et civibus Flens-

burgensibus exaratus est ab Eggerto Achterappe, oblatus ipsis dueibus

Adolpho et Gerhardo. $er 2e£t ift (eiber bei 3BeftpfaIen in ganj übler gorm

mitgeteilt; er roeid)t überbte^ feljr Don bem amtlidjen £e;;te ab, ber fpäter jur

(Geltung tarn. 9lu$ bem obigen gef»t übrigens tjerror, baß eä bamalSin ftlmfc

bürg eine föniglid) unb eine tjolfteinifct) gefinnte Partei gab. SBcnn bie ^erjbge

unter bem 31. 3)e$ember 1430, $u einer 3cit, iüo bie Stabt nod) in Gmiglidjen
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SBenn biefc nieberbeutfdjen ^Bearbeitungen au<$ nicht eigentlich für

bie ©ürgerferjaft, fonbern nur für ben 9iat unb bie ftäbtifdje ßanjleien

6ejonbere SBebeutung rjatten, ba fie lange nur burefcj 2l6fct)rtften unb

erft fehr fpät burdb. ben 55rurf befannt mürben 1
), fo läfet tt)r £ejt bort)

mctjrfacfj einen 9tücffcf)lufj ju auf bie neben ber $mt8fprad)e in ^Ien§=

bürg bamalS fjerrfcfyenbe IßolfSmunbart. SSir fommen bantit auf bie

$ragc, tt)ie fiefj bic ®pracf)öerf)ältntffe in Flensburg in gan5 anberer

SSeife entmicfeln fonnten al§ in <5df)Iegmig, unb marum gerabe in

Flensburg fic^ eine befonbere ?lrt Don (Sprache auäbilben mufcte. $er

tüefentltct)e unb entfdjeibenbe Unterfcfjieb jmifdjen ©djIeSmig unb glen&=

bürg liegt in ber Xatfacbe, bofc in ©djleSmig neben ber fjerrfcfyenben

5tmtSfpracf)e feine frembe 30?unbart mebr beftanb, in Flensburg aber

roät)renb bcS 15. ^Q^^unbertS unb länger ein boppelfprac£iige§ 93olf3=

tum fjerrfdjte, mobei ba3 Sütifct)e burd) baS SWeberbeutfccje 5U ber

Stellung einer niebrigen SWunbart fjerabgebrücft mar.

Sie niebcrbentfcfje Überfefcung ift metjrfadj, aber meift mit Uns

rcct)t nacfyläffig unb ungenau genannt; inSbefonbere finb bie 93emerfungen

öon Sfjorfen irrefttyrenb. 2
)

.^änben war, bie ftäbtifcfjcn ^riotfegien deftftttgten
, fo müffen fte SBerbinbungen

mit bein Miate gehabt haben; bie nadmtaligen SBürgermcifter Magnus Heysen

unb Wedige Plate waren hcr$oglid) gefmut.

1) 5tm 17. Stug. 1592 fam es beSwegen $u einer aufrüljrerifdje Bewegung

in ber 33ürgerfd)aft , bie ber 3tabt $rioi(egien, ftreifjeiten unb ökredjtigfeiten

$u erfahren oerlangte. $er 9iat erflärtc barauf, baä 2tabtred)t foroie bie Cr-

binann C£t>riftiati^ III. befänben fid) burd) beftänbige Kopien unb 9(bfd)riften in

Bieter Bürger £finben unb Gteioafirfam unb fönnten leidjt burd) 9lbfd)riften er=

langt werben; bie Crbinanfe fei oor wenigen fahren in ber SBerfammtung ber

ganzen gemeinen ©ürgcrfdbaft oerlefen, fo baft fich niemnub mit llnwiffenheit

entfd)ulbigen fönne. $ie fönigltdjen unb fürftlidjcn ^rioüegien bem gemeinen

pöbelt oor^ulcfen, fei bagegen in feiner Commun Ü>c6raud). 9Iuf 9tnfud)en feien

aber früher immer oon einzelnen ^rioilegien 9lbfdjriften Oom State gegeben , unb

ba^u fei er aud) jeftt bereit. $en S5rurf bed 8tabtred)t8 fah aber ber SHat nidjt

genie; man weigerte nod) im Anfang bc§ 18. ^abrhunbertä bem ^rebiger 9Jier=

catuS, bem ^orfteher beä 33aifcnhaufe3 in 8d)le3wtg, eine genaue Stbfduift

(§olbt 377. 378).

2) Sborfen 50: „(Sin Grempel anberer 9lrt ift helüe in cap. 122 (ba*

ftomma nad) helüe ift in biefer Ausgabe nicht mitgenommen), welches Sort

oermutlid) unrichtig anftatt „ stelle " ober „ stehle " ftebt." Jhorfen fdjreibt
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8rt 119:

Änigh scal top* haest eldser hors mothsr eldaer scapa-th klaeth eldaer

ox Hueth scaft eddaer spiyyt.

wirb ganj richtig überfefct mit:

Xemant scal kopen perde, horsen. sneden cledere. exen mit helüe,

spete —
Auffällig tft ba§er, wenn Hrtifet 1:

Fathaer scal the giuse hwaer syn thre mark penning, skiold, sworth

oc spiyt, af sein ®r til

übertragen wirb:

Jodoch scal de vader geuen dre mark penninge islikeme sone, schilt,

.swert unde pert, is dar so vele to vorne. 1
)

(Entmeber fjat ber Überfefcer falfcl) haest in feiner Vorlage gelefen,

ober pert ift ein geljler beö SlbfdjreiberS für spete. $n ber Apen*

raber nieberbeutfdjen Überfefcung ift § 3 speedt fo getrieben, ba&

teic^t perdt gelefen »erben tonnte. 2lud) anbere angefochtene ©teilen

finb, wenn audj frei überfe&t, boer) richtig berftanben, 5. SB. § 51:

Kiötmangaer scul ei gangae i kiötscamael (gleifdjbanf) — de knaken-

houwer 2
) scolen nicht gan yn de scrangen; ebenfo überträgt aud)

ba§ nieberbeutfdje ©djleSmiger fRect)t. 93on befonberem Sntereffe ift

e8, roie ber ^tenSburger Überfefcer beftimmte jütifdje ober bänifttye

2lu8brücfe berbeutfdjt ober beroafjrt; für bymark fe$t ei veitmark,

gat® überträgt er immer mit strat, für bro fagt er ftetS brygge,

lithkop gibt er mit winkop roieber, sutaer mit scomaker, theghaen-

giald mit sonegelde. dagegen nimmt er alleS, maS ber 9led)tgfpracf)e

entnommen ift, unb einige anbere SluSbrücfe unoeränbert herüber, wie

arngeld, görtzum (göreum), lachsocht, santman, attesael, torchortich,

toftgeld, lachsökent unb felbft landbo. ^m ganjen mufc man fagen,

nämlid) in ber Styenraber nieberbeutfdjen ttberfefcung ber skraa § 122: stelle;

eS mufj aber nieberb. Reiften stele ober Steele (Stiel), ba3 neuere SBort für

helüe. Dorfen lennt bie SBebeutung non helüe nid)t.

1) (3d)le8n)tger 92ieberb. 9?. überfefct § 10 ben lateinifdjen £ert richtig mit:

eynen schilt, eyne gleuien (2an$e) unde eyn swert, isset dat det gud dor

is to gewende. 35ic Srlenäburger nieberb. ü&erfefcung 0. 3. 1431 überträgt gleiche

richtig ben lateinischen ÜEejt mit: enem itzlicben söhne dree mark geldes,

schild, schwerdt und speet, is dat gudt darto, gevende (is der so vele to).

2) SRolbed), Glossarium I. 436 bemerft ba$u ba» 9nd)tige; — kiot-

scammael etgentlid) „&let|d)jd)emel".

Digitized by Google



III. Die Stobt 5tfi»8&ur
fl

. 241

bcifc er einen nieberbeutfd) fcfyreibenben Wat unb eine beS 9Heberbeutfrfjen

öötttg funbtge ^onjlei unb Söürgerfc^aft borauSfefct unb auf eine neben

ber StmtSfpracfje beftefjenbe 33olf§munbart roenig 9*ücfftd)t nimmt,

$iefelbe (Srfcf)einung tritt un§ aua) in ben übrigen ftäbtiftfjen Urfunben

entgegen. 2Ber wirb ftd) nid)t tounbern, in bem älteften nieberbeutfcfjen

©tabtbudj 0. 3- 1436 $lu§brücfe mie batstoue, dwerhus, druppenval,

seipbrugge, by der Lucht, bodeleye, orthus, holeweg, tegelhof,

molenstrom u. n. ju finben? 9?ur wenige 5lu8brütfe roie akewegh

ne6en varwegh, dregherlaghe (dregher, nieberb. $)recf)§ler), quyst

(Überbau eineS #aufe§) erinnern an ein frembeS, nict)t nieberbeutfcf)e§

$olf3tum. Söeseidjnenb ftnb audj bie mittelalterlichen tarnen ber

$ore unb <Strafcen. $a gibt e§ ein Vresendor, ein Norderdor (1436),

eine nige porte, eine sunte Johannes port, ein rude doer, baä, nad)

ber ftäbtifct)en ^ubeptjung benannt, fdwn um bie TOitte be§ 16. 3af)r=

Rimberts in rode porte r»erbref)t roarb, aber botf) noef) 1541 in

rudestrat unb in ber ^ßolijeiorbnung Don 1600 in rudepforte feinen

richtigen dornen beroafjrt; ferner eine Angelboporte ober Angelbur-

porte (1436), eine Angelbostrat (1494) unb Angelburstrat (1450,

1490), bereu bereits 1546 auftretenbe 33erbrefjung Angelborch- ber

je^igen Benennung Slngelburgerftrafje jugrunbe liegt. Diimmt man

fjierju $(u§brütfe Wie by der westermolen, by dem borchwege (1436),

by dem holenwege (1490), haleweg in Ranisherde (1517), Knaken-

hauwerganck, Nordermarkede, des heiligen geist gankporthe, fuule

strat, vlacktorn (1438), van dem vlacken torne (1558), fo glaubt

man, ftd) in einer rein nieberbeutfdjcn (Stabt ju befinben. 9?eben

ben ®angpforten unb £of)Iroegen, bie für Flensburg bejei^nenb ftnb,

gab eö nur wenige bebaute ©eitenftrafjen , bou benen bie Vischer

strate (1438) feit alters aud) nur einen nieberbeutfcfyen tarnen trägt.

(£§ ift im ©egenfa$ ju ber <5tabt <Sd)lc8n)ig eine ganj merftuürbige

$atfad)e, bafc in Flensburg urfunblitf) feine einjtge Benennung auf

-bro, -torf, -gatae bezeugt wirb. <2ef)r 5tt>eifelt)aft ift baljer aud),

06 bie heutige* „ Silien " ftrajje au§ lille strate oerbre^t ift. (SttoaS

mefjr t)at ftcf> bie ältere Überlieferung in Benennungen erhalten, bie

ftcf> auf ba8 ©tabtfelb (1558) bejteljen. 9lbgefef)en öon bem fd)on

oben berührten Flenstoft nrieberljolen firf) ftetS bie gewöf)nlid)en jüti-

fd)en 51u§brücfe toft, lucke, mase (Sttoor) unb made wie Oggesmase,

6adj, Xa* SerjojtKm Sdjlelmla. in. 16
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Plankenmai, Galmai, dick Runzefall 1613 mit üRoor unb masen

unb Freesen lücke; neben nieberbeutfdjem grufft, knick, warder unb

$af)tretcf)en -dik treten bereinaelt auf damgarden, schurenmannsdam,

struksdam, molendam, bann Jortholm, Hoenschow, Tießlund, ein

iütifdjer ®rabljügelname Hackshue (1726), ein rätfet^afteS Pulmoelen

(1352), Putiemolne ober Putmolne, unb ebenfo bemaljren bie alten

(Erinnerungen $luSbrüo?e ttrie buschepel (1457), buschatt (1600),

ortich korn u. a. nod) jaljrfjunbertelang.

Über ben audj in Olsburg auftretenben tarnen Katsund Ijaben nur

bereits bei ber ©tobt ©djleSmig geljanbelt; ^ier bleibt nod) übrig, bie

für Flensburg fd^on feit bem 15. 3a1jr$unbert bezeugte , biet befprod)cne

Ramsharde ettoaS näfjer 5U betrauten.

S)ie Ramsherde ober Ramesherede ift für glenSburg erft in

bem 3af)re 1451 bejeugt $afe bie „Söorftabt SRam^erbe", aufeer*

fjalb ber geftungSmerfe im Horben belegen, bereits im %a1)xt 1285 er*

richtet fei, ift eine ältere, aber buref) feine urlunblid)e 9?ad)rid)t beglaubigte

Überlieferung. 1
) Stile aSa^rfcfjchiltc^fctt fpridjt bafür, bafe ber 9?ame

ntdjt toeit über 1400 IjtnauSgeljt. (Sr fommt nod) bor in $lbenrabe,

SlroeSfiöbing, SWeftbeb, Obenfe, Kjerteminbe, SlffenS, ©benbborg unb

toof)I nod) in anbern bänlfdjen ©tobten ; überall, fomeit mir befanut,

liegt bie 9iamSb,arbe an ben alten $3efeftigungen, aber aufcerljalb ber

eigentlidjen , bon SSBällen eingefdjloffenen ©tabt. SSenn ber SRame

bann nod) in fpäterer ßeit auftauet in ©foübn auf 2lrö ober in

SlrniS, roo in ben ^aljren 1830— 40 ein Seit ber langen (Strafte wegen

fortmä^renber ßänfereien 5tt)ifdjen jmei bort tooljnenben Kopenhagens

fairem fo genannt fein fotl, fo ift er b,ter unjmeifel^aft nur in abge=

fdjmäcfjter Söebeutung übertragen. $ie bisherigen ©rflärungSberfucfye

bringen ben tarnen meift in irgenb eine S^ieljung 3U einem 33urg=

rechte beS 5)uburger (SdjloffeS ober ju bem §arbe§gerid)t, olme

irgenb einen auSreidjenben ®runb; bie Ableitung bon einem altnorbt*

fdjen ratn ftarf, fräftig ober ramr beifjenb bringt ebenfo luenig

eine genügenbe 51ufflärung; überhaupt fdjeinen alle Deutungen auS

bem 9?orbifcf)en fdjon an ber gorm Rams- ju f^eitern. Sfeftfte^t

1) Moller: Isagogell. 287: Circa an. 1285. Suburbium Ramsherdense

in parochia Mariana coeptum est aedificari. Helduader I. 112. 2)icfe ?ln=

gäbe tft au* bem lat. Stabtredjt fälfdiltd) qefdjloffen. ^ergl. N. St. Mag. II. 786.
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$unädjft nur jttjeicrlci: bcr 9lu8brurf -herde fonnte nur auf fdjleSnrigs

bänifctjcm ©oben entfielen, wo eS allein färben gab, unb bejeicf)net

f>ier in abgefd)tt)äcf)ter Sebeutung einen Söejirf, ein Cuartier, eine

©tabtgegenb, bie abgerieben üon ber ü6rigen ©tabt liegt. <£§ mu§

ein befonberer ©runb für biefe gefonberte Sage öorfjanben geroefen

fein, unb, toie mir fdjetnt, liegt bie§ nodj angebeutet in bem üblen

93etgefdjmacf, ben nodj fjeute ba§ SSort im SBolfSmunbe fjat, ofjne

bafc man fid) babon eine genügenbe (£rflärung geben fann.

®ie bem &ä'nifd)s!3ütifd}en frembartige 3ufammenfefcung mit Rams-

ober Hammes- ift meines (£rad)ten8 auS bem -iRteberbeutjdjcn f)erübers

genommen ober nad) Analogie einer in nieberbeutfcfyen ©tabteu ge=

roöfjnlidjen ^Benennung gebilbet. Rammelsberch, Rammesberch ober

aud) Rammelsort, Ramsort (SSinfel) fommt in ©d)le§ttrig im SGorberteil

ber ©tabt alö Benennung für eine üerrufene ©egenb bor: Rammels-

berch ift in nieberbeutfdjen ©töbten gerabeju vicus scortandi s. scor-

torum, ba8 Cuartier ber grauenl)äufer be8 fpäteren StfittelalterS, in

ber Siegel an ber ©tabtmauer an einem gefonberten £rt belegen.

$ie urfprünglidjc 93ebeutung bon rammeln, rammels-, rams-,

fjeute nur bon Begattung bon Steten, inSbefonbere bon §afen, im

©ebraudj unb bon nieberb. unb angelf. ram 93otf, SSibber, ba8 im

SUtnorbifdjen unb $)änifd)en fefjlt, abzuleiten, trat fbä'ter ebenfo tote

3. 53. bie oon rakker ,,©d)inber" ober Oon brüden jurüd, unb bog

SSort warb nur mefjr in bem abgefd)toad)ten (Sinne al8 Staufen, SBalgen

berftanben. XarauS erflärt fid) (jtnlcinglid) bie Übertragung beS SftamenS

ouf Drte n>ie ©lobbb, unb 5lmt8.

Stfadj ben bargelegten urfunblidjen Cuellen ift Flensburg in ber

erften $>älfte beS 15. 3at)rljunbert§ anfcfyeincnb eine «ict)t meniger

nieberbeutfdje ©tabt als ©ajIeSroig. SBir treffen f)ier ebenfo mie bort

fdjon früt) auf ben papagoienbohm l
) , ber eine ©dulden gilbe borau§=

fefct, in bie fidj tt>of)l bie ßnutgilbe berroanbelt fjat (1652); e6enfo

toarb bog 9J?atgrafenfeft t)!cr gefeiert unb 9J?aien bereits 1424 oon

ben ©dnnieöefn edjten eingeholt. 21ud) ein Sfolanb fjat f)ier ebenfalls

iuie in ©djleSroig, ßrfernförbc, £onbern unb ^aberSfeben auf bem

1) 9lml6. STCai 1548: iss de gantze menheit der oldesten borgere ne-

vrenst dem erbaren rade by dem papegoienbohme gewest wegen der lucken.

©eibelin II. 423.

16*
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kaak geftanben, ben SSernon 1702 nodj fafj; „auf bcn öffentlichen

*ßläfcen beS SanbeS", jagt er bei Flensburg, „finbet man oft bie

©tatue eineS SDtanneS auf einem $faf)t, in ber Sinfen ein ©chmert,

in ber 9tecf)ten eifente flauten ^altenb". 1
) $nbe8 maltet jmifchen

©a^IeSroig unb Flensburg botfj in fpradjticher 93e$iehung ein bebeu*

tenber llnterfcfjieb 06. Sßfifjrenb bort um 1400 Üftieberbeutfch ntcf)t

blofi 2lmt§= unb öffentliche (Sprache, fonbern aud) S3olf8fpract)e mar,

fann eS in Flensburg ju ber 3eu n0£f) nWj* oqS Sütifdje gänjtia)

jurücfgebrängt haben; bieS mufj al§ UmgangSfpradje neben bem höheren

9?ieberbeutfd) noch oon einem größeren Söeftanbteil ber Söeüölferung

geübt fein, metl fid) fonft bie eigentümliche ©ntmicfelung ber glenSburger

Sprache nicht erflären lä'fct. ©neu bireften SöemeiS für biefe 3lnnat)me

gemähren auch olc Konten ber Bürger au8 jener 3eit, bie in einem

fdjarfen ©egenfafc ju ben gleichseitigen fcf)le§migfchen fielen.

3lu8 bem lateinifchen äRitglteberöerjetc^niS ber SaurentiuSgilbe

au§ ben 3 flhren 1377— 1390 heben mir 5unädjft bie tarnen heröor,

bie beutfd)en UrfprungS finb ober einen beutfäjen Sßeinamen tragen;

eS finb im Vergleich ju ber Sftenge ber jütifchen nur menige, unb faft

alle gehören fie bem @emerbe* ober £anbmerferftanbe an:

Thomas Dreger ($5red)fler) Hinricus de Lybik

Jacob Fris, dictus Kremer Marten Lasson, dictus Griis

Fedder Kremer Hans Repescleger

Himik Fresenholt Andreas Husfugyt

Las Tymson, dictus Kymer Johannes Stoppelman, dictus

(Böttcher) Scriwer

Albert Hoppenner Gödeke Mesmaker

Tyko Murmester Henneke Lykfoed

Petrus Lot, dictus Dreger Tomas unb Jacobus Dregher.

Mehrere ^anbmerfer finb mit lateinifchen tarnen beibenannt mie Jes

1) Über bcn 9iolanb ftefjc <3. 212, eine Übcrfe&ung bc3 SSernonfdjen 53erid)t§

jinbet ficr) ftalrf Slrdjiu II. 320 ff. $er Wolanb in Flensburg roar in feiner

legten, gan$ jungen, nod) erhaltenen Gieftalt ein lebcnsgrojjcr, au3 .ftiipferbled)

getriebener Äi rieger in 9Jofofotrad)t. $te 9iute, bie man tfmi f)ier, wie anberös

wo, in bie ftanb gegeben, jeugt bamm, baf? bie alte $ebeutung beö 9iolanb3

,^urü(fgetreten umr; eö fjängt biefe§ iöüttclaeidjen toobj mit feiner ^lufftellung

auf bem kaak $ujammen.
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Friis pistor, Thorkildus sutor, einmal tritt audj eine iütiföe 93e*

nennung auf in Petrus Taap, dictus Wgenkarl. 93emerfen§hJert finb

and) Benennungen nrie Jesse Fynebo, Jesse Angilbo, Jes Hardebo

für frembe ©inroemberer. ®eutlicf»er nodj a\8 auS biefer ßtfte tritt in

bem aJMtglteberberjeidjniS ber ©ertrubggitbe b. 3. 1379 u. ff. ber

nieberbeutfdje Söeftanbteil ber 33ebotferung in ben $anbn>erl= unb ®e*

merbetreibenben §erbor:

Gerardus Kooster Bern Eemscnider

Hinricus Winman Hans Remscnider

Conrad Thiegelsclager Gebbel Fredeland

(3ieglcr) Hans fan Ölzen

Jacobus Remsnyder Wylken Haferland

Hans Muremester

Clawes Dytmerskae

(Beifcgerber)

Claus Brvuer

Berent Knakenhower

Gyseke Pelzer

Henneke Schutte

Johan Bvlowe

Hans Goltsmit

Grete Copperscleger

Marquart Swartenkop

Gerardus cum uxore Martinus Messemaker Terkil Werkraester

qui dicitur Rems

nider

Nisfe dictus Muule

Lydeke Tyhelschlager Bundi Remsnider

Jacobus Beschleger Abel Lydemans

(90?efferfd)mieb) Hinrich Scroder

Hans fan Beregum Euerd Krember

Hemme Thygelsclager Jesse Krember

Arnoldus Sasse

Hans Kistemaker

Trugillus Sporesmyth Hennic Werckmester Hans Swertvegher

Beghe Reepslager Hans Cruse Simon Remesnider

Thuco Blateman

Hans van der Helle

Hynryk Repesclaer

Bolde Bredefod

Henne Torman

Eggert Cruse

Tuco Timmerman

Claus van Berghen

Swert Tisker

Marquart Mestmaker

Johan fan Ymbekh

Andreas Hunsfvt

Martinus Tygelsclager

Andreas Lylienberch

Haus vamme Harte.

Danyel Glazemaker

9?e6en lateinifdjen Bezeichnungen ber ^nnbmerfer finb bod) bie nieber=

beutfdjen Benennungen übernriegenb ; fcemerfenStuert erfdjeinen aud) bie

(£inmanberer an§ fübltcrjcn (Gebieten. Unter ber großen ÜWenge ber

jütifcfjen tarnen in bem S3er$eidjniffe fällt bie 5iemlirlj oft öorfommenbe

93e$etcf)nung -dater ober -dotter auf, ttne Christina Peters dotter,

Öse Eskyls dater u. o.; oom %af)xt 1428 an tritt bafür ftetS bie nieber*

beutfdje %oxm dochter ein, 5um 3eid)en, mie injmifa^en in ber 9lmtgfprocf)e

ein SSanbet eingetreten ift. 2)a§feI6e ©üb bon ber weit überttnegenben
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jüttfcf)en ©ebölferung neben ben nteberbeutjcfyen

ba§ SSerjeicfjntö ber $au§* unb ©nmbbefijjer

Luder Lassen

Anders Tydekesson

Gnndy Smyt

Hinrik Blvssen

Hinrik Stobbeker

Thurd Tükesson

Hinrik Tammesson

Bannek Hagesson

Boye Laurensson

Heysen Goldsmede

Bertold Post

Cally Bosson

Gherken Schomaker

Hüne Pagesson

Werneken Schomaker

Jesse Mickelsson

Hinrik Smede

Bö Becker

Wolborge

Ingerde Ottes

Hartich Krenier

Hans Klekamp

Clawes Kremer

Jacob Tomsleger

Tord Jensson

Tralow

Hinrik Mönneke

Anders Todson

Peter Brun

Jesse Oggesson

Peter Jannekesson

Jeppe Kremer

Cort Johann

Wulf Eixstorpp

Süster Torkel Jönsson

Nisse Smader

Hinrik Boyesson

Nisse Becker

Clawes Kremer

Poppe Knutesson

Henneken Petersson

Eier Porter

Mattes Beyer

Lasse Kymer

Lütteke Bothilden

Peter Puke

Thüre Nygels

Tammes Puke

Curd Voss

Hans Mürmester

Hanse van Halteren

Jesse Vresen

Jesse Jepesson

Merten Tydekesson

Dyderik Hauerlaghe

Tuny Overscherer

Jesse Jonsson

Steffen Laurensson

$cmbroerfern gi6t auä)

Dom ^aljre 1436. *)

Ingherd Ottes

Gherken Vyncke

Peter Schutte

Lasse Tükesson

Lasse Kündyen

Kerstyne Ebbes

Eryk Hyort

Calle Tükesson

Nisse Jonsson

Wolborch Hermens

Hinrick Smede (Smit) 2
)

Jesse Nygelsson

Jeppe NjTgelsson

Hinrik Schomaker

Trüwels Tymmerman

Lüder Schomaker

Jesse Olafsson

Hans Kok

Nisse Rikkelsson

Peter Jönsson

Mattes Smyd

Steffen Trünynge

Jeppe Hermensson

Steffen Laurensson

Hinrik Kok

Truwels Jonsson

Anders Mattesson

Mattes Tymmerman

Johan Holste

1) $eräetcf)ni3 ber ÖJrunbeigentümer Dom 3. $e,v 1436. 9?ur bie unter

biefem Saturn aufgeführten werben f)icr genannt; e3 ift etroa bie ftälfte ber

.frauöbeiifter. Setbelin I. 418 ff.

2) ?Ule tarnen in bem 9?erjeid)ntS finb im $atio angegeben: bafjer bie

formen smede (Don nteberb. smit gen. smedes).
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Hinrik Jacobesson

Hoylwighe Laghe Russe

Tydeke van Stendel

Anders Smadder

Broder Pagesson

Jesse Degen

Nysse Jepkesson

Ghernien Etekesson

Tüke Brodersson

Nyke Jonsson

Broder Jul

Syuerde Angenson

Magnus Kroke

Peter Schütte

Marquard Speck

Relief Bondesson

Tammes Achtorp

Molty Ywersson

Nysse Andersson

Fedder Visscher

Peter Scroder

Peter Rode

Curd uppe der Lucht

Lodewig

Banneke Kallyson

Luder Lasson

Ode Pönsson

Tete Ebbeson

Hake Kory

Bernd Smede (Smit)

Cally Bßnsson

Page Jeppesson

Hinrik Körnehaghen

Hermen Scroder

Nysse Tymmesson

Laurens Ebbesson

Elyn Mannes

Euerd Scroder

Jacob Woltersson

Scheneuelde

Thurde Scroder

Beneke Brodersson

Clawes Becker

Hans Wynman
Nesse Tymesson

Tydeken Kremer

Nesse Tymesson

Hans van Dülmen

Hennyngk Kok

Jesse Petersson

Holden Swensson

Lasse Brodersson

Truwels Mertensson

Jeppe Pawellsson

Lasse Kok

Kerstyne Lasses

Curd Sasse

Hans Baarden

Eryk Smyd

Ingen Godborghes

Nysse Jessen

Lucas Maler

Thammes Bösson

Peter Thammesson

Eggerd Bösson

Nysse Achtorp

Dyderik Feddersön

Peter Stych

Hans Bösson

Kerstine Boes

Lasse Andersson

Bertold Achtorp

Hans Brun

Clawes van Klepleue

Jesse Rikkelsson

Anders Pallisson

Peter Jonsson

FaadekenSmede (Smit)

Namen Smede (Smit)

Boye Nyssen

Eier Ouerscherer

Nisse Smede (Smit)

Jon Laresson

Katharinen Jesses

Bernd Nykelsson

Cally Frederkesson

Peter Ogsson

Harre Jonsson

Jesse Becker

Nisse Jeepsson

Hans Knutesson

Lasse Nigelsson

Jesse Olawesson

Nisse Curdesson

Clawes Bolten

Thüre Hansses

Hans Pattyne

Thammes Rasch

Jesse Röden

Peter Trugelsson

Peter Rasch

Jeppe Stych

Symon Bentsson

Nysse Tymmesson

Tüke Petersson

Ywer Fadersson

Tymme Weldeghe

Jesse Nygelsson
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Peter Münk

Peter Saxsson

Jesse Petersson

Bundy Petersson

Gödeke

Anders Tagesson

Peter Johansson

Nysse Jeepsson

Nysse unb Hermen

Hans Knutesson

Harre Jonsson

Olef Hezel

Nysse Jeepsson

Swen Foryngh

Tammes Brun

Riggel Jonsson

Gregorius Petersson

Nisse Staf

Detlef Myckelsson

Marten Hennekesson

Hans Hennekesson

Radelef Tyinmerman

Peter Hyas

Trugeis Hinrikesson

Johan Hauen

Peter Jonsson

Kerstyne Knutes

Nisse Mul

Thamraes Pryt

Jeppe Schonyngh

Hans Krak

Otte Schomaker

Johan Dreyger.

Schutte

Anders Logesson

Jeppe Oleuesson

Peter Callysson

*8on ben aufgeführten tarnen ift f)öd)ften§ ein SSiertel beutfdjen

UrfprungS; bie Qafy berer, bie burcf) ifjren tarnen tl)re frembe §er*

fünft bejeugen, erfäjeint gering, einige flammen babei au8 ben be=

nad)barien färben. £en eigentlichen ©tamm ber Dcutfcfjen bieten bie

£anbroerfer, unter ihnen 5 ©chuhnmcher, 4 ©gröber, 7 ©chmiebe,

öon benen einige ben $anbroerfSnamen fdjon als Familiennamen tragen,

2 Coerfäjcrer (^uc^fc^erer), je 1 £om§leger (SBerfertiger oon Üiiemen

ju ^ferbegefa)irr), ftnmer (33ötttf)er), $renger (Sredjfler) u. a. m.

Die ucrfdjiebenartigen 93eftanbteile ber Söcoölfcrung glen§burg§

erflärt jur ©enüge, mie bie ©prachoerhältniffe T;ier eine etiua§ anbere

(Entroicfelung nehmen mußten als in (Schleswig. Xaju fam nodt), bafc

bie ganje länblidje Umgebung ber ©tobt bamalS im Horben fotuotyt

toie in ^Ingeln üon einer iütifd) rebenben Söeoölferung betoohnt warb,

bie burä) ftete ßunianbeTung auch euien ©influft auf bie Söolfgfpraäje

ausüben fonnte. £iefe3 jtoeifpracrjtgc SSefcn, in bem 9?ieberbeutfcf)

mit bem Sütijrfjen un0 biefes roteber mit bem 9Mebcrbeutfd)en je länger

bcfto me^r fich in SSortoorrat unb Monftruftionen mifd)te, mufjte ber

^(enSburger SBolfgfprarfje einen eigenartigen Gharaftcr geben; mochte

auch Dic ftäbtifdje Äanjlet noch fo rein nieberbeutfd) fdjretben unb bie

®ebilbeten [ich befleißigen ein richtiges Sftieberbeutfd) ju reben, im

9Jiunbe beS S8olfe§ hattc 0Q§ ^icberbeutfche bod) tro^ felneS ©iegeS

oon bem jurücfgebrängtcn ©egner bie jütifcfjc ©rbEranfr)eit über«

nommcn, bie e§ fpäter auch nu f Jpod)beutfcf)e übertrug. «Schon
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au§ bct SReformationSjett, roo Flensburg eine rein nieberbeutfaje 21mt8s

fprad)e f)atte, fianb bie glenSburger (Spraye in üblem 9iufe. (£l)riftian

$eterfen fprict)t nur bie allgemeine Meinung au§, wenn er ba§ „SlenS*

burger ftänifd)" für unnerftänblid) erllärt, n>eit man bort „bänifcf)"

<fübjütifdt» unb beutjcf) (nieberbeutfdj) burdjeinanber rebe. 1
)

tfjnlid)

lauten bie Urteile, als ein neuer 2Sed)feI in ber 5lmt8fpracf)e eintrat

unb ba§ $oct)beut^ct)e ben Sßlafc beS -iftieberbeutfdjen ein$unef)men begann.

5)ie lanbeS^errlic^e Stallet Ijatte, tion jenen merfroürbigen $lu8s

nahmen in fjocfybcutfcfjer ©pradje (1511— 1513) abgefeben, bie mir

oben bereits befprodjen tjaben, bisher nur nieberbeutfd) an Flensburg

gefajriebcn; felbft ®öntg Gfjriftian II. beftätigte am 22. 9coüember 1514

bie ©tabtprurilegien auf nieberbeutfdj unb [teilt am 13. Januar 1520

einen ©d)ulbfcf)ein an bie ©tabt auS in gleidjer ©pradje. Sttebenfjer

ße^en auä) einzelne föniglidje ©rlaffe in bänifcfyem SBortlaut, bie aber

für bie Slmtäfpradje ber ©tabt o^ne SBebcutung finb: 1518, 9ioö. 4,

ein Grlafj, betreffenb bie SluSfuljr oon $orn, ^Butter unb anbere

SebenSmittet, 1520, gebr. 22, bctreffenb ben gtfdjljanbel nadj SRipen,

1521, £e$. 23, betreffenb bie 2lu§rüftung öon ®rieg§fneä)ten. SS011

bem brofyenben Singriff beS £erjog8 griebritf) erfd)recft, richten felbft

Söürgermetfter unb 9iat am 19. Tläx^ 1523 au8 politifdjen ©rünben

eine bäntfdje Söittfdjrift an ben föönig, roorin fie ifjn oon i^rer ge-

fäfjrlidjen Sage unterridjten unb um £ilfe in ifyrer 9?ot bitten; wii

wille staa hos ethers nade met liffue oc gotzs effther alle wore

formowe, fügen fie t)inju. $lber fdjon am 1. Slprü 1523 melbet

2>etleb SBrocftorp, ber 93efet)lSf)aber auf hus Flenszborch, bem Könige,

dat sick de Stadt Flenszborch tzampt dem gantzen lene annde den

hochgeborne forsten, herenn Fredderichenn
,
hartogen to Sleszwig

vnnde Holstein, ergeweun, unnde ereu loffte unnde ede gedaen.

SOiit ber Regierung ®önig griebridjS erneuert fiel) bie nieberbeutfdje

91mt3ipracf)e, unb erft mit Gfjriftian III. beginnt aud) für Flensburg

bie f)od)beutfd)e üiegierungSfpradje. ©cf)on am 3. S0?at 1533 ergebt

an alle Slmtleute, 93ügte, Söürgcrmeifter unb ijRäte be8 SanbeS ein

1) Wadjbcm er tum iä)led)ten tiberfefrungen geiprodjen, fä^rt er fort: Huad

skulle vi gjore med disse büger, vi forstaa dem icke, det er Flensborgis

danske, thi man taler der danske og tydske tilhobe. Dansk. Mag. I. 43.
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löniglidjer 93efef)l in fjodjbeutfcfjet (Sprache, ben glenSburger SDiagifttat

gegen bie aufrührende ©ürgerfdjaft ju unterfiüfcen. Slurf) anbere (£r*

laffe an ben Amtmann 5. SB. P. 1533 unb 1537 finb f)otf)beutfd)

abgefaßt, bagegen Bleiben bie 93rtcfe an bie©tabt (1540, 1542, 1548)

meift ber alten SSeife treu. 9fod) laufen bann nieberbeutfdje Urfunben

(1551, bie gunbation beS ?rrmenfjaugf}ofpital§ betreffenb, 1553 u.a.)

unb ljod)beutfdje (1544, 1545, 1551, 1553, 1555 u. a.) nebenem*

anber l)er; bie SBeftätigung ber ©tabtpritrilegien Dorn 25. Januar 1558

unb ber $olt5etorbnung Dom 27. ^ult 1558 f^etnen bie legten nieber*

beutfcf)en Verfügungen ju fein, bie oon tanbeS^errlia^er ©eite an

Flensburg gerietet finb.

Söte fteOt fid) bemgegenüber nun bie ftäbtifdje ftanjlei?

©oroeit mir befannt, roenbet ftd) ber föat am 10. 2>ej. 1557

jum lefctenmat in einem meberbeutfdjen ©cf>reiben an ben ®önig; Da*

gegen finb bie ®erid)t§protofoü'e big jutn $ahre 15G6 notf) in biefer

(Sprache abgefaßt. (Srft mit bem %a§xe 1567 tritt bafür au8fd)liefc

lid) ^odjbeutfdj ein; bie erfte f)OC^beutfd§e (£ntfcf)eibung beginnt mit

ben Söorten: Auff anforderung Hans Turkensen des Karnappes

(SluSbau, (Srfer) halben, so Ihme von seinem nachbarn Clawes

gebauwett, Erkennen wir Burgemeister uund Rathmannen zu Flens-

burg etc. x
) 3" aßen inneren , bie ©tabt betreffenben Angelegenheiten

bleibt baneben baS 9?ieberbeutfdje norf) längere ßeit in auSfdjtiefjUdjer

©eltung. Sejeichnenb bafür ift ein Wlanbat P. 3. 1597, bejüglia}

ber Slontrafte unb SSerfdjreibungen be8 ©tabtfcf)rei6er§, ba§ auf 58e*

fe^l be§ 9iate3 up Allemansding Perlefen marb. 28ä(jrenb die Andt-

wordt eines Ersamen Rahtes an den Ambtmann uff etzlicher Bürger

in Nahmen der ganzen Gemeine ahm 29. Nov. 1592 ahn den Er-

samen Raht und die 24 Manne schrifftlich ingebrachte gravamina

f)od)beutfcf) rebet, erteilt er am 13. ^nii 1595 nod) einen fcfyarfen

Denunciations-Zettell in nteberbeutfcfyer, aber bereits mit Ijodjbeutfdjen

Sßörtem gezierter ©pradje an ba§ Söäcferamt. $(ud) bie $eftamente

ber öürgermeifter ^Diricf «flatfe (3. $uni 1595) unb P. SReerfelbt

1) Sententiae Des ersanien Rades Ber Stadt Flensborch. Anno 1557.

3Äagittrat3arcf)iD. Sie näheren Angaben ü&er bie Oterttfitäprotofoflc , bie

Äämmereired)nunam unb bie ftirdjenreamungcn tum St. Nicolai öerbanfe id)

£>evrn $rof. Dr. Jpanfcn = 5(en«burg.
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(10. $an. 1610) finb in nieberbeutfdjer (Sprache abgefaßt, aber bte

^olijetüerorbnung G^rifttanS IV. d. ^,1600 ift fjocfybeutfdj, unb

im %af)xe 1613 rtdjtet aueb. ber Ütat roegen ber Seidjenbegängmffe

einen ^oc^beutjt^en (Srlaft an bte 93ürgerfcf)aft. SBäfjrenb ber ©tabt*

fdjreiber Hartwig So^monn 1617 f)od)beutfcf) ju ^reiben beginnt, ba=

ne6en aber nodj bie SRecfmungSablage über bie SBcge auf nieberbeutfef)

gibt (©rbbueb. d. 1594ff. Folio 134), ebenfo wie fein Nachfolger, mar

für bie ßämmereirechnungen bte ©prad)e be8 ÜiateS nodj iafjrjefjnte *

lang nicf)t mafjgebenb. 33i§ 511m %afyit 1613 ift Rechnung tote (£nt=

laftung nur nieberbeutfeh 1
); ebenfo 1618 unb 19 mit einzelnen, öon

anbercr £anb hinzugefügten fjodjbeutfcfjen 3ul°&en - ®ic erfte t) oth 5

beutfcfje (Sntlaftung ber nieberbeutfe^en Rechnung erfolgte am 6. gebr.

1622 buref) SBürgermeifter unb 9tfat. So geht e§ in ber $olge weiter,

bic ^Rechnungen finb nieberbeutjeh, bte (Sntlaftungen ^oc^beutfd). 3)ie

lefcte nieberbeutfe^e Ütedmung ftammt auS bem $ahrc 1654/55, unb

erft öcm bem %afyxt 1656/57 an fct)rei6t auef) ber ©tabtfämmerer

nur ^orf)beutfd).

SBeit fpäter al§ ber 9int folgte bie ®irtf)e ber neuen (Sprach*

roeife. Um ba8 3at)r 1587 legte ber ißropft ©Battenberg ein

kerckenbok für bie SDcarientirche an unb leitete eS mit folgenben

Sorten ein, bie für bie bamalige «Stellung beiber ©prägen bejeict)*

nenb ftnb:

Mit reinem herten dene Godt edder schaffe et dorch ein testament,

und hebbe vor ogen syn gebodt. ehr den idt ergriven andre hendt,

Mit sterckom gelouen up ehtn buw, sunst kümpt idt doch in de ravus

mit gutem geweten ehm vertruw. (rabus),

Wen nu din tydt is vor der handt, wo Christus dat syne entberen muß.

dat du schalt int rechte vaterlandt Wenn man nicht gift tho Christi

wandern van hier uth düssen lewen, ehr,

schaltu Gada van dynem gude wat so macht de hoff den beutel lehr;

gewen den kriegern ihr daß geben solt,

tho forderung Gades loff und ehr waß ihr priestern entziehen wolt.

und tho erholdinge reine lehr,

©Qitj ä^nlic^ ftet)t Jjpochbeutfch unb 9?ieberbeutid) gennffcrntafjen al§

gleichberechtigt einanber gegenüber in ben ^Reimen, bie 1585 (4. äRärj)

op de karckendohre in St. Nie. karcken geschrewen worden:

1) Stabtfaüenard)io; bic^öhrgänge 1614— 1617 infl. fdjeinen ju fehlen.
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Betalt moth sin dat gastgeboht, o Probst, Bürgermeister hüte dich,

de arme bohmhoff vergolden muth: daß du nicht handelst untreulich.

3»n bcn Äitt^cn jeigen nod) mehrere ^nje^riften, nrie j. $8. bie

Saufe in ber SohanniSfircbe (1592), in ber 2Harienftrcbe (1591), in

ber 9?icoIatftrcbe (1479), bie ©rabtafeln beS SBürgermeifterS «Nacfe

unb feiner grau (1598) in <St. Marien nteberbeutfebe 9tebc. 2lud)

ber föatmann §anS Minghufen fjatte an feinem ©tuljl in ber Nicolai*

ftrdje eine £afel mit bem ©übe beS SobeS unb einem längeren ©e*

bidjt errichtet, baS fo anfjob:

Du minsch, siehe doch an desse gestalt,

du bist glick schon junk ofte alt,

du wirst ock hebben ein sodan form,

du wirst verstert werden van dem worm.

demgegenüber ift bie fjoebbeutfehe $nfchrift einer ©ebenftafel,

bie ber <5tattt)atter ^einrieb föanjau für feinen 1577 erftochenen

knappen $aul Cchfenmunbt in ber <St. Sßicolaifirdje errieten liefe,

für bie fylenSburger SHrchenfprache ofjne jeglidje öebeutung.

5Öon ben ßirdjenredjnungen jetgen bie öon <St. Nicolai am beut=

Häuften bcn allmählichen Übergang con ber nieberbeutfehen jur t)od)=

beutfdben ®ircbenfprad)e. SMS jum %ai)xc 1623 ftnb fie famt ber

(Entlüftung feitenS beS SöifitatoriumS nur auf nteberbeutfcb geführt.

93cm 1624 big 1641 treten ne6en rein meberbeutfeher Dtedjmmg fjod)*

beutfefce Entlüftungen; »cm 1642 bis 1648 ift ber §auptteil ber

Rechnung nieberbeutfeh , ber <5cf)Iufj nebft ber (Snttafiung fjochbeutfd)

;

erft feit 1649 t)errfcr)t bie hochbeutfehe Sprache auSfcr)Uefeticl). £ie

(Sprache ber ftirchengefchroorenen beeft fich in biefer Übergangszeit in

ber 9?cgct nicht mit ber ilanjelfpractje ; fie galten bie alte Sßeife noch

feft, menn auch bie ^rebiger auf ber ®anjel bereits ber neuen SBeife

ljulbigen. griebrich $ame, ein $>olftetner auS ber ©egenb oon $ree£

(1600— 1635), prebigte als $aftor an <öt. Nicolai anfangs nieber=

beutfd), ging bann 511m ^jochbeutfehen über, tueil, mie eS Ijeifit, bie

§erjogin 51ugufta, ©emahltn beS £>erjogS 3>oc)ann Slbolf unb (Sdnuefter

(£t)riftian8 IV., baS SMcberbeutfcbe nict)t leiben fonnte; matjrfcrjeinlich

feljrte aber fein 9?acbfoIger 3°^ann^ föeinbotjt (1636— 39) roieber

511 ber alten SBeife, roenigftenS jeitmetlig, äurücf. £)er ^auptpaftor

bei @t. 3ot)anniS, 9ft. ÖerharbuS Dum, ein glenSburger (1593 bis

1634), bat nad) einer Äußerung beS ©eneralfupcrintcnbenten Sßaul
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D. (Sifcen (1605), ber tfm megen feiner norgefdjlagenen Berufung an

ben ©d)Iegroiger $om hatte prebigen fjören: „he denet nicht, he

bringet veel hebräisch, awer disser gemeine denet dat dütsche am

besten", fieser big an feinen £ob nteberbeutfd) geprebtgt, roenn feine

(Schreiben an ben 5Rat aud) in f)od)beutftf)er (Spraye abgefaßt finb;

raafjtfcfjetnlicfj aud) fein ©ofjn unb 9?ad)folger ©erwarb Dum (1634

big 1653) unb tnetleid)t norf) beffen Nachfolger 3ofj. SSaltljer (1653

big 1659), aI3 ©ofm beg 2)iafonug $aul SBalther an ©t. SRarten.

3n ©t. SWarien prebigte Wl. £abacuc Steuer, ein SBeftpfale (1604

big 1630), rote er in Bönning getan, nieberbeutfdj unb ebenfo fein

9?adjfolger ^oljanneg SKo^t, ein glengburger (1630—48). $>ie

föanjelfprache tnuft in Flensburg allgemein meit über 1635 ljinau$

nieberbeutfd) gemefen fein, benn fonft märe eg nietjt begreiflid), nrie

$aul SBalther, non 1627 big 1640 Eiafonug an ©t. SJcarien, im

3af)re 1635 fein manuale ecclesiasticum edder Kercken-Handböke-

schen ben ftäbtifc^en SÖefjörbcn unb bem Amtmann mibmen fonnte,

bag big 3um (Srfc^einen beg ^o^beutfa^en Äirc^enbuc^g öon Oleariug

(1665) in allgemeinem ©ebraud) mar. $tudj erfahren mir aug einem

«riefe beg «ßropfteg e^riftian Sunbiug (1735— 69), bafc ber «Heftor

SWoller fiel) erinnere, Don feinem S3ater, bem berühmten SSerfaffer t»on

Cimbria litterata, gehört ju haben, ber ©rofjoater Glaug 9)coHer (1645

big 1680), SJiafonug an ©t. Nicolai, fyabe im Slnfang feineg Slmteg

noef) nieberbeutfd) geprebigt, big ber $aftor an ©t. Nicolai unb tropft

©tepf)an ftlo£ (1639— 1668) überall nad) unb naef) bie fjocfjbeutfdje

®an$elfpracf)e eingeführt fyahe.
1
) 93öllig nerftunnnt ift in glengburg

bie meberbeutfdje ßanjelfprac^e fict)cr erft jiemlict) nad) 1650, etma um

biefelbe ßeit, mo bog Dftcberbeutfdje aud) aug ben ftcibtifdjen Shnjleien

berfdjmanb.

2Re(jr alg 100 3af)re hatte eg gebauert, ehe in glenSburg bng

^otfjbeutfc^e ber lanbeg^errlic^en ^anjleien ben bölligen ©ieg errungen

^atte. tiefer Vorgang jeigt, meld» feften ©tanb bag *Nieberbeutfd)e

hier bereits geroonnen t)atte. Slug einer 9^eit)e bon Urfunben ftet)t

1) Über bie SBirlfomfeit be§ ^ropfteS unb ©eueralfupcrintenbenten Älofc,

ber utcfjt jotuof)l bie bäntfrfje £iteraturfpracf)e , als bie nieberbeutfrfje Spraye öon

ben Stempeln oerbrängte, fiet)c weiter unten bei ber $ird)enfprad)e. Slllen (teilt

bie Sadie gän^ief) nur ben Üopf; 1. 117 ff.
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man aud), bafj eS bötttg jur SSolfSipracfce geworben war. Um nur

ein 93eifpiel anjufü{)ren, fo lauten einige »rtifel auS ber SBeliebung

ber „Lücke -Broders" b. 1587:

Idt hebben de Löckebroders mit einander belewet , dat een ieder syner

lucke dyke schall ferdich hebben des sODdages vor alle Gadeshilligen , da-

mit dat körn von perden edder anderem vehe nicht thotreden ock darnha

stedes ferdich holden, alldewile körne in den lucken est . . .

Idt schollen de Löckebroders myt rath undt vulbort der gantzen broder-

schopp einen oldermann erwelen, de den andern medebrodern, weiin und

wor von nöden iß, tho seggen schall umme de lucke to gahn, upsehent

und achtinge up de dycko hebben, damit alles recht ordenttick tho ghan

möge, up dat nemande schaden geschehe. Ißt awerst, dat jemand vorsüm-

lick befunden wert, und wenn he angesecht ahne orsake uthblifft, de schall

dubbelde bröke gewen.

2Iud) oIS baS SWieberbeutitt)e burdj bie (Stnfii^rung ber fjorf)=

beulen $Imt3fprarf)e ju einer blofjen SRunbart berabgebrüeft warb,

tonnte eS burdj ba§ SBeftjütifdje ber tänbtidjen Umgebung nict>t mefjr,

tote eS in Slpcnrabc unb £aberSleben gefebajj, mieber aufgewogen roerben.

Slber bie ßett, mo Wieberbeutfd) unb Sütifcf) als SWunbarten ber §oty

beutfdjen 91mt$fprad)e gegenüberftanben, f)at notf) meljr ju ber eigen*

artigen ©pradjentroicfelung Flensburgs beigetragen, bie bereits, roie

o6en bemerft, jur SieformattonSjeit eine genriffe 33erüf>mtf)ett erlangt

t)atte. 5Iüe SReberoenbungen, bie baS Üftieberbeutfdjc auS bem Sütifdjen

aufgenommen fjatte ober noeb. aufnahm, gingen aud) aflmäf)lid} auf

baS ^oct)beutfct)e über, foroett biefeS im 9Hunbe beS SSolfeS mar. 3>at)er

bemerft fcancfroertfj um 1650, in gtenSburg feien £änen unb Steutfdje

„untermenget" unb baS gtenSburger $eutftf) unb Xänifd) eineS fo gut

lote baS anbere, „btejenigen ^erfonen ausgenommen, fo geftubieret

ober gereifet" (jätten. Unb fo tönt bie $lage roetter bis in bie

ueuefte 3C^ Jinetn. 9?ad) Oc 53orct) tonnen bie $(en86urger roeber

baS $änifdje nodj baS 3)eutfd)e rein fpredjen; er Ijält eS für eine $rt

©pradjgemifd), toie eS an ben ©renjen oerfdjiebener SSölfer geroöfinlid)

fei. Sluct) ber berühmte glenSburger 9fettor ^o^anneS -üRoller (1691)

ein großer S8eref)rer beS SNieberbeutidjen, ber beffen 3urü^Dtan 9en

burd) baS £>od)beutfdje frfjmerjlid) empfanb, mufj geftefjen, feine SanbS*

leute nid)t gouj toon biefem Sßormurf fretfpred)en 3U tonnen; er fudjt

eS aber mit ber Semerfung etmaS ju entfdjutbigen, bafj eS ben $ufu=

Digitized by Google



III. 2>te 6tabt Ölen9bur
fl

. 255

mern unb anberen SWadjbarn nidjt beffer ergebe. *) SSenn c8 audj einige

SBerteibiger gab 2
), fo nrieberfjolt fiel) boef) ber gleite £abel audj

im 18. Sa^^"«i>crt, roo 5. 95. ^ontoppiban bon einer fcf)ted)ten, au3

bänifd) unb beutfef) gemixten (Spraye rebet, bie, roie onbere ßeugen

l)ertoorf)eben, befonberS nodj burdj bie grofee 3a^ jütifdj rebenber

Xienftboten öerfctjlec^tert luerbe. 2lngeficf)t§ biefer «©prach&ernrirrung"

begreift fidj ber UnmtOe be§ glenSburger SRatS, al§ ber Kantor ber

(Schule Döerbe! 1779 bei bent ©enernlfuperintenbenten ©truenfee ben

Antrag [teilte, Ujm ben 93efel)l ju geben, fünftig fotüofjl bei bem

Unterricht im ßfjriftentum at§ bei ben übrigen, ju feinem 5lmte ge*

ljörenben Seftionen bie bäniferje unb beutfdje ©pracfje roec^fctSroeifc

anjutuenben. 2)er Sieftor SKoHer tuufete buref) gejcf)icfte ©egenPorfcf)lä'ge

bie ©infüljrung einer neuen ©pradje at§ UnterridjtSgegenftanb bortäuftg

abjutüe^ren; e$ fei freilief) ju roünfdjen, äufjer't er fitf) in feinem $)c*

benfen, bajj bei einer jeben <Scr)utc ein ßefjrer fei, ber mirflidj imftanbe

fei, in berbänifdjen ©pradjc, etroa in ^ribatfiunben, ben nötigen Unter*

ridjt ju erteilen; hjetl eS aber an ben meiften ©dmlen an einem baju

tüchtigen subjecto fehlen bürfte, ber nadj feiner ÜDMnung ein geborner

®äne fein müffe, fo glaube er, e8 mürbe üon befonberem Deumen fein,

luenn auf ber Uniöerfität ®iet ben studiosis jur (Erlernung biefer an»

genefjmen unb nüjjticfjen ©pradf)e (Gelegenheit gegeben roerben fönnte. 8
)

©er SWagiftrat bagegen ergebt mit fcfyarfen SBorten -SSiberfprucf) unb

enthält fidj felbft nicr)t perfönlidjer S«öeftiüen gegen ben Sefjrer; menn

er, ber befonberS Iateimfd)e ©rammatiE ju lehren unb babei nad) bem

1) Moller: Lsagoge III. unb IV. 271: .,. . . illorum (civium Fleusb.)

sermo imparitatis est insimulatus a Casp. Dancwerthio et Ol. Borrich io . .

.

Borrichiu8 (eum) istis verbis perstringit: „Nostri Flensburgenses inter Da-

nicam et Germanicam linguam ambigunt, neutri propemodum similes, quia

utrique, quod et ad omnia nationum diversarum confiDia solemne. k
- Ad-

versus quam accusationem, veri fortasse aliquid habentem. uti civibus meis,

quibus tarnen ista loquendi, quam Persius appellat, sartago cum Husensibus

aliisque vicinis est communis, ncqueo patrocinari.

2) Seeien: Memorab. Flensb. 87.

3) StUen a. a. C. 12 teilt bic betreffenben Urfunbcn mit; bem $orfd)(agc

SRolIerS gemäfe warb 1781 ein^rofeffor für bämfdjeä 9ted)t unb bämfaV Spraye

in ber $erfon CltoartuS an ber Vieler Uniuerfität angefaßt.
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Hrtifel 12 ber <3djuigefe&e bie ^ugenb ju einem reinen fceutfdj Bringen

foöe, ben umroecfjfelnben ©ebraud) ber bänifchen unb beulen Spraye

in SSorfc^tag bringe, fo mad)e \f)m ba§ als einem (Schulmanne roenig

@^re; fein SSorfdjlag fei bcrufSroibrig unb, nrie jeber 83emünftige,

aud) Unftubierte gar leicht begreife, r)5d^ft fd>äblich unb berberblicf).

$)ie gereifte Slntroort finbet it)re genügeribe ©rflärung burct) ben er*

mahnten übten 9iuf, in bem bie glenSöurger @pradje ftanb. SBürger*

meifler unb 9?at metfen aud) ^in auf bie ungünftigen $uj$erungen

Dlaf *Bord)§; bie Grfafjrung beioeife, mie f^roicrig e§ fei, ben jungen

Seuten eine onftänbige 2IuSfprad)e beizubringen ober ihnen ein reineS

^eutfet) einzuflößen, unb nun fomme gar Dberbef unb mofle fie

Eänifch lehren, um it)r Seutfd) tjoßenbs ju berberben; fein S3orfct)tag

fei einer gefunben ^nformationSmet^obe gänjlid) junriber unb lebigtict)

als ein DerberblidjeS SEßittel anjitje^en, bie ber Sugenb einjuörägenben

einfachen unb beutüdjen begriffe nur 511 berhrirreu, unb roaS hie unb

ba etma ungleich fein möchte, nod) biel ärger ju machen, $önne aber

ber Kantor am SWittrooct) ober ©onnabenb ohne 9?adjteil ber «Schule

unb feiner fonftigen Obliegenheiten mit feiner „angegebenen" ©prad)=

funbe ber 3u9en0 00er anberen Seuten bienen, fo bleibe iljm biefeS

unoermeljrt; fünften müffe man ir)n mit folgern unmeifen SSorfdjlag

abjuroeifen afleruntertänigft gebeten ^aben. 2)a8 Oberfonfiftorium auf

©ottorp fonrie bie beutfdje ®anjlei [teilten fict) ganj auf ben ©tanb*

punft beS SOiagiftratS unb ertoirften eine föniglid)e SRefolurion bom

28. Hpril 1781, monadt) e« Dberbef nur geftattet toarb, bänifchen

Unterricht in ber bon bem SKagiftrat borgefc^Iagenen SSeife ju erteilen.

Dberbef b>t benn aud) bemgemäfj berfaljren; nad) einem Bericht bom

Sa^re 1794 liefe er bie ©djüter ber Dberflaffe „den patriotiske

Tilfkuer" lefen, unterrichtete aud) bie Söttttelflaffen im ftänifdjen unb

lieft 5umeiten auch bäni|ct)e 2lbf)anbtungen fchreiben. 5(6 er ade ber*

artigen ^Bemühungen hotte« menig bleibenben (Srfolg; im 3a§re 1799,

mclbet Stibefett, fei bie 3^ oer $Beid)tfinbcr in ber „bänifchen Kirche"

noch ungefähr 1000 getoefen, aber burdj ben ©eift ber 3e^t
i
€fct (1817)

fehr Mein gemorben; auch toerbe bie bänifche (iütifche) Sprache immer

mehr bon ber (nieber)beutfdjen berbrängt; e8 ge6e feine bänifchen

«schulen in Flensburg, unb ber *ßrebiger müffe fonftrmieren, ohne bie

©djlechtunterrichteten bahin bermeifen ju fönnen.
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Sßäljrenb, mie oben bemerft, bie ftöbtifc^en Söefjörben einer nodj

g,röfteren SBerberbniS be8 ^ochbeutfdjen burdj baS Eämfdje ju begegnen

fugten, eifern in ber Solgejeit anbere gegen bie Neigung, bie ^err*

fdtjenbe ptattbeutfehe Sprache burd) ^o^beutfd^e SSorte unb SBenbungen

§u berunjieren. „So", ruft Sßafior S3atentiner in feiner (Sfjronif ber

<Btaht ö. 1820 unmillig auS, „ftolpem mir immer meiter, bis mir

eine barbarifdje Sprache un8 aneignen, mobor mir um fo mehr un§

hüten müffen, ba fo biete bänifdje SSörter unb SSenbungen toegen ber

nahen ©renje in unfere Sprache überlaufen, bie mie aße§ grembartige

nicht sieren, fonbern oerunjieren, unb mir 5. SB , bleiben' ftatt ,n>erben'

unb hunbert Sorte oerfehrt brausen/' £ie ©pra^oer^ältniffe nahmen,

mie alle SSerichterftatter überftimmenb bezeugen, bi8 junt Safce 1848

leine mefentlid) anbere ©eftalt an. 92act) SMfdmf SKartenfen, ber ein

menig füblidj bom SRorbertor mo^nte unb um ba§ Saljr 1817 #Ien8=

bürg berltetj, mar ju feiner 3ett ^ßlattbeutfct) bie allgemeine Umgangs*

fpradje; ^rofeffor §anfen, ber bon 1836— 51 aufjert)alb beS Korber*

torS mahnte, hQ* eigentliche glenSburger niemals unter fid) „bänifch"

reben hören; felbft bie bämfch gefinnten Knaben beS nörblidjen Stabt=

teils, mit benen mancherlei kämpfe auSgefod|ten mürben, fprac^en

ebenfo mie bie beutfet) gefmnten baS herrfd)enbe glenSburger tyiatU

beutfet). ©S fct)etnt aber, als menn bon ber jüttfdjen SHunbart ber

früheren 3eit auc*) bor 1848 noch geringe ftefte übrig geblieben

ioaren; menigftenS pflegten bamalS unb noch iPäter D *e BUctjcr unb

Srautfrauen ihre SSaren auf „Sänifd)" au^urufen. 5(ud) mar, mie

noch heute, ew Seil oet Sebölferung, ©efd)äftSleute, ©aftmirte u. a.,

beS S)ämfd)en ober ber jütifd)cn 5D?unbart funbig unb brauchte nata

gemäfj biefe Sprachen im Sßerfefjr mit ber jütifd) rebenben 2anb=

bebölferung unb ben bämfd)en Schiffern, bie bamalS jahlreid) ben

glenSburger §afen befuct)ten. 9?ur in St. Jürgen, baS bamalS noch n*fy

jur eigentlichen Stabt gehörte, foHen bie Sd)tffSfopitänc in ihren

gamilien „bäntfer) " gefprochen Imbcn; möglichermeife r)at Sitten biefeS

im $luge gehabt, menn er behauptet, in einem £eile Flensburgs

t)errfct)e (um 1856) bänifche gamilienfpracf)e. 23aS jonft auS ber Um*

gegenb an Arbeitern unb $ienftmäbd)cn 51150g, pflegte meift feine 2Runb=

ort abzulegen unb möglkhft rafer) baS glenSburgcr Sßlattbeutfd) fidt>

anjueignen
;
„dat is so gemen un spreken dänsch" mar nach 93laun*

@adj, Da« SctjOfltum Scblrtwlß. III. 17
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felbtS (Erinnerungen bic gewöhnliche SÖegrünbung. SBenn nun I^örgenfen

in ber „bänifetjen 9fteicf)Sgefchicr)te" bemerft, Flensburg fei um 1848

eine überwiegenb (platt) beutfer) tebenbe ©tobt gewefen, fo ift baS nact)

§anfen3 5tu8brucf ebenfo 5utreffenb ober nicht jutreffenb, rote wenn

man jagen wollte, Kopenhagen fei 5U jener ßeit gewefen ober [ei noct)

feilte eine überwiegenb bänifet) rebenbe ©tabt.

£ie 3eit oon 1850— 1864 fjat auf bie $olf§fprache ftienSburgS

feinen nachhaltigen (Einflufj ausgeübt; wufjte boct) bie ©tabt, ebenfo

wie früher, fich ber bänifct)en ©pract}reffripte möglichft ju ermehren.

2)ie ftatiftifcfjen Angaben über bie ©prad)öcrt)ältniffe biefer 3eit finb

freiließ nW t° jutierläfftg, n>ie eS wünfchenSwett märe. Slm genaueren

fetjeint bie Angabe üon £olbt jtt fein, wonach bie 3ahl ber ber „freien

bänifcfjen ©emetnbe" angehörenben gamilten 1863 mit ©infctjlufj be3

SRUitärS runb 600, ohne btefeS 520 unb bie 3af)l ber bie bämjd>e

©ürgerfchule bamatö befuchenben ßtnber gegen 450 gewefen fei.
l
) 3)er

Umfd)Wung ber potitifchen 93ert)ältntffe feit bem 3aljre 1864 hat auf

bie weitere fpract)Hct)e (Entwicfelung gten8burg8 in bebeutenbem SRafje

eingeiüirft; bie freie bänifcf)e ©emeinbe unb bie bänifche 33ürgerfct)ule

gingen ein, bie meiften bänifa) rebenben Söeamten oerliejjen bie ©tabt,

unb bamit nahm auch oic 8fl^ &er bänifcf) rebenben (Einwohner ab.

Unb wenn auch infolge be8 gewerblichen 2iuffcf)Wung8 ber ftarf an

93eoülferung anwachfenben £anbel8ftabt burch 3"5«9 ber jüttfet)

rebenben Umgebung bie „bänifche" Sprache eine gemiffe ©tärfung

erhält, ba bie Arbeiter nicht wie früher ihre SöotfSfprache jugunften

be8 glenSburger ^lattbeutfcf) aufaugeben pflegen, wie eS befonberS im

Horben ber ©tabt in ber 9Mf) e ber ©chiffSwerften herbortrttt, fo ift

btefeS für eine ©tabt wie Flensburg mit ihren 60 000 (Einwohnern in

nationaler unb fpracfjlicher Söejiehung ohne jegliche öebeutung. SSou

ber amtlichen Säfjhmg, abgefehen, bie i. 3. 1900 für ben ©tabtfrete

1) SScrgt. Slbler a. a. ß. 44, ber über bic ttatifttfdjcn Slufnafjmen nähere

Mitteilung matfit; er felbft fd)ä£t um 1889 in Flensburg bie „bänifd)" rebenben

©tmoofiner, b. h- fold)e mit bünifdjer gamilienfprache auf runb 1000. |>olbt

354 ff. Söeldje Sanblung in ber ©eftnnung Dor [ich gegangen ift öon 1867 au,

crfie&t man auä ber Satfadje, bafj 1867 53% bänijdje unb 47°/
0 beutfdje

Stimmen, 1898 nur 7% bäni)d)c unb 44,5% beutfcf>e unb 48,5% fojialbemo*

fratifrfje Stimmen bei ben SRetrfjfltagdroafjlen abgegeben nmrben.
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3308 93en>oljner mit „bfinijcber" 9Kutterfpracfce aufführt, errennt man

bie roirftidje ©abläge am beften au3 ben (SeburtS* unb ©pradjner*

f)ättniffen ber ®inber, worüber unter bem l.Sftärj 1905 eine Hufnaf)me

ftattgefunben fjat. *) 3" ben ftäbtifct)en 93ürgerfcf)ulen fpracfjen banadj

nur beutfd) (b. f). p(attbeutfct) unb t)oct)beutfct)) 91,9 % (im ganjen 7195

SHnber), nur bänijch (b. fj. roof)l jütiftit} unb titeraturbänifd)) 3,8 %
(301 SHnber), beutfet) unb bänifö 3,9 % (308 ®inber). %m übrigen

ger)t f roie in allen grofjen ©tobten 9?orbbeutfd)lanb8, audj in fjlen8*

bürg eine SBanbtung ber Sprache 5uungunften be§ Sßieberbeutfdjen

oor fid); eS tritt gegen ba§ #od)beutjcf)e in ben legten ^Q^ä^nten

immer mef)r jurücf, namentUa) bei bem meibticfjen ©ejcfijedjte. $>a8

glenSburger $>od)beutjd) c)at babei im geroöljnlicf)en Sehen alle Unarten

ber älteren £eit, bie aug bem ^ütifdjen in« ^ieberbeurfa^e übergegangen

tuaren, getreulief) au8 bem 9?ieberbeut|ct)en roieber übernommen. SBenns

gletcr) nun in neuerer ^ett eine 6ebeutenbe Söefferung eingetreten ift, fo

fjört man boaj aufcer ben aud) in ben übrigen norbfdjleSwigfdjen ©tä'bten

übtidjen ©Übungen, roie: Das soll ich schon tun ober Das ist ein

Wetter und gehen aus u. bergt., nod) ganj befonbere SftebenSarten

unb Siebemenbungen, bie bem nieberbeurjcfjen iomofjl nrie bem fjodj*

beutfdjen ©prad)gefüf)t inS ©efüf)t [plagen; einige bejeic^nenbe mögen

hier genannt werben:

Ik wil gau min kint umbringen un aftreken.

Geh mit ihr durch und bring sie dann um.
Is dat en stück snack un kommen mit.

Das ist'n schönes "Wetter und ölen Dielen ein.

Das ist ein schöner Schinken und schneiden Scheiben von ab.

Komm ein, mein Chute, und krieg dich was.

Bitte, bleiben Sie sitzen; es gibt noch was hinten auf.

Dora, komm nieder, der Herr Physicus ist da.

Nein, mein Chute, fagte eine ftleröburgerin , al§ Don einem ftrübftücf

be$ Äaifcrä in ©lücfäburg bie 9?ebe max, man ßollte doch meinen, ßo ein

war' hoch genug ßu und ßehen ßu und kriegen sich was Warmes.

IV. $ie ©tobt Sfyenrabe. 2
)

35ie ©tabt 5lpenrabe jeigt in ben berjehiebenen StfamenSformen,

in benen fie in ben Urfunben auftritt, ifjre nationale (Sntmtcfelung

1) % 2. Labien: 9iac6ricf)ten über baö 3$olföfdmfoicfen. gl. 1905.

2) $>ie urfunbücben 92ad)ritf)tcn au3 bem 16. unb 17. ^ahrbunbert finb

bem 3tabtard)it> entnommen.

17*

Digitized by Google



2G0 0. Die nationale Cnttottteliuifl t>er Stäbte.

unb jugleich ben Übergang au§ einer jütifchen Vergangenheit in eine

nieberbeutfehe 3^it on.

«Reben einem 2>orfe Gainel Opner (1203), Opnör (1231), wie

Tund-er, Hoth-aer, Dal-er nad) altnorb. eyrr ,(Stranb' = „am offenen

©tranbe", woran nod) ber SBalb Opner (1445) erinnert, unb an einer

2lu entftanben unb bafjer Obnroe (1257), Opneraa (1335) ober wie

in ber Umfrfjrtft beS mittelalterlichen (Siegels Openeraa genannt, be*

wahrt bie<Stabt mit leifer Umwanblung in ba§ 9?ieberbcutfcr)c #
Oppenraa

(1366, 1377), Openraa (1411, 1423), Apenraa (1400, 1463, 1490)

tfjrcn urfprünglich jütifchen tarnen noch ziemlich unoerfehrt ba§ gan5e

Mittelalter l)inburcf>. (Srft als tyzx ba§ SRteberbeutfäe jur oöüigen

£errjd)aft gelangt mar, nimmt fie audj in ihrem tarnen ein nöllig

nieberbeutfd)e§ ©emanb on. £a bag richtige Sßerftänbni§ öon „Abneraa"

„an ber Dpnerau" ober nteberbeutfer) „to der Opnerou\ve u oöHig Oer*

loren gegangen mar unb man im 33olf£munbe bie %oxm Apenraa als

Apen-raa auffaßte, fo beutete man bie angeblidje ©nbnng -raa naef)

Analogie f|olfteinifcf)er £orfnamen, mie Stenraa(= (Steinrabe), Gisselraa

(= ©iffelrabe), in rade b. t). Üfobung um. <So weit idt> felje, tritt

biefe böflig nieberbeutfdje 9?amen8form Apenrade ober Oppenrade erft

mit Seginn be§ 16. 3ahrf)unbertg auf (1510, 1514, 1536), um bann

nadj unb nadj gebräuchlicher ju werben. %n nieberbeutfehen Urfunben,

bie im 15. 3aljrf)unbert nod) burchweg Apenraa ober Apenra f^reiben,

oerfd)Winbet biefe gorm balb oöüig, boer) fct)reibt Heinrich Ütanjau 1597

noch Apenroa ober Aapenroa, unb ber fpätere Söürgermeifter ©Stnaich

1607 tho Apenra; im $änifchen erhält fich bagegen lange nebenher

ba8 noch ältere, wenn auch bereits etwas umgebeutete Abenraa. S8e*

jei<hnenb bafür ift, bafj ber Üiat im 3af)re 161 1 un0 1012, als er

fich mit Aufrufen nad) Xänemarf, £oöanb unb $eutfd)lanb wanbte

unb um $ilfe in feiner 9?ot nach Dem Sranbe ber (Stabt bat, in ber

bänifctjeti Urfunbe Don Aabenraa, in ber ntebcr= unb hochbeutfehen

bagegen Don Apenrade fpricht. (Seit ber barauf balb beginnenben

hochbeutfehen (Sprachperiobe fommt in offiziellen Slftenftücfen ber jüttfdje

9hme !aum mehr oor. SSenn bänifche <Sd)riftftefler unb ©elehrte

bagegen wie 5. 95. £witfelbt, ©ufmt, ^angebet begreiflid)erwetfe ber

alten (Sdjreibweife folgten, fo $at bie§ für bie amtliche (Schreibung

beS 9camen8 feine Söebeutung.
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gür bie ßennaeichnung ber älteren fütifchen ^eriobe ber <3tabt

tft baS if)r üon ^er^og Sßalbemar am 1. 9Wai 1335 oerlief)ene lateinifche

Stecht mafjgebenb; eS ift tfjr eigentümlich unb nicht roie bei Flensburg

unb $aber8leben btreft ober inbireft oon bem ©chleSmiger entlehnt.

$>ie 9Irt, nrie in biefem, mitten in bem latetnifchen Seyte, and) ^eimifc^e

Sßorte auftreten, läfct einen jiemttd) fixeren 9tücffchluf} auf bie bamalS

herrfcf)enbe 93olfSfprache ju. 3Me gauje Umgebung ber (Stabt Opneraa

tritt un§ barin mit ifjren jütifcfjen Ortsnamen entgegen; bie 23ürger

^aben ffegang in Österskugh (schau); fie fennen Kungslund, Gunny-

thwet, Kolsthorp, Stube(k)by x
), Astorp, Haesel, Loytae, Brunnaemark

unb gereifte ßänbereien in gamel Opener unb Kolstorp al§ kungsköp;

auch skarfrif unb bie benachbarte haereth ift ihnen Gelaunt, nicf)t mentger

stenbro bei Kolstorp unb ber 93ad) northen by. $>ie <3a£ung i^rcS

©tabtrechtS nennen fie skraa, fte fyahen noch fein wicbilde, fonbern

byfrith, jahlen roie in <Scf)le§roig unb ben anberen mit jütifchem Soö

begabten ©täbten arnsegiald unb torghortich(^arftfchofj), myutpeningh

(denarii), bool mutae (.gauSfteuer)
, für husfrith entrichten fte boos

loot; bem jütifrf)en ßoti gemäß fyabm fte nefninge unb veridici ((Sanb*

männer) unb <5traf6eftintmungen für mandöth, waldtect, afhög; ber

$lu8brucf hws unb heem ift ihnen nicht unbefannt, ebenfo rote hem-

s(")ken (^auSfudjung), unb roenn jemanb arretiert mar, fo nannten fie

baS besset fein. (£8 gab auch bei ihnen eine ®nut3gilbe roie in ben

übrigen ©täbten, ein hygest lagh, ein fdjon bei ©djleSroig befprodjeneS

hwirdwing, haelect unb haelegbrot, laghdagh unb mascap. (£8 treten

krembere (Krämer) bei ihnen auf unb skipher, bie skips borth fennen;

beim §anbel gibt eS dwk (ad velmn, ©egettud)), bunkae ($afete),

griscus i^annus, gemo^nlicr) wathmel genannt, korsbunden packe,

borellum (fte^c unten), pund lmrasel (£opfen), thryrait (Drömt),

forköp, lest (2aft), unb aufjerbem hören mir Oon fort« unb faelith,

oon stenbro, oon solmerky unb lernen aua) bie eigentümliche Söebeutung

Oon isteth (©teigbügel) bei Slblegung beS ($tbe§ fennen.

5tuffaÜenb ift eS angeficf)t§ biefer Sprache, baß in 2lpenrabe im

®egenfafc 5U Flensburg unb £aber§leben feine jütifch-bänifchc Über«

fefcung beS lateinifchen SejteS beS <Stabtred)te8 oeranftaltet ift; ber

1) 3)ie lat. ^»anbfdjrift Stubeby, bie niebcrb. Ü6erfe£ung Stubbeky; ba3

richtige ift Stube(k)by, rote ber $orfname Stubbek betoetft. @ief)e 6. 74.
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®runb mufj in ber mit ber SWttte beS 14. ^afjrfjunbertS Bereits auf*

tretenben nieberbeutfdjen Slmtgfpradje ber £anbe§t)errfd)aft liegen. 3Rög=

lic^erroctfe ift audj bamalS fdjon mit ben entftefjenben 3"nften unb ©üben

aller 21rt baö nieberbeutfdje SSolfShim burdt) (Sinmanberung bon 33e<»

beutung gemefen. ^ebenfalls maren bie nationalen unb fprad)lid)en

SBerf)ältntffe in ber (Stobt beim beginn beS 15. Sfl^t^unbertS berart

flemorbeu, bafj fid) eine nteberbeut[d)e Überfettung beS ©tabtredjteS als

ein SöebürfniS emrieS; fie fcf^eint lange feine amtliche Slutorität gehabt

ju Mafien, menigftenS ift unS it)re Söeftätigung erft au8 bem Safjre 1474

burd) ßönig S^riftian I. befannt. (£8 liegen un8 fo jmei nieber*

beutle föejenfionen oor, bon benen bie ältere aud) in tfjren (Sprach*

formen noch einen altertümlicheren (Sljarafter trägt. Um bem Sefer

Don bem allmählichen SBanbel aud) ber Slpenraber nieberbeutfdhen

(Sprache beS 15. 3ahr$unbert8, inSbefonbere oon bem Slbmerfen ber

(£nbungen, eine Sßorfteflung ju geben, motten mir ljier einige wenige

SSortformen ber beiben £ejte einanber gegenüberfteßen. l
)

vrijch vrii

konyngh koning

ghevrygest vriigest

in deme feste in dem feste

to deme negesten vlete to dem negeste vlete

eyn vromed schiphere eyn trommet Schipper

eyne schiphere in deme schepe eyn schipper in dem schepe

nach dorne looboke na dem looboke

nummend nemant u. o. in.

S8on größerem Snterefte ift bie Slrt unb Seife, roie bie ältere

nteberbeutfdhe SRejenfion bie jütifch*bänden ^u§brücfe ihrer lateinischen

Vorlage überfefct. 3m ganjen ift fie genau unb mortgetreu unb nur

an menigen ©teilen, beren Deutung aud) späteren gorje^ern nocf>

©dmMerigfeiten bereitet Ijat, anfechtbar. Untabelt)aft ift bie (Sprache

jelbft; fie jefct einen Sftann OorauS, ber bie nieberbeutfehe (Spraye

tooHfommen 6et)errfdt)te unb anfdjeinenb, nrie gewöhnlich, bem 9iate ber

(Stabt angehörte, ©ine ©egenüberftellung ber t>erfd)iebenen StuSbrürfe

tutrb bie§ junüdjft beutlid) machen:

1) Thorsen: Stadsretter 154 ff. — Michelsen: Ineditorum historiam juris

eimbrici illustrantium particula. Slesvici 18G7. — Hille: Registrum Chri-

stian I. 3.9011'.
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byfrith

kungslund

stenbro

northen by

Brandmark

twiweth pand

korsbunden packe

pand humael

krembere

UDum dwk ad velum

skipsborth

isteth

hws et heem

maodöth

waldtect

afhög

boos loot

in haelect

haleghbrot

infra solmerky

bunkse

besset

nostrum fortae

in nostro fortae et faelith

huma?l

thrymit

borellum

vryheid b. fi. mie oft hn 9?teberbeutfchen, entfprechenb

bem wicbilde, ber öffentliche ©runb unb Söoben

berStabt, ber mit Smmunitift begabt mar.

konyngesholt

stenbrugghe

northen dorppe

quickganck

Brunneveld

twewoldich pand

packen mit crucebanden

pand hoppen

kremere

eyn stucke louwendes (fieinroanb) torne zegele;

er metbet ba§ nieberbeutfd}e dok, weil biefeS be-

fonberS für Kopftuch gebraucht warb.

des schepes bord

bogel (Steigbügel)

huse unde egene; er meibet ba£ mebcrbcutfcbe

heim, baS gewöhnlich £eimat bebeutete,

dodslacht

notagend (Wotjucbt)

affhouwend

houed loth (lot = Sd)ofj)

in hilgen tiden

hilgebroke

bynnen der sannen

bonnyk; eigentlich ftielraum, t)ier bie barin fich be*

finbenbe Sabung, Warfen u. a.

behindert edder besetted

unser weyde edder fortae

in unser weyde unde dresche

hoppen

dromed

kalverhude. 1

)

1) $tefe Überfettung ift unrichtig; ber SSerfaffer t)at au& bem 3ufammen=
bang (nec cutes bovinas vel vaccinas nec borellum nec etiam pelles quas-

cunque etc.) unb auä einer falfchcn Deutung non bo-, als märe borellum

= parvus bos, auf feine kalverhude gefd)loffen. 5D?an barf ihm ba£ um fo

meniger übelnehmen, al§ noch 2b°rfen ba§ SBort nid)t nerftanb unb bafür botellam

fetten wollte. $a§ richtige gibt Gkam bei SDiicbelfen: borellum est pannus

crassior, alias leisk olim appellatus. In vestigalium rationibus, tempore

Erici VII regis, circa annum 1316 scriptis extat: centum ulnas borelli sol-

visse quatuor sterlingos.
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3ut ®ennjeidjnung ber ©pradje be8 15. ^afjrfjunbertS, bie auefj

bamalg für bte Slpenraber SBürgerfdjaft fotuo^I Bei ifjren SBerljanblungen

auf bem ©tabtttnge als in atfen anberen amtlichen öffentlichen Hn*

gelegenf)etten allein mafege6enb mar, mögen einige <ßaragrapt)en be3

(Stabtrec^tS bienen, bte sugleidj int)aItUc^ no$ ein gemiffeS Sfotereffe

t)aben.

§ 17: ... Scholen \vy Dach older wonheid achte santman hebben mit

uns in der stad wonende, de dar hebben huse und egene, dede Scheden

Scholen uppe dodslacht, notagend unde affhouwend, de en Scholen nicht

werden up geworppen sunder nach deme looboke.

§ 18: ... nevenynghe Scholen wy mit uns hebben, de hues unde egene

hebben; de rad schal se kesen alle jar tomme negesten dinghe na der hil-

gen dryer koninghe daghe, unde de vaghed zwereth se tho. Desse Scholen

Scheden umme husvrede, hussokiöge unde deverie, siik to beradende mit

den eldesten unde wisesten; unde men schal se achto daghe tovören to

eschen, dat se Scheden, dat recht is; unde werden se up gedrewen, so be-

taleu so vor husvrede ere howed loth, vor hussokend dre mark unde vor

deverie liikeiwys dre mark penninghe deme vagede des konynges.

§ 23: ... nuinmend werde hiir noinen an enen borger, sunder he hebbe

opene breve syner herde edder guder warafftigher lüde tuchnisse syner love-

liiken gudeu handlinghe unde ummeganges; de dar nomen is an eynen bor-

ger, wor he here keinen sy, de hefft vullekomeno macht to kopende gudere,

land unde huse bynnen unser vriheid unde de wedder to vorkopende sun-

der vrage syner vrund, eneme iewelkeu, de id kopen wil.

§ 36 : ... is id dat ein hus anghesticked werd , dat siik de vlamme

strecked uppe dat dack unde de stormklocke werd gelüt mit deme rope des

volkes, is he borger, he gheve deme vaghede dre mark unde deme rade so

vele, unde is he gast unde hefft nen hus unde tofft, de betere so vele alse

deme vaghet rechtverdich duncket.

Ü6er bie bouernbe Geltung btefeS 9ied)te8 fann meines Gcradjtenä

fein 3»etfel fein, aud) wenn fpäter ein anbereS auftritt, ba§ ftd) als

eine Bearbeitung beS OKenSburger SiecfjtS barfteüt. x
) pr unfere Untere

fudjung fommt e8 aber nur auf bie geftfteHung an, bafc ber SRatmann

unb fpätere SJürgermeifter (Slatt>e3 (SSmard) (f 1610) btefeS neue nie*

berbcutfcf)e Stecht mit egener handt anno 1607 ge|"djriebeu fjat; am

1) Tiefe Bearbeitung mu\) wegen bed $ebraud)3 beä Ramend Apenrade

nad) 1500 fallen; ber ^Berfaffer bot bie niebcrbeutfdje Übcrfe&ung be3 %kn^-

burger >Hed)t3 benuftt , ober jebenfallS eine anbete als bte je^t öorliegenbe $anbs

jebrift. 3n § 3 überfebt er richtig speedt, unb cbenfo bietet er § 122 exen mit

deme stelle (befier stele), ftatt bc§ älteren helüe. Siebe S. 240.
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<5d)lufj fügt er nodj einen bie ©erid)t§barfeit ber Bürger betreffenben

Strtifet bm^u, ber auf einer Begabung (Sfjriftiang I. b. % 1514 be*

ru^t. Stntf) tt>enn fonft feine ßeugniffe borlägen, mürbe man au§ biefen

$at[acf)en fcftfiefeen bürfen, bajs bon ber SHitte beS 15. ^ö^r^unbertS

bis> über 1600 fjinauS nieberbeut|cf)e 3Imt§fprad)e in $Ipenrabe ge=

r)crrfcr)t fyat Seiber finb foft atte mittelalterlichen ftäbtijdjen Urfunben

burdi) ben Überfall ber Btabt im $aljre 1523 *) unb bie beS 16. %afyx*

fmnbertS meift burd) ben SÖranb ber ©tabt i. 1610 jugrunbe ge*

gangen. Unter ben geringen heften ift eine abfcffriftttcb, erhaltene

nteberbeutfcfje Urfunbe »om %afyxt 1572 (am daghe Andrae apostoli)

5u ermähnen, morin ber 9tot bem ©tabtfcfjreifcer ©effle fcrujen ein

©runbfiütf up dem karckbarg al8 Sßauftelle berieft. S33ie fe^r ftch.

ber 2lpenraber Sftat fcr)on an bie nieberbeutfcfye eigenartige ^analeifpradje

jener 3eit gewöhnt h>tte, mag ber Eingang ber Urfunbe aeigen:

"Wy börgemeister, rathmanne und stadtvaget und sonst gemenen bor-

geren tho Apenrade bekenne hiermit vor uns und unsern erwen und naköm-

lingen ock sonst vor alßweme und einen j deren, de dessen unsern apenen

vorsegelden breeff sehen edder hören lesen, wes Standes oder (edder) con-

dition desulwen mögen syn , dat nach deme und dewyle de ersame und be-

schedene Geffke Trüxen, unsere mitbörger und stadtschriewer, uns, unsern

vorfahren und den gemeenen bürgeren hen in de XXVIII jähren vor dato

desses brewes vor einen stadtschriewer getrulicken gedeenet und wes ehme

von eine ersame börgemeister und rath sambt den gomeonen bürgeren vor

und na schriewens halben , woranne den ein ehrsame börgemeister und rath

sambt den gemeenen borgeren samptlichen augelegen gewesen, ys up er-

lecht und bevahlen worden, so offt und vacken yt de noth gefoddert hefft,

he wente anhero gehorsamlicken
,

getrulicken, flytigen utbgerichtot und

vollenbracht und vor solcken synen getruwen denste und arbeit, wo wente

1) Über ben (Sinfatt ber £olbateu be§ §cr$og£ frrtebrid) um Cftern 1523

t>ergletd)c weiter unten ben Söertcfjt G§maid>3. Sttebr ol* irgenb eine aubere

Stabt im $>er,u)gtum bat 3(penrnbe in älteren Qchcn burd) tfeuer^brünfte gc=

litten; berförunb waren bie ftrof)bebad)ten Käufer, bereu 33cfeitigung burd) 3Ser=

füguugen D. 3. 1610. 1618. 1637. 1649 unb sulefct nod) öom 11. ftebr. 1681

(Corp. Stat. Sl. II. 435) üergeblid) erftrebt warb. Gl. SDiöfter weif; fretlid) einen

anberen ©runb: er bewerft 1620: mehrere ©raube feien am «onuabeub unb

Sonntag eingetreten: do ohrsacke iss veliebt, de wylewy unssjegen den Son-

dag unde Sabbath dess heim nicht recht bereyden und den Sondag nicht

recht hylligen, alse it sick wol gebühret, sondern mit unmenschlichen

schwelgen unde supen meistenteils tho Apenrade unser lewent thobringen.
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her geschehen, van ein ehrsam börgemeister und rath der gemeene tho

Apenrade keen jahrlohn gehadt edder ock kene betalinge nicht gekregen:

deme na hefft he gedachte GefFke Trnxen. unse stadtscbriewer, in kort ver-

rückeder tydt. ungefehrlichen vor XII jaren, domalen ein ersamen börge-

meister und rath, de itzunder noch meist part im lewende syn, dorch den

achtbahren und vornehmen Schwarte Hanßen, up Sünt Jürgens hoff vor

Apenrade wanhaftig. in der karcken tho Apenrade, dar se denne by ein-

ander gewesen, (rundlich und deenstlick bidden und begröten laten, der-

gestaldt und alß dat se ehme so gunstig wolden syn angesehen synes truwen

deenstes, so he etliche jähr by ehnen in vorgemelten sacken ertöget und

bewiset hadde, dar he neen lohn vor kregen, ehme und synen erwen derent-

halwen ein stück erde up unse karckbarch, wor ydt uns gelewede, tho

einer buwstede gunstig verhelpen möchten , vor temliche und billige jahrliche

erdthur syne erwen na synen starffliken affgange der Stadt Apenrade tho

einer bekentnisse jarlichs darvon tho gewende sick erbaden, up dat syne

erwen na synem dode nicht hußloss syn mochten: so hefft ein ehrsame

börgemeister und rath etc.

£er Langel an urtunbticher Überlieferung macht ftdj befonberS

in 6e$ug auf mittelalterliche ^Öürgerüerjeic^niffe, auf (Strafjennamen,

©üben u. a. geltenb. 9$on bem in ber obigen Urfunbe genannten

©c^roarte #anfcen (jören toir aud) in einer Snfctjdft in ber 8trd)e:

MDLXV leth Swarte Hans, karckswar, dussen praedick stoel hirher

setten. (Jrtofifmt »erben 1441 Peter Smit, 1479 Henrik Scroder,

1495 Peter Knappes unb feine fixem Meehtelt unb eine SReifje an=

bere, toie Knackenhower, Overscherer, Repsleger u. a., bie auf einen,

aucf^ fonft tr»af)rfdjeinlicf)en, anfet)nlidjen 33eftanbteil nieberbeutfdtjer ,£>anb*

inerter in ber 93ürgerfdjaft hindeuten. Sluct) baS „guet bier, so

kukelhaen" genannt warb unb nact) Gl. 2Wößcr fe!6ft baS SStSmarfche

an ®üte übertraf, weift mit feinem allgemein berbrettetcn 93iernamen

(©ucfelfjahn) auf ©ewerbtreibenbe nieberbeutfc^en ©tammeS Inn- Obige

Urfunbe geigt auch, burd) bie Benennung Karckbarg, bafj bie Strafeens

namen um bicfe &it amtlichen nteberbeutfchen Urfunben bereits

ein meberbeutfcf)e§ ©ewanb angenommen haben; wie baS nieber*

beutfdje Siecht skibbro mit schipbrygghe überfetyt, fo tritt in fpäteren

Urfunben eine Westerstrat (1620), Suderbrügge, ftatt Slotgade eine

Borchstrat (1539) ober Slotstrat auf unb bie Pottergade Oerwanbelt

fidj in Potkerstrat ober Potmakerstrat. $sn bem h°chbeutfchen Seil

beg aWüaerfchen Berichts treten gtfcherftrafec, Dftetftrafee, SBefterftrajje,

©überftrafce neben Suderbrugke u. a. fetjon ^ocr)beutfcl) auf. £er
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Klinckenberg ober Klingenberg (Oueöenberg) ift eine ed)t nieberbeutfd)e

Benennung, bic fidt), roie toxi gefet)en, in anbeten ©täbten mieberljolt.

S3on ber „SRambfjfjaerbe" berietet SWöHer, fie [ei eine SBorftabt

getoefen unb üor 1 l

jt fmnbert 3>at)ren crft hu bauen angefangen; „unb

ift berfelbige of)rt für biefer Qzit mit 93ufd) unb ©flernfiolj beroadjfen

getoefen, bafc fid) odj offt böfe 93u6en unb Xiebe unter ben Tywkier

Söadj uffentfjalten, unb offt ben SRetyfenbeu großen fc^aben jugefüget;

bafjer bie 2lpenraber jeinb oerurfadjt roorben, bafc geriete tticr)t ferne

baroon, nemblidjen bar ifct ber 3legelf)of gelegen, folgen böfen Söuben

jum abfeiern 5U oororbnen, meldjeS aud} eine lange 3cit bargeftanben

;

a6er oon bar ©üben ber ©tab gelegt korben." Unfere oben ©. 242

gegebene Deutung beS 9?amen§ ftebt bamit nidjt in SBtberfprud), wenn

baß SSerftänbni« aud) auS bem 23olf8benwfjtfein fdjon bamalg ent*

fdjtounben mar. 9Son einem Üiolanb auf bem kaak be8 SÄarftplafceS,

ber in allen anberen ©täbten nad)jutoeifen ift, Ijören wir in &pen*

rabe urfunblid) nid)tS; inbeß ift an feiner früheren ©yiftenj nid)t im

fleringften 3U jroeifeln; er ift fieser in einem ber grofjen SBrnnbe ber

©tabt sugrunbc gegangen unb fpä'ter nid)t nrieberfjergefteü't.

©ttoag flarcr treten unS erft im Einfang be8 17. $aljrl)unbert$

bie ©prad)uerfjältniffe entgegen. 2öir fefjen, mie SRatmann, 99ürger«

meifter, ©erid)t unb bie $ird)e als 9lmt8fprad)e nur nod) baS 9tieber=

beutfdje fennen; man barf barauS ffließen, bafc beffen Kenntnis unb

Übung in ber Söürgerfctjaft allgemein öerbrettet gemefen ift, bafj eS

al8 ©pradje ber bereit 3Mlbung ber eigentlichen jütifdjen 93olf§=

fpradje gegenüberftanb. 93on 3"toeffe ift sunädjft, tute ber bereits

ermähnte SRatmann unb fpäterer Sürgermeiftcr GlaroeS (£8mard) im

Sahre 1607 bie Slbfdjrtft be§ neueren ©tabtredjtä einleitet. ©r fprid)t

noc^ öon Apenra unb erjätjlt, nrie ba8 ®rieg8üolf $erjog griebrict)8

gleich «Q^ Dftcrn beS 1523 bie ©tabt oertoüftet babe:

Do worden die Stadt boke, register und allent, dar so sick na richten

scholden, thoreten, thobraken und vorkamen. Etlike tidt darna hefft sick

dat volck wedder vorsamraelt und hebben sick getröstet erer Stadt rocht

und Privilegien, de en van herren und fürsten genedigliken gegewen und

gegonnet is.
1

)

1) Glaus Wöikx (^roüinjialbl. 1790 3. 514 ff.) gibt eine aanj ähnliche

<3d)ilbentng in nieberbeutfdjer ©pradje.
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£urj nad)bem ©Smard) biefcS getrieben, traf bie ©tobt ein

notf} größeres Unglücf ; benn ad)t Sage üor ^fingften 1610 (19. 2Rat)

Pernidjtete ein 93ranb üon 2 l

/2 ©tunben $auer einen großen Seil

bet ©tabt mit $ircf)e, SRatfjauS, ^Jrebigermofjnungen unb ©d)ulen.

infolge btefeS (SreigniffeS ermudjS eine jiemlidje Slnjaf)! üon Elften«

ftücfen unb Urfunben, bie, gerabe in bie ßeit De^ ©pradjtoedjfelä

fallenb, nad) oerjdjiebenen SRidjtungen über bie amtlfdje ©prad)e

be§ 9Jate3 unb ber 93ürgerfd)aft ein Stcr)t üerbreiten. 9Kan fanbte

nod) im felben ^aljre beS 33ranbe3 töoten au3, junäd)ft in bie be*

nad)barten Sanbfdjaften bet $er$ogtümer, um milbe ©oben einju*

fammetn, im folgenben nad) 2)änemarf, Hornburg, Sübecf, unb bann

roanbte man fid) mit befonberen Aufrufen nad) £>eut)d)lanb , $änemarf

unb felbft nad) ben 9Hebertanben. Xie SBoten legten nad) iljrer §eim*

fefjr in eigenen ©d)riftftücfen ü)ied)nung über if)re (£innaf)men ab, unb

mit geringen 5lu§naf)men finb alle Ablagen au§ ben %a§xzn 1610

bi§ 1612 in nieberbeutfdjer ©pradje abgefaßt; bftnifct)c Eintragungen

fommen aud) bei ben ©ammlungen im Äönigreid) nur Perein^elt Por;

bie ©abe ber Königin Söitme mit 70 J6 Sübfct) am 11. SKärj 1611

fter)t fogar auf $od)beutfdj oer3eid)net. 9fur ein einjigeS 9tegifter über

bie Ausgaben unb 9ieifefoften, bie jroci ©enbboten in $olftein, Süberf,

Hamburg unb ©cf)te§mig gehabt fjaben, ift auf 3)änifd) Perfafet. 3n
nieberbeutfdjer ©pradje legt bann aud) ber 9tat über bie gefammelten

©elber por ber ©emeinbe 3iccr)enfcr)aft ab:

Hüden dato den 25. Aprilis disses 1611 jahres hebbeD borgermeister

und rhatt ein richtich rekenschop gedhan vor de veer menner und süüst

achte börgers van der gemene, alse wehren Peter Röe, Peter Jaspersen,

Christen Lorentzen, Palm Jörgensen, Nis Knudtzen, Matthias Petersen,

Iwer Jacobsen und Jörgen Taysen wegen dem gelde, so dissor stadt Apen-

rade tho ehrem erledene brandtschaden uth den landen und Steden vorehret

worden, so sick mhijt de veerhundert Mark, wilcher(!) de stadt Flensborch

uns sülwest gebracht und uthgedeelet, und mit deme, so der kercken gege-

wen 2793 mark 6 ß lüb. sick belopen deit, und is solche geldt na folgender

gastalt upgenahmen und uthgedelet worden etc.

SÖon befonberem ^ntereffe finb bie 5tufrufe, bie ber 9Jat ertiefc

unb ben ©enbboten mitgab; bie befiegelten Urfunben finb nod) Ijeute

Porfjanben, jmei gleidjlautenbe in bänifetjer ©pradje Pom 14. gebr.

unb 22. gebr. 1611 an Xänemnrf, eine fjott)beutfdje an baS 2)eutfd)e
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tWcid^ unb eine nfeberbeut|"d)e an bie 9lteberlanbe, beibe Dom 12. Januar

1612. gür unfere llnterfudjung fommt cor aflem bie lefctere in 93e=

troc^t; fie ift Don bem ©ecretariuS SofjanneS £oger beglaubigt unb

in einer fo merfroürbigen, an ba8 £oHänbifd)e mehrfach erinnernbe

Orthographie mit einigen roenigen $5aniSmen (met ftatt mit) abgefaßt,

wie fie mir fonft in nteberbeutfefoen Urfunben nic^t borgefommen ift;

eben beSroegen üerbient fie in ifjrem SSortlaut mitgeteilt ju tuerben.

Wi borgermester unde raeth der statt Apenrade in den landen des

dorchluchtigen hoechgebaeren forsten und heren, heren Johan Adolffen,

erwen toe Norwegen, hartogen tho Schleiswigh, Holstein, Stormoren unde

der Dittmarschen
, graeffen tho Oldenborch unde Delmenhorst etc. foegen

hirmede allen looffliken undo welvormoegenden Steden der wietberomeden,

unierten unde voreinichden nederländischen Stenden unde provintzien under-

dänich unde demodich tho weten, dat vorleden jare dese statt mett der

kärcken, klocktorne, predicanton huisen, schoele unde raethuise, oeck met

veelem volcke int geheell vaste uth gebrantt. Dat begin is gewesen de

klocke tien uhren vormiddage, de einde toe ein uhr, also dat in dardehalff

uren alles, wat wie armen luiden gehat hebben, gantz vorbrant unde toe

aschen is geworden; dorch welcken erschreckeligen unde unerhörten brandt

wy armen luiden in solcke grote armott unde unvermogenheitt gefallen, dat

idt nicht moegelick is, unse egen hüser wedder up to buwen, geschwigen

den, dat wy unse kercken, predicanten huiser, schoele undo raethuiß vor-

mogen up tho buwen , werden alse wegen groeter armoet gedrongen fraeme

Christen umme hulp, troest unde bistandt tho besoeken. Unde dewile uns

nicht alleine sonder oeck in der gantzen werlt kuudtbaer, dat de almachtige

godt de hoechlöeffliken nederländischen provintzien unde de inliggenden vor-

meerden volcker und stede nicht allene mit rikedom, wisheitt unde vor-

Stande vor andern völekeren in der gantzen weltt gesegenett, sonder dat

oeck de loffliken volcker in den hochrömenden provintzien und christlicken

vormäerden Steden armen noett lidenden initchristen in solcker groten nott

mit mächtiger hulpe nicht vorlaten, umme sovele mer werden wy armen

luide vororsakett unde bewogen de in der gantzen werlt römenden unde

mächtigen hulpriken stedo ock de hocheddelen ridderschop umme eine

christelike hulpe underdänich unde domodig tho besoeken.

Belangett derwegen ahn alle hoge unde nedderiges Standes persouen,

so hirmit besocht werden, na eines ideren Standes geböhr unsere underdänigo

demodige unde dienstlicke soeken unde bidden, Sie willen töenereu deses,

unseren mede bürgeren, deselwen wi darum utgesouden, met namen tomas

Vaget undo peter Clausen, tho wedderbuwinge unser affgobranten kercken,

praedicanten, schoele und raetbuiss met einer christlicken milden unde wel-

vormogonden gawe und thostüer tho hulpe kamen , darmede wi sovele mögen

wedderum praeporeren, dat wi de vorgenomeden huiser wedder up buwen
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moegen. Wi hebbe enen ock ein boek mede gedaen, welckes met unsem

statsecret bekrefftiget, underdänich unde demodicb biddende, wat frame

christelike stede unde andere wolvormogende eddele heren gnedig unde

gonstig gewen worden, dat solckes darin werde mögen geschrewen. Solckes

wert de almscchtige gott einem jeglichen wedderum rickelichen belohnen,

unde wi armen luiden sin idt oeck um alle, so ein werck der barmharticheit

bewiset, mit unsem gebede tho gott dem almaechtigen tho vordienen schuldig.

Orkondtlich hebben [wi] deses met unsem stat secret bevestiget. Gegewen

tho Apenrade stilo vetri(?) den 12. Junij anno 1612.

<£ie letzte SSerfügung beS 9iate3 , bte mir in nieberbeutfcfjer ©pradje

fennen, tft eine Sßoltjeiberorbnung beS SöürgermeifterS 3en3 Sotufen

oom ^ahre 1613; gleidjer $eit fc^reibt er in mehreren ©riefen

an ben ©locfengiefjer in §ujum bereits t)ocr)beutfct). dagegen f)üft

[ich. ba§ 3Ziebcrbcutfcr)c noef) länger in bem eigentlichen SiedjnungSroefen

ber ©tabt, forneit fich biefeS au§ ben geringen Überreften auS jener

Seit entnehmen läfet. ©in Erüchregifter b. 3. 1608, ein föeftantens

regifter b. fr 1611, ein 93rüd)regifter
f
fopiert au§ bem ©tabtbud) bom

Sahre 1616, unb ein föegifier ü6er bie ©rt)e6ung be§ <ßffagfcha&eg

b. fr 1625 finb noch boflftänbig in nteberbeutfdjer (Sprache abgefaßt.

SKon barf annehmen, bajj ber Ü6ergang jnm £odjbeutfdt)en in ber

ftöbtifchen dämmeret erft jiemlich nad) 1630 erfolgt ift.

$rüf) tritt ba§ §odjbeutfcf)e bei bem ©tabtting auf 1
); roenigften§

Hegt unS eine Sftetfje bon ßeugniffen, 5(u§fagen, S3eficf)tigungeit au$

ben ^a^ren 1620—-1628 bor, bie für ben ©tabtbogt bon ^Bürgern

unb Oiatmannen auSgefteflt, ober ade in f)o<f)beutfd)er ©pradje abge=

fafct finb, bis auf eine, bie ber SÖürgermeifter %zt& ßomfen eigen*

hänbig, bodj ofme Saturn, wie folgt, niebergefc^rieben §at:

In bisin min person, Jens Lowsen, hefft Peter haer tho Frederich

Schriwer gesecht: de galgo is tho di gerichtet gewesen und hefft sin frowe

vor ein hoer geschulden, darjegen hefft Anna Fredrichs Peter haer ein

hoeren söhn gescholden.

(Sntfcbeibenb ift für bie «Sprache beS ©tabttingS um biefe 3eit

eine „Srtngefjminbe" bom 9. 5onuar 1622, bic ber ©tabtbogt %tocx

©grober mit 5roet ©anbmönnem bem ©tabtfämmerer fötufcfen

am 9. $> Qnuar 1622 in (jochbeutfeher ©pradje nuSfteüt; fte richtet

fidj gegen baS Untertreiben ber ©chmeine auf bem „SHrdjhoffe, ber

1) SBon ben eigentlichen alten Ringbüchern ober töerid)t*protofoUen habe

id) in bem ftabtifeben Grebin nichts finben fötmen.
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Seute $5ffen, $oÜf)Öffe unb anbcrcn Surfen bet) bcr <3tabt" unb ge*

ftattet einem jebem fic „tobt jufajtagen unbt ju f)Qutüen". 93emerft rotrb

bann auf ber Urfunbe, bafc biefe 2)ing3toinbe 1636, 1637, 1641,

1653 unb 1654 auf bem „9(penraber MemnnS ©tabtbinge" abge*

lefen toorben fei. (So (jatte benn auf bem ©tabttinge, ber erft am

19. gebruar 1664 aufgehoben roarb, baS 9tteberbeutfd)e bem $od)*

beutfcfjen, luenigftenS feit bem ^afjre 1622, $tafc gemalt.

Soroctt e8 fid) nocf) feilte urfunbltdj fcflfteUcn täfjt, hat bie nieber*

beutfdje <3prad)e in ber ®ird)e unb aud) in ber eng bamit jufammen*

tjängenben (Sdjute, als beren Vertreter genriffermaBen ber Äüfter ßtauS

9Kötter 1620 feine nieberbeutfdje Gbronif ber ©tobt fajrieb, ftcf) länger

behauptet als in ben ftäbtif^en toelttidjen ®anj(eien. ©& ift ein ©tuf)l=

regifter erhalten, fjorf)beutfd) mit nieberbeutfa^en Jöemerfungen, oon

1622— 1648; aber in bem ätteft erhaltenen ®ird}enbudj oon 1642

Si8 1672 finbct fidj bte ntcberbeutfcfje (Sprache bei ben (Eintragungen

beS (Sterbe - unb $aufregifter8 alS Siegel, daneben fommen jjeboct)

aucf) unb nneber (j. 93. unter bem 6. %tytvcfotx, 1667) ganj f)oths

beutfcfje SERtttetfungen über auSroärtige ©reigniffe öor 1
). golgenbe

©teilen mögen ein 93ilb oon ber Oon bem §ocf)beutfcf)en bereits jiem*

lieh ftarf beeinflußten Spradje geben:

1643, 27. Mart. is ein sehr groter storm und waterfloth uth dem nord-

osten gewesen und ein solcher groter snee plötzlich und unvennothlich ge-

fallen, als kein minseh helft denken können; de wego seint alse beiecht,

dat kein minseh hefft reisen noch der eine nabo tho dem andern kommen
können. Disse storm und snee duerde in III dagen, und glik als solch

uogewedder plötzlich entstanden , als seint de Schwedischen herna im monate

Dec. plötzlich und unvennothlich ins land gefallen.

1657, 21. Aug. ist der könig von Schweden tho Apenrade angelanget

ungefähr mit 1000 rütern, tho welcher tidt de gude borger eine schwere

inquarterung gehat, etzliche 12, etliche 20, etzliche 24 perde, insonderheit

hefft Christen Jacob Jessens söhn by der korken öwer de 40 perde gehat.

Folgenden dages is J. K. M in Schweden fortgoreist na Hadersleben. Gott

helpe und tröste de armen lüde, dar de schwedische armee henkommen

1) J. Oenerani et 0. Hübschmanni aunales rerum Apenradae et in

vicinia gestarum ecclesiastici Cod. MS. S. n. 317. Si. Uniüerfttätdbibliotljef

;

enthalten in ihrem legten Seit Slu^üge auS bem o6eu genannten Äirchenbud).

3)tc weiterhin mitgeteilten Jeitproben oerbanfe id) £>erru IJSaftor ©rönning; fie

fthnmen nid)t ganj mit ber ungenauen Slbfdjrift in ben oben erwähnten Slnnalen.
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wird, denn by disse arinee sind Polacken, Tartaren und allerlei losgesindel,

also das der Illdel dnrselbigen armee man brave kerlssind, aber der lldel

sind verwegene muskoppen (?), röwers, frische, starke jungen, losgesindei,

wyferen (?) und secht man , dat by der armee Scholen sin in de 7000 wagen

;

eine grote erschreckl. troß, welcher den Dänen ein schrecken injagen schal.

Gott erbarme sick unser und gewe uns wedderumb den edlen freden. Amen.

$Wc blcfe 5luf$eidmungen finb auf ben Sßaftor unb Sßropften

©eorg £übfd)mann (1631— 1672) junio^uführen ; bic 28afjrfd)einlid)s

feit fpridjt bafür, bofj er ben größten Xeil feiner SlmtSjett, roemgftenS

bt§ jur (Einführung beä ftirthenbucbä Don CleartuS p. & 1665, nieber*

beutfd) geprebigt ^at.

2)ie (Sntroitfelung ber ©pradjperhöltnijfe in Slpenrabe §at nad)

(Einführung ber §oa^beutfcf)en 2lmtgfpracf)e einen äfjnlidjen ©ang ge*

nommen tute in £aber§Ieben. Snbem fie ben *ßlafc be§ SRieberbeutfdjen

in ber ftäbtifa^en S3erroaltung , in ©erta^t unb julefct audj in ftirche

unb <2a*)ule einnahm, brängte fie biefeS au§ fetner bisherigen etnflufj*

retten Stellung auf bie (Stufe einer blofjen SKunbart jurücf, bie ber

jütifdjen SÖolfSfpractjc ntajt mehr fo, wie früher, überlegen mar. £)a ba§

92teberbeutfd)e trofc feiner langen £errfdjaft als 5tmt3fprache, nad)

allem 5U rennen, ^ter nidjt in gleichem Sftafce roie in glenSburg. roegen

ber ganjen jütifdjen Umgebung, in ber Söeoölferung fefte SSurjel gefaßt

b,atte, fo toar PorauSjufehen, bafj e§, ofme bie Unterftüfcung ber 3lmt&=

fpradje, nach unb nach Pon bem Sütifd)en, ba§ au8 ber Iänblict)cn 9?ar^=

barfefjaft immer neue Gräfte 50g, aufgefogen roerben mürbe. 9?acb,

ben urfunblidjen Söertd^tcn ift biefer fpraa^Iia^e ^rojefi roäfjrenb ber

$errfcf)aft ber fjotf)bcutfd)en SlmtSfpradje benn auch juungunften beS

9?teberbeutfcf)en im Saufe be§ 18. 3ahr^unDcrt§ erfolgt unb ^at erft

mit bem SBeginn be§ folgenben feinen $lbfd)lufj gefunben. $nt folgenben

roerben mir bie Perfchtebenften (Stimmen über bte <Sprad)üerf)äUmffe

ber <5tabt frören; man t>crftcr)t fie aber erft bann recht, roenn man

feftf)ält, bajj junäa^ft nod) neben ber Ijocrjbeutfdjen unb bäntfa^en Stteratur*

fpradje bie beiben 952unbarten be§ ^üttfcfjen unb beS 9?teberbeutfchen

flehen, bafj mit ben 9tu3brücfen „beutfaV unb „bäntfeh" metft beibe

jufammengefafct unb nur feiten bte 2Hunbarten al§ bie eigentlichen 93olf8*

fpracfjen üon ben Siteraturfpracheu unterfd)icben roerben.

SKacf) einem 93crtc^t beS 2lmtmann8 P. ättafforo Pom 15. Sluguft

1739 roaren bie ottermeiften ^arodjiant ber Slpenraber ©tabtfirche
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„ber teuren ©prad&e fattfam lunbig; bcn wenigen anbercn $um heften

werbe in ber grüfwrebigt bänifdj geprebigt". 9?adj bem tropften

©djmibt ift bagcgen „ber gröfjte §aufe ber teutfdjen (b. fj. ber Ijod)-

beutfchen) ©pradje ntct)t PöElig funbig"; bie ^auptprebigt fei „teutfct)",

in ber „teutfcfyen (Sprache werbe publice fated)ifiert, aud) bie ^ugcnb

in ben ©d)ulen unterwiefen; um beret bitten, bie ber teutfdjen ©pradje

unfunbig feien, würben an jebem (Sonntage böntfd^e ^rühprebigten

gehalten; bie Information ber SÜonfirmanben wie auch bie Konfirmation

feibft gefchet)e in euen ber ©pradje, bie bie ®ated)umencn oerftänben".

$)er ^ropft bemerft babel ntcr)t, wa§ mir au3 einem 93erid)t beS ®e*

neralfuperintenbenten Konrabt Pom 22. gebruar 1741 erfahren, bafc

aud) in Slpenrabe, mie öielfad) auch anberäwo, bei ber bänifcfjen grüf)*

prebigt nur fjodf)beutfd)e Sieber gefungen mürben. £ie in ben beiben

Berichten fjeröortretenben SSiberfprüche finben eine genügenbe Crr*

flärung in ben fd)on oben ©. 129 berührten SBemerfungen be8 über

bie fprachlidjen 93crr)ä(rniffe bamatiger $eit am beften unterrichteten

SöürgermeifterS $onfen in ©onberlmrg; nadj ifjm gehört im 3af)re

1758 unb 1770 Slpenrabe nod) 5U ben norb]d)te8migfcf)en ©tabten,

mo „plattbeutfd) unb bänifd)" b. h- jütifcf) gefprodtjen toerbe; bie

„bänifetje" prebigt werbe fn'er wie in aßen norbfdjte§mlgjcf)en ©täbten

um ber Pielen $)änen willen gehalten, bie fid) toomefjmlid) unter ben

$ienftboten befänben unb felbftöerftänblich nichts als bie iüttfdje SRunb*

art oerftänben. 2)ie nieberbeutfe^e (Sprache war bemnad) um biefe

3eit noc^ nic^t auS Slpenrabe öerfdt)wunben unb bon ber jütifcf)en

SDfunbart aufgefogen, wenn aud) biefe bei weitem ba8 Ü6ergewirf)t

hatte. Qtfyn %a$xt fpater fyoxen wir, bafe bie beutfd)en #anbwerfer,

bie fwuptfädjlid) bie Sräger be§ 9tieberbeutfdjen waren, immer mehr

abnehmen unb \tatt beren au§ Xänemarf, in§6efonbere au§ 9Janbcr3

unb Dbenfc j. SB. £janbfcf)uhmacher, neue Su^üglcr (amen, bie bem £)äncns

tum förbcrltdj feien.

@incn merfmürbig üerfdn'ebenen dharaftcr tragen gegen Gmbe bcS

Safjrfjunbertä bie tarnen ber ©tragen, je nad)bcm man eine beutfdje

ober eine bänifcfjc Duelle 5U $ate jiefjt. $>n ben offiziellen eingaben

treten fte faft nur in fw^beutfdjer Öeftalt auf unb feheinen au§ bem

Webcrbeutfchen übernommen ju fein; ba fennt man feine -gade,

höchftenS eine ©äffe, faft allein -straße; in bänifchen Berichten er*

Sad), 3>aS ^crjOfltum edjleSirig. III. 18
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f
feinen bagegen nur -gade, unb fcI6ft bcr rein nieberbeutfdje SRamc

Klingenberg tft in Klingbierg umgeroanbelt. SBer barauf befonbereä

©emit^t legt unb bie Reihe ber Benennungen überfielt: Skibbrogade,

Fiskergade, Slotgade, Gildegade, Storegade, Söndregade, Vestregade,

Pottergade, Jomfrugangen, Wollesgyde, Pudsgade, Nygade, Mölle-

gade, Persiliegade, Kielegaardsforthe, Langewad u. a., ber $at in

ber $at eine rein jütifdje <Stabt t»or fidj. (Soweit ich fcljc, »wirb in

ben fpätcren amtlichen Slufjerungen be8 folgenben ^Q^r^unbert§ nirgenb

met)r auSbrücflicf) auf einen nieberbeutfd) rebenben 93eftanbteil ber Söe«

oölferung hingenriefen; U)cnn barin bie ©prad)e ber ©ebtlbeten beutfd)

genannt mirb, fo fann barunter nur fjochbeutfef) oerftanben merben.

Sie über bie ©pracfmcrha'ltniffc bcr (Stabt unb bie Sirenen* unb

©cfjulfpradjc auS bem Anfange be§ 19. I^aljrfjunbcrte ftammenben Söc*

richte finb für bie Slnfdjauungen jener ßeit hödt)ft bejeidmenb; fie gingen

au§ jener allgemeinen lotjalen ©ttmmung $eroor, bie bem SSiUen bcS

Königs, mic er ficr) in bem ©prachreffript oom 15.$cäcm6cr 1810 funb=

gab, mögtid)ft entgegenkommen fuc^te. §örcn mir junäc^ft bie ®irdjen-

bifttatoren, ben tropft unb ben 2lmtmann. Rachbem fie ben bcutfcfjen

©cfang bei ber bänifcfjcn grühprebtgt al§ eine allen Rutyen ber ^ßrebigt

unb ber übrigen Untcrrocifung aufhebenbe ober boct) fcfyroädfyenbe 3lnos

maüc bejclcfmet, bie burd) 2lnfRaffung ber neueften Stuftage beS Sßon«

toppibanfcf)cu ©cfangbudjS billig gehoben roeiben müfjte, bemerfen fie,

bie S8olf§fprad)e in Slpenrabe fei unbebingt bie bänifcfje (b. h- jütifdje

SJcunbart); e§ möge feinen ©ingepfarrten geben, ber ntcf)t eine bänifcf)e

Sßrebigt Ooflfommen berftänbc; auef) bie $irtf)enbebienten feien ber

bänifetycu <Sprod)c ^tnretd)cnb geroadjfen; ba gerabc bie $auptprebiger=

ficHe oafant fei unb bei it)rer 23cfefcung auf einen SÖfann Rücfftcht

genommen »werben fönne, ber biefer Spraye mächtig fei, fo leudjtc

bie Rotrocnbigfeit bcB teutfdjcn ©otteSbienfteS nicht ein; fobalb e8 be*

fotjlen Werbe, fönne ber bänifdje ©otteSbienft eingeführt »oerben. Sicher

aber fei für bie ^ugcnb bie teutfct)e $atechtfation nachteilig; »uenn

freilief) auch in biefer <Spracf)e ber (Schulunterricht erteilt »oerbe, fo

fei bod) ben SHnbcrn, bie in if)rer 3-amilie nur bänifch (b. fj- jütifdj)

hörten unb fprädjcn, biefeS ihnen am geläufigftcn unb oerftänblichften

unb ber ihnen in biefer ©pradje bei ber $atccf)ifnrion unb ber 93or*

bercitung 5ur Konfirmation erteilte Religionsunterricht »oeit faßlicher.
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SSoIIe man etwa bie „fremben ©efcHcn unb höchft einzelne ^erfonen"

berücffidjtigen, bie fief) in hpenrabc aufholten möchten, fo tonnte jeben

jrociten Sonntagnachmittag eine teutfd^e Sßrebigt unb Kommunion ge*

galten merben. Söcan fielet, ba§ #ochbeutfcf)e foüte ootlftänbtg auS

ber Stellung herauSgebrängt tuerben , bie e§ fett ber Deformation inne

gehabt ^atte. Gin foldjer SSorfc^lag ift bei Scannern, bie nicf)t bon

einem banifd)en 3anati§mu§ erfüllt waren, nur unter ber 93orau§*

fetyung begreiflich, bafc bic fpradjlidjen 93ert)ältnif|e , mit benen bc8

16. SQf)^"«bertg öerglichen, fid) gan^lid) umgeftaltet Ratten. SBenn

fie nun bon fremben ©efeüen, mafjrfcfycinlicf) mit nieberbeutje^er Diebe,

fpredjen, fo erflärt fid) bicfe§ au§ ber jafjlreidjeu ©tmoanberung bon

£anbroerfern, bie bamaß infoige ber frangöfifc^en ftonffrtption au§

Seutfdjlanb nad) Korben flohen.

9Juch für bie Giernentarfdjulen, in benen nur beutfer) unterrichtet

warb, galten bie $trchenbifitatoren bie (Einführung ber bänifdjen Sprache

meit jmeefmäßiger; eS fei beim Unterricht fein geringes §inberni3,

lueim bie I^ugenb erft mit ber beutfehen Sprache, njorin fie fonft

feine Übung erhalte als blofc in ber Sdjule, befannt gemacht roerben

muffe, ehe fie bon bem Vorgetragenen einigen Stufen h^ben fönne.

Selbft für bie beutfa)e Bantorfcr)ute r bie ihre Schüler nicht unmittelbar

auf bie Unioerfität Sliel fenbe, fonbern nur für bie ©elet)rtenfcr)ute

borbereite, fei um fo meniger 51nlafj eine Ausnahme §u machen, al§

bie größte Qafyi ber ßügünge auS fo(ct)en beftehe, bie fidt) fpäter bem

£anbel, ben (bewerben unb ber Seefahrt 5im>enbeten. SSenn baher

fo nric in ben Schulen ber übrigen bänifd)en <ßroüin$en auf Ver-

langen Sehrftunben in ber beutfehen Sprache gegeben mürben, fo

fönnte füglich oer fonflige Unterricht auch *)ier U1 bänifdjer Spradje

erteilt toerben; bic Schier hätten ftdj auch imftanbc erflävt, auf Sänifch

31t unterrichten unb nur mit Dürfficht auf bie älteren Schüler einen

allmählichen Übergang jur bänifd)en Sprache gemünfeht.

SSie fteHen fich nun btejen Vorfragen gegenüber bie ftäbtifchen

SBef)örben? 3hr Vcbenfcn bom 6. Slpril 1811 gibt un§ barüber

nähere SluSfuuft. Vürgcrmeifter unb Diät fliehen möglid)ft ben beut-

fehen Stanbpunft ju mähren, menigftenö jum £eil bie beutfdje $re*

bigt ju retten, unb begrünben bte§ nach ber SSeife jener $e\t: ®ie

Spradje, bie ba§ ftinb mit ber SDcuttermÜcf) eingefogen, toorin ber

18*
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$nabe bie crften £öne gelallt, worin bcr Jüngling 511 benfen gelernt

habe, fei bem 9ftanne fo wert unb teuer, bafj er fid) pon altem lo§*

gcriffcn fühle, wenn biefe it)m genommen, wenn et gelungen werbe,

in feinem nicr)t mehr bfegfamen Hilter eine tt)m frembe ©pradje ju

erlernen; bann berufen fte fid) barauf, bafj bon ben ©ebtlbeten beutfeh

gefprod)en, Don bem gemeinen SRann ein „©entifch" gerebet werbe,

womit fte bie jütifdje SRunbart meinen, bie fte ntct)t ber bänifc^en

2tteraturfprad)e gleidjfieflen. ©olle aber burcfjnuS eine Änberung

eintreten, fo fei e8 ihrer Meinung nad) am jmedmäfjigften, bei (Er*

nennung neuer Beamten namentlich bie Kenntnis beS Sänifchen ju

berütffichtigen unb ihnen ben ©ebraud) biefer ©prad)e in it)rer ©e*

fd)äftgführung Porjufd)reiben; ben Anfang föntte man mit ber S8e=

fe^ung be§ Patenten £>auptpaftorat§ machen unb baju einen 2Jcann

wählen, ber beS Säntfdjen poflfommen mädjtig fei; biefem fönne man

bann auflegen, abmcdjfelnb bäntfd) unb beutfet) ju prebtgen unb bie

®onfirmanben auf ISänifdj ju unterrichten, unb e3 ebenfalls bem ©dju^

foöegium jur Pflicht machen, barüber 51t machen, bafj bie fünftig an*

juftetlenben ©ctjulletjrer bie Ätnber auf Sänifch unterrichteten. ©0
mürbe allmählich unb unPermcrft unb ohne bafj eS baju eines au8=

brütfliehen SßefehleS bebürfe, bie bänifche (Sprache al8 £aupt* unb

©erichtSfprache eingeführt werben; Perlange aber ber $önig eine

fdmellere Ummanblung ber ©pradwerhättniffe, fo bäten fte wenigftenS

um eine 93orbereitung8frift Pon 5 3ahrcn - ®w Slpenraber 2)cagiftrat

erhielt nun wiber (Erwarten eine weit längere griff, ba bie wettere

Ausführung be8 föntglicf)cn 9teffript§ unterblieb (fiet)e unten); er be*

fant aber 18 3nhre fpäter noch einmal ©elegenheit, fid) ü6er bte©prad)-

Perhältniffe ber ©tabt aussprechen, al§ bie beutfcf)e JÜan^let infolge

cineS neuen föniglidjen fteftriptS (23. SDtat 1829) eine Äußerung be§

DberfonfiftoriumS barüber wünfehte, welche Anftalten getroffen feien

ober fünftig getroffen werben fönnten, bamitinben ©täbten $aber8Ieben,

Sonbern, ©onberburg unb Slpenrobe bie ®tnber bänifchrebenber (Eltern

in einer ihnen oerftänblid)en (Sprache Unterricht erhielten. Sie ©tim*

mung ber 3eit war aber mittlerweile eine anbere geworben, ba8

beutfehe SRationalgefühl allmählich au8 langem ©d)lafe wieber erwägt,

unb biefe ©trömung macht fief) benn aud) in ben ttntroorten aller

itäbttfdjen SBefjörben geltenb. Sie 2lpenraber geftejen unumwunben
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ein, baß „Don meb,r bcnn 8
/4 bcr ^iefigen Einmohner bänifd) (jütifcf))

gefprochen unb bennocf) in feiner einzigen ber ^tefigen 7 <Sdjulen

beu Unterricht in bäntfeher ©pradje erteilt »erbe"; aber fie Permeffen

fid) jejjt (nnb jmar in fefjr getiefter SBeife) barjutun, roarum fie

bie beftefjenbe Einrichtung ungeachtet if>rer anfdjeinbaren Unfttoerf«

mäjjtgfeit boef) für bie einzig jtuecfmäfjige galten müßten. S)ie Schul*

beljörbe habe fid) junächft Don bem ©runbfafce leiten laffen, baft e6en bie

(Sprache für ben Unterricht ber^inber ju mahlen fei, bie in ihrem Bürger«

liefen SÖcrfebr unb in ifjren fiaatSbürgerlidjen 93er^ältniffen gangbar

unb üblich fei unb beren Erlernung fie atfo in ben Stanb fene, ihre

Pflichten als (Staatsbürger am treueften 511 erfüllen unb ihren $or*

teil im bürgerlichen Öeben am 6eften malzunehmen; ba nun ®efefc,

©erichtSüerfahren unb bie ganje öffentliche 23ermaltung beutfet) fei unb

auch ber 93erfef)r bcr Statt nach ©üben, nach ben beutfcfjen <5täbten

Flensburg, Altona, Hamburg unb 9iiga gehe, fo müffe SDeutfdj als

UnterrichtSfpracfje gewählt merben. Much bem (Sinnmrf, bafj bie grofce

3af)t ber „bänifcb, rebenben" ®inber nicht in ihrer eigentlichen „Butter*

fpracfje" unterrichtet mürben, begegnen fie mit ber ©emerfung, baS

„^atoiSbänifch", baS in 5Ipenrabe gefprodjen merbe, fei Pon ber echten

unb fchönen bänifdjen Sprache faft ebenfo meit als Pon ber beutfehen

entfernt; fie hotten nur ftatt beffen nach richtiger fpracf)licher 5lnfd)au=

ung fagen follcn, bie Slpenraber 93olfSfprad)e ift nichts als bie hjeft*

jütifche Söhtnbart, bie mit ber bänifdjen Siteraturfprache fehr roenig

ju fcf)affen hat.
1
) 2)a nun, führen fie meiter auS, ber Unterrtd)t

1) Gin t>öüigc§ «crftänbm* für ba3 SerfjältmS ber jütifdjen TOunbart,

alö einer jclbftänbigen Spraye ber bänifdjen Sjiteratnrfpradje gegenüber, ift für

jene $eit Don ben Beamten nidjt erwarten. Senn fie t>on ber ©tunbart

fpred)en, fo Reifen ftc fief) allgemein mit ,/4>Iattbänifrf)", „öcmifd)", „Devborbencä

Süinijd)", ^ßatotö nnb bergleidjen 9ln3brüdcn. Siefe 3lnfd)anung tcfjrt in allen

58crid)tcn ber ftäbtijdjen Stürben ftetS lieber , unb aud) bie ©eiftlid)feit weift

c& ntd)t beffer
(
ui madjen. 80 fagt ber SBcridjt ber ©tabt ©onberburg Dom

1. Sept. 1829: 3Mc 2>olfsfprad)e in Sonbcrburg fei freilid) plattbfinifd) ; e3 fei

biefeS ober ein fo forrumpicrtcS Stönifdj nnb mit fo Dielen beutfdjcn Sorten

nnb Sbiotwmen Dennifdjt. baß ein geborener ®äne c$ cbenjoweuig verfiele, als

eä non einem groften Teile be3 SJSolfeö Dcrftanben werben würbe. Snbere tfuRe*

rungen bcr 9lrt werben in ber Jyolge nod) mefjr angeführt toerben bis 511 ber Gr=

Körung, bie 1845 bcr Amtmann' SSaniftebt bem Äönige (Shriftian VIII. gab.
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notmenbtg in oer bänifcfjen Stteratnrfprad)e imb nidjt in bet 9offit>

tnunbart
jU erteilen fei, fo fönne man ebenfogut Seutfd) aU Tfinijdj

n)ät)len; ja $)eutfcf) jei bei toettem borjusie^en, benn bie Stinber tourbeu
eben loegen jenes elenben ^otoiS noaj üict langfamer, ja föweter
batjin gebraut tuerben, bie bä'niftf)e «Spradje richtig $u fpreajen unb
SU fcr)reiben al§ bie beutfäe, bei beren Erlernung if)nen bod) fein ber*

borbeneS ^biom in ben 2Seg trete.

$>iefetben SInfdjauungen finben mir jeftt audj bei bem £)6ergcrid)t

unb Cberlonfiftorium Dertreten; aud) fie bauten nid)t mef)r baran,

wie noef) im Satyre 1811, in ben norbfdjleSnrigfdjen ©tobten bänifdje

Unterrid)t§fprad)e einzuführen. %n Slpenrabe blieben bie ^erfjältnifje

unberänbert beftetjen. £er TOogiftrat, ber 1841 an bie «Regierung

baS (Srfudjen richtete, ben ®ebraud) beS SSorteS Menraa ftatt Stpenrabe

einem bänifcfjcn SBodjenbtatt ju Perbieten, Perteibigte fogar noef) 1846
im PöUigen SBibcrfprud) ju ben 2?orfd)lägcn ber Sirdjenirifitatoren im
So^re 1811 ben fjerrfdjenben ©ebrouc^ beS beutfdjen ©efangcS bei

bem bänden ©otteäbienfte als f)erfömmlid)e, natürlich geioorbene ©in*

rictjtung; ber bänifdje ©otteSbienft fei nur „auS einem burd) grembe

toerantafeten ©ebürfniS" entfprungen.

$ie fpradjlidjen SSerr)äUniffe roaren trofc beS fjertömmtid)en fjoer)*

beutf^en <Sd)utunterrid)t§ im Saufe be§ 19. 3af)rfjunbert§ menig ge*

änbert; burd) ßujug oon „$remben, bie tein $eutfdj Perftänben",

wie ber äRogiftrat 1846 fagt, erhielt baS „bänifdje" «olfStum oiet*

meljr neue (Stärfung. Sie ©pradje beg täglichen 33erfefjr8 U)ar bei

ber 93ürgerftt)aft felbft roäfjrenb ber folgenbeu ®rieg8jaf)re, roie auet)

ber ^räftbent ber ©tänbeoerfammlung, ber $rof. (gdjmibt, 1854 erftärr,

bie altgewohnte SOiunbart; bie eigentliche bänifdje 2iteraturfprad)e roarb

nur Pon wenigen geübt, unb aud) ba8 £od)beutfd)e tjattc im roefent*

ttetjen feine £eimat bei Beamten unb fonftigen ^eutfcfjen ober ben

©ebilbenen unter ber Söürgerfdjaft. «Seit bem ^aljre 1850 unb 1851

trat tjierin burd) 5iu§roanberung ber beutfdjen unb buret) (Sinroanbe*

rung oon national bänifdjen 53eamtenfamtlien fotuie burd) bie Spracr)*

reftripte ein 9iütfgang ein, aud) tuenn man annimmt, bafc bie @dn'tbe=

rung, bic ber Slpenraber ©tänbebeputierte, ber «Senator 23at)nfen,

in ber ©tänbeperfammlung am 3. Januar 1854 Pon ben <3prod)Per*
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fjältniffen gibt, nur auf tjalber SBafjrljett Beruht. $ie (Stobt Slbenrabe,

fagt er, jäljle 4500 (Eintuoljner, bic gegen 800 ^amUien ober fetb«

ftänbige £au8f)attungen bilbeten; nur 30 babon bebienten fidj ber

beutfdjen (Spraye al§ llmgangSfpradje; 20 bon btefen feien auS füblidjen

©egenben eingetoanbert, bon ben anberen 10 feien 5, bei benen ent*

meber ber 2)?ann ober bie §rau beutfdj ge6oren ober eingeroanbert

fei unb öon benen ber eine £eil fid) nad) ber (Sprache be§ $eutfdjs

geborenen ridue; bie übrigen 5 gamilien feien eingeborene 9?orbftt)le§s

roiger, bie behaupteten, bofc Seutfd) if)re 99?utterfprad)e fei; fie fprädjen

eg beSt)aI6 unter ficf), obgleich it)re ©Item „bäntfcf) rebenbe" 9?orb*

fdjIeSnuger getoefen; bocb, mad)e eine gamilie, eine iübifdje, eine 9hi8*

naf)me, fefct er in fio'mifdjer Söetfe rjinju; biefe fei bie einige gamitie

in Stpenrabe, bie mit 9ied)t fagen fönne, bafj ^eutfcr) it)rc 9)?utterfprad)e

fei. SSon allen biefen 30 gamilien fönnten nur 2 nid)t „bänifdj"

fprecfyen. SDJit bem Stößige ber SDfeugc bon 5Ibbofaten, Sitten, ©d)uk

meiftern, bie fid) nrie Söölfe in <2d)afgfleibern etngefdjltdjen, in baS

2anb ifjrer ©ctjnfuctjt, fjabe ba§ Xeutfdje bie le£te (5tü§e Oerloren.

SSie man fief)t, mieberfjott fid) aud) t)ter ba§ getoofmte ©piet mit ben

Sorten beutfd) unb bänifct) ; man erfährt ntdjt, ob bamit bie 2iteratur=

fpradjen ober bie nieberbeutfd)e unb jütifdje SRunbart gemeint finb
;
aud)

mirb burct) bie obigen 23emerfungen fdnuerlicb, bie $3e§auptung be§

9DUnorttät§botum§ miberlegt 2
), roonad) in «fpenrabe, ebenfo mie in

$aber§leben, <2onberburg unb Sonbern, infolge beö beutfdjen (Sprad)*

unterrid)t§ bis jum %af)xe 1850 bie meiften ©tnmofjuer ber (f)Ocb>

beutfdjen ©pradje mädjtig feien unb biefe in bieten angefefjeneren gami*

lien bie Umgangs* unb gamtlienjpradje bübe. £a8 ©übe ber £änen*

Ijerrfcfyaft unb ber <5prad)reffribte (1864) fct)uf aud) t)ter bem 3>eutfd)tum

roieber freie SBafjn; roenn eine ©d)ätjung bei 9lbler audj nur ungefähr

bog 9?id)tige trifft, toonad) bon 1418 gamilten im 3a1)re 1889 bei

einer ©tntootmerfdjaft bon 5348 im Umgange untcreinanber unb mit

ben Äinbern 577 nur bie bänifdje (b. f). fütifdje SDZunbart, jum geringen

Seil bie bä'ntfdje Siteraturfpradje) 338 gamilien nur bie beutle (bar=

unter 21 bie ptattbeutfdje) unb 503 gamilicn fid) bciber Sprndjen

1) Stänbe^eitung 0. 3- 1853—54 ©. 662 ff.

2) Stiinbcjettung oon 1S53— 54 3. 684 unb Wnfjang 2. 431.

Digitized by Go



2S0 C. Tie nationale Cfnlwidelung ber Stäbte.

bebienten, ja felbft, wenn man (Staufens gan5 ungünfttge (Sdjäfcung

(77 % bänifch (jütifch), 2 % betbe ©proben, 21 % beutfd)) jugrunbe

legt, fo fann Bereits bamalS ein ganj erheblicher gort^ritt beS 3)eutfchen

jeit 1864 rtict)t geleugnet werben. 9luch in $lpenrabe ftet)cn bie politischen

28af)len in ftarfem SBiberfprud) mit ben ©rgebniffen ber 3ähfangen ü^cr

bie fogenannte 93tutterfprad)e. Sie Urfache liegt auch fax in ber fallen

Stellung, bie man ber herrjehenben jütifetjen 2)?unbart juwetft. 2öäf)renb

bei ben SieidjStagSwahlen Dom 3af>re *867 biS 1898 bie beutfcf)en

Stimmen Don 48 % auf 59 % neben 9 % fojialbemofratifdjen fttegen,

bie bänifchen Pon 52% auf 31% fanfeit, würben im 3>ahre 1903

603 beutfdje, 333 bänifdje unb 193 fojialbcmofratifche Stimmen ab*

gegeben. SSenn fid} Sprachen unb nationale ©efinnung, hier inSbefonbere

jütifehe 2)cunbart mit nationalbänifcher ©efinnung, bedien, fo müfetc

fich baS umgefehrte Verhältnis tyxautfteUm. (5ine 3ufammenfteflung

ber Aufnahmen über bie $au8fprache ber ftinber in ben 93otf§fcr)ulen

in ben %crt)xu\ 1901 uno 1906 9i^ t t>at*x eincn ftcf)eren 5öetr»ei§:

$cutid) S)äniid) (jfitifd)) $eibc Sprachen

1901 .... 336 738 131

1906 1
) ... 302 715 150

3m allgemeinen läfct fich feflfietlen , baß auch in Slpenrabe, wie

in ben Stäbten überhaupt, bie Übung bcS £ochbeutfchen als Umgangs*

fpradje ftetig uon %ai)i $u 3«hr m Steigen begriffen ift, unter ben

fttnbern namentlich bei ben SOcäbct)cn, bie ebenfo wie in £onbern baS

feinere $od)bcutfche ber jütifd)en SRunbart Dorjiehcn. daneben beginnt

aud), ben älteren SÖerhältniffen gcmäfj, baS 9?ieberbeutfd)e, befonberS

bei Söcaurern, f^ifetjern unb Seeleuten, fich 9eltenb ju machen. %m
großen unb ganjen fjerrfcht tro^ beS allmählichen Vorbringens beS

j£eut[d)en noch a^ UmgangSfprad)e bie iütifche SÜhmbart oor, wie in

ber ganzen länblidjen Umgebung, obwohl biefe öerhältniSniäfsig wenig

auf bie fprachlichen SSerhältniffe ber Stabt einwirft. $ic bäntfcr)e

Siteraturfprache ift für 5(penrnbe ebenfo nrie für bie anberen Stäbte

als UmgangSfprache ohne jegliche Vebeutung.

1) Säljtenb 1901 bieÄinber ber bamaligcn ßnabenmittclfdjulc mitgerechnet

finb, finb für 11)06 bie 3ögHnge ber mannen eingerichteten föntgl. Nealfdmlc

ntd)t mitgcjcihlt.
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V. Sic ©lobt ^obcrSleben, 1
)

5n äljnlidjer Sßeife rote 3Ipenrabe tragt aud) bie ©tabt £aberS*

leben in ben formen tljreS 9?amen§, bie im Saufe ber Satjrljunberte

auftreten, tf)re nationale (£ntroicfelung an ber (Stirn. SluS bem jüti=

fdjen Hathjersleff (1231) roarb bereits 1397 ba§ nieberbeutf^e tho

Hadersleue, unb biefeS tt)anbette fid) in Hadersleuen , Haterschleuen

im Saufe be8 15. unb 16. 8af)rbunbcrt§ atlmäbUd) um; fcr)on 1512

tritt in einer unb berfelben Urfunbc neben Hadersleue, Hadersleuen

bie r)ocr)beuticr)e ßorm Hadersleben auf, bie bann neben Hadersch-

ieben lange fjergefjt unb im 17. 3>ar)rfjunbert nad) unb nad) auS«

fdjliefjüdje Geltung erlangt. 51m Gnbe beS 13. 3>af)r()unbertS, a^
$erjog SBalbemar Üjr boS <2tabtrect)t (byret) öerltef) (1292), er*

fdjeint bie Stobt in Übereinftimmung mit ibjer länbltcr)en Umgebung

in (Sitte, SRecfjt unb Sprache al§ eine jüttfdje ©cmeinbe, bie, auf

einer ^nfet in ber gürbe belegen, im Saufe beS 12. unb 13. 3a§^5

fmnbcrtS neben bem £orfe Gambia Hathaerslef entftanben mar. 5tu§

Begabungen ber SanbeSljcrren, einzelnen, au§ bem glenSburger (©d)le&:

roiger) lateintfdjen 9ied)t übernommenen ©afcungen fomie auS SSor*

fTriften beS jütifdjen £oö§ unb alten 9iectjtggeroofmf)eiten unb 93eliebungen

ber Silben unb ber SBürgerfdjaft jufammengefe^t, ift unS ba8 ©tnbt-

rectjt erft in einer tpäteren, au§ bem 16. ^aWunbert ftammenben

jütijdjen gorm überliefert, bie, roaljrfcfjeinlid) auf eine lateinifc^e Vorlage

äurücfgefjcnb, fpracbjtd) bereits einige bänifctje Crinmirfung erfahren

Ijat, wenn fid) aud) nur an einer einzigen ©tette fieser ber ange*

tjangte ^trtilel nacrjmeifen läfjt. ©einem Urfprunge gemtifj mieberfyolt

e3 aud) eine 9teit)e ber jütif et) - bänifct)en 9?ed)t8fprad)e entnommener

Vlugbrücfe, bie mir bereits bei ben anberen mit jütifct)cm 9Cecr)t be=

gabten ©täbten befprod)cn fyaben. £em £)er$ogc gehört ba§ toft-

1) (Bad): 3>er Urfprung ber Stabt .«pabcrSleben unb bn$ Stabtredjt £*>er$og

SBalbemarS IV. uom ^af)re 1292. iyeftjdjrift $ur jcd)3l)imbcvtjälnigcu ^ubcl-

feier ber Stabt. $>abcr*lebcn 1892. — P. Rhode: Samlinger til Hadorslev-

Amts Beskrivolso. Kjöbonhavn 1775. — G. Smitrup: (ffaronit unb Wono«

grapbie ber 3tnbt $aberölcbett 1844. Sie urfunblidjen 9fari)rid)ten au3 bem

16. unb 17. Sahrfiunbcrt ftnb bem ftäbtifchen unb ttird)enard)io entnommen.

2) Über ben ftamen bergl. oben 3. 3 unb Abteilung II. 124 foiuie Urfprung

ber 3tabt 6. 7.
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giald, bcr ©runbjinS oon jcber toft, ilmt fallen bic attc §erbabgabe

arngiald unb ber ©rbfauf arfkop ju. £er umbozman ober S3ogt

ift bcr ©tellöertreter be8 HanbeSfjerrn
;
iljm jafjlen alle ftremben torug

ortug, eine Sftarftabgabe; er fyat ben SBorfifc im byting unb beetbigt

auch bie sanuendmen, bie 2Sar)rfprecher, unb bie nefninge, bie

mahlten ober ©mannten, au§ benen ba§ £inggertcr)t befielt. 5)ie

rathmend ftefjen an ber ©ptye ber bymen, ber ^Bürger, bie alle bie

fiäbtifchen Abgaben (bylag) £u leiften öerpflichtet finb; nur bie 2J?it=

glieber ber $nut8gilbe fyabtn fyier tuie in ©chleSroig unb Flensburg

gemiffc 33orrecr)te. ©in grember fjat bei beftimmten Ginfäufen jroei

vin (greunbe) als 3™9™ ju fteüen, roie jeber Bürger bic ^oxm

be§ §anbgelbeS (gutzpennig) unb beS 2Bein!au|§ (lidkop) ju er*

füllen. SRerfmürbig toenig ift noct) ba8 gemerblicrje Sebeu ent-

mitfelt; ba§ ©tabtredjt fennt feine ®nod)enr)auer, feine ©d)ufter, feine

scroder, feine 3'mmer ^eute # nur ©Ziffer unb Södcfcr unb baneben

jene eigentümlichen bothekune (33ubenfrauen, §üferinnen), bie baä

OJecfjt Ijatten, mit £jalmfutter, b. h- abgemähtem betreibe in foge*

nannten ©rofjgarben (kierf) unb mit £eu .§anbel §u treiben unb fo

bie Bürger mit SBinterfutter für ifjr SBiet) ju berfet)en. $>a§ ©tabt*

recht meifj noer) nid)t£ Don bem nieberfäcr)fifcc)en wicbild, roie ftlen§*

bürg, fonbern fennt nur byfrith ober byfred, ba§ im ©üben bi§ ju

einem gerobeten gelbe, stub genannt, reidjte 1
): mir fyöten oon ber

3ollgren$e te-lmaerki, üon bem digesten bei bem tigelgaard, ber für

bie ©djifier bie ©renje bilbete, oon bem nab (1473 nieberb. nabben)-),

unb Oon bem toraegae, bem SD?arftplaft , auf bem ber kaag (nieberb.

kaak) Oranger fterjt für betrügerifdje 93dcfer; auch toeijj ba3 ©tabtreerjt

nod) nic^tg Oon strat, fonbern fennt neben bem gamel weg (altem

SSege) nur herscoppis gado (©äffe) unb byens gade, unb ebenfo»

menig finbet ficrj in ber 53rücfenftabt ba§ nieberbeutfehe brygge, fon*

1) Über stub ficfjc stubbo nmnkelant bei 3rf)le$irtig , i£l. stubr. nieberb.

stuppen bejeidmet ein Tyclb , wo bie Stümpfe unb 3£urftdn gefällter Zäunte

nod) (jeroorragen. 8teb,e 3. 74. 227.

2) uab, i£l. nabbi, altcngl. nap, nep, altt). nabe, Ijodjb. nabe wie rad-

uabo u. a. bebeutet etwaä $>erüorftet)enbe§ , GmporragenbcS , eine (£rf)öf)ung
,
£>ügel,

bie hier früber oorfjanben waren. ift baSjclbe , wa* fjeute naff l;eint, augelf.

nafn, oltn. naf, engt. nave.
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bern nur bro, wie aurf) broelist, eigentlich 93rücfenranb, unb brofiael,

b. fj. bo§ SBrücfenbrett, baS ü6cr bcn Üiinnftein oor bcr ©trafce tnS £au§

führte, 3)emgemäft wirb aud) noch im ^a^re 1458 bon einer borchstede

gefprodjen, geheten bro, belegen im dämme tho Hadersieve.

5lu8 ben fpetteren 3»fö^en, bie bog ©tabtrecf)t erfuhr, läßt fidj

mit einiger ©icherheit fchliefjen, bafc biefc utfprüngtich iütifcfje ^ertobe

in ber ©efdjichte ber ©tobt noch baS ganje 14. 3at)rf)unbert umfaßt.

SBenn eine nieberbeutfcf)e Begabung $erjog ©ertjarbg üom 3>at)rc 1397,

worin ber *öürgerfcf)aft SSeibegercchtfame auf ben ^elbmarfen einiger

benachbarter Dörfer öerltetjen werben, aud) amSdjlufj in bem ©tabtredU

auftritt unb cbenbafelbft ein Softbefifcer ©ofd)e Sebinghufee genannt

wirb, beffen SSitwe wir au§ bem 3at)re 1414 fennen, ja oou einer

byskole (©tabtfchule) bie 9?ebe ift, fo fönnen biefe Strtifel erft um

1400 amtlich nachgetragen fein; fie jetgen jugteict), bafj bamalS nod)

bie jütifetye ©pradje in Dotier $raft beftanb. (SS fragt fid) nun, o&

im Saufe ber folgenben ^afjrjefjnte aud) tn £jaber£leben wie in glen§*

bürg unb balb auef) in SIpenrabe ba§ nieberbeutfdje SSefen jum 5)urd)s

brucl) gefommen ift, ober ob bie fpracfjltcfje (Sntmicfelung einen an*

beren ©ang genommen ljat atS in ben anberen fublicf)er liegenben

©täbten. $)ie f$rage ift r)icr um fo fdjwiertger ju eutftreiben, als

faft bie gefamten mittelalterlichen Ur!unben bcr ©tabt mit bem Branbe

be§ 9tatr)aufc§ im %a$xt 1G27 jugrunbe gegangen finb. SSenn wir

ba§ im 3af)re 1639 bon ftönig Gc)riftian IV. beftätigte unb wieber

erneuerte, Don einer ljocf)beutfcf)en amtlichen Übcrfefcung unb Beavbei*

tung begleitete ©tabtrea^t allein in SBetract)t sieben, fo fommenwir bireft

au8 ber jütifd)en in bie t)oct)beutfc()e ^eriobe; ein fotcfjer p(ö^licf)cr

©prung finbet fidj aber in feiner anberen ©tabt bc8 $eraogtum§;

überaß ift fonft eine langbauernbe 3wtfd)enperiobe nactjsuweifen, in

ber in ber ftäbtifc^cn Stanztet, wie bei ben ©eridjten unb ben ^panbwerfä-

ämtern ba§ Meberbeutfdje bie ^errfc^aft fyattt. Sßenn bor allem in

SKpenrabe, wo bie nationalen 58ert)ältniffe gan$ ähnlich lagen, fiel)

bie 9?otwcnbigfeit ber Übcrfefcung beS ©tabtrecfytS inS 9?ieberbeutfrf)e

im Slnfang be§ 15. ^of)^unDer^ r)erau§ftettte, fo muß e8 im t;ot)cn

©rabe auffallen, wenn bie§ in ^jaberßleben nicht gefd)ef>en wäre.

$ie lanbe^rjerrlictjen Begabungen finb feit 1397, baS gnnae

15. 3af)rf)unbert fyitiuxd) unb noch im 16. bis £öntg Gf)riftian3
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SBerleifjung to. % 1533 up unsenn sclüott Hadersclüeve forootjl an

bie ganje ©tabt, a(8 an einzelne SBürger nieberbeutfd). 2)ie *8e*

frätigung ber Sßritrilegien beS £aber§Iebener ®apitet§ in bänifd)er

©pradje burd) Äönig (Srid) (21. 1415) Bilbet eine 2lu§naljme,

bie fidj fjier ebenfo nrie in Flensburg burd) bie polittfdjen SBerfyaltniffe

jener 3^it erflärt. £a nun nadjmetöttd) biefe nieberbeutfd)en ^Begabungen

mef)rfad) auf bem ©tabtting öertefen mürben, fo mufj man bod) an*

nehmen, bafe fie ebenfo f)ier nrie in Flensburg oon ber 93ürgerfd)aft

Oerftanben mürben.

SSäfjrenb bie $ing§nrinben ber $aber8lebenerf)arbe au§ ben ^afjren

1439 unb 1440, bie SSerfaufSurfunbcn in berfelben #arbe oon 1421

imb 1422, ©djenfungen jum Söau ber 9ttarienfird)e oon 1436 unb

1439 fotoie eine SJingßroinbe ber Stjrftrupfjarbe 0. & 1420 in

bänifd)er ©pradje oerfafct finb, beginnt in ben ßapitetregiftern mit

bem %a[)xc 1440, mit Hennefe Sembefö 33erfauf3urfunbe ü6er brei

£öfe an ba§ Stapitet ba8 9?ieberbeutfd)e einzubringen, um bann mit

roenigen 9lu8naf)men au§ ben Sauren 1464 unb 1465 fortan Ijerr«

fd)enb gu bleiben. $ie SRegiftratur ift fogar feit 1414 in biefer ©pradje

abgefaßt. !

)

2Sie mag fid) nun biefer längft beftef)enbcn amtlichen ©pradje

ber lanbegtjerrlidjen ®an$Iei fonrie ber Sprache ber ßtrdje gegenüber,

bie immer erft fpät ber neuen SSBeife folgt, bie fta'btifdje ®anjlei Per*

galten fjaben? SSäfjrenb in ber ftreng jütifdjen ©tabt föipen „den

1) $n ber Sflartenfirdje finb feine niebcrbeutfdjen ^«f^riften erhalten;

bod) ift bie ttmftt)rift beä Xaufberfen* o. 3. 1485 wegen tf>re§ ScbhifieS be=

meifenstoert: Anno domini MCCCCLXXXV perfectus est fons iste de bonis

venerabilis vir, domini Detlevi Vvlf, quondam canonici et strueturarii hujus

eeclesie et Gregorius snrit, caD[onicus] (?) ;
got gheve der seien rat — raester

peter hansen de mi ghot. S5?ie lateinifdjeu '©orte finb übel mtfjraten: auf=

fallcnb ift befonberä Gregorius Smit, canonicus. Detlef Vulf fennen wir ur*

funblid) al§ Detlevus "Wulfson. canonicus ac provisor fabricc eeclesie 1461;

1465 wirb er Detlevus Yulfardi genannt. 3>cr nnberc Gregorius Smit fommt

urfunblidj nur unter bem tarnen Gregorius Johannis al§ canonicus tu ben

3af)rcn 14C1 unb 1465 üor: er ^eißt alfo Gregorius Johansen ober Hansen.

Mattbiessen (Diplomatarium collegii canonie. Haderslebensium) 35. 39. 40. 69.

70. Tn fdjiuerlirf) ein anbercr gemeint fein fann, bleiben bie ©orte Smit

can(onicus) unflar. Peter Hansen ift ein 3-lenSburger.
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vromen luden des smedeamptes vrygampt to holdende na woenlieit

also in andern sieden" (1424) pon Sürgermetftern unb Entmannen

Perlief)en roarb, auf Aroe nieberbeutfdje SMngSromben (1442 unb 1460)

auSgeftellt roerben, foÜtc in §aber§Ieben bamatS bie ©pradje be§

9tate8, be§ $inggerict)t§, bcr 9lmt§rolIen ber 3ünfte nocf) jütifd)*

bänifcf) gemefen fein? £afc ber 9?at bcm allgemeinen 3uge ber

3dt, in biplomatif<f)en Urfunben 9Hebcrbentfct) anjuroenben, gefolgt

ift, fief)t man an bem merfroürbigen 3eugni8 Pom 4. Sluguft 1421, ba§

borghermestere unde radmanne desser nacschreuenen koepstede, also Riipe,

Flensburgh, Hadersleff, Openraa, Wiburgh, Arhusen, Aleborgh, Rander-

husen, Horsness, Wedele unde Koldinge, wii alle vorschreueu biskope,

prelaten, capitole, riddere, knechte unde stede, beseten unde wonafftich in

Jutlande in deme rike to Dennemarken , welk Jutland mon benomet twyer-

loye, alse Sunder- Jutland unde Nort- Jutland in bem Sßrojej} @rtcf)g Pon

Bommern mit ben ^olfietnifct)en trafen um ba§ ^erjogtum jugunften

beS Königs ablegen. 1
) $lber mir oermögen aud) buref) eine Urfunbe

Pom 4. Sipril 1444, bie im fdjroebtfdjen SReidjSardjtD aufbemafjrt ift,

bireft beroeifen, baß bamat§ bie ftäbtifcr)c ^anjlei iljre 3eu9niffe m
nieberbeutfcf)er (Spraye abfaßte, menn eS im ©ingange fjeifct:

Wy borgermestere unde raad der Stadt Hadersleue bekennen unde he-

ftigen openbare in desseme ieghenwarden breue, dat vor uns synt ghewesen

vor deme sittenden stole des rades twe erbare lüde alze Silvester, unse

medebörger, unde Oleff van Semerstede, de Hennyng Albrechtssöns deuern

weren, unde tügeden openbare myt utgherekkeden armen, myt upgheholden

vingeren — .-)

<S§ ift bie§ meine? SBiffenS bie einjige 9?at8utfunbe, bie au§ bem

Sttittelalter gerettet ift; f)ätten mir bie alten skra ber Slmter er*

galten, fo mürben fte oljne 3roetfc( biefelbe €>pracf)e reben. ®ie l)ocf)s

beutfu^en (Söflingen beS alten <2cf)uf)macf)eramte§ p. 1638, bem

bereite in ben l^afjren 1424 unb 1434 bie 53rüber be§ $rebiger=

otbenS unb ifjr ©eneraloifar Anteil an ifjren guten Söerfen gemäfyren
:5

),

fa^einen nod) f)te unb ba in gemiffen 9Jebetuenbungen barauf fjinju*

beuten, baß bie ursprüngliche skra nieberbeutfef) abgefaßt mar. 2Sie bem

nun ouef) fein mag, fo Piel ift gemifj, baß bte ®ird)e bereit Por 1500

1) Antislesvig- holst, fragmenter 13 S. 118— 122.

2) 6ad): Ursprung ber Stabt £aberaieben 75.

3) Nyrop: Danmarks Lavsskraaer I. 48. 83.
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neben bem Sateinifdjen nieberbeutfdj anmanbte unb ePangelifdje ^Sre*

bigt im 16. Saf^unbert nur in uieberbeutfdjer SHebe ertönte. 2lud)

fonft lägt fidj nod) ber (Sinflufj ber nieberbeutfdjen &\t in einigen

(Spuren erlernten. SBir finben fjier bie tßapagoiengilbe nrieber, bie

eine gortfefcung ber älteren StnutSgilbe feübete unb ben beiben ©trafen

roegen ber 9?ät)e be3 papagoienbooms ifjren tarnen Perlieljen f)at;

mir fennen au8 einer furjen Söemerfung ber <Stabtredmung P. 3- 1629

ben 9?olanb auf bem kaak, ber nad) einer SÖefdjretbung eineS eng*

lifctjen 3fteifeuben b. & 1797 „gleid) beim (Eintritt in bie ©tobt Pon

©üben l)er für ben Stnfommenben glctdjfam iu terrorem errichtet"

mar. ') StuffäHtgcrrocife ift freilief) in ber (Erinnerung ber 53ePölferung

nicfjt bie geringfte ®unbe baoon geblieben, bafj £aberSleben nod) fo

fpät ju ben WolanbSftäbtcn gehörte ; bie gigur mufj bereits im Anfang

be3 Porigen 3af)r§unbert8 entfernt roorben fein. (Erhalten fjot fidj

aud) nod) bie Benennung Klingenberg (pon nieberb. klinge Cuellc),

ber in nieberbeutfcfyen (Stäbten fo oft mieberfefyrt; felbft ba8 frühere

jübliche 2or in ber Sfäfje ber 31potf)ele loirb nod) im 18. 3af)rf)unbert

mitten unter lauter bänifdjen <Strafjenbenennungen dat liooge door

genannt, ©o finb mof)l einige Benennungen au§ ber nieberbeutfdjcn

*ßeriobe f)aften geblieben, aber eine ganje ÜHeilje nieberbeutfrf)er be*

jcidjncnber Söörter, bie nod) im 17. ^a^r^unbert in febermannS 2ttunbe

gemefen fein muffen, nrie spiltun am 9?aff, Befriebigung au§ fpifcen

^fäfjlen, skobant, <Sd)inber unb Slbbecfer u. a. finb mit ber (Sadje

toieber Perloren gegangen; im ganjen gemtnnt man ben (Einbruef, bafj

ba8 Weberbeutfdje al§ SfaitSforadje unb ©pradje ber Öebilbeten nidt)t

in bcmfelben SJcafce auf bie Bolf8fprad)e bauemb eingeroirft fjat U)ie

3. 33. in§ Flensburg. 5lbgefei;en pon bem Catzund (1542), über beffen

Bebeutung fdjon oben bei ©d)leSmig gejubelt ift, würben fidj fonft

tauin erhalten ober neugebilbet r)nbcu 9?amen wie BaOstoweugade

(1635, 1788), Gammelting(1615), Revekier, Goskier (1595), ein aug

bem früheren Slrm ber göfjrbe atlmäfjlid) entftanbencr großer gifdjteid),

ber nod) im 17. Safyrtjimbert Den <Stabtgänfen jum (Sd)mimmplafc

biente; femer fpäte 93e$cid)mingen lote Lovgade, am 9iatf)aufe Por=

1) ©l. 3tenen§: 2t\\\t einer Weife burd) 3(l)(c«iuig unb ^olflein. ®d)l^

nugfjolft. SJatcrlanbsIunbe. 3tücf 2.
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überfüljrenb, Hovedkule in ber SHofterftrafee ober Seilgyde am §afen,

eine (Erinnerung an ben im ©tabtrec^tc genannten digesten, einen grofeen

gelSblocf, ber feit alters an ber ßoflftättc in ber 9?äf)e be8 alten

®önig§f)ofe§ am SRanbe ber fdjmatften ©teile ber göfjrbe öu| einem

Stamme ftanb unb noef) bis in bie fündiger Safyre beS borigen Satyr*

(junbertS im SSaffer lag.

SSir mürben über bie nationalen SBerfjältniffe ber ©tabt im

15. SöWwabert fixerer urteilen fönnen, roenn un8 Sftamenüerjeidfjniffe

ber ^Bürger jener $eit erhalten mären. 2Ba3 fidj an urfunblidjen

92act)rict)ten gelegentlid) finbet, [teile itf) r)ter jufammen:

Yuer Kiwde 1400 Ebbo(y) Schutte (Skytte), radman

Hertesbuy Tugy Scriuer, radman 1439

Claus Meske Nis Iwersson, radman

Gosche Thedinghuße Heyne Kremer, ratman 1440

Lasse Tordson Peter Ebbyson, borgher

Jeppe Smit Arste Ebbyson, borgher

Hermen Harleken Nis Jensson, ratman 1443

Jep Simonsen Tyke Petersson, ratman

Peder Möller Sylvester Andersson 1444

Henricus Scheel 1401 Johannes Stacken proconsul 1451

Henricus Scroder 1413 Marquart Staken 1457

Petrus Land Nis Goltsohmit

Johannes Jepson Hermen Werkmester 1458

Petrus Hyrdhae Oleff Smyd, civis, um 1460

Johannes Nielsson Thomas Kuudsen

Nicolaus Andersson Mathis Bager 1464

Andreas Knudsen Bundesen 1466

Jacob Tugheson 1417 Detlef Mistorp

Tord Iwerson 1420 Iwer Sebbossen 1473

Peaer Iwerson, burghermester Henncke Stake

1422 Bertel Hansen

Thord Iwersson, radman Eggo (Eggardus) Heitman, bur-

Clawes Andersson, radman ghermester

Laurens Scrodder, burgher Laurens Severinsen 1500.

Esgy Tynimerman , radman 1423
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Unter ben genannten finb etma ein ©ritte! beutfdjer $erfunft; fie

jeigen u>emgftenS, auch in ihren $anbn>erfernamen, bafc im 15. ^alp

hunbert ba§ nieberbeutfche SBolfStum in §aber§leben nicf)t unbertreten

mar. StinaS mehr merben mir burcf) ein SBerjeichnte Uon bürgern

unterrichtet, bie 1542 in Catzund (Srbfdjojj ju 5at)len unb in ber ©tobt

fefljft $aferlieferungeu ju leiften Ratten. %n Catzund, ber bamalS

noa) nid)t 5ur eigentlichen (Stabt gehörte, roerben in biefem 3af)rc

genannt:

Hans Jeger Hans Werckraeister

Lawerens Schomaker Hans Falsen

Clawes Stur vam Gesse Busckes

Nabben

Balzer Snider

Hans Christensen

Jost Scholmeister

Knudt Schomaker

Hans van Mynden

Peter Becker

Hans Jespersen

Las Ploch

Mats Schröder

Seuerin Matzen

Türe «Tills

Knudt Schröder

Clawes Jeger

Hans Lushaften

Peter Lantman

Carsten Portener

Henningk Smithuse.

Olaf Jensen

Morton Hacker

Nis Lunth

Morthen Raven

Peter Clausen

Mats Luntbeck

Hans Neilsen

Andres Petersen

Oluf Clausen

Clawes Poweisen

Creverth

Pawel Matzen.

Thonnis Bade

9lu8 ber (Stobt fclbft finben ficf) al§ foIdt)e f
bie $afer liefern, auf*

geführt:

Jens Michelsen

Jürgen Erichsen

Hans Falsen

Nis Anckersen

Cristen Erichsen

Iffer Andersen

SSie man ficht, bcftct)t nach biefem fleinen SSer5eidt)ni5 anfc^cinenb ein

ftarfer Untcrfcf)ieb 3n)ifchen ber 93ebölferung üon ffatfunt unb ber

<Stabt. 2Bäf)renb bort mehr at§ bie $älfte beutfcfje tarnen finb, treten

fie l)tcr in ganj auffaflenbem SOßafje jurücf. 3>a§ bcbeutenbe bcutfche

Clement in Satjunt 6erut)t a6er au genfpeinlich auf ber 9Ser6inbung

mit ber Hofhaltung auf ber £an86urg unb mit bem 5tmtt)aufe; bat)er

.

ftammen aud) tarnen hrie Jeger, Portener, Werckmeister. daneben

crtlärt fid) bie nerfchnrinbenbe 3af)t ber $anbroerfer in ber Stabt ge*

nügenb barauS. bafj nur lanbmirtfchafttreibenbc Sßürgec aufgezählt

toerben. $n SSirftidjfcit fteflt fich bie Sache ganj anber§, fo roie man

bie fpäteren ^ürgeröerzeiclmiffe 5ur $anb nimmt. 2lu§ ben Sahren
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1585— 1625 ergeben ftc ein f)öd)ft beaeirf)nenbe§ 9?efuttat- 9?eben

$afjlretcf)en jüttfdjen Hainen auf -sen, bie im toefentlidjen bie lanb*

toirtfrfjafttretbenben Elemente Vertreten, finben mir nun folgenbe Somilten*

namen, bie ftdj fetyr oft in größerer ßaf)! mtebertyolen, in ben ßiften

aufgeführt: Becker, Bartscher, Balbierer, Bilthouer, Bockbinder,

Bödeker, Böß- ober Büssenmacker, Bryggenlegger, Bruchsnider,

Dakdeker, Dregher (£>red)fler), Felbereder, Fohrraan, Feldhöder, Für-

böther, Glaser, Glaßraaker, Gardener, Goldsmit, Groffsmit, Have-

knecht, Hakelsnider, Harkesnider, Hoker, Hotmaker, Hothfilter,

Jeger, Kannengeter, Kannendreger, Ketelschmit, Klensmit, Kopper-

smit, Kramer, Ladeniaker ($iftenmadjer), Mesmaker, Mahler, Muhr-

man, Muhrmeister, Neteler (9?abelmadjer), Overscher, Potter, Peltzer,

Roßkamer, Raademaker, Refsleger, Rhemer, Remensnider, Rothgeter,

Schewerdeker, Scheper, Sadeler, Schröder, Schnitger, Schipbuwer,

Schomaker, Schwertfeger, Schmit, Snider, Schütte, Tegeler, Tegel-

meister, Timmerman, Töffelmaker, Trummeier, Wageman, Wagen-

driwer, Werckmester, Wewer. $)arau§ gef)t fyerüor, bafj um 1600,

unb rüat)rfct)cinlicr) fdjon 5ur 3«it ber Deformation, jebenfaßS im Saufe

be§ le^Q^t^unbertS ba§ ganje Öeroerbe unb $anbmerf in ben $änben

Don eingemanberten £)eut)"d)en mor, bie bamtt audj bem 92ieberbeut=

fdjen in JpaberSteben fidjer einen feften $alt gemährten; fonft märe eS

aud) ntd)t ju erfiären, roie oon 1585— 1650 faft bie gefamten Straften

in aßen Urfunben nur nieberbeutfd)e tarnen tragen; ba fennt man

feine einzige gade meljr, feinen gammelthing, fein Gammelhaderslev;

überall treten allein 3°tmen auf, mie Borchstrat, Presterstrat, Kloster-

strat, up der hogen Straten, in der Slotstraten, Badstuffstrate, Jungk-

fruwegangk ober Jungfrugangk, up dorn olden ding, Papagoienstrat u. a.

SSie ^ätte aud) of)ne gefidjerte <Stü£e in ber Sürgerfdjaft ba§ lieber*

beutitfje fid) folange in ber ftäbttfcöen unb ftrd)Üct)en ^an^tei behaupten

tonnen, als längft in ber lanbeSljerrlidjen ilanjtct ber Übergang oom

9Heberbeut|d)en in ba§ ^oc^beutfdjc erfolgt mar?

Sönig (Sfjriftian III. f;atte nod) mehrfach nieberbeutftf) an bie ftäbti*

fdjen 23ef)örben gefdjrieben, 1531 (%an. 18.) bem M. Sofann ©fo&taS unb

feiner &x<ux einen foldjen (Sripcftanjbrtef auf ein |jau3 nad) bem Sobe

Sodann £nm£borg§ erteilt unb Sßürgermeifter unb 9iat angezeigt (1533,

Sept. 24), bafj er Antonius Äanfer mit 150 J6 lübfct) üon ber <Stabt

@acf), Da§ $erjogtum gd)(e3tu«a. III. 19
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unb einigen Söejügen Dom ©djlofc 5um Sßrebiger ernannt Ijabe; audj

|"rf)reibt er nod) 1545 (San. 19) nteberbeutfd) an feinen 53ruber £jan§,

fid) ber SSitme beS Sodann <Staoiu§ anzunehmen; aber bereits 1548

fteüt ber Jpcrjog 3of)ann uf unsern schloss Haterschleben eine f)od)=

beutfd)e Urfunbe au§, roorin er bie ©tabtprioilegien betätigte; ebenfo

ift feine fiujuSPerorbnnng Pom %a1)xt 1566 unb fein 9J?anbat, ben

28ud)er betreffenb, P. 3- 1557, feine Söegnabigung auf ben SßcinfeÜer

(1566) , feine gunbation beS £ofpitat8 (1569) in biefer ©pradie Per*

fafct. Sft gleich feine ®trtf)enorbnung 0. & 15G9 ber alten fd)leSmig*

f)olftcinifd)cn ®ird)enorbnung gemäß nieberbeutfd), fo fünbigt bod) balb

bie fmd)beutfd)e ©rünbungSurfunbe ber £rioialfd)ule in £aber§leben

(1567) aud) für bie geteerte @cr)ulc bie neue Bett an. *) Über bie 516*

fidjten, bie ber föerjog bei biefer Stiftung Perfolgte, fann fein 3roeifel

obroalten; fie fotlte eine ©titye be§ (Soangelium§, ber gelehrten 33tlbung

b. f). ber 5luSbllbung Don epangelifdjen ©eiftlldjen, unb be§ XcutfcfjtumS

fein. SSarb fie bod) gegrünbet, tneil „fidj faft hin unb mieber, fonberlid)

aber in biefem unferm Drte, ba bie benifdje «Sprache (b. b- bie jütifd)e

SRunbart) im ©ebraud) unb ©dränge ift, grofjer Langel unb ©e*

bred) oon geterten Öeuten finbe", „fürnemblidj jur Qfyxt beS 2Umed)tigen

unb prberung feinet göttlichen SSortS, bamit ba§ feligmac^enbe SSortt

feinS ^eiligen (Soangelii uff unfere 9cad)fommen ju 92u&, $jeil unb

23olfab,rt unferS ganzen SktterlanbeS unb beSfelben (Sinmohnem gelangen

möge." „Unb meile mir baS ©clt, mormit biete <Sd)ule funbirt,

bmd) unfern ©efyeifj Pon ben ^orfffirct)en uufer tropftet) £>aber83leben

^u §auff gefamblet, fo wollen mir aud), mie an im felbft billig unb

red)t, baS berfcI6en moloerbiente Sßrebifanten unb ber £>au$leute ftinber

oor anbern grembben in biefe unfere Schule foöen gefürbert unb biefer

33egnabigung theüfjaft merben, barmit fie roaS lerfjen unb irem Sßatter*

lanbe nü^lid) merben mugen!" „Unb motten fjiemit äße SSinrfel Scf)ulen,

morburd) biefeS Sriotal muckte gefdjwecht unb üer^inbert merben, Oer*

botten unb biefelbeu jeber ßeit abjufd)affen unfere (Sonferoatore beoolen

^aben; aber eine $eutfd)e Siechen- unb <Sd)rcibefd)ulI haben mir gnebigft

1) $ie (SttftungSurfunbe, wie fie au§ ber ^cr^oglidjen Änn^Iet beroor?

gegangen ift, weift, mie bie metften anbeven, letfe nicberbeutfdje Erinnerungen

auf: tute „beneben dem, was die vorigo Schule von alters zu boren gebart*

Jyonnen tüte mugo, vatterlaud u. o.
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toergunftigt unb äugeloffen." 1
) Sag in biefer gelehrten (Schule, beten

93ega6ungen alle 6i§ §u ber Dotation be§ SönigS griebrief) IH. (30. 9ftat

1649) in fjodjbeutfdjer Sprache erteilt finb, ebenfo mie in ber baneben

Begrünbeten „teutfdjen Siefen* unb <Scf)rei6fd)ule" nur beutfdj b. fj.

bem ljerrfdjenben 5öraudje gemä| nieberbeutfef) gefprocfjen unb in biefer

Sprache aurf) unterrtd)tet morben ift, braucht nidjt erft bemiefen ju

roerben. 5Ridr)tet boen aud) ber ®onreftor ®nubt 3kamffen (1572,

®ej. 22) in biefer Sprache ein SBittgefud) an ben £erjog, U)n ju be*

förbem, „nadem gnediger her my im in de Söven jaren by der

Scholen velvoldige und moieselige arbeit gebruket tt
. 9118 im folgenben

3af)rf)unbert ba8 9?ieberbeutfdje nadj unb naef) jurüeftrat nnb bie

Setjrer im ®ebrautf) ber ©pradje fdjwanften, ber eine bie bänifäe,

ber anbere bie fjod)beutfcf)e 2iteraturfprad)e anmanbte, ttmrb auf $öefef)l

®öntg griebricf)§ III. in ben „leges scholae Hatterslebiensis" üom

10. SDfot 1655, bem ©eifte ber gunbationSofte entfpredjenb, eine fo

fdjarfe Söeftimmung getroffen, mie fein ©ottorper £erjog fie jemals

für feine ©ebiete erlaffen f)at. £er § 3 lautet folgenbermajsen:

„©ollen bie latetnifdjen unb grietf)ifcf)en autores, biefe mit la*

teinifetjer, jene aber mit beutfdjer unb ntct)t mit ba'nifdjer ©prntf)e

interpretiret, aud) fein Sänifd) mit ben diseipulen gerebet merben." 2
)

Sie lanbe§f)errltrf)e fjocf)beutfd)e ^anjletfprac^e fjatte aurf) f)ter tüte

anberSmo lange 3eit feinen ©infhijj auf bie Heineren <Sd)reibftuben

1) 3- 93. £f)rige, ber lefcte bänifdjc SKeftor ber geteerten 3d)ule juJpabcrSleben,

üeröffentlidjte in Indbydelsesskrift til den offentlige Examen 1. 3>uli 1803 bie

StiftungSurfunbc in tfjrem Sortlaut, aber er öcrmodjte öon feinem bfinifdjcnStanb^

punft au3 firf) nid)t öon einer üorgefafjten ^Meinung frei 51t madjen ; er oerftetjt

nid)t ben (Sinn ber Urfunbe unb flcbt am $ud)ftabcn, wenn er fagt, er ftabc

bie Urfunbe öeröft'entlidjt , um jebem Gelegenheit $u geben, ftd) 311 überzeugen,

at Fundatsen ikke med et Ord omtaler, at den laorde skole skal vaere tydsk,

medens deD udtrykkelig fremhaover, at Skolen stiftes, for at Kirker og Skoler

i det danske Nordslesvig ikke skulle savne Embedsuuend og Pengene til

Skolens Grundkeggelso tages fra dansko kirkers Overskud.

2) ^. 9Ü)obe, ber bie öMd)id)te ber Sdmle jiemlid) auäfüfyrlid) beljanbelt,

teilt auffäHtgerroeife biefe <Sd)ulorbnung $riebrid)3 III. nid)t mit, obmoljl er fie

fennen fonnte. Slutfj fpäter ift merhm'trbigern>eife in allen kämpfen um bie

UnterridjtSfpradjc au ber £aber§lebener lateiuifdien @d)ule niemals toon ü)r bie

SHebe; fie üerbiente einmal gau,} abgebrueft 511 werben.

19*
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ber ©tabt, ber (Silben unb ber ^janbraerfer, nodj weniger auf bie <ßafto=

rate ber üftacf)6arfdjaft.

3u berrounbern ift c8 nun gerabe ntdjt, menn bie Sftarianer

her Johan Borchschriwer, Peter Tollener unb Peter Hanssen in einer

ungebrueften nieberbeutfrf)en UrEunbe (1541) ber Familie ber 5I^tcfeIbtS

als Patronen unb SÖorftefjcrn ber Sftartanerfapetle alle kleynodia,

segel und breve überreifen; aber auffallenb ift e§ bodj, roenn ber

firmer nur bänifcf) prebigenbe ©etftlidje öon 3llt*,gaber8leben, ®nub

©ertelfen (fl574), als ber ^erjog U)n in einem f)od)beutfcf)en ©rlafc

aufforbert, bie Ginfünfte feine§ *ßaftoratS genau anjugeben, im Saljre

1563 folgenbeS nieberbeutfdje SBerjcicfmiS babon einreibt.

Von (van) allein korn den (de) 15. garff, darvon (van) der (dem) pastor

dreedeel werd thogeworpen. — Quicktogende (SSiefyiefjnt) uti jam apud nos.

— 12 mark bottor, 6 brode, 1 käs, 2 schl. von (van) jeder bohle, he sy

groth edder klein. — Do laudbohlen gawon nach der koy (kog), jede 2 Mk.

botter. — Laetare en sty(g) eyer, tho sildbörd 6 pf. — Offer en schl. up

winachten, 6 pf. pingsten. Begreffnisse eu alt (olt) mensch 4 schl., en kint

2 schl. Sponsalia 4 schl. Introductoria 2 schl. Terragia by der kirchen

(korken) 12 schl. Hadersl. — En last korn uth allen van der rechton pre-

sterhawe, so Laß und Morton Soel up wannen, so van K. M. König Fride-

rich unde Christian tho der gammel kirchen (korken) gegewen hebben und

daran dörch ....')

$ie 9kt§fan5tei Bleibt nod> mäljrenb be§ ganzen 3al)rf)unbert§

ber alten Seife treu. 21m 22. Sult 1553 melben 35ürgerm elfter unb

9tat bem .£>er$og §an§, bafj ifjr Sßaftor 9ft. Antonius ßatjfer ge-

ftorben fei, unb bitten einen „finen, gesekikeden und geleiten man u

an feine Stelle ju fefcen; 1572 fabreiben fie ebenfo nicberbeutfdj an

bie ©tabt Hamburg unb erlaffen nodj am 24. Sftobember 1590 eine

nicberbeutfdje 33erorbnung, bie ^räfentation unb 2Baf)l bcr ©etftlidjen

betreffenb, an bie Sßürgerfdjaft. (Soroeit e§ fidj nad) ber im !ya(jrc 1627

burd) S3ranb f)erüorgerufenen 33ernid)tung be§ ftäbtifdjen ?lrdjiög feft-

[teilen läfjt, flammt bie erfte ^ocrjbeutfrfje 23efanntmad)ung bcr ftäbtifdben

S8ef)örben au§ bem ^afjre 1604, roorin ben ©ürgeru eine 93erorbnung

GljriftianS IV. mitgeteilt mirb. £onn tritt eine 3cit beS ©d^roanfenS

1)
s
,Kf)oi>c: ©antlmger 266. 3)ie 5Ibfd)rift be3 berlorenen CrtginalS ift

jiemlid) ungenau; 3. 58. für van jeder bohle, he müßte cS rid)tig f)etjjen: van

jedem bohle, idt. 2>a§ rid)tigere fyabc id) in klammern im übrigen tjin^

gefügt.
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ein; üom I^afjre 1629 an aber ift fein nieberbeutfdjer (Srlaß be3

9Jcagiftrat§ an bie ©cmeinbe mefjr befannt.

GtroaS fpäter folgte erft bte ©eiftlidjfeit mit fjodjbeutfdjcr ^rebtgt;

ber tropft unb Sßaftor ©eorgiuS Sctyröber (f 1607) fdjretbt aud) nod)

nieberbeutfd)
;
nadj ben oorliegenben $ften 5U rechnen, f|at fein (gofrn,

ber $afior 3K. 8of)anne3 ©gröber (1607— 1613), ein geborener

£aberSlebener, bann bis jum %ahxz 1635 $ropft unb £ofprebiger,

angefangen, fjodjbeutfd) §u prebigen. (£r war e8 aud), ber 1635 feinem

9?adjfoiger, bem ^Saftor $eter ©intncc^t (1613— 35), einem geborenen

Sübetfer, außer anberen fonberbaren $e|jereien oortoarf, baß er ba§

„Sßeigiltanifdje Söort ©elaffenfjeit" in feinen ^rebigten 5U Ijäufig tier=

menbe, unb bamit meines ©radjtenS äugleid) ein 3eu9"& für beffen

f)od)beutfd)e ^Srebtgt ablegt. Sind) bertetbigte fid) <5infned)t, al§ er

freinußig fein Slmt niebergctegt fjatte, gegen bie 5lnftage ber Stejjerei

in einer f)odjbeutfd)en „Slnttoort". 1
) £er ^ßropft unb £ofprebiger

£enucu§ 2Wid)aeli§, ein (Soljn be8 §aber3lebener ßantorS (1635 big

1639), madjte bann ttrieber, niajt 5U feinem §eile, ben 93erfud) „bie

teure beutfdje (Sprache" abjuf^affen unb „»errichtete alle $tnge auf

bänifcf), aber er mar beSmegen aud) alle 3«t auf bem fdunarjen Sörett

angefctjrieben unb toarb enbltdj abgefc&t."

Unter folgen Umftänben 6egreift eS fid), baß aud) baS (Stabt*

red)t im 3af)re 1639 in8 £od)beutfdje überfefct marb unb in biefer

Bearbeitung bie föntgtidje SBeftättgung fanb. 2öof)l ift eS berftänbüd),

me§f)alb man babei ben iüttfdjen £eyt, ber au3 bem SBranbe com

^aljre 1627 gerettet mar, jugrunbe legte, aber feltfam muß e§ er=

fdjeinen, baß man mäljrenb ber ganjen nieberbeutfdjen ^ßeriobe einen

$ejt gebraud)t Ijaben fottte, ben ber SRat, mie bie ^oct)bcutfct)e Über*

fe&ung an einer ganjen Steide oon «Stellen jeigt, nid)t mefjr genügenb

1) „Antwort auf bie £lng = 9Trttfel, fo ber gercefene tropft ju $>atf)er3=

leben, 2M. 3. Sdjröber, aß öornefjme (Steffen am 17. SRartü tuieber itjn an=

gegeben." Moller Cimbr. Litt. s. v. — $a3 Söort „öelafienfjcit" gehört fdjon

ber 9Hi)ftil be§ Mittelalters an unb bejeiamet barin eine Stufe be$ .frcilSiuegeä.

$>ier ift 3$alcntin Seigel, geb. 1533 in ®rofjenf)ain tu 3atf)fen unb s£aftor in

3fd)opau f 1588, gemeint, in beffen nad) feinem £obe herausgegebenen Stfirtften

bie mittelaltertidje *Dh)ftif mieber aufgenommen mar. Über bie imjftifdje Ü8e=

beutung be£ SSorteS „(Maffenljeit" Dergl. O. Sdjeel, (SrgänäungSfjeft ju 2utf)er3

SSerfcu I. 185.
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berftanb. Um fo njahrfctyeinlidjer ift e8, bafc eine nieberbeutfdje Über*

fefcung oorljanben mar, bte, nrie in (ScfaleSroig urfprünglid) nur eine

^rtoatarbett, fjier aber feine lanbeSljerrlidje öeftätigung erlangt Iwtte.

2Re()rere nieberbeutfdje SBcmerfungen in einer fjanbfdjriftlicfjen (£r*

läuterung be$ l)ocf)beutfa}en 9tetf)t8 fcfyeinen noef) barauf ^injubeuten.

9?immt man f)in$u, bajj feit bem ^aljre 1630 unb 1G38 ade 3unf*c

bei 9leuorbnung ifjrer Sa^ungen mit alleiniger SluSnafyme be8 <Sd)miebe*

amteS, baS unter bem 27. 3uli 1647 eine bänifdje SlmtSroHe er*

hjclt, ftatt ber uerlorenen ober verbrannten älteren (Sfraaen nur fjod)*

beutfdje (Statuten befamen fo fönnte man 511 bem (Glauben fommen,

baß bamit ber oölltge (Sieg beS £>ocf)beutfd)en in allen amtlichen 93e*

jiefmngen entfebjeben gewefen märe. 3nbeS tritt un§ noch, lange in

ben ftäbtifdjen unb firchUdjen Äanjleicn, bei einjelncn 3unftcn unD

aud) bei bem Singgeridjt eine ganj merfroürbige 93erfd}icbcnfjeit ber

©pradje entgegen; f)kx fyerrfcf)t ba§ 9?ieberbcutfcb> noch, faft unumfd)ränft

mehrere flaute lang. 3U begreifen ift bieg nur unter ber 33orau8*

fefcung, bafe ein mafjgebenber Xeil ber *8ürgerfd)aft, aufjer ben 93e*

amten, fortfuhr im gewöhnlichen Seben fief) nur be3 DHeberbeutfcfjcn

511 bebienen. Sßenn 1604 SBartolbt 5lnberfcn, tho olde Hadersleve

geboren, eine Urfcf)be in nicbcrbeutfcfjer (Sprache aufteilte unb 5. 93.

in einem föaufe in ber ßlofterftrafce fid) bie Snfdjrift faub:

wol Godt vertruwet und up ebm buwet, do wirt numer tho schänden werden

A. 1613,

fo mirb biefeS auch, ntct)t umuafjrfdjeinlicb. erfdjeiuen. Güte beutlidjere

(Spraye aber reben einige Elften be§ (ScfiuljmacljeramtS fomie bie

firdjlicfjen fltecfjnungen, bie ftäbtifct)en £ämmemrechnungen unb bie Ur*

teile beS XinggeridjtS.

S)a8 <Stf)uljmacf)eramt, ba8 1638 eine fjocfybcutfclje 2lmt§rolIe er*

fjielt, füfjrt feine ^SrotofoÜe noch, big in ba8 ^ajjr 1643 nur in

nieberbeutfcfjer (Spradje, um bann atlmö^ticr) $um ^oc^beutfd^en unb

fpäter jeitmeilig jum Xänifcfyen überzugeben; e8 läfrt fict) auch, im

^afjre 1631 eine Xing§ioinbe auSfteßen, bie beßroegen bemerfenSmert

ift, meil fie eine 23eflimmung erhält, bie auf eine frühere nieber*

beutfdje «Sfraa aurücfyugefjen fct)eint:

Wi hir nahgeschreffene Lambert van Valcken, stadtvaget tho Haderß-

leffen, Jürgen Lawßen, stadtkäminerer, und Martin Lawßen, börgor dar-
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sulffest, bekennen hirmit vor jedermänniglikon , dat im jähre nah Christi

unsere heren und sahligmakers geborth 1031, sonauendes den 22. Januarii,

ist vor unß und sonsten jedermännigliken, so den dag tho dinge weren,

erscheeneu do ohrsamo Jacob Jasperßen, schohraaker, unser mitbörger, de

den begähret, erlanget und bekamen hefft ein vullenkamen dingeswinde van

achte loffwerdige framo lüde, alß Hans Jäßperßen, Baltzer Schmidt, Nelß

Matzen Schuider, Matz Kock, Lauerßwentzen Schnider, Clauß Knagge,

Jacob Kienschmidt und Thomas Schmidt, welcke acht jetzgemeldte frame

lüde buhten de veer dingestöcke gingen und wolbodachtes mohdes wedder

inne quemen, wunneu und tügeden bi ihren truwen und wahren worden,

wo se vörgemeldten dages gehöret und gesehen, welckergcstalt de stadt-

vaget Lambert van Valcken binnen dinge allen bürgeren insgemeen ernstlick

verbaden nah inholt Ihr. Königl. Maytt. briff und fehrnere nah befehll börgor-

meister und rath der Stadt Haderßläffen , dat kene der borger einigen

schohstor in ehren hueßeren edder wahningon nehmen Scholen tho arbeiden,

welcke nicht eren schnitt hebben vor dat ambtt gedahu, bi verlust des tüges

tho dero Königl. Maytt. und der stadtt, sofehrene solckes nah dissem dage

kan erspörot und befunden werden. Wil awerst jemand van der börger

ehre schosters in eren hüseren tho arbeiden und neien annehmen und sotten,

so Scholen se denjenigen anspräken, so eren schnitt vor dat ambt gedan

hebben, wornah sick ein jeder tho richten und vor schaden tho hödenn.

Dat idt also ergangen, bekennen wi fehrnere mit unseren hirundergedruckten

pitzschefften. Actum loco, anno et die ut supra.

S3on größerer 93cbeutung tft nodj, bafj 53ürgermeifter unb 9iat-

mannen, bie bodj in tfjren (Srtaffen an bie 33ürgerfcf)aft bereits fyofy

beutjer) reben, otä kerckschwaren unb 9fJed)nung8füb,rer ber 3J2arien-

fircf)e big jum Safjre 1G54 niebcrbeutfdj fd)reiben; n»enn aud) 1647,

1G5Ö unb 1G53 Jjie unb ba au8 befonberen, leidet erfennbaren ©rüiu

ben ^od)beut(d) mit einfließt, fo gelangt bod) erft oon ben 3al)ren

1G55 bi§ 1GG0 ganj aflmä^Ud) ba§ £jodjbeutfd)e ju alleiniger (Geltung,

©elbft bie kröpfte uon SofyanneS ©djrocbct bis 33onaüentura 9ief;e=

felb unb fogar ber ©eneralfuperintenbent ©tepfjanuS $tio|), ber in

Flensburg baS Dfteberbeutfdje beibrängte, unter$eid)ncn ofjne 93emer=

fung in f)od)beutfcf)er SNebe btefe nieberbeutfeljen 9?ed)nungen. *) Um

1) $abei bemerfe id), bafj um baS Satyr 1670 bic ^rebiger ^aul 8a);,

§lrd)tbinfonu§, gebürtig au3 Slffeud (ÜKfyobe 233) unb ber £iojpital3prebiger

(£r)rtfitan 3oega in bättijd)er 3prod)e bezeugen, bafe fie °'e Söcrorbmmg be-5

SHateS Dom 9. Slpril „bic vsdjroeine dou ben Straften ^u galten, ba fonft ein

djrlidjer Sftann in feinem .§aufe für bie Sdjtueine (id) nid)t erwehren fönne",

orbnung^mäfug uon ber Äanjel üerlefen fjätten.
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ein 93ilb ber <Sprad)e $u geben, teilen mir einzelne ©teilen, bie ein

geh>iffeS 3ntereffe tjaben, barauS im folgenben mit:

1622: Jochim Sludt vann Lareaßberch im lande tho Meckenborch,

einem armen prediger na deß heren prawestes bevgelich wegen der kercken

gewen VIII/?;

noch einer armen fruwenn von Luneborch VIII/?;

noch einem armen prediger, so van den calvinisten vordrewen, gegewen

VIII/?;

1626: twe abgebrandten van Reichenbach nah des heren probsten

zettel gewen I J^; — einn Ertzbischoff van Graecia, noch twe arme verdrevene

Predigers — noch en ander verdreven pastor —
1651: Ein tofft by dem hilligen Criitz schuldet 12 ^; eine wische

by dem hilligen Crütze liegt etwaß by Gammelmaj und endet sick by dem
"NVandelingwege, schuldet I Ort. hafer, darvan de lielffte 1 ^ 14 ß\

noch ein ander wisch by Schenkolsbeck , hesthow genömet, schuldet 1

1653: Thomas Steffens vor de locker in alle de stötte gebohret, den

Finstmaj darin thosetten — 12 ß.

9Hd)t weniger als bie &ird)enred)nungen tragen bie Hufaeichnungen

ber ftäbtifdjcn ilämmereien nieberbcutfd)en Gtjarafter, foroeit fte Pom

3af)re 1629 an enthalten finb. Sie erfie bat nieberbeutfdje formen

mit einzelnen fjocbbeutfdjen Sßcnbungen, bie folgenben finb rein nieber«

beutfd), bie Pom %a1)xt 1633 bagegen bänifd), bann folgen roieber

nieberbeutfd)e Üiedmungen big jum Söhre 1642, luo ba8 $od)beutfd)e

anfejjt, ba§ aber im Saufe beS 3at)rf)unbert8 mehrfad), $. 53. 1682,

1686, 1688, üom Sänifd)en unterbrochen wirb. Siefer 28ed)fel

in ber ©pradje erflärt fid) burd) ben faft jäjjrlid)en SBed^fct ber

Kämmerer, pon benen jeber bie (Spradje fd)rie6, bie er am meiften

beherrfd)te. ^erPor^uljeben ift aber, baß alle tftedjnungen , motten

fie nieberbeutfd) ober bänifd) abgefaßt fein, oon bem ©tabtfdjreiber

auf bod)beutfd) beglaubigt unb „abgefjöret" merben. Sa in biefen

9ied)nungen bie £prad)e eineS nieberbeutfd) fd)reibenben §aber§lebener

53ürger§ jener 3«t jn SBorte fommt, fo teilen mir im folgenben einige

©teilen ber 9?edmung mit, bie im %afyxe 1634 oon bem Kämmerer

SBilcjabfc ftnubfcen bem ©tabtfd)reiber Porgelegt marb:

Ersten den 4. Febr. den beiden wechtern ehren quartoll, vorflathen up

winacht, ider gegewen 5 ^\
Anders Man, dodengrewer, gegewen tho sin kltet 5^..
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Den 24. Febr. Niels Terp, stadtknecht, gedhan tho Burgermeister Hans

Tanck, so vordrunken, dode winterschatt worde gelecht 4

Den 25. Marcii de stadtknecht godhan tho den skoband (Sd)inber, 91b*

becfer) ut befell borgermester VI mr.

Noch deselbige schobande wegen ein hunth, so vor de olde karckhave

gestarwen gelegen, hon tho dragen 4 ß.

Noch ein lange karle ut . . so sick hir vor ein skoband hefft an-

nemen laten , ut befeel Borgemester und raad gegewen up de hand 1 V 8j8.

Noch im fasten fordrunken by borgermeister Hans Tanck am Eostoker

beer 3

Herren secretario Philippo wogen ausfertiguugh auff die Cantzelei wegen

ehrlangonde freiheit im ricg Dennemerken 24 ^.
Unsen stadt tromsleger (trummensleger, Jrommclfdjläger) und piper

gegewen wegen der 4 dages munstrungh und hüer wegen de trommelen

in alles 8

Noch up befehell borgermeister Nis Thomaßen Niels Terp, stadtknecht,

gedhan tho oin vordrewen Eddelmand auß Schlesien 1 YC 5 ß.

Den 24. Novemb. gegewen ein flensborger bade mit K. M. brewe an-

hero gescbicket 2 V 10 ß.

Noch Hans Keiser mit den staddenern med ertliche rottmeister tho

panden vordrunken 2 JJC.

SBie oben bemerft, n>ar bie €>prad)e ber S)tngStr»tnben ber $aber§*

lebener §arbe um bte Sflttte be3 15. lyafyrfjunbertS be§ jüti=

fcr)en 2oü§ unb be§ ©tabtredjtS. SSann Sterin auf bem ©tabtting

ein Söanbel eingetreten ift, läßt ftcr) au§ SDJangel an urfunblidjer

Überlieferung nidjt genau beftünmen. 9?ur fobtel roiffen roir, baf$

ein SaMunbert fpäter audj t)ier ba§ 9?ieberbeutfd)e eingebrungen mar

unb fortan nod) fjerrfdjenb blieb, al§ fd)on längft für bte lanbeSs

fjerrltdje ^a^lei unb ben SRat, fonrie für bie ^anjel ba§ $otf)beutfd)e

mafjgebenb roar. $>a über bie »Spraye be8 «StabttngS bisher ur~

funbücr) nichts befannt ift, erfdjeinen bie Otefte ber Urfunben, bte auf

unS gefommen ftnb, für bie SRed)t§gefd)td)te unfereS 9?orben§ üon be*

fonberein ^ntereffe. $te junä'drft mitgeteilte 3>ing8tt)inbe t>. 1563
*)

bejiefjt ftdj auf eine Silage ber 5öürgerfd)aft über eine ÜberoorteÜung

feiten§ ber SSo^l^abenberen bei bem (Stnfauf bon eingeführten Sßaren.

1) $ie llrhmbe ift nur in einer üblen $I6fd)rift au§ bem 17. ^aljrfyunbert

erhalten; eine 5Reit)e »on ®prad)feblern fd)cint efjer bem 91bfd)ret6er aU bem

Crtginal jur Saft ,^u fallen. 2>en Sd)luf3 ber langen Urfunbe Ijabe td> ioeg=

gelaffen, weil er toon feiner weiteren 58ebeutung ift.
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Dyngeswynde, so burgemester und radt tho Haterslewen gegowen

worden. Actum Haterslewen sonawendes na vastolawent. a. (15)63.

Allem unde ydtzliohen, deme dys gogonwardige dinngeswinde vor-

kumpt, sehen eder hören leßen, doen wi Hans Lundinck, stadtfaget, Hans

Busch, Jürgen Stromeßen, Clawes Anckersen, Mathis Iwersen, arfgesettet

borgere tho Haterslewen, wytlich und apenbar bokeudo, dat na dor gebort

Christ unses herren und selichmakers dusent vifhundert, darna in dhem dre

und sostigsten jaro sonawendes na fastelawent is vor uns und monnichliken,

so den dag tho dinge weren, perssonlich ersehenen de ersame und vornheme

Olluff Jenssen, borgemeister alhir tho Hadersleff, welkere dan sulwest van

wegen eines erssamon radtos begerdo und erlanget hefft eine vullenkamen

dingeswinde van achte loffwerdige framhe lüde, Las Skomaker, Jürgen

"Werckmester, Jacob Outzen, Greges Poweisen, Hermen Wirckmester, Lau-

ritz Smit, JesPeterssen und Nis Knudtzenn, borgere, welke achte upgemelte

framo lüde buten de iiii dingestocke gingen und wolberadhen raodes weder

ine quamen, wunnen und tugendo by ehren truwen und waren worden, wo

dat se segen und horden, dat de erssamo und vornehme Olluff Jenssen,

borgomeistor, von wegen uud in nhamen des ersamen rades disser Stadt

Hatersleffwen der gantzen gemeine borgerschop und gemeine bethegede, wo

vier . . . borgere dissor stadt jegen einen ersamen rado tom hogsten ge-

kloget, also datt do rickenn alles, wes tho schepe und sunst thor Stadt ge-

bracht, alleine kofften und de gemeine hantwerkes lüde unde borgere nichtes

darvan tho kope erlangen eder bekamen konden, mit beide ein inseende

tho hebben, dath de armen so woll allse de rikon van dem sulwen, wes

tho skepe und tho kope gebracht, wes erlangen muchten. Dat danue ein

erssame radt nicht vor unbillich, sunder vor billich angessen wolde, der-

wegen van wegen eines erssamen rades allon borgeren in gemein den armen

alse den riken nemandes uthgenamen mit alleu ernst gebaden, uperlecht

und bevalen hebben, dat nun nach dissem dage kein böiger eder ingesetthene

disser stadt Hatersleffwen:

wen ein skip in dissen haven inlopen wert, eth hebbe korn, bering, delen,

latten, holt oder wes datsulwe tho kopo bringen und ind heben möge,

nichtes buten beskeiden wes darvan kopen schole, ehr und thovor de skiper

by borgemeister und radt gewessen und de borgemeistere sulkes tho kopen

vorlawet uud de kope, wes man dar vor gewen schole, van dem rade unde

de vier borger, so van rade dartho vorordenet, gemaket, als dan und nicht

er skall uud moth ein yder burger, rick und arm, so wyth sulkes strecken

moglie, nach vorlowe und ansettinge des borgemeisters twe, dro eder vier

ortig korn, item so vele . . . tunengudt eder hulten dellen eder latten und

nicht mehr ane vorloff der borgemeistere kopen. So jomandt befunden, de

dissem gebode wederstrewen und nicht gehorsam sein wurde, desulwe chros-

sone
(
v
Ii}ibcrjpcnftio,e) skall alles, wes he kofft, und dartho vertich gülden

munte, de helffte an fürstliche durchluchticheit, unssern gnedigen heren, und
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de andere helffte an einem ersamen rade disser stadt vorbraken hebben ; dar

vor sick ein ieder tho höden.

Söq§ unS fonft außer ber oben Bereits mitgeteilten SMngSminbe

bc§ ©djuhmadjeramteS d. 3. 1631 tum beu 23crljanbtungen be8 <5tabt=

ting§ erhalten tft, befdjränft fid) auf einige ^ergamentfrreifen , bie

jum Ginfjcften ber ©tablredmungen benufct würben; aber fie liefern

bod) ben 5öetoei§, baß nodj im ^a^re 1634 ba§ üftieberbeutfdje bie

©eridjt§fprad)e in £aber§leben tuar, baß ber ©tabtoogt unb bie beiben

S9ürgermeifter t§re amtlichen 3euÖnUfc nur in biefer Sprache au8=

[teilten, ßroei biefer 3e«9niffe über erteilte $ing§rmnben lauten

folgenbermaßen

:

"Wi hir nahgeschreffene Hanß Keyßer, stattvagett tho Hadorßleffenn,

Johannes Tangke und Niß Thomaßen, börgemeistere, und Bartholdt Peter-

ßen, an städe des stattkämmerers, bekenuen hirmit vor jedermännigliken,

dat im jähr nah Christi uusers erlöscrs und sahligmakers gebohrtt 1634

sounavendes den 8. Marth ist vor unß und sonsten jedermännigliken, so

den dag tho dinge weren, erscheenen de ehrsahme Jeß Hardeßen, de dau

begähret, erlanget und bekamen hofft ein vullenkamen dingeswind van achtt

loffwiirdige frame lüde, alß J«äns Becker, Peter Lauenßon Leygahn, Lowe

Poulßen , Jans Raßmußen , Hans Anderßen , Peter Fischer, Levaldt Matzen und

Hans Docker, welke achtt jetzgemeldte frame lüde buhten de 4 dingestöcke

giugen und wolbedachtes mohdes wodder inne quemen, wunnen und tügeden

bi ehren truwen und wahren worden, wo so vorgemeldten dages gehöret

und gesehen, welchergestalt. —

Wi hir nahgeschreffene Hans Keyser, stattvaget tho Haderßleffen,

Matz Christenßen und Jacob Knudtzen, börger darsülffest, bekennen hirmit

vor jedermänniglicken, dat im jähr unses heren und sahligmakers gebohrtt

1634 Sonnavendes den 20. Septombris ist vor unß und sonsten, so den dag

tho dinge weren, erscheenen de ehrsame Andreas Jacobßen ut oldt Haderß-

leffen und Michell Matzen
,
börger und rahtman tho Nasehow, erlauget und

bekamen hefft ein vullenkamen dingeswinde van acht loffwürdige frame

lüde alß Jacob Jürgenßen, Lorenz Diußeu, Lowe Paulßen, Hans Anderßen,

Laurß Hanßen, Nels Sadeler und Clauß Knagge, welcke acht jetzgemeldte

frame lüde buhten de veer dingestöcke gingen und wolbedachtes mohdes

wedder inne quemen, wunnen und tügeden bi ehren truwen und wahren

worden, wo se vorgemeldten dages gohöret und gesehen, welchergestaltt

Martin Lauenßen in oldt Haderßleffen in vullmacht van Anna, Michelß

dochter tho Nasehow in Lalandt sub dato den 10. Juny. —
Slnbere $8rud)fiücfe üou Urfunben jeigen, baß felbft nodj um 1655

toon bem ©tabtbogt auf bem £inge nieberbeutfef) oerfjanbelt roarb;
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toafjrfdjeinlicr) trat bis jur jeitmeUigen 9Iuftjebung be§ ©tabttingS, bct

6i§ bafjin ein bcm 9iate untergeorbneteS Stabtgeridjt gebitbet ^atte

(18. gebr. 1665), ^tevin feine tnbcrung ein. 1
)

«So fefjcn mir in ber erften $älfte beS 17. ^Q^^wnbertS nnb

barüber f)inau8 eine merftuürbige ©pracfjt)erfd)iebenf)eit bei ben 93e=

f)örbcn unb in ben Sanäleien. £ie SanbeSljerren fdjreiben nnr $ofy

beutje^, bie ©eiftlidjen reben r)od)beutfct) auf ben ^anjeln, ber 9?at

gibt fjocr)beutfd)e S3erorbnungen, tud^renb fein Kämmerer nieberbeutfd),

feiten bänifd^ fdjretbt, bie ®ircr)engcfd)n>ornen nieberbeutfdje föedjnungen

vorlegen unb ber ©tabtting augfdjtiefclid) nieberbeutftf>e ®ing§n»inben

aufteilt. 9?ur einjelne ^erfaufSurfunben, n>ie bont 18. Januar 1636,

roo 3e§ Söolbicf) einen Kaufbrief über bie Sftonnifer.foppel an (£f)riftian

^ianjau aufteilt, finb in r)od)beutfd)er (Sprache auSgeftettt.

(£3 fragt fict) nun, nMe unter foldjen Umftänben bie etgentüdje

SßolfSfpradjc fid) weiter entrotefett t)at. (£3 fann feinem 3weifet unter*

liegen, baft mit if)rer öötligen SSerbrängung auS allen Sandten, roie

biefe balb barauf eintrat, bie nieberbeutfdje ©pradje i§re in ber 93e*

öölferung gewonnene Stellung nact) unb naef) oerlieren mufjte, fobalb

fie 511 einer SKunbart t)erabgebrütft warb. 9(u§ ber fpäteren <£nU

rottfelung ber 6prad)berf)ättniffe läfjt ftet) audj fd)tiejjen, bafe baS

9?ieberbeutfd)e (ner S^nüd) mie in 51penrabe in ber itfeberoetfe ber 33e*

üölferung bie fefte (Stellung, bie e8 in Flensburg innc f>atte, auf bie

Sänge nid)t behauptete. Sluf ber einen (Seite aus ben Sreijen ber

1) (£3 liegt eine föniglidje SBerorbnung t». 18. 3-ebr. 1665 oor, bie ber

herzoglichen öom 19. gebr. 1664 für Slpcnrabe gleid)lautet, tooburd) auf ©runb

eines öejuajeS be§ SiateS ö. 10. Sej. 1664 ber Stabtting mit 3anbmännern

unb 92efningcn aufgehoben warb (SScftph- IV, 1998). 9)*an t)at biefc Verfügung

für unedjt erflärt, nnd) Stemann 2. 175 unb ftald 3. 171, tueil ein lirteil

öom 30. Cltober 1689 unb eine Ükrorbnung 5riebrid)3 IV. Dom 20. $e$. 1718

ba§ Stabtgeritf)t a!3 bcftefjenb anerfennt unb bicfeS inSbefonbere 1690 „unter

blauem Gimmel" feine (Sntfdjeibung fällt. $ie Urfunbe ift aber cd)t, ba§ 3tabt=

ting warb eine Zeitlang aufgehoben unb jpäter loieber aufgerichtet, liegt mir

ein SSergletd) be3 Itfagiftratö unb ber SMtrgerfdjaft t». % 167S üor, worin ein

gemein}d)aftlid)c§ ©efud), bezüglich ber Söieberherfteüung be§ StabttingS erwähnt

wirb , ber burd) fönigl. Serorbnung 0. 3. 1665 6cfonbcr3 wegen Äoftenerfparung

aufgehoben fei. Über bie weitere (Sntroirfemng ber gerid>tli^en $>crhältnif)'e fiec;e

Saai: Urfprung ber 3tabt £>aber§leben 30 Slnm. 1.
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Beamten unb ©ebilbeten meljr ober weniger $urücfroeid)enb, auf bet

onberen burd) bie jüttfdje SDiunbart bebrängt, bie auS ber länb*

liefen Umgebung immer neue ©tfirfung empfing, mufjte eS nnd) unb

nad) 5urütftreten unb bem ^sütifd^cn mef)r freie Söafjn geben, ©o cr=

Hört fid) aud), bafj ber ©eneralfupertntenbent $tofc, ber in ber Stenns

burger tropftet ba8 $od)beutfd)e bur^ufü^ren fudjte, im 3>aljre 1649

Porfdjhtg, „in Haterßleben in ber ©tatt eine 2)enifdje Catechismus-

©djule" ju galten, ©egen (Jnbe be§ 3atjrf)unbert8 tauchen aud)

roieber einzelne $ämmcrettecfmungen unb ^ßrotofoOc ber Innungen in

bänifrfjer ©pracfye auf, fo bafj £aber8leben in ber jmeiten $älfte be§

16. unb ber erften #ä'lfte be8 17. Safjrfjunbert« mefjr eine beutfd)e

©tabt genannt »erben tonnte, a!8 im 18., feitbem ba3 Sütifdje in

bem 9?ieberbeutfd)en nid)t mef)r einen fo geföf)r(td)en Nebenbuhler fjatte.

SMe poIttifcr)c ober nationale ©efinnung ber 23eoötferung marb aber

burd) biefen fpradjlidjcn Vorgang fo gut tute gar nidjt Berührt. 5lud)

in $aber8teben f)errfd)te bi§ in bie erfte $£ilftc beS 19. SofjrljunbertS

Ijinetn ber „$otftciner"; mir tonnen feine ©puren Pom §a$re 1547

bi£ 1815 in ©tammbüdjern unb ^od)jeit§gefängen nod) fjeute beutttd)

Perfolgen, ja nod) biß in bie oie^tger ^a^re be8 Porigen 3aWun°ert8,

big in bie 3eit oer poUttfdjen unb fprad)(id)en kämpfe nadjmeifen. *)

Sie 93erid)te ber ©eograpfyeu unb Sieifenben beS 18. 2>af)rl)unbert§

melben in ber Siegel nicfjtS mefjr Pon einer niebcrbeutfdjen ©prad)e

in £>aber§Ieben; wenn fie bie fpratf)lid)en SBerfyöltniffe berühren, fo

fennen fie meift nur ben ©egenfafc jwif^cn beutfd) unb bftntfct). (£8

fragt ftcf) nur babei, mag fie baruntcr Pcrfteijen. Sir fjabcu fd)on

oben gefetjen (©. 208), ma8 e8 mit ber 33cmcrfung bei $üfd)ing, „in

Slpenrabe, ©onbeiburg, $aber8leben rebe man pur bänifd)" auf fidj

Ijat, unb miffen bereite, bafj ber funbige £anfen biefeS fpäter (1770)

mit ben Sorten rtdjtiggeftcflt fjat, bofe tyier „ptattbeutfd)" unb bfinifd)

(b. fj. jiilifdt)) gefprodjen merbe neben bem £>od)bcutfd)en, beffen fidj bie

1) $u ben in Sl&t. II. 85 ff-
gegebenen »eifpielen füge icr> f)icr nod) ein

bemerlcnäroertcS fun.ui; eS betrifft bie Samitie bcö SBürgcrmetftcr* Sande, 3n

einem Carmen nuptiale, latcim|d) unb bodjbeutfd), ucgrüfot beffen <£otm .ftcütridj

feinen »ruber (iljriftian 5" fei"" fcodjaeit mit einer Wormegerin Brigitta Haug;

mic fein Leiter fid) früher, fo nennt er fid) aud) einen üol.satus unb unter;

jeid)net fid): ab Ilenrico Tanckio, Hatterslob. Ilolsato Anno 1643.
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Vornehmeren bcbtenten. £a§ 9tteberbeutfcf)e mar bemnact) bamalS

burdt)au§ nicf)t tot unb in ber 23olf8fprache abgeftorben; aber be*

greiflicf)ermeife warb e§ üon fremben ©etic^terftattern menig beamtet

unb mit bem $od)beutfchen unter ben 53egriff beutfd) jufammengeroorfen.

demnach merben ber Slmtmann unb ber Sßropft nid)t fo unrecht ge=

habt haben, wenn fie um 1739 öerfid)ern, bafj ble meiften (Sinroofmer

jhjar ber teutfd)en (fjod)* unb nteberbeutjrfjen) (Sprache mächtig feien;

gletcrjroo^t mürben „um berer $äncn miUen", tt)öct)entltcr) nur jmei

,teutfdje', hingegen brei bäntfehe ^kebigten gehalten; auch Hcn ™fy
allem alle 3 ©tabtprebiger, fonbern auch bie meiften (Srfjulhatter an

ber Eribialfchule beiber (Sprachen mächtig.

Unter biefen Umftänben in £aber8leben $u jener $eit bie „SHutter*

fprachc" irgenb eine« feft^ufteöen, mufcte eine fd^roierige Aufgabe fein:

$er gemeine SRann unb bie S3ürgcrfdt)aft rebeten entroeber ptattbcutfdt)

ober ein Eäiiifdj, ba§ boch fein ^änifet) mar, b. h- bie jüttfdje SRunb*

ort, unb ltefeen babei ihre $inber in ber <Sct)ulc nichts at8 £od)bcutfch

lernen, ba§ fie fpäter im gewöhnlichen Seben nicht meiter übten, nur

in ber SHrdje hörten ober in ©efangbud) unb 93ibe( lefen lonnten.

$er tReftor ber lateinijchen ©dt)ulc, SSiegmann, ber eine 9fei{)e Pon

fahren als $au§Ief)rcr in Sütlanb bei einem Gerrit Pon Slrenftorf

gemetlt ^atte, auch °^ geborener 93raunfd)meiger ^ßtattbeutfcf) unb

Jpoct)bcut)ct) unterfcheiben fonnte, erftärt beim auch im 3ahtc 1774

ganj offen, er miffe nicht, mag er bei feinen $aber8tebenern bie

2)tutterfpracr)c nennen jotle, beutfet) ober ba'uifd); ein grofjeS $inberni§

in beiben (Sprachen fei eS für manchen, bafe eine anbere Sprache in

ber Schule, eine anbere 51t £aufe gerebet werbe, unb äWifdjen beiben

boch cme 9ro&e ^itjnlic^feit in SBörtem unb SSortfügungen bcftet)e,

bie eine nicht geringe Verwirrung üerurfache; er motte i)kx unter ber

SJiutterfprache bie Perftefjen, bie in ber <Sd)ule bie herrirfjenbe fei,

b. h- bie hochbeutfehe. ©eine Sfnfdjauung ^at nur bann einen ©inn, menn

man feftfjätt, baß er unter „ beutfd) " „nieberbeutfd)", unter „bänifet)"

bie jütifche S8olf8[prad)e berfiet)t- SDiit ben (Schmierigfeiten, benen ber

gelehrte 3Rann beim Unterricht an ber tateinifchen ©ct)ule begegnete,

hatte noch in meit höherem 9D?afjc ber Schreib * unb SRechenmcifter ber

alten „beutfdjen" ©d)ule be§ £erjog8 £>an8 ju fämpfen. &ie amt*

liehen SBemerfungen be§ 9ied)enmetftcr8 (Häuften &i)X Pom 3at)re 1798
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über bcn 3«ftonb feiner <5d)ute unb feine UnterridjtSmeife merfen
(̂
u=

gleirf) ein gellere« £td)t auf bte bamaligen <Sprad)berr)ältniffe in ber

39ürgerfd)aft. (Semötmtid), fc^reibt er, fbunten bie <2d)üler, menn fic

mit bem 8. ober 9. %a§xt in feine ©djule fämen, nur mäfjig lefen,

tüol)i aber SutfjerS $t. ®atedjigmu8 unb ein gan$e§ ©bangelium

(freiließ audj nur gebrochen) fjerfagen, o^ne audj nur ein SBort babon

ju berftefyen, unb bann glaubten mandje ©ltern, bafj it)r ftinb fdjon

fcr)r toeit fei. 3U D*n Setjriibungen bemerft er, fobiet bte 3ctt e§

ertaube, macf)e er ben <5d)ülern unbefannte SSörter unb SRcbenSarten

in aller ®ürje toerftänblicr) ober laffe fid) bon ilmen auf bänifcb, fagen,

ma§ fie babei bähten; aurf) fage er einzelne SBörter unb ganje ©äfce

auf beutfer) ober bänifd) bor unb laffe fic bon ben @d)ülern inS ©äntfdje

ober £eutfd)e überfein. (Sotdje Übungen feien notmenbig, um ben

©cfyülern bie beutfct)e ©prad)c berftänbltdj gu madjen unb beizubringen,

ba befanntlidj faft in allen bürgerlichen $äufern ^bänifdt)" gefprodjen

merbe. 2)a ber ©rfjreib* unb SRedjenmeifter nur Ijod)beutfd) unter*

richtete, mufj man au§ feinen Sßenterfungcn fdjliefcen, bafj baS Biebers

beutfdje metjr unb mefjr $urücfgegangen mar unb bie iütifdje SDhinb*

art in ber ©ürgerfdjaft gang übermiegenb geü6t marb.

3Me Sßtrfung biefeS au8fcr)lte^Hc^ert fjodjbeutfdjen <3d)utunterrid)t§

auf bie eigentliche SSoIfSfprac^e fd^ten bie <Sd)uImänner jener Seit

mit $ed)t nur fet)r gering ein; ja fie fpradjen gerabeju bem §od)-

beutfdjen bie f5ät)igfeit ab, ju einer SBolfSipractje ju merben; einzelne

(Stimmen Ijeben audj nod) l)erbor, bafj burd) baS $od)beutfd)e bo§

9heberbeutid)e jurüdgebrängt loerbe unb nur burd) (Eimuanberung bon

$anbmerfern eine flehte ©tärfung empfange; in ber Siegel aber feien

biefe balb genötigt, ba§ Ijerijdjenbe „bermilberte $änifct)" 51t erlernen.

$aber8leben mar al§ fletne Sanbftabt bamalS ofjne befonberen <See=

berfet)r; feit bem Sluffjören ber $ofIjaltung unb ber gerftörung ber

§an3burg (1644) auf einigen Süderbau unb auf ben SÖerbienft bon

burdjreifenben gremben nad) $lffen§ angemiefen 1
), ernährte e§ in bem

1) ^n bem SSernonfrfjen 93erid)t t». $.1702 u>irb bie Stabt „ein £rt mit

ungefähr 400 Käufern genannt ; iljre Soge an einem 9J?eerbufcn jotme bie ^afioge

nad) 9(ffcn3 mad)e, baf? fie befier beroofint unb wofjlfjabenber fei als bte jüt=

länbifdjen Stäbtc". Über bie üble Sage ber Stabt um 1790
fr*,

gibt ein ort£=

mnbiger 93erid)terftatter (^robmjtalber. 1792 V. 182 ff.) eine fläglidje @d)ilberung.
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legten SStcrtel bc8 18. 3afjrf)unbertS nur fümmerltd) gegen 2000 (Sin*

moljner. @pract)Itct) baneben öon ber lanblidjen Umgebung abfjängtg,

Ijatte ba§ £eutfd)tum einen ferneren <Stanb.

Sag im Safjre 1773 angelegte GljriftianSfelb mit feiner tüchtigen

geroerbttetbenben fjod)beutfd)en Söeüölferung, bie mit ifjren gabrifs

erjeugniffen ^)aber8leben ööllig in ben ©chatten [teilte, broljte gegen

(£nbe beS 18. 3fa!}rfjimbert§ ben geringen ÜBofjlftanb ber <5tabt gänjlidj

ju untergraben; erft bie 9Kenge ber beutfdjen §anbmer(er, bie infolge

ber franjöftfdjen $lu§l)ebung in ben beiben erften ^afjrjefjnten 0^8

19. 3>Qf>tfjun&ert3 imd) Horben flogen, machte aud) £aber3leben mieber

fonfurrenjfäljig unb gab jugleidj bem 2)eutfd)tum eine ©tärfung, bie

fid) in ber golge aud) in ber (Sprache als bauetnb ertuieS. XarauS

finbet benn ba§ 33ebenfcn, meld)e§ am 10. gebruar 1811 93ürger=

meifter unb SRat über bie ftäbtifdjen <Sprad)tjerfjältniffe abgaben,

eine genügenbe (Srflärung; bie <Spradje beS gemeinen SWanneS fei

allerbingS ein „Jargon be§ $änifdjen\ hjomtt fie nad) ber bamaß

allgemein f)errfd)enben Sluffaffung bie jütifcr)e 9ftunbart be5eid)nen

motten; beinahe jeber öerftelje aber unb bie gebilbete klaffe fprect)c aud)

beutfdj. $3eibe ©proben feien ben meiften fo geläufig, baß monier

eine ^eriobe in ber einen <5prad)e anfange unb fie mit ber anberen

cube, or)ne fidj beffen bemufct ju fein.

2Son einigem ^ntereffe crfct)etnt eine Söeftimmung ber <5prad)=

toerljältniffe, tuie fie Saurup im ^aljre 1843 oornaljm. Unter beutfdj

uerfte^t er babei fomof)t fjod)* als nieberbeutfdj, unter bänifd) bie

meftjütifdje $Kunbart unb bie bänifdje Siteraturfpradje. ,S8on 986

befteuerten gamitien unb einzelnen ^erfonen fpradjen nadj ijjm oor*

fjcrrfd)enb beutfd) 189, bie fidj au§ 90 gabrifanten, 27 STaufleuten,

43 Beamten, Arsten, Slboofaten, £efjrern unb 29 $enfioniften unb

tagelöhnern jufammenfe^ten; baju famen nod) an beutfd)en gabrif*

arbeitern unb (Gefeiten gegen 50. 3lbtt>ed)felnb fprächen beutfet) unb

bänifd) (jüttfef)) 90 gnmilien unb einzelne ^ßerfonen, faft au§fct)Iie^licr)

bänifd) (jütifcf)) 651, ungerechnet bie $)tenftboten, bie meiftenS nur ber

jütifetjen 9}?unbart funbig roaren. Saurup fügt bann nod) einige 93e=

merfungen tjinju, bie für feine Qcxt bejeic^nenb finb; bie beutfdje unb

bänifdje (Sprache fjätten fid) fjtcr in ^Q^^nnbcrten brüberlid) »ertragen

unb njürben e3 aud) fernerhin, „tuenn mau nur bie <Sact)e ifjren natür*
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Üdjen Sauf get)en Ioffe". $er feit bem Saljre 1838 geftörte ©pradj*

friebe [ei au8 einem unglütfliefen 93eftreben fjeroorgegangen, ben natür*

liefen Sauf bet £)inge 511 Ijemmen; — mit einer ©pradje fönne man

in §aber8leben nid)t au§reid)en, unb »er t)ier$u auö Unlunbe ober

auS ©eringfcrjäfcung gejhmngen fei, ber werbe fet)r 6alb baran er*

innert werben, in meiere bürgerliche unb fonoentionefle, oft fet)r brücfenbe

Skrlegentjciten er geraten fönne. — 2)af$ bie (tyod))beutfcr)e ©praetje

oorjugSmeife bie ©pradt)e ber $nteßtgenj ^a6e Werben müffen, finbe

in ben ftaatSredjtlidjen S3ert)ältniffen feinen jureidjenben ©runb; in

aßen klaffen ber Crmmofjner fei ba8 SBeftreben untoerfennbar, wie fefjr

jeber fid) bemühe, fid) bie it)m weniger geläufige ©pradt)e anjueignen;

fo feien attc in neuerer ßeit fo oft miebert)oIten ^cremiaben über

©pradjunterbrüefung in £aber8leben ebenfo Diele ©emeife bon ber gäitj*

liefen Unbefanntfdjaft mit ben Ijtefigen SBerf^ltniffen. 2ttan fietjt barauS,

wie fid) trofc beS beginnenben <Sprad)fampfe8 bie ©prad)bert}ältniffe

in §aber8leben bt8 $um 3af)re 1848 ntd)t in ungünftiger SSeife ent*

witfeln mußten. Sßad) auOertäffigen ßeugniffen warb bamalS nod) Oer*

ctnjclt bon geborenen ^abcrSlebenern unb bon einmanbernben §anb^

Werfern, bie al8 Xtfcr)ler, ©djmiebe ufw. fid) I)ier nieberliefjen, aud)

bielfad) plattbeutfd) gefprodjen. (58 gab aua) mandje, bie in ber $at,

wie ber 93erlct)t b. 3. 181 1 fagt, Ijalb jütifd), Ijalb ptattbeutfd) rebeten

unb beibc SCtfunbarten burdjeinanber warfen. $)ie weitere natur=

lidje (Sntmicfelung warb burd) ba3 firaffe bänifdje Regiment mit feinem

©pradjreffcipt üon 1851 unterbrochen; aber tro$ 9lu8wanberung

reifer S)eutfdjer unb ©tnmanberung bebeutenber national = bänifd)er

Elemente, tro^ ber (Einführung ber bänifdjen Sprarfjc in ßtraje, ©dmle,

SBerwaltung unb ©eriä)t fonnten nod) bie Vertreter beS SWinorttätS*

tootumS im Satyrc 1854 ba§ ßeugnig abgeben, bafc in §aberMebcu

bie meiften (SinWofjner infolge beS <5djulunterrid)t8 bi§ jum %a$tc 1850

ber fjod)beutfd)en 6prad)e funbig feien unb in biclen angefeljenen ga-

mitten Jpodjbeutfdj Umgangs - unb gamUienfpradje fei. «Seit bem Um*

fdjwung 00m Safjrc 1864 f)at ba8 £)orf)bcutfa)e infolge ber 9lmt3s,

Sirenen = unb ©dmlfpradjc 6cgonnen aftmät)lid) benfelben ^3la£ wieber

einzunehmen, ben ba8 DHeberbeutjdje bereits um 1600 gewonnen, aber

nad) unb nad) mieber Oerloren l)atte. Neffen &Tennrni8 tjatte fi<jt> rotifjrenb

ber bäntfdjen &it weniger in ber ©tabt als auf bem Sanbc nur bei

SM, TctS ^erjontum ©rfjlc*wlg. III. 20
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älteren ßeuten erhalten; erft in ben legten Sahrjefjnten Ijat e§ fidj

burch ^anbel unb SSanbel, (£ifenbaf)n unb Sftilitär leife mef)r unb

mehr roieber geltenb ju machen begonnen.

Katf) einer 3ufammenfteüung bt\ Slbler 1
) fprathen r»on 1522

bürgerlichen gnmilten unb 1949 (Einjetpcrfonen, bie bie ^laffenfteuer*

roüe für 1889/90 auffuhrt, 1175 (77,2%) gamilien bänifch (iüttfct>

unb bie bänifdjc Literatursprache) unb 347 (22,8%) beutfd), 177

(11,63%) roaren betber 8prad)en mächtig; toon ben 1949 (£in3elperfonen

rebeten 1582 (81,17%) „bänifch" unb 367 (18,83%) beutfct), beiber

©prägen maren 113 (5,8%) Sßerfonen mächtig. $ie national* bänifcf)e

©efinnung becft fid) aud) fyzx nid)t mit ber jütifcr)en 9ftunbart; ein

jiemlid) großer Seil ber jütifcf) rebenben Söebütterung ftimmt jebeSmal

beutfct), tote ein Vergleich ber 9ieid)§taggroar)len mit ben ©rgebniffen

ber 5lufnat)me ber 9D?utterfpract)e beroeift. SSäfjrenb bie 9ieicr)§tag§=

mahlen im 3at)rc 1867 40% beutfdje unb 59% bäntfd)e, 1898 53%
beutfdtjc, 38% bänifct)e unb 8% fo^ialbemolratifdje ©timmen ergaben,

1903 772 beutfd)e, 465 bönifcf)e unb 146 fo$iatbemofratifche (Stim-

men abgegeben mürben, jeigcu bie fpract)Iicr)en 5uifnat)men ein ganj

anberc§ S8erf)ältm8. !$n Ermangelung ber Ergebniffe ber amtlichen

3äf)lungen über bie Muttersprache für bie einzelnen Drtfdjaften unb

<5täbte teilen mir $ur Erläuterung biefer eigenartigen 58err)ä£tniffe

eine 3ufammenftellung über bie #au§fprache ber ftinber in ben SSolfä*

fctjulen ber ©tobt unb jmeier eng bamit oerbunbeneu SSororte mit,

mobei leiber, hrie herlömmtirf), bie beiben 9ftunbarten t»on ben beiben

2iteraturfprad)cn nicht gefctjiebcn fenb. -)

£>au»fprad)e ber Äinber in ben SBolfSfdjuIen.

1902

' ... 1 bönif*
,bcutidi|mm

1903

beutf«

1

beutfd)

304

biinifdj

Uüitfd))

V

teutfeb.

X>5

bäni(rf)

mm)

1«

beutfä

306

bäntfefi

üüttw)

£>aber3lebcn . .

9dt*§aber8le6en

Süberotting . .

1

250
(bc

43

29

892
lbc21)

149

80

254

64

44

891

145

80

288

53

34

882

144

88

279

58

39

915

155

114

153
|
843

(belbcGO)

41
|
151

(bttbe 11)

46
|

128

1) 3ätfdjr. XXL 59.

2) ©eminarfdjule [1906: 19 beutjtf), 96 (jütifd)) bänifetj , 25 betbcd],

förnmiaftum, 9icalfd)ute unb ^orfdjulc [1906: beutfd) 82, 59,34; jütifd) = bänifd)
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£a £aber8Ieben mefjr als bie anbcren norbfcrjleSroigfcrjen ©tobte

einer Gfinroanberung toon Eienftboten, Arbeitern u. a. au3 ^ütlanb au8«

gefegt ift unb neuerbingS bielfadje 99eftanbteUe auS ber jütifd) reben^

ben Umgebung in fid) aufnimmt, fo Iwben bie fpractjlidjen SJerljöItniffe

nichts 5tuffaHenbe8. SöorauSficrjtlidj roirb e8 fo lange eine 5roeifpracf)ige

©tabt bleiben, als bie Ifinbltcrje Umgebung toon ber jütifd)en Sttunbart

6e^errfcr)t mirb.

VI. Sie ©tobt Sonbera.

£er 9tome Tundaer tritt juerft in ben Sohren 1214 unb 1215

utfunbltdj fieser auf 1
) unb erhält fid) in biefer gorm befonberS in 3«s

fammenfe^ungen nrie Tunderherit (1318), Tunderleen (1545), Tunder

harde(lG68) uereinjclt nod) lange; baneben erfdjeint (1284) aroeimal, fo*

meit id) fefje, bie eigenartige gorm Tunderis. ©djon früt) beginnt

ber nieberbeutfd)e (£tnffuf$ fid) geltenb ju macfjen unb bte gorm Thun-

deren, Tündern (j. $8. Ludolfus de Thunderen 1295, 1296) ein*

5ubrmgen, um bann feit bem 14. SaWuntert 5U faft alleiniger

(Geltung ju gelangen. Litlae tundaer (bfinifd)) mirb bie ©tobt 1307

genannt, Lütke Tunderen 1404, unb biefe Se^eicrmung ift neben

hus to Tunderen im ©egcnfntj hn Mykaeltonder (1243), Myklae-

tundaer (1340), Grotentundern (1530), ufF grossen Tunderenn (1548),

in ber 5olge$eit allgemein üblid), ruenn aud) in beutfdjen amtlichen Üfegtftetn

nod) um 1652— 65 bie alte fioxm Tunder neben bem fjeute ge*

bräucfjlidjen $onbcro auftritt. 3)ie eigentlich bänifcr)e $orm Thunder,

Thonderleen (1553, 56) fomntt meines SöiffenS nur in fpe^ififet) =

bäntfdjen Urfunbeu bor. 3
)

9cad) Analogie beS benatf)6arten Hothaer

34, 69, 44; gemifcf)t 4, 18, 11; mit überwiegenb beutfef) im Ghmtnafium unb

ü6erwtegenb bäni|d) - jütifd) in flicalfdjule unb Sßorjdntle] finb nid)t mitgerechnet

;

1906 ift bie9lugufteiGittoria^Sd)ule(«Dtäbd)cn) au«gef^loffcn (1906: 117 bcittfd),

52 jütüaV bämfdj , 13 bcibcS).

1) 9t. ftlor, f 1759: iVad)rirf)tcn uou ber Stobt Sunbcrn
,
äufnmmen*

getrogen 1758. Goinmerer: .ftijtoivbol. 5?ad)rirf)tcu II. 691 [f. ^robinjiialber. 1789

1. 6., 1790. 2. G. ISarftenS: Sie 8tobt lonbern 1861. Stile gebrurtten Cueden

geben aber für uirfere^ktradjtung wenig Stufflärmig. Sie mafrgebenben urfunblidjcn

92adjrirf)tcn finb bem ©tabtardjto entnommen; für itjre
s??ad)weifung unb Wik

teilung bin id) bem öerru i'efjrer 9ionnfen 51t bejonberem SonI uerpflirf)tet.

2) «pofic I. 296.309. 322; 11.854. 883 u.a. 8t. 1284 Tunderis 11.666. Sigil-

laui fratrum minorain de Tynderis; bie Deutung biefer 9iamen3form bleibt buntel.

3) Seidelia: Flensb. diplomat. II. 571. 659.

20*
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($orjer) unb Daler (1242) mufj Tundaer feiner geograpr)ifd)en Sage

gemäfc ebenfo mie Opn-er (Slpenrabe) aud) in feiner (Snbfilbe auf ein

SBort jurficfgeljen, baS un$ im 9lltnorbifd)en eyrr, „arena, ©tranb"

borltegt. SBäljrenb aber jene beiben Orte beutlid) in ifjrer erften

©Übe auf ifjre Ijolje unb niebrige Sage Ijinroeifen, bleibt Tund- jtent=

lid) rätfetljaften UrfprungS. Säre eS mit bem (Stammwort ags. tynan

„umjäunen" ober tun, ba$ in allen germanifdjen ©prägen auftritt, im

2lngelfäd)ftfcr)en ba8 „Umjäunte", Ort, ©eljöft, im Slltnorbifdjen ,eins

gehegtes ©er)öft ' bebeutet, in ©erbinbung ju bringen, fo mürbe bie

Sage ber ©tabt auf einer Snfel ber SBibau unb it)re ®efd)i(t)te feinen

SBiberfprurf) ergeben. 1
)

Sinologe tarnen finben fid) faum irgenbmo,

roenn man nitf)t etma Töndering bei <Sfit»e ober auf nieberfäd)fifd)em

©ebiete Timderion, Tunderin (1004, 1025), j. Sünbern an ber SSefer

fjeransteljen miß. SSie oiel man audj ü6er bnS frieftfd)e Xonbern

gcrebet f)at, ber 9?ame fteljt in einem fo fdjarfen ©egenfafce ju allen

frieftfdjen SMlbungen unb entfpridjt fo fet)r ben jüttfdjen tarnen feiner

nädjften nörblid)en Umgebung, baß an einer urfprünglid) jütifdjen

{»ertunft ntcr)t gejroeifelt roerben fann. $reilidj Eönnen trofcbem in

früjjer Qdt ^riefen einen Söeftanbteil ber SBebölferung gebilbet fjaben,

aber in ber gefdjicfjtlldjen Überlieferung treten fie nirgenb meljr fjer*

fcor. Slud) ift bie ^otjer* unb bie fpätere £unberljarbc trojj an de

flyth unb Utbölingh niemals jutn frteftfdjen Utlanb geregnet, fonbem

gehörte, fomeit unfere tobe reicht, ju bem Seil bc8 §erjogtum§,

ber mit bem 9?nmen ©übjütlanb be^eic^net marb. 2
) SnbcS nimmt

1) Sie itolfäfpradje benennt bie 3tabt Thyuer ((Sarften3 4; Koks, v.);

btefc ftonn mürbe ber obigen Deutung uon tynau „umzäunen" uicfjt imber=

ftreben.

2) Über bie frieufdjen Slnficbclungen an ber SSibau fte^e 9lbt. II. 212

9lnm. 3cad) bem (Srbbud) öon 1543 mar bie Bcoolfcrung in „by der Ouwe*
(Andaeflytb) nod) faft rein fricfifd)cn 3tatnme$; bnmalö ift fietjer and) bort nod)

frtefifd) gefprodjen. Unter ben tonbemfdjcn iyluruamen fennen nur neben einem

nicbcvbciitfcl)en Keetwall unb jütijdjen Hainen tuie Kargard (oon karr 2umpf),

Spaockbolm (oon sparig ©teg), Lusborcb (oergl. oben S. 22ö unb II. 151) 1543,

and) einige friefifd)e Benennungen iuie Ausbani (Dom ^erfoneuuamen Awe),

Gyldenham, Ascbcsodde (nom s}krfoncnnnmen Aseo unb odde bie Sptye):

aber für einen frieftfdjcn SBeftanbtcÜ ber tonbemfdjcn 93eoölferung bciueifen fie

wenig. Sie 1570 oom $er;,og erworbenen 122 etaoenlänbercien werben Sranip*
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bie ©tabt unter ben älteren fchleSnrigfdjen ©täbten, wenn man (Jcfem*

förbe aufnimmt, eine befonbere ©teüung ein.

SBcifjrenb bie bier julefct behanbelten ©täbte alle mit jütifd^cm

$ecf)te begabt ftnb, §at Xonbern gleich anfangs baS lübfehe Siecht

empfangen; eS ift bieS eine im fjofjen ©rabe auffattenbe (£rfct)einung,

unb bie Umftänbe, bie baju führten, laffen fid) nicfjt meljr näfjer feft*

[teilen, aber bie Xatfadhe ift ni(f)t ju bejnjeifetn. 9cacr) juberläffiger

Überlieferung fyat bie ©tabt Sübecf auf SBunfccj beS ^erjogS 2l6el

bon ©cfjleSmig unb beS granjiSfanerbruberS SRetnarb auS S)änemarf

fotoic ber Bürger auS Xonbern fel6ft für biefe im 2Rai 1243 burdj

ben ©tabtfcrjretber Henricus de Bruneswich eine 9lbfcc)rift it)reS ©tabt*

rechts anfertigen laffen, bie noct) auf ber fgl. S8iBIiotr)el in Äopen*

hagen auföemahrt mtrb. 1
) X)amit mar Xonbern in bie 9ieir)c ber

nieberfäcfjfifchen ©täbte eingetreten unb bon bornt)erein bem (Sinflufj

ber nieberfächftfeejen ©prache in allen amtlichen ^Beziehungen, inSbe*

fonbere ju Sübecf, ah beffen 9tat bis jum %afyxe 1498 bie 5lppetta*

tion geftattet mar, untermorfen. Sllle auf Xonbern Bezüglichen mittel*

alterlict)en Urfunben finb, bon einigen lateiniferjen abgefet)en, bafjer

auet) nieberbeutfet) ; bie ©eftätigungen feiner Sßrtbilegten, bie SBalbemarS V.

Dom 3at)re 1354 etroa ausgenommen, bie in if)rei befannten nieber*

beutfcfjen ftorm eine üble Überfefcung auS bem Sateimfctjen ju fein

fct}etnt, burd) ^erjog Slbolf 1386 unb burd) ®önig Gfjriftian I. im

3at)re 1473 unb ferner fpredfjen nur nieberbeutfd). ©elbftrebenb

fannten Eürgermeifter unb 9tat fonrie bie „bulude to Tunderen" in

it)ren amtlichen Obliegenheiten atiein bie gleite ©prad)e. Stuct) menn

alle mittelalterlichen Urfunben megen ber SBernictjtung beS älteren

ftäbtifa^en Slrc^oS fc^meigen, bürfen mir auS ben fonftigen S3ert)ält^

niffen fcfjlie&en, bafc Xonbern roor)l am frütjeflen bon allen frf)leSmig*

fct)eit ©täbten nörblicfj ber ©d)lei eine nieberbeutfcf)e ©tabt gemefen

lanb genannt; ber 9?ame lann nur Don bem Ätrdjorte 93raberup, Brathoip, in

ber $arrf)arbe ftammen , unb baS 2anb mufe mit biefem in trgenb n>eld)cm 3u=

fammenhange geftanben haben.

1) 9tttcf)elfen: $er ehemalige Cberfjof $u fiüberf unb feine Oiec^tSfprüc^e

12. 53. §aa): 2>a3 alte Sübfcfie Stecht 168. ^anfeatifche öefa)ichtä&l. 1884

89 ff. «Köglidjenuetfe finben fiel) im Sübecfer 9trcrjtü noch einzelne umbernfefie

mittelalterliche Urfunben.
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ift, infofern fic $uerft unb am früfjeften neben bei SSolfSmunbart bie

nieberbeutfehe ©pradje in Sßermaltung, ©ericfjt u. a. allein als 2lmt8-

fpradje brauste. SSon allem nieberfächfifchen Sßefen ftnb un§ inbeS

auS bem Mittelalter nur jtuei, aber bebeutfame Senfmäler erhalten:

in bem SRotanb, ber, roie in ©efernförbe, ©chleSroig, Flensburg, $a«

bergleben, etroa bis in ben Slnfang be§ Porigen 3Q^^"«^crt8 auf

bem kaak, einer mehr al8 10 m Ijofjen ©äule, auf bem fteinen WtaxtU

plafc ftanb 1
), unb in ber $apagoiengilbe, an bie noch <ßapagoienlanb

unb =roeg (1573), roo man ben grünen S3ogel Pon ber ©tange fd)ofe,

erinnert. 2
) tiefem früher nieberbeutfehen Siefen gemäß ift in Zon-

bern oon einer ®nut8gilbe, bie überall in ben öftlictjen ©täbten, ihrem

älteren S3olf§tum entfpredjenb, auftritt, nicht bie geringfte (Spur ju

erfennen. Sie tarnen ber ©trafen, Pon benen auS mittelalterlicher

3eit faft feiner überliefert ift, folgen in ben fpäteren Urfunben immer

beren ©pradje; in nieberbeutfct)en erfcfjeint nirgenb bie gorm -gade,

überall nur -strat, bog bann im ^odjbeutfdjen bie ^orm -straße unb

in bänifajen Söefchreibungen bie Sorm -strade annimmt. 9lm längften

erhielt ftd) auet) amtlich bie noct) jefct gebräuchliche nieberbeutfehe Söe*

nennung Spikerstraße, auch Peperstraßo fommt feit lange bor. $)er

93olf§munb t)ielt tüofjl auch n0£§ Smedestrat, Slotstrat u. a. feft.

tarnen, bie für bie öftlidt)eit ©täbte fo bebeutfam ftnb unb meift auS

ber jütifdjen ßett ftammen, fommen bejeichncnberiueife in einer ©tobt,

mo ber Tondera-Holsatus r)errfcr)te, nicht Por.

Über bie SlmtSfprache ber ©tobt sur £eit be§ Übergangs Pom

üflieberbeutfehen jum ^ochbeutfetjen erhalten wir auS einer 9teir)e ur=

funblichcr Überlieferungen genauere SluSfunft. SBürgermeifter unb 9iat

folgen ebenfomenig wie bie anberen ©tobte bem SBeifpiel ber lanbeä*

1) $ie jefrt im 3:haulon) = $?ufeum in ftiel aufbewahrte gigur bewein,

baß ftc nod) in ber $erücfen$eit be£ 18. Saljrfjunbertä auf Äoften ber ©tabt

toieber erneuert worben ift. ©ie ftanb wcnigftenS nod) 1781 auf bem kaak.

Bansk. Atl. VII. 257. GarftenS 92 madjt auä bem 9ioIanb einen Sdjarfriduer.

2) $)a§ ift ohne 3weifcl bie tonbernfdje (Milbe, beren alte Saluing ö. 3.

1546 nod) erhalten ift. Stat. 9W.1I. 836. St. VIII. 692. Übrigens ftnb,

wie in Slpenrabe unb .ftaberäleben , alle älteren nieberbeutfehen ßunftrollen oor

1536 oerfd)wunben. 3)ie Slufjeid)nungcn ber ^ilterleute j. ^. ber 2ifd)ler waren,

fo oiel man weiß, nod) jum Seil nieberbeutfd), ihre SKoüe t>. 3. 1670 aber

hod)beutfd).
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(jerrlirtjen $anjteien, bon benen bie be§ ^erjogg $an§ roof)l jum

lefctenmal 1556 ein nieberbeutfd)e8 ©djreiben an bie ©tobt richtet.

3)aS erfie tonbernftf)C Ijodjbeutfdie (öefuc^ an ben §er$og, aber mit

lücbcrbeutft^ett formen bermifdjt, ftammt rooljl aus bem Satyt 1587;

ober bcm ^nfjre 1589 gehört nod) eine nieberbeutfdje ©upplif an,

unb cbenfo fcfyreiben Söürgermeifter unb 9?nt nod) 1601 nteberbeutfd)

an ben Amtmann, bann nrieber 1607 fjorf)beutfdj an bie juriftifdje

^afultät in 9ioftocf tnegen einer (£ntfrf)eibung in einem ^jejrenprojef},

unb non 1614 on, reo fic fidj auf f)odjbeutfd) on ben 93efijjer Don

©djMubuflgarb tocnbcn, fd)einen fic ficf) in aßen äufeeren Angelegen*

Reiten nur mefjr bicfcr «Spradje 5U bebienen. (SinS ber legten nieber*

beutfdjen ©abreiben be8 9Jate§, gerietet an ben Slmfmann, betrifft

einen Sobfdjtag unb hat fotgenben SBortlaut:

Edler gestrenger und erentvester grothgunstiger höre amthman , dem-

nach Peter Jepsen tho Burkarll uns tho vorstahnde gegewen, wath maeten

ho sines brodern Assmus Jepsen halwen, so vor ettlicken jähren in unser

Stadt einen dodtschlach gedhaen, an J. E. umb frede und geleido in under-

denicheit suppliceret, darbinewen beschiniget, dat J. E. Sick darup gun-

stiglich orkloret, under andern awerst dat he van uns einen schin utbringen

schollen, dat wy ehme luten unsem gerichte unbeklaget laten wolden, alss

is darup usere bestendige erkleringe, dat wij gerne ehm tho sinen freden

unsere rechtens unvorfencklich beförderth sehen und vormerken können,

doch dat he unse stadt miden und jegen dersulwen Privilegien tho handeln

und hanteren sick entholden schollen; up den unvorhapendeu wiedrigen fall

awerst, werdt he sine egen eventur stahn möten, welches J. E. wy tho

früntlicher antwordt denstlich nicht hebben vorentholdeu schollen mit empfeh-

lung göttliches Schutzes. 1

)

5lucfc bie (SericfjtSprotofolle bt£ jum %af)xc 1614 fennen nur

nodj nieberbeutfeb^ Wufeetdmungen; ba8 com ^abre 1608— 1614 Ijat

folgenben Eingang:

Here lath mineu gangk gewisse syn in dinen worden, und lath nehn

unrecht awer my herschen, verlöse my von der minschen vrevelo, so will

ik holden din bevehl. Ps. 119. v. 133—34.

1) $et Stmtmann SBolf üBIomc fchreibt noch 1663 nieberbeutfd) , fiefje

oben 3. 206 ,
bod) ift baä „Xonbcrfdje Slmbteä Grbbuch de anno 1613" bereits

fcochbeutfeh. Reifet barin üon ,Sunbern k

: „3>ic Söürgerä unb (Simuofcnerä

ber Stabt Sunbern alfe 120 Käufer, haben nnchgefdnricbene fiänberenen eigen*

thümbltch $u gebrauten, unb ift beteichet fianb beweiten unb Süben ber 3tobt

belegen 782 Temnth."
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dagegen Beginnt in bcm folgenben <ßrotofofl bon 1615— 1621

bcr allmähliche Übergang junt $ochbeutfchen; hier treten gemixte nteber*

beutle unb ^od^beutfc^e 9iieberfchriften auf, alle S3erfügungen, bie

jur öffentlichen Söefanntmachung beftimmt finb, reben babet nleber*

beutfd). (Seit 1621 nehmen bann bte ^ßrotofoHe ein uöflig h0£f) s

beutfcheS ©eroanb an, obwohl fte öon bemfelben ©tabtfdjretber, ber

feit 1608 fungiert, abgefaßt finb. 2lber in allen öffentlichen 93efannt*

mac^ungen bleibt babei noch bie nieberbeutfdje ©pradt)e hctrWcno '

bitten unter ^oct)beutfcr)en (5ntfcf)eibungen unb gerichtlichen SJerfjanb*

lungen finb regelmäßig bte polijetltchcn (Srlaffe an bie 93ürgerfchaft,

bie öon ben Äanjeln abgelünbigt werben foHen, auf nieberbeutfch ab*

gefaßt; einer ber legten ö. & 1635 (30. %vmi) hat folgenben SBortlaut:

Idt werdt biorait angesecht, dat ein ider up den billigen festen und

vibrdagen sieb des fohrwerkes und arbeit im veldo schall entholden; de

awerst biejegen tbo handeln understahn, Scholen tho register gebracht und

in gebührliche strafe genahmen werden. Dewile ock vehlfeldig geclaget

werdt, dat etliche disser Stadt inwohner iegen naberliche verordeninge dat

korn und andere wahren, so tho markte gebracht, buten der Stadt an sich

tho kopen und alse in dühringe tho bringen understahn, alss werdt einem

jeden nochmals sich solcher ungebörlichen und vorbadenen bandteringe tho

entholdcn ermahnet; woferne awerst jomandt hirjegen tho handeln bedrapen

werdt, schall desulwe in de halssisen geschlaten und sonst nha vorbrekinge

wilkührlich gestrafot werden.

©olche SBefanntmacbungen öon ben ^anjeln ber ©tabt fefcen öorauS,

baß bamalS auch nur nieberbeutfch geprebigt ioarb. 3)em entfprechen

auch 1° jicntlich bie Snfchriften in ber ßirche. 9tfit einer MuSnabme

0. & 1619 fennen bte ©pitaphten big 1620 nur bie nieberbeutfd)e

©prache, unb noch 1628 Slpril 4 ftnbet fich bte ^nfchrift:

De erbar und weldogetsame Marina, Hinrichs sine lewe husfruw, is in

Oodt christlich vorscheden.

(5ine gan$ merfroürbige (Srfcheinung ift eS nun, bie fict) fonft

nirgenbS nachmeifen läßt, roie fich oie ^öürgerfetjaft XonbernS gegen

bie Einführung ber r)ocr)beutfct)en $ird)enfpradje ju »ehren oerftanb,

atö ber £iafonuS 3fiict)arb SöenntchiuS, auS SHinteniS gebürtig, (1622

big 1633) fie im beginn beS ftahreS 1631 auf bie £anael §u bringen

fud)te. Ein erbar bürgermeister und rath richten baher am 6. Wpril

1631 uf begehr und gudtachtent der 16 burger ein amtliches fjody

beutfd)e8 Schreiben an ihn, mit bem @rfuchen:
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„et mucrjte ficr) ber ^o^bcutfd^en Spraye, ßo er tu feiner ^rebigt eine

3«t hero geübet
,
enthalten unb barfegen bie Sachftfdje Spradje wieberumb, wie

•uüwr übhg gewefen, gebrauchen, baauf er befteßet unb angenomben, bie ge=

meine gewönnet unb üerftefjen tonnen , aber 6r ftd) erfleret , baß , wau ihm folcr)

begehr unb furberung fchriflficr) mittgcthetlct, roolte er ftch nacr) gebühr barinn

fd)irfen; alß ift hientit SürgermeifterS, 9?t)atö unb anwehfenbe 16 bürger wegen

ber ganzen ©emeine einhellige Meinung unb begehr, baß 9iid)arb feine beutfetje

^rebigt, wie atlwege Dor unb bei) feiner 3eit ber ©ebraurf) alliier gewefen, in

faebfifcher alß biefer einfeltigen ©emeinbe tierftentlidje Sprache öorricrjten, bamittbie

arme ©emeinbe bie ^rebigt beS göttlichen worbeS mit 92utt) hören unb oorftehen

fönnen unb als hiriun üornet)inUd> unb cor aüen fingen ©otteS et)re unb lob

unb feiner Sfabcfofjlenen $uhörr un0 SSoÜfartt) befurbert werben muege

unb baS btefeS, fo auS guter s23olmeinung gefugt, muege gleichfalls gütlich

angenommen unb im beften betrachtet werben, feint baefegen in alle fdjulbigen

©ebüfjr unb Sohlgeneigten ©üfahrung erböttigh-"

$5cr SiafonuS lehrte bamit ju ber ^ertommltdhen Seife jurücf.

6ein Nachfolger SaurentiuS SBtbing (1634— 1664) forote ber §aupt*

paftor Scraharb SJcauritiuS (1634—1652) müffen ebenfo geptebigt

haben, ba fie plattbeutjc^c SRatSertaffe Don ben ®anjeln beriefen. SBelt

bie 33ürgerfct)aft ihren SBiberfpruct) ficherlict) nicht fobalb aufgegeben hat,

bürften roentgftenS jtoei ^Q^iehnte Oergangen fein, ehe bie (Seiftlidjen

ben SBeccjfel ber ßanjetfprache bürdeten. l
) ^ebenfalls fyaUn bie

betben gelehrten ©etftlichen, ber SiafonuS Johannes SunbiuS (1664

bis 1685) unb ber #auptpoftor unb ^ropft <5tept)an Wentel (1652

biS 1691), fchon bor bem (£rfd)cinen be§ tjochbeutfcheii ®irct)enbucheS

öon DleariuS (1665) hochbeutfeh geprebtgt.

2Sar bemnach um bie Qafyxc 1650— 1660 bie niebcrbeutfdje

«Sprache auch i" ocr Äirctje oor bem ^oct)bcutfcr)eii berftummt, fo hielt

fie fict) boch um fo länger im 33olf§munbe, als fie burch iatjrhunbertes

langen ©ebraucr), auch ourd) bie ^anbelSbejicljungen nach ©üben ge*

förbert, einen feften SjMafc fich in Sonbem erobert ^attc. freilich ein

9tücfgang mufjte allmählich erfolgen, feitbem auch 0fl3 SlmthauS forote

ba§ SBolfSgericht ber £arbe, toenig fpäter, roie mir unten fefjen

1) 3n ber bamaligcn tonbernfehen SReftorfdjulc ift fidjerlich aueb bem

SBegehren ber 93ürgerfd)aft gemäß nieberbeutfd) neben bem 2ateimfcr)en gefprochen

worben, wenn aud) ber föeftor Andreas Ambders ober Amderus bereits 1634

„bie Sunberifche unfterbliche Sterbligfeit" in Schleswig bruden ließ. Moller

lsagoge I. 357; Cimbr. litter. I. 17.
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Werben, bag #od)bcutfd)c angenommen fyatte. $>ie 9?ad)rid)ten auS

ben folgenben Sa^^unberten, bte ntrgenbS oon einem befonberen

friefifdjen 93otf8tum in Xonbern ettoaS mtffcn, fennen allein Xeutfd)

nnb Xänifd) unb fdjetben babei nur fetten bie SRunbarten f<jt)arf oon

ben beiben £iteraturfprad)en. ©o rebete man 1758 nad) glorS Söcridt)t

ntdjt meljr friefifd), fonbern (platt)bcutfd), nodj me^r bänifd) b. fj. jütifc^

untereinanber ; bie Gintoof)ncr fpradjeu beibe ©prägen, ba§ „Stönifd^e"

aber mar „nad) ber Stenner Urteil unb ©cfdjmad nur fdjledjt unb

jiemlid) Oerborben 2Iud) 1770 loirb nad) Raufen in £onbcrn

niebcrbeiitfct) , Ijodjbcutfd) unb jüttfd) gcfprocfyen.
2
)

3>n gleidjem ©inne

[abreibt 1781 ein funbtgcr, fjeimifdjer $8crid)tcrftotter: „3" Sonbern

fpridjt man nun nict)t mefjr friefifd), mic c§ früher gefd)cf)en fein foü,

fonbem allein (nicber)bcutfd) unb bänifd) (jütifdje SERunbart); bie meiften

Gintooljner fpredjen beibe ©prägen, bod) fo, bafc feine oon beiben

Oict taugt, ^ebodj in £ird)e unb ©djute für bie beutfdje ©emeinbc

unb 3«9cnb loirb $od)beutfd) gelehrt, für bie bänifdje ©emeinbe, bie

5iemlid) aafjlreid) ift, rein £änif$." s
)

Sifmlidj äufcert fict) aud) $eten8

im Safjre 1788, aber ofjnc rcd)teS SßerftönbniS für eine SÖtunbart, toenn

er fagt: „%n ber ©tabt fpridjt baS gemeine SBotf ein ©emifd) oon

friefifd), bänifcf unb beutfd), ma§ ein Xeutfa^er gar nid)t, eine £ane

nur mit Söiüfye üerfteljt".
4
) (£8 fd)eint aber, als menn fdjon bamalS

burd) ben Ginfluß ber iütifdjcn Umgebnng ba§ burd) bie 5Imt§fprad)e

längft nict)t mcfyr unterftüfcte 92ieberbeutfcr)c ftarf gegen bn8 ^ütifdje

jurüdgetreten ift. 35er tropft 93altt)afar <ßcterfen fprtdjt beStoegen

\vol)l audi 178C üon einem „bänifcfyen €rt", mo bie ©eminariften

ftd), beieic^nenbermeife ntd)t im 93erfefjr mit ben bürgern, fonbern burd)

ben Söcfucr) ber ftrüfjprebigtcn in ber bänifcfyen ©prad)e üben fönnten.

3m %af)xe 1814 fannten S9ürgermeifter unb 9?at in if)rem 53ebenfen

an bie Regierung anfdjeinenb gar fein Dftebcrbeutfdj meljr in SPonbern;

fie nennen bie ©pradjc ber ©ebtlbeteren £od)beutfd), bie SBolfSfpradje

bagegen ein forrumpierteS $o!nifd), ein ©emtfd) au£ bem Stömfdjen,

2)eutfd)en unb jum £cü au8 bem griefifa^en. 5ludj bie folgenben

1) ^room3iaI6er. 1790. I. 131.

2) Über §anfen§ flufecrungeu fic^c oben 3. 209.

3) Dansk. Atlas VII. 270.

4) SetenS: Weife in btc gKarfajlänber 1788. I. 132.
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geugniffe fe£en ein fteigenbeä Ü6erhmdjcrn baß Sütifdjen neben bem

§od)beutfcf)en borauS. 2Bot)l ettnnS übertreibenb, fpridjt ber Üßropft

Slljlmann (1835) non einem nicf)t geringen Seil ber ©eöölferung, ber

nur ber „bänifchen" (Spraye funbig fei, unb im gleiten %af)xt fucr)tc

ein Sefjrer ber SRelborfer geteerten ©dmle bie (Errichtung eines eigenen

©d)utlehrerfeminarS in ^olftcin mit ber 93emerfung ju begrünben, ba8

bem £olftetner ganj frembe Sonbern 5ttringe Diele (t)olftelnifd)c ©emina=

riften) im SBerfeljr mit ben §au§mirten fiel) ber $olmetfd)er ju bebienen.

Stuct) Senfen 1
) nennt bie bämjcr)e (jütifche) ©praerje um ba§ %af)t 1840

im täglichen £eben rjortjerrfchenb. STonbcrn mar in ber erften £älfte

be§ 19. SaMunbcrtS ebenfo tuie früher eine 5meifprad)ige ©tobt, aber

neben ber jütifcf}en 9Hunbart ftanb nicfjt fomoljt ba8 9?ieberbeutfcr)e

a!8 ba§ £otf)beutfche, ba§ feit ber 2Ritte be§ 17. SafjrhunbertS in

Äirc^e, ©eridjt, SÖermaltung unb julefct auch in ber ©djule r)crrfct)tc

;

fie mar aber trofc biefeS fprad)licr)en SSanbelS ihrer ganjen geflieht*

liefen (Entnricfelung treu geblieben unb galt fct)on bamalS als jut»er=

lä&Itcf) beutfct)0efiniit. ©o traf bie ©tobt ba8 bänifdje ©prad)reffrtpt

Dom 7. $ebr. 1851, baS bänifcfje SlmtSfprache, bäuifct)e ©chulfprache,

bänifdje ®onftrmattcmSfprache neben bänifer) beutferjer ftirchenfpradje (fiet)e

unten) brachte unb beBroegen auf fjeftigen SBiberftanb ber 5Öürgcrfcl)aft

(tieft.
2
) 5lu§ ben 93erc)anblungen ber ©tänbebetfammlung com %a1)xc

1853/54 fennen mir bie bamaligcn ©prad)r»crhältniffe $onbern8 genauer

nac^ ktm unten angeführten ^inoritätSüotum, unb bementfprechenb

lautet auch eine ©rflärung be« ftäbtifchen Slbgeorbneten, be8 Kaufmanns

©reen 8
); eS feien früher in Sonbern nur beutfct)e ©djulen gemefen

unb ©otteSbienft in beutfetjer ©pradje gehalten, mit 2lu§nahme be§

bänifchen 9cachmittaggotte§bienfte§ an jebem anberen ©onntag, unb in

allen amtlichen ftäbtifchen Angelegenheiten fyabz man fid) bi8 1850

nur ber beutfehen ©pradje bebient; biefe 93err)ä(tntffe feien je^t um*

geftürjt; mehreremale f)abt bie ©tabt öerfucfjt, bie SSieberfjerftellung

1) 3enfen: ftirrfjl. ©taftittf 365.

2) $a3 mar bie 3ctt, roo bem Slpot^efer $eltf)etm (28. 3uli 1853) bae

s4ktoüegium nur mit ber Älaufel tonfirmiert warb, bei 3>erluft beweiben iuner^

halb eines Safjrcä natf)$uroeifen , bafe er unb fein öefjtlfc ber bflntfdjcn 3pradte

mächtig fei.

3) Stänbeseitung, bänifcfje 2tuägabe 651.
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beä früheren geglichen 3uftanDe§ 5U erlangen, aber i()re 93ttten an

ben ®önig feien frud)tlo§ gemefen. Über bie (Einführung ber bäntfrfjen

Kirchen*, (Seouls unb SlmtSfpradje gälten nid)t allein ber größte Xett

ber CHnmohnerjchaft , fonbern aud) bie Vertreter ber ©tabt 93ef<hmerbe

erhoben. 5)ie tägliche ©pradje (ttmgang§fpracf)e) [et aUerbingS jum

Xetl bänifet) (jütifche SRunbart), aber bte (fjodj)bentfcf}e ©pracf)e mache

baneben tfjre Sftormenbigfeit geltenb, namentlich mit fHücfftcr)t auf bte

getftigen unb materiellen Sntereffen ber ©tabt; fonbem fei in bejug

auf §anbel unb SBanbel jumeift mit bem ©üben Derbunben; bie beutfaje

©pradje fjabe bie ©Übung ber SSeöölferung begrünbet unb fei bte

©pradje ber ©ebilbeten. $er geiftige unb materielle 93ertet)r fei

beutfet) , bie beutfct)c ©pradje beS^alb unumgänglich notmenbig; eS fei

ber innigfte Söunfcf) ber Altern, baß i§re ®inber bartn unterrichtet

mürben, ttjnlich fpraef} ftcr) in ber ©tänbeberfammlung Don 1856/57

ber Slbgeorbnete 3J2attr)iefen au8 #otjer au8; bie ©tabt Xonbern liege

an ber QJrenje ber beutfet) * bfinifct)en 5)iftrifte; bie Kenntnis unb ber

(Gebrauch ber beutfcfjen ©prac^e fei roegen beS fteten lebhaften 93erfet)r8

mit bem ©üben, namentlich mit ben frieftfct)en 2)iftrtften, für jeben

eine -JcotTOcnbtgfett; — menn aber ber ?lbgeorbnete Krüger au8 93eft)oft

(öon ber bänifcf)en SWinorität) geäußert fyahe, bie Umgang8fprad)e in

Xonbern fei bie „bäntfcf)e", fo motte er tt)m barin nicr)t unrecht geben.

SBejeidmenb ift befonberfi, mie ber 3Mafonu8 (£. (5arften8, ber fpätere

^robft, ein burdjauS lottaler 9J?ann, fict> im ^afjre 1861 über bie

©pradjberfjältniffe feiner SSaterftabt ausläßt 1
): „£le frieftfdt)e ©pracf)e

bürfte faum in einem £aufe mel)r gamilienfprache fein. 3m täglichen

Seben ift bte bänifaje (iütifdfje) ©pradje bte borfjerrfdjenbe, bie in einem

eigentümlichen $taleft, biel mit beutidjen SBörtern untermifcht, ge=

fprochen mirb. ©o ift j. 53. eine geroö^nlictje Lebensart : der er slet

ine hofnung. 9Kan gebraucht ben beutfdjen Slrtifel, ba8 beutfct)e genus

unb jum %f)t\l beutfdtje Stonftruftion (obroohl aud) roieber bänifct)e Son-

ftrultion, menn man beutfet) fpridt)t) j. 93. tei mä en söm (ftatt et söm).

5)a bie ©ctmlfpracf)e Oorbem audfct)tie^(icc) bie beutfct)e mar, fann ber ein«

geborene Xonberaner metft iu biefer fid) am beften auSbrücfen. SRan

t)at hier oft mit bämfctjer Bunge aussprechen t)toen, baß man hier fein

1) Garftenä: Sic Stabt Xonbern 60 ff.
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&ämfd| berftefje: wi forstäer int dee dansk (b. lj. bte bänifdje (Bd)rtft=

fpradje)." „— 2)od) fommen einzelne altbänifdje Sßorte öor. bereit

bic bä'nifdje ßonoerfatton jum Seil entbehrt, 5. 93. karmen 1
). $ud)

§at mau fjier iernkrämer (isenkraemer). $)er (Sljarafter unferer

tjieftgcn 83olf8fprad)e ift gemäjj ber Söetegen^ett unfereS DrteS natürtid)

ber einer gemlfdjten ©pradje. einigen Käufern totrb aud) beutfd)

gefprodjen, in manchen roenigftenS mit ben ®inbern." Unter ben

©prad)probcn ber bamaligen tonbernfcfyen jtütifdjen SJiunbart, bie aber

burd)au§ nid)t eine 9ttifd)fprad)e ift, ift ein aud) fonft in «KorbfcfjIeSnrig

öerbreitcteS StebeStieb bemerfenSroert, ba§ mir fjier belegen mit*

teilen wollen 2
):

Uh, wenn min kjerrest dog wihl komm,

han ä för har see, wenn han dog kaam,

stras wihl ä gi harn et kys aa sin mun,

aasse wenn denn war skiern a uls blo-i,

sihn haan wihl a aasse grif med, saa warm,

wenn der aasse war en slang om sihn finger.

üh, wenn ä bläst ei forstand,

den frisk foraars pust, wenn denn kun tal,

et oixl skul denn bring hen, aa et ord skul denn bring tebag.

Med etterrettuiuger skul denn rigte iil.

imell tu, der elsker ä ua'n.

Heller forsmaaer ä di beest spiis,

heller forglemmer ä ä Steeg aa a praestes bohr,

sum ä skul forla'r min hjarts elskede.

han som ä i ä sömmer fik fat aa,

han som Li i ä wiuter fik fast.

%a1)x 1864 be^eicfjnet audj für $onbero einen SSenbepunft

in ben ©pradjüerljältniffen. ©ei ber angeorbncten Hbftimmung ftimmtcn

t«on ben 509 £au§üätern, bie Don 600 baran tcllnamen, 507 für

beutfdje Äirdjen- unb ©dnüfpradje, 1 für bä'nifdje unb 1 für beibe

©proben. $ie golge mar bie SSieberetnfüf)rung be3 £>od)beutfd)en

in feine früheren gefe^Iict)en 9^ect)te. 3m Safjre 1889 brausten nad)

§(bler8 $luffteüung, bie jebod) in bejug auf baS „5>äntfcr)c" Don ©laufen

1) kann, ein gefd)Ioffener Sßagen, alln. karmr, cm et«gcfd)loffcner SRaum,

fdjtueb. karm; aud) früher für eine Poitochaise gebräudjlid).

2) 5?nd) (XantenS wirb bas Sieb in mehreren Einleiten 9forbjrt)Ie8tt)ig3

Berlinske Avis 1855 N. 116 mitgeteilt.
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Beitritten nrirb 1
), Pon 416 Familien, bic in bcr 53ürgerrolIe aufgeführt

maren, als UmgangSfprache etroa 181 bie hochbeutfcrje, 13 bie „bänifche"

unb 222 Beibe ©proben, ^n bem übrigen $eile ber Söeoötfemng,

mit roechfelnbem Söeftanbe, ber fict) burdj 3U3U9 QU$ ber meift jütifct)

rebenben Umgebung bcr Stabt ergänzt, mar bie „bänifche" b. h- ,

jütifche S8otfSfpract)c in größerem 2)cafjftabe ^errfc^enb, aber bocr) in

allmählichem Slbnehmen begriffen. Sitte bürgerlichen $äufer maren

beiber (Spraken mächtig; plattbeutfct) hörte man noch feiten. %n (er)r

Dielen foldjen gamilien, in benen bie (Sltem unter fich unb im 33er-

fer)r mit anberen bänifet) (iütifcf)) al§ UmgangSfprache brauchten, roarb

bereits mit ben fttnbern t)oct)beutfcr) — nur in feltencn gälten platt*

beutfeh — gefprochen. 5)arau§ crflärt e§ fich auc*)' mau D ^e

®inber, bie Por bem Sahre 1864 meift bie iütifdjc SÜcunbart auf bcr

Straße fpradjen, Bereits bamalS »ormiegcnb r)ocr)beutfct) rcbeit hörte.

5luch h*er tritt, »uenn man bic politifdjen 2Baf)len mit ben (SrgeB-

niffen über bie SDcutterfpracfje Pergleicht, ein ftarfer ©egenfajj herüor'

unb jmar in noch t)ör)erem 2Jcaf?e als bei Slpenrabe unb £aber§leBen.

$ie 9teieh§tag§maf)len ergaben für ba§ Safjr 1867 73% beutle,

27% bänifche Stimmen, für baS %ai)X 1898 bereits 88% beutfct)e

neben 9% fojialbemofratifchcn unb nur 3% bänifche. SBährenb fo

bie bänifche ®efinnung fo gut roic üerfchnwnben ift, meifen bie Stuf*

nahmen über bie SO?utterfpracr)e nach, n>ie roentg bie jütifcfje SDcimbart

an fich m^ cmer bänifchen ©efinnung Perbunbcn ift. SBei bem 9J?onget

ber amtlichen ©rgebniffe für bie 95cuttcrfprache in ben einzelnen Stäbten

teile ich h^r, um ein 93ilb ber heute in $onbern herrfchenben Sprache

ju geben, bie 3ät)tung ber §au§fprache ber ®tnber in ben SSolfS*

faulen auS bem $Qhre 1906 unter SluSfcljtufj ber Sfteatfchute unb bcr

SeminarübungSfchule mit; unter bäntfet) ift babei bie jütifche SJcunbart

ju Pcrftchen. Sßon SRäbdjen (377) rebeten ju £>aufe nur beutfet) 204,

beutfeh unb bänifch 57, bänifet) 115, friefifch 1, Pon Knaben (169) nur

beutfeh 106, beutfeh u«° bänifet) 19, Dänifcf) 39. 2öie in «Ipenrabe <

fprechen auch h^r bte SHäbchen ganj übermiegenb t)oct)beut[cl); auf

ben Spielplänen fällt nur feiten ein „bämfdjcS" Söort. dagegen be=

bienen fich °*e Knaben unter fich noch w größerem Umfange ber „bäni*

1) Slblcr in 3cttfrf)rift XXI. 5G. Clauson: Söndorj. Aarbögor 1893 S. 99.
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fdjen" (Spraye. Stuf bcr ©trafee unb in ben ®efd)äften f)ört man roofjl

nod) faft ebenfo biet „bänifd)" als beutfd) reben, trofc aller beutfctjen

©efinnung. ©o ift bie llmgangSfpradje in Sonbern nod) gemixt.

<ßlattbeutfd) bringt nur langfam, aber boct) ftetig bor unb toirb Jjaupt«

fäcrjluf) burdj 3uäu9 Don Gtfenbafjnbeamten geförbert. SBürbe £onbern

fid) feiner älteren ©prad)gefd)idjte gemäfj entmicfeln
, fo müfjte r)icr oon

ben brei nörblidjen fdjleSroigfcrjen ©täbten am frur)efteu ba§ Biebers

beutfcr)e feine alte gtetct)6erecr)tigte ©tettung lieber erringen.

D. gie §pra^ tar gmggerittite.
1
)

(Seit bem 15. 3of)rf)"n&ert t)atte fict), roie oben bargefegt, im

ganzen $erjogtum bie nieberbeutfdjc ©pradje jur au3|d)liefjlid)en 9tegte=

rungSfprac&e erhoben; bie t)ö^ere 23ernmltung, rote bie f)öl)eren

rid)te lannten feine onbere 2lmt§fpradje, unb nid)t tuenigcr mar fie

aud) in ben ©täbten ©ejd)äft8s unb ©ertct)t8fpracr)e geroorben. Stuf

bem platten Sanbe erfolgte ber Übergang ju ber (jerrfcfjenben ^anjtei*

fprad)e, je weiter nad) Horben, befto langfamer unb weniger burd)*

greifenb, weil fid) t)ier bie alten 23erf)ältniffe unb (Sinrid)tungen am

längften erhielten. 93?an fief)t biefeä befonberS an ber ©prad)c bcr

Untergeridjte, ber eigentlichen $8olf3gerid)te, unb ber Don tfjnen au8=

geseilten Urfunben. 9?ict)t ein gelehrter 9?ict)ter f fonbern ein 93onbe,

auS ben beften §arbe§männern erforen unb oon bem Stmtmann in

(£ib genommen, leitete als £arbe$Pogt auf bem SMnggeridjte bie 93er*

fjanblungen; er mar nid)t 9iid)ter, fonbern nur 5luffef)er unb t)atte

ju beftimmen, meinen 9iid)tern, ob ben £arbc§nefuingen, ben 9tan§=

nefningen ober ben ©anbmeinnern (veridici) je nad) if)ren gefefclicr)

beftimmten SÖefugntffeit eine ©ad)c jur (Sntfd)eibung $ugewiefen werben

1) D. Stemann: Sd)le3n>ig§ i)icd)t unb Werid)t«öerfaffnng im 17. 3al)r=

Rimbert. 8d)[esiütg unb Flensburg 1855. — €. Älter: 9lnficf)ten über ben

(£ntnncfelung3gang ber inneren 53erfaffung Sd)lesJuugd mit befonberer 33erücf=

ftd)tignng bcS 2lmte3 £>aber31cben. ^a^rb. VI. 57 ff. (Smjelne Urfunben

flammen auä ben ftäbttfdjen 9lrd)luen.
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foHtc. $ie ©anbmänner entfliehen nad) ©timmenmeljrljett unb be*

fdjmoren jebeS einzelne (SrfenntniS, ba§ man tog, toug, in beutfd^en

*ßrototot(en 3U9 ober togh unb tuch nannte 1
). $er Öltefte mar ber

SSormann ober SBortfüljrer unb berfünbete baS (SrfemttniS. S)ie fo*

genannten SingSminben bilbeten geric^tlid^e ßeugntffe über aüeS, ioa§

auf bem ©ertdjte berfjanbelt war; fte mürben auf baS 3^8«^ *er

SDingfjörer b. f). bon ac^t au8 ben anmefenben $arbe§leuten eigenS

baju ermäljlten SRännem, bie im Sßrototolle namentltd) aufgeführt

merben, regelmäßig bon bem §arbe§bogte unb jmei ober mehreren

(Sanbmännern außgeftettt unb bcftegelt. ^anbelte eS ftdj um eine be*

jonberS mistige ©adje, \o mürben jur Biegung beS ßeugntffeS oft

jmölf £arbeSmänner, mitunter aud) in boppelter unb bretfadjer 3af)l

ernannt, £>arbe§* ober ©toefnefninge genannt, meil fie innerhalb ber

4 Xingftötfe gemäht (denominati) mürben. Sn folgen hätten marb

bie SMngSminbe im Tanten atter $arbe$Ieute ober fämtlicr)er auf bem

$>ing Anmefenben auSgefteöt unb mit bem £arbe3fiegel beglaubigt.

2luf gleicher (Stufe mit ben $ing§minben ftanben bie fjäuftg borfom-

menben ®irc^fpielgminben, bie ber Sßrebiger, bie ©anbmänner ober

anbere ßirct)fpietöteutc auf baS 3cu9n^§ Der flm Sonntage auf bem

$ird$ofe berfammelten SJZänner auSftettten unb befiegeltcn. ©djliefjüctj

gab e£ nod) SJorfminben ober 3)orfbeliebungen, bie ftet) auf bie $öe=

mirtfdjaftung ber gelbmarf, bie Söenuftung ber ®emetnbe, bie gletd)«

5cittge Söefteflung be§ gelbeS u. a. bejogen.

Xerartige SSinben finb unS in großer Qafyl erfwtten; fte geben

un§ ein ftd)ere§ 3euÖn^ UDer °ie ®erid)tSfprad)e unb über bereu aU-

mcu)lid)e Ummanbtung bon bem Sütifcfysbänifdjen tnS 9?ieberbentfd)c

unb fpäter bom Sflieberbeutfdjen inS $ocr)beutfd^e. £a fie bon bem

au§ ben Söonbcn tyerborgegangenen §arbe§bogt unb bon Söonbcn au8=

gefteüt mürben, fo laffen fte audj einen 9?üdfa)luß 5U, mie meit bie

nieberbeutfrfje SlmtSjprndje in jütifd) rebenben ®egenbcn in§ SSolf ge=

brungen mar.

1) $eu eigentümlidicn 9(u§brurf, ber im jütijdjen Coo nidjt tforfommt,

.leitet man ebenfo wie hesteleie babon ab, bajj bie i8aiibmänner früher 511 ben

toid)tigftcn 3nd)en Einreiten muftten, entmeber 511 bem entfernteren &anbgerirf}te

ober bei ören
(
tftreitia,fciten nad) ben fireitigen ©renken. Stemann 9. 9krgleirf)e

baju ftird)jpiel .ftütteu oben 8. 117, wo ber eigenartige 9(u3brurf nod) fpät

bciuaftrt tonr. Übrigen« bebeutet nieberb. tuch aud) 3cll
fl
n i

k-'*
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3n ber Sanbfäaft füblicf) Oon ber ©djlet fommen felbftberftänbs

tief) beit oben bargelegten nationalen SÖerfjcittniffen gemäfe fett ber

SRitte beS 15. 3af)t(junbert8 nur nieberbeutfcfye 2>ingSminben cor, bie,

foroeit mit befannt, um baS ^af)r 1640 burd)fd)nittlid) ein fmdjbeutfcfjeS

©emanb angenommen fyaben. %n SBefterfrocf) ift mir juerft eine fyofy

beutle SJiugSmtnbe auS bem ^aljre 1642 befannt; in ber ©über*

goeSfjarbe ($lmt #ufum) fommen fie 1640 cor, unb feitbem fjerrfd)t

in ben ©eridjtsprötofollen allein fmdjbeutfdj ; nur im ^orrenfoog roirb

bereit« 1615 ein fjod)beutfcf)eS BeugniS auSgeftetlt. 2)te SRorbergoeS*

fjarbe (9lmt örebfteb) fennt bis 1603 nur nieberbeutfcfje SSinben; bie

nieberbeutfetye ©eridjtSfpracfje reicht aber maljrfdjeinÜcf) meiter, ba bie

erfte befannte f)ocf)beutfcf)e 2)ingSn)tnbe erft auS bem %af)tz 1674

ftammt; fidjer finb atte ©erid)tSprotofoüe öon 1694 an nur in fjodj*

beutfdjer ©prad)e abgefaßt. Sßidjrtger für unfere Unterfucfjung er*

fct)cint bie ^rage, mie fief) bie fpradjlidjen S3erljältniffe in ben nörb*

lieferen, nodj jütifdj rebenben Sanbfdjaften geftalteten.

S5on ben anglifcfjen färben beS $lmteS ©ottorp fommt junä'cfjft

bie €>cf)lie$f)arbe in 33etracf)t, mo mir Oon 1485— 1574 nur nieber*

beutfetje Urfunben treffen; mann tyter baS $ocf)beutfcf)e eintritt, f)abe

icf) megen ber feljtenben Urfunben ntcr)t feftftetlen fönnen. 3fn ocr

<§trurborf(jarbe retten fie Don 1465— 1595; erft 1609 taucht ein

fjodjbeutfcfjer ©rief beS 2)omfapitelS auf. 3" ber Uggelf)arbe beS

SlmteS glenS6urg reicht baS 9cicberbeutfd)e bis 1585, feit 1630 be*

ginnen f)od)beutfcf)e ©eridjtSprotofoHe. $ie Üttefmrbe meift Don 1432

big 1554 nur nieberbeutfdjc SMngStoinben auf, bereits 1584 tritt Ijier

bie erfte fjocf)beutfcl}e auf mit mancherlei nieberbeutfcfjen Erinnerungen;

ebenfo im ^afjre 1616, unb feit 1626 finb bie ©etirfjtSpiotofolIe auS*

fcf)liefjlidj fjorfjbeutfd), beer) fdjrciben bie Söauerfcfyaften öon ©ammel*

bggaarb, ©ammelbti unb glaubt) in einem fogenannten ©ommerbierbrief

0. 1610 noef) naef) ber alten Söeife nieberbeutfef). $5ie ^uSb^arbe

bietet gleichfalls Don 1450— 1649 nur nieberbeutfcf)e G)erid)t&=

jeugniffe unb feit bem Safere 1677 ^ocf)bcutfct)e ©ericfjtSprotofolle.

(Eigenartig erfdjeint bie (Sutroicfelung in ber SleuSburger 2SieSf)arbe.

£ter tennen mir öon 1423 an bis $um ^at)re 1556 nur nteber=

beutfdje SBinben; bie erften ^oc^beutfe^en treten bereits 1586, 1588

unb 1589 auf, aud) bie ©eridjtSprotofoUe finb feit 1626 ^ocfjbeutfc^

;

gadj. Xq3 ©erjogtum Schleswig. III. 21
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bod) fdfjreibt ber £arbegbogt Jess Boyssen, Oon bcm mir unten eine

merfmürbige SStnbe mitteilen, 1590 nrieber nieberbeutfdj, unb ein

SEBittfüröbrief ober 3)orfbeliebung für Grotewiehe 0. 1623, fottrie

ein $ir<f)fpteläeugnig aug §acffteb b. 1628 unb ein ßeugnig bon

8 ©anMeuten aug ber 35orffd)aft (Sßunb Oon 1637 fennen audj nur

biefe (Spraye.

SSon ben §arben be§ SlmteS £onbern rebet bic ®arrf)arbe oon

1452— 1660 nur nieberbeutfd); fjorfjbeutfdje ®ctid)tgprotofone ftnb

erft feit 1691 nacf>mei§bar. Anberg entmicfelten ftdj bic 33erf)ältniffc

in ber ©luyfjarbe. 9lug bem ^afjre 1470 ift eine nieberbcutfdje unb

eine bänifdje £>inggnrinbe erhalten; bann folgen big 5um $af)rc 1499

jmr bänifdje, mit jmei nieberbeutfdfjen SJugnabmen 0. 1491 unb

1492. SSom 3a$re 1499 an beginnt bie nieberbeutfdje <J5eriobe, bic

nur einmal nodj im 3aOre 1514 Oon einer bänifcfjcn Urfunbe unter«

örodjen nrirb, in 5af>lreicf)en geugniffen bis 3um ^afjre 1663 i
), foroeit

befannt; fie reiebt aber fieser nod) toeiter, ba aud) bie ©eridjtgprotofoUe

Oon 1602— 1672 nieberbeutfd) finb; erft 1683 tritt f)ier baS §otf)=

beutfdje auf, um fortan allein ju fjerrfdjen. %n ber £onbernfjarbe

jetgt fidj ein äfmlid)er ©pradjfampf; aug bem %a§vt 1482 fennen

mir eine nieberbeutfdje Urfunbe, aug 1489 eine bänifdje, aug 1490

eine bänifdje unb eine nieberbeutfdje, aug 1491 unb 1521 eine bänifdje,

bann feit 1540 big 1567 nur nieberbeutfdje, unb biefelbe "Sprache

fjerrfdfjt nodf) um bie SEftitte beg folgenben ^a^r^unbertg:

Dessen unsern uthgegewenen koepbreff mit eigenhendiger underschrifft

bokrefftiget, ock unsere gewöhnliche nettschafften wolhvetenlich darunter

setten latten, und ferner unsere hardes voget Jürgen Nissen newenst . . .

mit unss tohm tüchnis tho underschrewen gebeden (6. Nov. 1646).

(Sel&ft bog jüttfdje SKögeltonbern toeift 1539 eine nieberbeutfd) e

3)ingSnrinbe auf. |joierf)arbe unb £>oierbirf reben 1490 unb 1520

nieberbeutfd) ,
fjaben a6er Oon 1685— 1695 bänifdje ^ßrotofoffe; 1701

fommt bereits fjodjbeutfd) oor, 1704 a6er nrieber bänifdj. SBie mir

»Detter unten feljen werben, beginnt für bie .£>oierfjarbe unb £>oierbirf

ber Ü6ergang Oom £änifd)en 511m $od)beutfdf)en, ttrie im ganjen Horben

bcS #er$ogtumg, um bag ^afjr 1740. 58on ber 9?übelharbe (<5unbe*

1) 3cit|d)rift IV. 382.
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roitt)) !enne id) nur nteberbeutfdtje 3)ing8mtnben bon 1425— 1541; ba*

Qegen Beginnt in bcr ©übcrrangfirupfjarbe (2lmt Slpenrabe) unfere

Äunbe mit einet bänifd)en Sßinbe bom %df)xe 1477; aud) 1509 tritt

eine foldje auf, roäljrenb eine ®ird)fpiel$roinbe bon £elleroatf) in gleichem

3>aljre nieberbeutfd) rebet; feit 1514 folgen audj, foroeit befannt, nur

nieberbeutfdje Urfunben bis 1568. $)ie 3*ft b& Übergangs jutn

£odjbeutfdjen läfet ftd^ mcr)t genau feftfteflen; nur fo biet roiffen mir,

bafj im ganzen 9lmt Slpenrabe bie 3>tngbüdjer unb ©efmlb* unb $fanb*

protofolle nom %afyxt 1695 an auf $od)beutfdj geführt mürben. 2lu8

ber SRitSfjarbe ift eine bänifdje SMngSmtnbe bon bem ^afjre 1496

befannt; Don 1555— 1647 ^errfc^t fltteberbeutfdf); balb nadlet mirb

^oc^beutfet) eingetreten fein; inbeS fehlen alle ©crid)tSprotofoHe, bie

barüber ®larfjeit bringen mürben, gür bie ©rammljarbe beS SlmteS

$aber§leben finb anfdjeinenb feine alten 2)ing3roinbcn erhalten; inbc§

läfjt fid) au8 bem Umfianbe, cafe bon 1661— 1692 bie ©eridjtS*

proto!otte in bänifdjer ©pradje abgefaßt finb, auf eine frufjere bönifct)e

@erid)t8fprad)e fdjliefjen. *) 2l(jnlid} liegen bie 58ert)ättniffe in ber

$aberSlebcncr Jjarbe, mo auS bem ^aljre 1440 eine bämfdje $)ing§*

minbe erhalten ift unb nod) 1639 ber $arbe§bogt bem ©d)ur)mad)ers

amt bon $aber§Ieben eine foldje auSftellt; aud) bie @erid)tSproto!oHe

bon 1641 — 1692 finb in bänifdjer Spraye abgefaßt, dagegen fennen

mir au§ ber $urftrup(jarbe jroei nieberbcutfdje Urfunben auS bem

Safjre 1441 unb eine fiirc^fpielSmtnbe bon 1540 in gleicher «Spradje,

fonft ift bie bfinifdje ©ertdjtSfpradjc tjier fjerrfdjenb. $n ber £bib*

btngtyarbc reben bon 1470— 1578 bänifrf)e SSinben, nur einmal im

$af)re 1574 bon einer nieberbeutfdjen unterbrodjen. $lud) bie ©c-

ridjtSprotofotle bon 1635— 1730 finb bänifd). $te $x'ö$* unb ®alf3=

tunbljarbe fennen gleichfalls bon 1493— 1573 unb bon 1498 biß

1541 nur bantfdje SSinben unb bänifcfye ©erid)t£fprad)e. $a8felbe

ift ber %ati. in bcr Soefjarbe, rjo bon 1519— 1567 nur bänifdje

©eric^tSjcugniffe auftreten, fomie im Sötrf Sügumflofter, nuS bem

1) 3)tc auf bem $mber3lebener 2lmt3gerid)t Dortjanbcncn 2)tngbüdjcr ber

<Mr«mml)arbe reirfjen Don 1661— 1663, 1667— 16G9, 1673— 1692; bie Angaben

StemaunS finb ungenau. £ie enthalten nur feiten ljod)bcutfd)c Eintragungen,

meift ba3 „^enfionargutf)" 3>renberup betreffenb ,
einige beutfd)e Wefudje an ben

£arbe3t>ogt u. a. WeberbeutfdieS fjabe id) barin nidjt gefunben.

21*
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toon 1474— 1575 nic^t weniger als 30 bänifdje Stnggmtnben er*

galten finb.

Sagßrgebnig iftalfo folgenbeg: Slugben Ämtern Kütten, ©ottorp,

§ufum, Sörebftcb unb Flensburg ftnbet fid) feine ©pur bon bänifcher

6prad)e in ben S3otfSgericf)ten; bag S^icberbeutfc^e herrfdjt fjler, fotoeit

unfere ßunbe reicht. $m $lmte Xonbern gelangt eg in ber Xonbern =

unb ©lujljarbe nacf) einigem ©chtoanfen balb jum ©iege, roä^renb

e8 in ber ®arrharbe bon bornherein ^etrfcr)t unb in ber ^joierfjarbe

unb in $oierbirf nach furjem ©djroanfen bie bänifdje ©pradje bie

Dberfjanb gewinnt. 3m 51mt SIpenrnbe erlangt in ber 9tii8l)arbe unb

in ber ©überrangftrupfmrbc ba§ Sftieberbeutfche balb baS Ü&ergemidfyt,

unb mögticherroeife aud) in ber Sunbtofft (®ltpplcf)harbe, obmohl ttir

barü6er urfunblid) nict)t genauer unterrichtet finb. Sag ganje nörbltct)

babon gelegene (Gebiet, etnfd)Iief3ltch bie 3?nfet Sllfen, bie 9?orberrang*

ftrupfjarbe beg 5Imteg Slpenrabe, Sügumflofter, Soefjarbe, bie jütifchen

(Snftaben unb bag ganje Slmt §aber§leben fennt, abgelesen bon

einigen f)te unb ba auftaud)enben nieberbeutfc^en 3eugmffen, nur

bänifdje ©prad)e in ben 58olfSgerid)tcn, fotoett unsere Duellen jurürf*

gef)en. Segt man bie heutige SBebölferunggaafjl, bie um 1600 faum

bie £älfte, aber bei ungefäfjr gleichem 33erfjältni§, betragen Ijaben

fann, einer Berechnung 3ugrunbe, fo ergibt ftdt), bafc bereits bor

300 Sauren unb früher in ben Ämtern unb Sanbfdjaften, ingbefonbere

auc^ ocn frieftfct)en, roo feit alters nur nieberbeutfdje Simtgfpradje mar,

mit (Sinfdjlufj ber ©täbte, gegen % ber SebÖlferung be8 ^er^ogtumS

nieberbeutfdje ©crtdt)t8fprac^e r)atte unb 51001* in (Berichten, bie au§

bem SSolfe hcrOorgingen unb Oon Scannern aug bem SSolfe geleitet

mürben. Unb ba follte bie ganje maftgebenbe Beoötferung ber 33onben

unb freien dauern big über Hpeurabe unb Xonbern 1)inau8 ebenfo

mie bie Bürger in ben nörbltdjen ©täbten aufter ttjrer mcftjütifchen

SJiunbart ntcr)t auch eme ©pradje oerftanben fyahen, in ber fie felbft

il)re ©ertchtgjeugmffe aufteilten? Sie (£ntiui<felung ber ©eridjtgs

üerr)ältniffe fjatte in ber Xat einen benfmürbigen, heute für ung aufs

fallenben ©ang genommen, ber zugleich ein r)ctte§ Sicht auf bie fpradt)=

liehen Sßerhältniffe beg 10. unb 17. Safjrhunbertg wirft.

Sie nieberbeutfehe ©crict)t§fprnct)e in bem größten Xeiie beg

2anbe§ mufcte fchr 6alb auch ihten ©influ^ auf bie gorm be§ jütifcr)en

Digitized by Google



2>a« jüttfd&e 5ot> tn nfebcrbeutfdjer ©prndjc. 325

2anbre(t)t8 ausüben. Xa beffen fortbauernbe ©eltung auSbrücflidj in

bem ßanbeSpriPitegium P.& 1460 augefierjert
1
), in bem 93orbe3f)olmer

SSergleidj (1522), im fttenSburger 2anbtag3abfcf)iebe (1564) unb in

ber „ßanbtgeri(t)t8 Drbnung" be8 ®önig8 Sriebrur) unb ber $er$öge

§an8 unb 5(botf Dom 30. SOfärj 1573 Pielfadj nnerfannt mar, fo ift

e8 unter ben obmaltenben S3ert}ältniffen begreiflich, bafj ba§ jütifäe

2oP auet) ein nteberbeutfdjeS ©emanb annahm. 9?acr)bem fc^on Dörfer

nieberbeutfdje Überlegungen r)anbfcr)riftlicr) Perbrettet gemefen maren,

erfdjien jejjt im 3a§re 1486 ber erfte nteberbeutfetje 3)rucf be8 ßop*

bucrjS, mit einer gereimten (Einleitung in einer älteren $anbfd)rift:

De meister ler et uns de synne

van aller werllt anbogynne —
dith ist geschehen na Gades gebort

twelff hundert jähr und verlieh vort.*)

©ine abgefilmte *ßarap!)rafe be8 2op8 Perfaßte bann im Safere

1512 Hans Kordes thor Nygenstadt. 9Ifle8 bemeift, mie bereits Por

1500 ba§ 99ebürfni8 nadj einer beutfdjen Bearbeitung ftarf empfunben

rourbe. ©egen ©d)(uß be8 16. SatjrfjunbertS madjte ftd) auet) ba8

33ebürfniS nad) einer bänifcfjen Bearbeitung be8 ÖcfefccS geltenb, bie

mit fönfgttdjer ©enetymigung im Satyre 1590 für ^ütlanb, ffinen,

Sangelanb og alle andre steder, saa vidt den jydske lov bruges,

autorifiert roarb. 2Sar bamit anfct)einenb auet) für ben nörblicrjen Seil

be8 £erjogtumS, mo nodj bänifdje ©ertd)t8fprad)e mar, geforgt, fo

mußte ba8 gleite für bie größeren Bejirfe gefdjefjen, fco nteber*

beutfetje ©erict)tSfpract)c galt, ©o be!am benn ber glenSburger $mt8*

fdjreiber unb fpäterc SlbPofat BlafiuS Gfenberger unter bem 7. Sept.

1591 ein fönigüd)e8 unb unter bem 20. 9?ot>. beSfelben 3af)re§ audj

ein Pon bem #er$og Sofjann SIboif auSgeftellteS ^riPilegium auf 10

^afjre jur Verausgabe einer nteberbeutjdjen Überfefeung be8 jütifdjen

Sopg. <E)iefe8 ^riPtlegium ift ein unjmeibeutiger Bemei8 bafür, mie

roenig bie oberften Beworben baran backten , bie r)ocr)beutfcr)e SlmtSfprac^e

1) Reg. Christians 1. <2. 31 : Ok wullon wy unde Scholen na unseme

vormoge schicken, dat men holde in deme hertogdome dat lowbok, wor id

nicht en is gegen article desses breves.

2) Watjen: $anbjd)riften ber Ä. U. 434. 472.
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tfjrer Äanjleien auä) Bei ben $8olf§gerid)ten ctnjufü^ren 1
); oBrootjl

Bereits bamalS in einzelnen färben ba8 §od)beutfd)e einjubringen

Begann, gaBen fie jefct ben $arbe$b8gten, <Sanbmännem unb S)ing*

fjörern ein 93uä) in bie $anb, moburd) ber ©ebraud) be§ lieber*

beutfdjen in ben ®erid)ten eine neue ©tärfung gewinnen mufjte.

^erfroürbigerroetfe marb biefe nieberbeutfetje ÜBerfejjung unter bem

20. 9?oö. 1592 burdj ein fimiglttt)e3 patent, eBenfo iuie jlüci %af)te

Dörfer bie bäntfäje, für ^ütlanb, günen, Öangelanb, ba8 ^ürftentum

©cf)Ie8rotg „und allen anderen Steden unde orden, wor dat jüdsche

lowbook gebrucket wert", autorifiert. SBegen ber jtemliä) gteictjlautenben

©tnfüfjrungSBeftimmungen ift baS S8err)ältniS ber Betben Überfefcungen

in Bejug auf ifjren ©ültigfettSBeretcr) nidjt ganj fmr, ba man nid)t

Begreift, rote bie nieberbeutfäje Bearbeitung für ^ütlanb, günen unb

Sangelanb irgenb eine Söebeutung rjaben fonnte. ^raftifd) machte ftd)

bie (3ad)e fo, bafj bie neubfinifcfje in ben SSejirfen mit bflntfd)er ©es

ridjtSfpradje, bie nieberbeutfd)e Bearbeitung in benen mit nieberbeutftfjer

unb t)od)beutfd)er Sprache in amtlichen ®eBraud) fam.

Sie nieberbeutfcfjc Überfefcung, bie für unfere grage allein in

93etrad)t fommt, erfcr)ten ju <5cf)Ie§roig int ^a^re 1593. 9^act) Gfens

BergerS einleitenben SSorten roarb er nod) Bejonbcrä non bem gelefjrten

(Statthalter $einrid) SRan^au, ber fonft in allen feinen amtlid)en

(Schreiben nur Jpod)bcutjd) anmanbte, Bei feiner Arbeit untcrftüfct; er

6emertt bann roetter, eS geBe mandje,

„de de geinene dachlike densche sprake (b. fi. bie jütijdje «Wimbart),

wat en in erem handel unde wandel nödich is, wol vorstahn können, nicht

tho weiniger groten mangel daran hebben, dat se dat landtrecht, insonder-

heit de terminos juris in der denschen sprake unde wat dat recht fördert

undo hebben wil, recht wol vorstahn scholden. Sintemal den ock dat löff-

liike förstendohm Schleszwig mit dem sülwigen Lowbokes rechte begawet

. . . . is nicht ane, dat inner- undo utherhalwen der empter ein herlike

antall der vam adel, de ere güder im förstendohnie hebben, der sprake

öwerst, insonderheit im Lowboke so gar wol nicht entbinnen syn, dat se

1) bereits 1557 hatte ber bänifdje 5Retd)§rat ©rieb Krabbe eine hodjbeutfche

Überfettung üerfafjt unb bem Äbnigc (Sfirifrtan III. genribmet; ncrgl. ben nieber=

beutfd)en Sitel §anbfdjr. ber K. U. B. S. H. 299. $a aber nirgenbS ein 95e=

bürfntä bafür empfunben warb, erjehien fie erft 1684 im $rurf, ohne bod)

irgenb welche praltijcfje 93ebeutung ,m erlangen. 9?atjen: SBcrsctctjniö ber £>anb-

febr. II. 88. 89.
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alles in sinem vorstände, wat ider wordt eigentlick bedüdet, vorstünden.

Derwegen nicht alleine de vam adel gewünschet unde vorlangen gehat, dat

se eine gewisse erkleringe darup hebbeu niochton, sonder hefft de gemeno

man undo inwaner des landes, de am meisten mit unrechte beschweret

werdon, dariimme sick gesenet, dat se dorchuth solcker erer begehr geweret

werden mochten, einen gewissen düdeschen text vor sick hedden.

^Bereits im %af)xt 1603 ersten eine neue $lu3gabe, $um SBctocife

wie allgemein biefe Überfcfcung in amtlichen ©ebraueb. gelangte; ja

nodj 1717 roarb fie in Flensburg auf§ neue mit einet (Stoffe beg

ehemaligen (SchlcSro. §ofgerid)t8abuofaten ^oacfiim 93tüting als fort«

laufenbem Kommentar herausgegeben unb burd) ein 9?effript com

5. gebruar 1722 allen ©eridjten im ganjen ^erjngtum befohlen, fief)

btefer 9luSgabe ju bebienen. *) ^nfolgebeffen berbrängte ber nteber*

beutle £e;rt auch im nörblidjen ©djleSnrig ben neubanifdjen unb

OUbete fortan für baS ganje ©ebtet beS $erjogtumS bie alleinige

föedjtSquefJe. (£3 ift eine merfmürbige (Srfdjetnung, nrie bie meber*

beutle Raffung beS jütifdjen Song bei ben $jarbeSgerid)ten noch in

tioüer Geltung unb Übung ftanb, als bereit« lange faft überaß bie

hocfcbeutfdje (Spraye bei ihnen jur (Einführung gelangt mar. SBegen

ber fio^en Söebeutung biefer (Sfenbergerfchen Überfefcung für baS ©e*

rtcfftSroefen unfereS SanbeS unb bereu (Sprache mill idj fjier einige 5.

noef) bis in bie neueftc 3eit gültigen, eigenartigen 93efttmmungen mit«

teilen, bie jugletd) auf bie früher befjanbetten, älteren agrarifdjen

SBerfjältnijfe ein helleS ßtd)t roerfen.

Cap. 47.

Is dar ein klein dörp gebuwet in dat veldt unde se hebben alle acker

unde wische gedelet unde wurden kiven, wat tbo deme kleinen dörpe unde

wat tho deme groten dörpo gehöre, dat Scholen weten, de in deme Adelbye

id est in deme groten dörpe wanen.

Düncket den ock, de in dem groten dörpe wanen, dat dat kleine

dörpou tho schaden gebuwet were, so mögen se dat kleine dörp wedderümme

infördern, so en de schade nicht tho lydendc wore.

Wil den dat kleine dörp nicht folgen, so mögen so dat mit lagedagen

tho dinge updroveu.

Sitt dat kleine dörp dar baven averhörig (wen idt Iowlich upgefördert

unde upgedeelet is), so moth idt folgen unde geldet des köninges recht

undo bröke.

1) Watjen: Smnbfcftriften II. 89. 90 ff.
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Hedde idt överst dre winters häffd, dat is 3 jähr, gestanden unbeklaget

unde unvorfolget tho dinge, so kan mon idt nicht wedder updeelon.

Cap. 112.

Findet jemandt goldt edder sülver up dem velde edder in bergen edder

achter dem ploge edder in anderer mate, dat schal de köningk hebben.

Cap. 68.

Settet jemandt für in de beide unde darmede an eines mannes urte-

fang, also heyde edder torf, edder dat für lepe in dat holdt, brende edder

vorsorede dat holdt, so schal dejenne, de dat für in dat veldt droch, den

schaden betalen, effte he schon den willen nicht hedde, andern lyden

schaden tho donde, ock nicht sonder sine egen heide affthobrennen.

$>er Sßanbel in ber ©eridjt8fpra<f)e ber SMnggeridjte erfolgte,

toie au8 ben oben angegebenen Daten fyeröorgefjt, in ben berj^ie*

benen Diftriften auch, ju berfdbiebenen ßctten. Slm frü^eftcn ftnben

toxi ^odjbeutfdb, in ber 9Meb>rbe (1584) imb in ber gten8burger 28ie8*

Ijarbe (1586) angettanbt; in ben anbeten färben mit nieberbeutfdjer

©eridjtSfpracbe gefrfjalj ifjre Slntoenbung erft fpäter; roahrfdjctnlicf) be=

ginnt fte in ben meiften fchon früher, al8 fid) urfunblid) nadb>etfen

läfet, in ber ßarrfjarbe anfdjeinenb aber erft natf) 1669, in ber ©luj-

Ijarbe naef) 1663, in ber $u8bt)barbe nad) 1649 unb in ber 9itiSt)axbc

nadb 1647, fo bafj erft im Saufe ber groeiten ^pälfte be8 17. Safjrfjun«

berts bon einer allgemeinen hodjbeutfdben ©erid)t8fpradje in biefen

4>arbe8Üngen gerebet tnerben fann. $)er ©pracfjnjedhfel bom lieber*

beurfdjen jum ^odjbeutfdjen tnufjte ben $arbe8bögten unb ben Söonben,

bie bie 33olf8geridjte bilbeten unb beren ßeugniffe aufteilten, feine

geringe <Stf)nuerigfett mad&en. (Bie Nörten bie fjodjbeutfdhe (Sprache

bamalS nod) md)t in ben $ircf)en ,
noef) biel weniger in ben ©djulen

;

allein in ben 9?egterung8ertaffen trat fie tynen entgegen als f)öfjere,

bornefjmere ©pradje; lernen tonnten fie fie nur al8 frembe Südjer*

fprad)e f
unb bn8 hudhtigfte 93ud), ba8 ihnen betannt fein mufete, toax

nieberbeutfeb,. SDaju rebeten bamalS in ganj SKittelfc^leStotg, wenig*

fien8 auf bem Sanbe, nodb bie ©auerfdjaften unter fidj bie jütifdje

SRunbart unb roaren bisher feit 3abrf)unberten gewohnt geroefen, ba§

DHeberbeutfcf)e nicf)t blofj al8 SlmtSfpradje, fonbem al8 bie ©pradje

ber Roheren Sßübung $u betrauten. Sßat e8 ein Sßunber, bafj e8

ben 3ttitgltebern jener alten S3olf8getidjte fdjwer werben mufjte,
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jefct ju einer anbern 9tmt8jpradje überzugeben unb geroiffermafcen bret*

fprad)ig 5U roerben?

2)te ßett biefeS ©pracf)übergang§ fjat benn audj in ben unS

erhaltenen S)ing5eugniffen merfmürbige ©puren ^intcrloffen. SDton er=

fennt barauS, nrie firf) bie bä'uerlidjen ßarbeSPögte unb bie ©anMeute

abmühten, mögltcfift ber neuen Sßeife geregt 5U Werben, wenn fie

ein amtliches 3eu9ntö ablegen foßten. Qtod Uxfunben mit tljren Ijatb

nieberbeutfdjen, fjalb r)oct)beutfc^eu <2pracf)formen mögen baoon 3eugni§

aBiegen. 2)ie erfte ift eine ber früljeften l)ocr)bcutfcr)en 2)ing8tt)inben,

bie mir fernten, au8 ber SßieSljarbc unb Pon bem $arbeßbogt Jess

Boyssen unb Pon jmei ©anbteuten im ^afjre 1589 über eine (Streit*

fadje ber glenglmrger ERarienftrdje auSgefteHt; bie anbere ftammt auS

bem ftirdfrfpiel ©terup in ber 9iie(jarbe, unb enthält au8 bem %ai)xe

1641 ein 3eugnt8 ber ©runbeigner über eine SBegefadje; befonberS

bie ledere Urfunbe jeigt, mie ben dauern be§ SirchfpielS ©terup baS

9tfeberbeutftf|e bamal§ in gleifcf) unb Sölut übergegangen mar. 1
)

1. $>tng§roinbe ber SSieSbarbe Pom 4. $ej. 1589.

"Wytlick uüd kundt sy allermünniglich, so dit dingeswinde lesen oder

hören lesen, dat nach Christi unsers seligmackers gebührt im 1559 sten

jähre, den 4ten tag des monats Decembris behegedes und upgerichtes rechten

vor mi Jess Boissen, härdes voigt, und den twein sandtleuten Tüge Tamssen

und Hanick Tugssen, in Wießhärde ersehenen seyn die ehrbahrn und acht-

barn — alse kirchgeschwaren und karspellouto unsere lieben frawen kirchen

zu Flensburgk und amsleuten desselbigen carspells, und nochmahlen, wat

sie auch aufm vorgangenen, den 30. Octobris gehaltenen dinge gethan, ge-

betten und gefördert, ihnen dingeswinde und Zeugnisse mitzutheilen und

zu geben — Nachdeme nun auf solche geschehene frage das gantze all-

gemeine harde sich mit einander deßfals beredet und bedacht und wiederum

b

wohlbedachts modes nachfolgende achte ehrliche männer und hardes leute —
binnendinges wiederumb eingekamen und durch Lass Tügssen, ihren vohr-

mann, afsagen laten und von wegen ihrer aller bezeugen laten, dat so tho

keiner tidt oder ock vor dieser tidt von solchem briefe nicht gewetten edder

ock densulven tho dinge nicht hadden lesen hören alse alleine am vergan-

genen dinge dage, welcker den 11. Septembris dieses itzigen jahres gehalten

worden, und danne ock up protestation und vorbedingunge der vorstender

des hospitals — wormit sie — dit dingeswinde damahls gehindert und auf-

1) ©. Gläben: .f>t|ior. %h\). tum ben bei) ber ©tobt Flensburg belegenen

ÄtraVn = $üf$una,en 1773. ©. 18.
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gehalten, keine andere schriftliche beweise oder uhrkunde, wie sie idt damahls

gebetten, vorgebracht oder gezeuget: alß habe ich Jess Boiessen, hardes

voigt obgemeldt, ihnen, den vorstendern und kirchgeschwaren der kcrcken

zu unser lieben frawen, dit dingeswinde nicht weigern sollen, sondern ihnen

zu dero behuff nachfolgende achte unberüchtigde hardes leute gegönnet und

außgenommet — welcke bey ehren waren worden bewunden und betüget,

dat Sick alle dinge also, wio oben gemeldt, in der Wahrheit begeben und

thogedragon und sie solche des gantzen hardes und innwanern und von

wegen deßülven, der vorgenömeden achte framer leute bokentnüsso und

tostand binnen dinges angehört hadden, ihnen ock sülvest sollichs alles woll

bewußt were. Des in uhrkundt haben neven mi Jess Boissen, hardesfoigt,

die zwev sandt leute dit dingeswinde vorsiegelt. Actum anno, loco et die

ut supra.

2. ßeugntö ber ©runbetgner bon ©terup 1641.

Wy grundegere in Sterup Caspell, als . . . bekennen hiemit öffentlich,

daß wir aus befehl unser hohen obrigkeit eine richtigkeit wegen des stridigen

weges zwischen der wohledlen fruwen Anna Manteuffels zum Süderseh und

Michel Hansen to Bruunßbüll treffen und machen sollen, wen wi dan

hirinnen flitich nageforschet und kenen andern afgelegten wegh erfragen

noch fiuden können alß den groten herwegh, de uht dem dorpe Gronholt

beht nah Südenscho geiht und welchon so woll Ihr. kgl. Mayt. undersahten

als dohmherru lüde beht an Südensche und Stenderup fahren möchten, und

ock vor ditzen von der wolledlen fruwen undersahten is gefahren worden,

alß hebben wi kenen andere wegh mit gutem gewehten dorch eines ehr-

lichen mannes hoff nehmen noch leggen können, sondern sind darup den

9. December anno 1640 vom Brix Laßen tho Gronholt sin hofruhm ange-

gangen beht in den groten herwegh nnd hebben der woledlon fruwen dißen

groten und richtigen wegh thoerkant, ehr ock mit unsern eiden thogeschwaren,

hapen ock solches vor Gott und unser hohen obricheit mit gutem geweten

tho verantworden. —
9?adj mib nach, geroann erft in ber länbltdjen „amtlidjcn" ©pratfje

in bieten ©ebieten bog £odjbeutftf)e bie Meinfjerrjdjaft; au§ einer

größeren fogenemnter 23tflfür§6riefe ober £orf6ette6ungen l
) au§

bem Greife glen§6nrg lernen roir, rote bie dauerhaften Dom ftafjre

1669 an fid) nur ber fjodjbeutfdjen Sprache bebtenen, roenn fte für

ihre Ianbrotrt|*cf)aftlidjen unb auch gefellfcfjaftUcfjen SBcrtjältniffe ©ajjungen

feftfteüen roottten.

1) (i. Wcrong: $MUfür36riet*e ober Sorfäbcliebungen au3 bem Äreife

Flensburg 190O; baS Such enthält 25 folcher S8tüfttr3&ri€fe
r

barunter nur

einen meberbeutjefien aud örofeentmehe u. % 1623.

Digitized by Google



$te (JtnfüGnnig ber tjodjbeutfctien <»cricf)t«fprac$e. 331

Anberg mar bie ©ntmtcfelung in bcn nörblid)en färben, in bencn

big baf>in baS ®änifd)e als ©eric^tSfprac^e ficf) erhalten ^atte. $)a

ber ©pracfymedjfel Ijier erft fpätcr erfolgte, fonnte nlct)t baS lieber«

beutle metjr feine (Stelle einnehmen, fonbern mufete fofort ber Über*

gang jum $ocf)beutfd)en erfolgen. 93iSf)er mar auef) Ijier bie bänifdje

©pradje nur in ben Untergericf)ten in ©ebrauef), 6ei Appellationen an

ba§ ©ottorper Obergeridjt mufcten atte (Srfemttniffc unb Elften erft tnS

^poct}beutfcr)c überfefct merben; menn bie üöeoölferung audj feit meljr

als 150 3faf)i*n Daran gemö§nt mar, bafc olle ©efefce, SSerorbnungen

unb Verfügungen allein in fjocfjbeutfdjer (Sprache ergingen unb nur

öerein^elt in 6efonberen gätten mit bem bänifdjen Sejte bane6en Der*

öffenttidt)t mürben, fo mufete ber Sßanbel ber ©pradje in ben SSotfS*

gerieten, ofjne ben Übergang toom fcflntfdjen ins SWeberbeutfdje buref)*

gemalt 511 f)aben, mit feinem plöfclidjen (Sprung in baS $ocf)beutf<t)e

fjier meit ftärfer empfunben merben als in ben mittleren Xiftriften.

SSie menig aber bei ber Gftnfüfjrung beS ^odjbeutfdjen in bie

©ericf)te ber nörblicfjen §arbcn, bie burdjmeg in ben S^cn 1730

bis 1740, b. f). ju einer 3eit ber SlHeinfjerrftfjaft beS ®önigS erfolgte,

an eine ©ermanifierung gebaut marb, fjaben mir fdjon üorljer an»

gebeutet; bie ©rünbe, bie bie oberften 23ef)örben leiteten, lagen auf

einem ganj anberen ©ebiete.

25ie SanbgeridjtSorbnung b. 3- 1573, ber audj in iljrer erneuerten

©efialt 0. & 1636 bie SBeftimmungen beS römifdjen unb fädr>ftfdt)en

föedjtS jugrunbe liegen, Ijatte bei ben 93olfSgericf)ten , bie mit unge*

lehrten Scannern auS ber löauerfdjaft befefct maren, nict)t ol)ne meitereS

Durchgeführt merben tonnen unb fam erft im Stnfaugc beS 18. ^a^r*

IjunbertS nad) unb nadj überatt in 5lnmenbung. GS maren bo^u

Scanner erforbcrlict) , bie auf ben Uniüerfttäten eine juriftifdje Söilbung

erfahren Ratten, bie ntcf)t allein baS in ber 2anbgertcf)t8orbnung öor=

gefdjrtebcne $ro$ej3Derfaf)ren, mit bem aud) bie ©infüijrung beS Stbüos

fatenmefenS in SÖerbfnbung ftanb, unb baS beutfcfje gemeine unb römifdje

3tecf)t, jur Grgänjung beS jütifcfjen 2oOS, fonbern audj bie (Spraye

ber Siegierung, ber ©efefcgebung unb ber Dbergeric^te oerftanben unb

anjumenben mußten. Xie Obergeridjte maren überbieS meift mit

SWännern befefct, bie nur ber beutf^en ©prac^e mfidjtig maren unb

bemgemäfj auef) beutfcfje Untergericf)t8aften oerlangten. Um eine größere
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9techt8ftcherheit bu fielen, erfd)ien eine völlige (Gleichheit bet ©ericf)t8-

fpradje unb if)re Übereinfttmmung mit ber ©efefcgebung unb ber Üiegte*

rung$jprad)e ein bringenbeä (ShcforberniS, bor ber jebe anbere SRücfftcht

jurürftreten mufjte. ÜberbteS mar bie bamalige bäni^e <2prad)e nid)t

auSgebitbet genug ober toarb roenigftenS nict)t für geeignet gehalten

für eine fdjnrfe toifienfcfjaftlicfye, juriftifdhe 5öegriff8beftimmung, unb

bie tedjnifdjen begriffe be8 jütifchen SotiS erfdjienen für bie neue

$roje^t^corie bollenbg utct)t oerroenbbar. greiltdf) bie 93oIf3gericfjte

berloren buref) bie Einführung ber neuen SanbgeridjtSorbnung überall

im ganjen Sanbe an ihrer bisherigen ©ebeutung, unb it)rc £ciU

nannte an ber 9iccf)t8pfiegc trat jurücf. 25er SSanbel mufc überall

empfunben fein, wo bisher Scanner au8 bem $8otte bie (Gerichte inne

gehabt Ratten, am ftärfften in ben Gebieten, bie mit bem neuen ©e=

richt8öerfahren erft jefct aud) eine neue ®crlc^t8fpracr)e erhielten. SBir

fennen auef) einige ^Atte, wo gegen bie gelehrten 5lbOofaten unb

bereu unberftänblidje, t)aI6 beutle, jjalb lateinifc^e (Spraye heftiger

Sßiberfpruch erhoben luorb. 2Jm 3. 9Kai 1707 „reprotesteret" eine

Partei auf bem S)ing bcr 9?orberrangftrup§arbe „imod den tydsche

indgivne protestation"; auf bem ^oibbinger §arbeßting mirb am

22. 2Kai 1714 bedangt, „at D. H. schulle forklare de latinsche ord

8om i indleggerne er indfört, lmilchet liannem og af retten blef

paalagt". Hm 13. 2Rai 1737 roirb gegen einen beutfdjen gRejefe pro*

teftiert, aber e8 ift boef) fct)r fragtid), ob ber proteftierenben Partei

mit bcr (£ntfReibung fprad)Uch gebient war, bie ber iuriftifch gebilbete

$jarbe8oogt auf bäittfcr) mit folgenben SSorten ab^ah: „Eftersom par-

terne haver acquiesceret forste tingdag og concreditores den tid

icke imodsted denne disput angaaende det tydsche sprog udi re-

cesserne, saa kand Herritzfogden udi slig henseende icke ander-

ledis befinde, ent at samme for gyldig maa antages, dog citra

consequentiam in futuro.
kt

$ie 9trt nun, roie biefeS neue ©ericr)tSöerfar)ren allmählich burch*

geführt roarb, biente ba5u, um ben Ü6ergang 5U erleichtern unb mit

bem ©pradjmechfel in gerichtlichen fingen ju nerföfmen. SBie au8

ben ©ericht8protofollen herborg cht, roarb jum Söelfpiel in ber §toib*

bing* unb 9?orberrangftrupf)arbe ber HttemanSting noch bi8 1833

in bänifcher (Sprache abgehalten, in ber %x'ö$* unb $alf8lunbharbe
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big jum ^aljre 1820; in bcr ©rammljarbe tritt $eutfd) juerft in

einem 3)ingprotofotle öom 3>aljte 1744 auf. £>ag ©ericf)tgmefen ge=

ftaltete fid) fo, baß bie ^ocr)beutfct)e ©pradje in ben jütifcrjrebenben

färben mit bisheriger bänifcr)er ©eridjtgfpractje nur in bem eigene

licrjcn $roje§ jur Slnmenbung fam: „2)ie Sßarteifcfjriften mürben beutfcr)

abgefaßt, bie münblictje meitere Skrljanblung gefdmf) in beutfctjer «Spraye,

bie Urteile mürben beutfdj publiziert, aber alle 5llte ber fogenanuten

freimiKigen ©eridjtgbarfeit fanben in bänifcr)er ©pradje iljren $tuS=

bruet. 2)te ü6er ßanbeigentum gertdjtlid) auSjufertigenben $auf* unb

Überlaffunggfontrafte mürben nad) bäntfer) abgefaßten Slppunftuattonen

in bäniferjer ©pradje ausgefertigt, alle Obligationen, ßefftonen unb

Slgnitionen in bänifdjer ©pradje entmorfen unb auf ©tempelpapier

übertragen, überhaupt jebeS 3)ofument, rooburd) ber Sugfteller irgenb*

meiere Üöerbinblidjfeit übernahm ober auf etmaS S3erjidjt leiftete, in

bänifcr)er ©pradje ifjm oorgelegt unb beutlict) Oeriejen, bebor bie 2lufs

forberung ju beffen Unterfcrjrtft gefct)ar). ©ine Slugnafjme fanb nur

ftatt, menn bie betreffenben auSbrücfltcr) bie Ausfertigung in beutfdjer

©pradje begehrten. 2113 ^oIqc baöon mürben audj bie ©djulb* unb

^fanbprotofolle bänifcf) geführt unb golieneytratte ober Abfdjriften aug

ben 92ebenbücf)em in biefer ©pradje mitgeteilt. SBurbe, mag ntd)t

feiten in 9WilttärangeIegenf)eiten gefetjat), bie Slufnafnne einer $ingS=

roinbe Oor gehegtem 3)inggerid)te beantragt, fo marb fie in bänifdjer

©pracfje in§ ©erict)tSprotofoa aufgenommen unb in beglaubigter 2lb*

fctjrift mitgeteilt. 2)ajj alle unmittelbaren 23erfjanMungen mit ben

#arbegeingefeffenen im ©ertcrjte ober in ben ©efdjäftglofalen in bäni*

fct)cr ©pradje gefüfjrt mürben, brauet mofjl fjiernadj faum bemerft

ju merben."

„©o tonnte ber ber r)ocr)beutfcr)ert ©pradje ntcr)t mächtige 2(mt8*

unb ^jarbegeingefeffene 5toar bem (meiteren fct)rtftlicf)cn) ©ange feineg

^ßro$effe3 ntct)t folgen, aber eg fmt fidj ergeben, bafj er biefeg ebenfo=

roenig oermodjt !)at , at§ bie ©eridjtgüerfjanblungen infolge beg ©pradj*

reflriptS üom 14. tylai 1840 bänifdj geführt mürben; er mar audj

ju ber 3^it nidjt meniger genötigt, feinem ermatten fttedjtgbeiftanbe

ooüeg 3utrauen in ber Seitung unb ftüfjrung feiner 9iect)tSfacr)e ju

Renten, (Sr ift in biefer §infidjt nict)t fdjledjter gefteUt gemefen aß

jeber <|3ro$efpl)renbe in anberen Dfedjtggebieten, benn bie ^tectjtS*
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fenntniS mar jefct nic^t mef>r, tüte jur £eit ber $Weinfjerrfcf)aft be3

für einfache SSolfö* unb ©emerbejufta'nbe gegebenen jütifcfyen £obbuct)3

ein (Gemeingut oller, fonbem ein ©onbergut berjenigen, bie burdt} ein

mül)fame§ ©tubium eine genaue ©ejefceSfunbe unb eine befonbere 93c-

fäf)igung jur richtigen $luffaffung ber 9JecI)t§begriffe unb ju tfjrer

richtigen Slnroenbung auf ben einzelnen ffall borfjer erroorben Ratten."

$)abet fonnte oCterbingS ber gatl eintreten, bnjj bie beteiligten ba8

33ebürfni§ füllten, bie bcutfcfyen Sßrojefjaften auf tfjre Soften inS $)äiufcr)e

überfe^en 5U laffen, tuie bie 93auern bon Hilfen e§ taten in ifyren

früheren langjährigen ^pro^effen mit bem $er£oge bon 5tuguftenburg.

(£8 ift l)ier nid)t ber Drt, auf bie heftigen kämpfe näf)er ein*

äugefjen, bie mit ber atlmäljlicfjen £urcf)fü§rung ber SScrorbnung b. 3.

1840 in SSerbinbung ftefjcn ober bon ifjr fjerborgerufen mürben. (53

gab audj geroictjttge ©ttmmen auf bcutjdjer ©eite, bie, mie ©eorg

$janffen, e3 für berechtigt gelten, bie bänifdje ©brache in ben nörb-

ticfjcn Ämtern all ©erict)t§fpracr)c mieber etnjufefcen.

$)ie SReljrfjeit ber fcr)te§tr»igfcr)en ©tanbeberjammlung berfannte

jmar nttf)t bie bamit berbunbenen Übetftänbe, weil bie G:inf)elt ber

9iect)t§fpracr)e baburd) geftört unb fortan mieber, roie früher, bie bä'nifcfjen

Elften bei bem beutjdjen Cbergeridjt in ©d)Ie§mig unb bem Cber*

SlppettationSgeric^t beiber §er$ogtümcr in beutfdfjer Überfejjung befjanbelt

merben mußten, aber fie erflärte fiel) bodj aus ®rünben ber ©erecfytigs

feit unb Sßifligfeit bamit einberftanben. ®ie 3}2inberr)eit erfjob aller*

bing§ ftarfen Btoeifel, ob bie ©ebölferung ber nörblidtjen tmter auS

fidt) felber ba8 SöebürfniS nadj einer Sinberung ber ©eridt)t§fpradt)e fä^Ie

;

fie glaubte bielmetjr genügenbe ©rünbe für bie 21nnaf)me ju §aben,

bafj bie auS bem Horben eingelaufenen Petitionen bon einer bänifd)en

Sßropaganba ausgegangen feien, bie t)iertn ben erften ©djritt 5ur SSer*

roirHidmng ir)rer meitergefjenben *ßläne begrübe. 1
) 2lucf) barf baran

1) lia&e feit 1816", jdjreibt O. ftjer, „im lebhaften gefd)äftliä)en unb

bribaten Skrfeljr mit $en>oI)nern aus faft allen Üiircfjfptelen be§ 9lmtc§ (&abctö=

leben) geftanben unb fyabe nie Don irgenb jemanb eine Ü8efd)iuerbe über bie

beutfdje ©erid)täfprad)e oorbringen IjÖren. nfimlidje ßeugntS au§ bamaliger

3ett rotrb jeher meiner Kollegen in ber Slbbofatur unb fpäter im $mt unb jeber,

ber Gelegenheit gehabt Ijat, herüber ^Beobachtungen anstellen, ablegen müffen."

3a$rb. VI. 100.

Digitized by Google



Der CflnfluB ber Ijodjbeutirfjen »erit^tÄfpratftc. 335

erinnert werben, wie bte 5lbfd)affung ber beutfct)en ©erichtSfpradjc

in üfiorbfchleßwig 1840 unb mehrere $Qhrc fpäter bte größte (Erbitterung

hervorrief, wie feI6ft ©egenben mit jütifchrebenber ©ebölferung unb

bänger Kirchen* unb Schulfprache barum nachfudjten, beutfct)e 9ted}t§=

pflege bellten 5U bürfen. (Sogar bte Vertreter einer ganzen $arbe,

ber (Slujfjarbe im §(mte £onbcrn, trugen in einem ©efudt) an ben

ftönig barauf an (30. 3uli 1840), öor ®erict)t unb in ber öffentlichen

SSermaltung üom 2)änifd)en oerjehont ju bleiben.

9Jcit Unrecht ift Don bänifdjer (Seite bie Mnflage erhoben, burd)

bie h^beutfehe ©erichtSjpradje fei bie SSotfSfpracfje im Horben ge=

fdjäbigt morben; inbem man bie jütifcfje S3olf§munbart mit ber bäni*

fetjen Siteraturfprac£)e gleidjftellt, rücft man jugleidj bie ganje grage in

ein falfd)e§ 2id)t. &er ®ampf jwijchen ben beiben 51mt8fprad)en, bem

£od)bcutfd)en unb ber bänifdjen 2iteraturfpracf)e, um ben e8 fid) ba=

malS unb nod) hcutc allein in ben nörblid)cn $iftriften Ijanbelt, ^at

mit ber S8oHSfproct)e nicht ba§ geriitgftc 311 fct)affeii. Siefe ift aud)

burd) bie (Einführung ber h°d)beutfchen ©eridjtfifpracfje gan^lid) uns

berührt geblieben unb um fo weniger beeinflußt morben, al3 bie bänifdje

Siteraturjprad)e in ^J

irct)e unb <Sd)uIe überaß r)ier it)re alte Stellung

behauptete. Sßie geringe germanifierenbe Sraft bem ^ocr)beutfct)en,

wenigftcnS in bamaliger Seit, beiwohnte, beweift am beften bie um

1773 in Gljrifttangfelb begrünbete r)ocr)beutfct)e Sörübergemeinbc; ein

fprad)ltd)er (Einfluß auf it)re länblidje Umgebung, bie bamalS wie

noch hcutc weftjütifch rebete, hot fid) nW im fjcringften geltenb ge*

madjt, uielmefjr fich aud) r)icr wie überall in ähnlicher Sage gezeigt,

baß bie (Sprache ber länblidjen Umgegenb umgelehrt auf bie 53e*

wohnerfchaft emgewirft l)at SSenn etwas auch h^cr *m Horben burch

bie (Einführung be§ $od)beutfchen gefdjäbigt worben ift, fo war e§

bie nicberbcutfd)e (Sprache. SSir h flben bereits bei ber Betrachtung

ber nationalen (Entwidelung ber (Stäbte gefehen, baß nur ba, wo,

wie in Flensburg, ba8 SWeberbeutfche fc^on mehr ober weniger 3ur

eigentlichen SSolfSfprache geworben war, eS auch m$ (Einführung be§

£od)beutfd)en fich behauptete, aber ba, wo cß, wie in Slpenrabe,

£>aber3lebcn unb felbft Sonbern biefe fefte (Stellung noch nW 9es

Wonnen hatte, ganj allmählich öon ber jütifchen SDfunbart ber länb*

liehen Umgebung wieber aufgeiogen warb. (Ebenfo erging e8 aud)
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auf bcm platten Sanbe, in ben ©ebteten, wo ba8 9cteberbeutfcr)e wie

in einem Seil ber 2(mter 5lpenrabe unb Jonbern in Übung gemefen

war. 92ur in Ingeln unb ben friefifdjen ©ebieten lonnte eS auS feiner

Stellung, bie e§ in ber früheren ©prachpertobe gewonnen fyatte, tro$

aller ^od^beutfe^en $mt3fprad)c nicht mefjr herausgeworfen werben.

E. §te §prad)e tar fttrdjt.

$ie lateinifc^e (Sprache bct)errfcf)tc bie ftirche beS Mittelalters;

bie gan5e Siturgie fannte nur biefe, bie SReffe mit ihren (Oeffingen

unb föefponforten Bewegte fief) in ben feften, geheiligten gormen beS

römifa^en 3eremonienwefen§. 9iur in ben <ßrebigten tarn auch, bie

SSolfSfpracfje jur ©eltung, wenngleich biefe fefjr jurüeftraten. £n l>en

jabflofen Segenben bon ^eiligen unb Mrtyrern, in abergläubifcrjen

(Gebeten u.a., worin fid) bie oöflig rjetbntfd^e SSolfSreligion jener $eit

wiberfpiegelt, ertönt auet) bie nieberbeutfehe ©prache; bor allem war

eS ber Sftartenbtenft, ber eine reiche Siteratur an Biebern unb ßob=

preifungen tjerborgerufen unb eben baburef) fo fefte SSSurjeln in bem

§er$en beS 23olfe8 gefctjlagen ^atte. 2lu§ ben Sßrebigten jener Qtit,

bie nad) bem ßeugniS ber Sanbftänbe meift nur gabeln enthielten , ift

un8 nur wenig erhalten, aber baS wenige genügt, um unS ein SMlb

5U geben Don ihrem %n$dt unb ber gorm, in ber bie bermeintlicb,

chriftliche Sieligion bamatS bem Sßolfe bargebracht warb.

Dat hillige evangelium van demo keyser Augustus unde van eynem bullen,

alse idt wert geprediket van eynem monnike predikerordens tho Sleßwick

anno 1510. 1

)

Ick wil juwe vorteilen dat hillige ovangclium van dem groten bullen

unde einem keyser, de Augustus genomet was unde was en her awer alle

lande der werld. Idt geschach awerst, dat veelo lüde umme ehme stunden,

unde seggden, dat ho gade gelik wesen schulde; do let ho eno vrouwe to

sik ropen, de ene wissagerinne was, unde vragede, wat ehr dartho dunkede.

1) Über btc Segenbe uon „9tugufiuä unb <B\b\)üa", btc Mggemnnn bor

feinen Stltor gefteüt, oergl. Seid): $rüggemamt unb feine SSkrfe 55.
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De wissagerinne hadde enen Witten hoiken an unde wisede mit deme vin-

gere to deme hommel unde antwerdede: „her keyser, van deme hemmel
schal komen de koninghe mit syner moder, de idt wesen schal ewiglik! u

Alse de wissagerinne dat seggt hadde, do word de hemmel apen unde de

keyser schouwede ene junkvronwe, de was herlik unde schone anthoschou-

wende uDde stund up enem altare unde hadde en kint in erem arme; do

horeden se en stemme, de brammede alse de grote statbulle, wen he up

de weyde geiht, unde seggede: dat is de altar des sones gades unde der

tellerinne gades, unser lewen junkvrowen Marien." Do alse de grote bulle

brammede alse de esel des Bileam , do schrekede de keyser unde he krech

de kolde sucht. Ick seggede, ick byn gelike dem statbullen, up dat yi höret

de worde des hilligen evangeliums, wo yi nicht gelowet den worden des

billigen bullen, alse scholet yi vallen in de ewige rordamnis unde in dat

ewige vegevure unser hilligen kercken.

2Kef)r ot§ in ber ®trcf)e trat bog $eutfcf)e an bcn feftltcfjen Sagen

ber 5afjlreid)en 93rüberfd)aften unb ®alanbe in ben SSorbergmnb; fjier

roarb aud) beutjdj gejungen unb gebetet, tuäfjrenb bie Sßriefter latei*

uifcr)e Soblieber auf 2Raria anftimmten. ©o Reifet eS in ben ©afcungen

ber 3J?aria^oien!ran^93rüberfd)aft in ©cbleSrcig ö. 3. 1484, in ber

big jum Satjre 1528 alle $rte[ter, 9tat§§erren, ©ürgermeifter unb

bie ange|efjenften Bürger bereinigt toaren:

Und wenner se alle vorsamlet syu, se schall men mit brennenden

waslichtern singen van unser lewen \Towen, de prester mit etlichen schö-

lern uppe latin: Mundi domina edder Dilectus item loquitur item cum pro

etc., darna de manner, thom latesten de vrouwen uppe düdesk, als men
des denne eens werd;

unb an einer anberen ©teile:

Hierümme so ys gentslyken tlio radende, dat eyn jewehck na synem
vermögen Marien bedencke in synem testamonte, upp dat ere loff unde ere

vormehrt werde in eror bröderschopp ; wente se ys dejenne, dede alleine

vaste steit in der stunde des dodos, wen alle lyfflicke vründe affstan unde

nicht mehr helpen könen. Hierumme de moder der hilligen kercken alle

tyd tho ehr ropet aldüss:

Maria! Moder dor gnade, moder der barmherticheit , scherme uns vor

den viant unde entfangk uns in der stunde des dodes!

Ock so ropen wy elenden kinder Evae tho ehr aldüss:

In alle unser dröfeuissc , noth undo in der stunde des dodes kam unss

tho hülpe, allermyldeste tellerinne gades, juncvrowe Maria!

9?ur langsam unb weit fpäter al§ bie tueltlidjen roaren bie firdj*

ltdben $8cfjürben in ifjren amtlid)en (^rlaffen unb SSerfügungen com

2ateinijd)en audj jum 9?icberbeutfd)en übergegangen
;
nodj in ben erften

©ad}. Das ^erjogtum StftlcSwtg. III. 22
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öter 3aljr$efjnten beg 16. SafjrfjunbertS geljen lateintfd^e unb nieber*

beutfd)e Urfunben nebeneinanber f)cr- 2Bäf)renb bet lefcte fatfjolifd)e

93ifd)of ©otfdjatf üon Stytefetb in feinen amtlichen firchlidjen Verfügungen

ber ^erfömmlic^en SBetfe treu Bleibt, j. $ö. bie lateinifdjen Statuten

be§ ManbS in SRorferfen (1510) beftätigt, roenbet er in feinen ©riefen

an bie SanbeStjerren ftetS bie nteberbeutfdje (Spraye an; mag er ferner

an bie ©anbmänner ber ®arr§arbe roegen einer ©renaftreitigfett fabreiben

(1537), mit feinem $)omfapttel gegen bie Veräußerung öon ©tiftß=

gütern <ßrotejt ergeben (1539) ober an bie SanbeSräte bie Vltte rieten,

bie 9?eformation8fadje nod) weiter f)inau8$ufd}teben (1540), überall rebet

er nur nieberbeutfdj. Sföodjte S^riftian III. aud) fonft in feinen ©r-

laffen anfangen, bem £od)beutfd)en ju ^utbigen, in allen Iirct)Ucr)en

Angelegenheiten tritt bieS mentg bebeutfam fjerüor. SSot)t begnabigt

er bcn ©eiftlid)en StntoniuS $at)fer 1533 in t)aI6 t)ocr)' unb ^al6 nieber=

beutfdjer ©prad)e mit bem falben $lofternabben in £aber8leben, aber

er ernennt ifm in nieberbeutf^er Urfunbe (1534) jum ^rebiger; er

befteHt auf fjodjbeutfd) ben Sofjan <5d)mieitern jum ^räbifanten auf

©ottorp (1538), aber beruft 1538 bie ®irdjf)erren unb 9iat§fjerren

ber ©täbte jur Beratung ber ®ird)enorbnung in einem nfeberbeutfd)en

Schreiben nad) ©ottorp unb ernennt in gleidjer ©pradje (1540) ben

©erwarb ©teroertfj jum ©uperintenbenten für gfrmSburg un^ $0nbern.

(5rft 1541 menbet er fic^ megen ber 3ßaf;l eineS neuen Vifdjofg in

f)od)beutfd)er ©prndje an Sodann 9?an5au unb an ba« £omfapitel.

£8 märe begreiflich, roenn bie fatfjolifd)e ®ird)enbefjörbe ntctjt in einer

©pradje rebete, bie Don 2Bittenberg fjer ertönte, aber lrenn mir fetjen,

bafc aucf) bie eoangelifdjen SMfdjöfe an bem 9Heberbcutfd)en feft^ieltcn,

fo erfetmt man, nue roenig bie 9tcformatton als bie Trägerin einer

neuen Strdjenfpradje gebaut warb. Sfttrgenb in ber gnnjen reforma-

torifdjen Vetuegung unfereS 2anbc§ tritt ein (Sinflufj bc§ ^odjbeutfehen

Ijerour; bie neuen SWeligionSibcen tt)urben begierig aufgenommen, aber

in Ijeimifdje Sprache gefleibet bem Volfe üerfünbigt; ber ©cbanfe, fie

fönue in ber Solge aud) in fpract)ücr)eu Ve^ieljung einen 23rud) mit

ber Vergangenheit fjerborrufen, i flg jener $eit OöIIig fern. SSar bod)

nuch bamcilS bie nieberbeutfcrje ©prad)e nod) bie £tteraturfprad)e gan§

9?orbbcutfd)lanb8, bie in tf)rcr ÜluSbilbung unb HnSgeftoltung ben \)ofy

beutfdjcn ßanjletipradjcn gtctct)6ered^tigt gegenüberftnnb:
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©erettS roaren bie {jaberglebener „Artickel vor de kerkheren

up den dörpern" (1528) erfdjienen *) unb bie ordinatio ecclesiastica

ertaffen (1537), bie nad) bem 5Iu8brucf beS SÖoetfjiuS im riike und im

hertochdom gelden scholde, belbe Herzogtümer roaren, roenn audj

£olftein roeniger als ©d)le§roig, proteftantifdj geworben, als ®önig

Gijriftian baS SReformattonSmerf burd) eine gefejjlidje Drbnung 5U

fiönen befd)lofe, um ba§ ebangelifdje SÖefcnntiiiS $ur SanbeSretigion

511 ergeben. 3" ber gorm ber Kercken Ordniage b. 3- 1542, bie

für beibe $erjogtümer galt unb bie ordinatio ecclesiastica cmfjer ®raft

fefcte, feierte bie nieberbeutfdje ©protze in unferem Sanbe ifjren ljödjften,

a6er audj ben legten Sriumpf. 9tfan rüfjmt an tfjr ben ebangelifdjen

®eift, oer fic burdjbringt, bie iöcilbe unb Humanität, bie in iljr maltet,

mie jebe ®eroattfamfeit unb £ärte bermieben ift, ifjre 33eftimmungen

burdjjufüfjren, unb tut recfjt baran, aber nidjt geringer ift ifjre fpradj*

lidje Söebeutung ju fdjäfcen, bie nod) mefjr al§ ein gan5e§ Satjrfjunbert

r)tuburc^ nadjmirfte unb oor ber 2ttad)t ber neuen ©emeinfprad)e erft

jute^t oon atten in ben firdjlidjen ßanjteien jurüdtrat. <Sd)on bor

mefjr als brcifjtg Safjren fjofa id) fie 5U mürbigen gefugt unb jejjt,

mo id) fie in roelterem 3ufftntmenfjange betraute, bin id) Don roafjrer

Gfjrfurd)t unb bon 53emunberung ifyrer #errttd)feit erfüllt, nid)t blo|

megen i^reS 3nf)alt§, fonbern aud) megen ber gorm, in bic fie ge-

faxt ift.
sJvid)tig ift, bafj fie au8 üerfdjiebeuen Cuetten jufammen*

gearbeitet ift, oon mehreren SScrfaffern rjerrüf)rt, bei genauer Unter*

fudmng an gemiffen Uugleid)f)eiten unb SSiberfprüdjen leibet unb an

©intjetttiebjeit bie unb ba §u münden übrig läfet
2
), aber oUcS ba§

1) Sönderj, Aarb. 1889. 218 ff-

2) (M> ift Incr nittjt ber Crt über bic Gntftelmng3gcfd)id)te ber ftirdjcnorbnung

unb i^vc einzelnen Beftanbteile $u jpred)en; nur \o mel n>itl id) bemerten, fcafj

Heine fpradjlidje Berfd)icbcnljcitcn aud) perfdjiebcuc SScrfaffer verraten. Sidjer

ift 3. B. , baft Bugenfjagen bic Äapitel vam Bischoppe unb de vyfT loca uer^

fajjt bat, aber ebenfo fid)er ift er an ber Bearbeitung ber ordinatio ecclesiastica

nid)t beteiligt getuefen. Sic ift nidit wörtlirf), aber ftet* fadjgcinäfj unb gibt

Crflärmigen unb Ihläutcrungcn
(
mm belferen Bcrftänbni* ; nur meuige Stellen

finb anfdjeinenb mijjberftanben, uüe ;y B. quem (Christum) per fidem susce-

pimus. „dorch wclckeren wy den gelouen eutfangen", bagegen ift in ben

SSorten: dat se so speien mit werckeu (quod sie luduut verbis) „wercken tt

nid)t§ al3 ein ®mdfebler für „worden"; für einen einfjeimifcfjen Bearbeiter zeugen

am beutfidjften bie SSortc im Stnfange be* Slbfrimitte* van den hospitalen

22*
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tritt äurücf gegen bie $taft ber ©ptadje, bte 33olf8tümücf)feit, bie

Stempelt, ®efunbf)eit, bie 3)urcf)ficf)tigfeit uttb fonnenfjette ®tarljeit, bie

inaljrfjaft £et$ unb <3tnn erleud)tet unb etquicft unb bie Sitten mit

tjeßer Segeiftetung erfüllte. 9cocb, $bam £einridb, Sacfmann weiß im

Safjre 1739 nicf)t SSorte genug ju ftnben ju ifjrem 9iufjm
r
unb fifjnttdj

urteilen anbete fenntni$teicf)e unb fptadjfunbtge ©e(ef;tten beS 18. ^afyx*

fjunbettö. 4

) Sn bet £at, tuet bet SSolfSfptacfje unfeteS Sanbeö hmbtg

obet if)t nocf) nictjt ganj entfrembet ift, fcitb fidj eines mächtigen @in=

brucfS nict)t eruierten fönnen, rocnn et bie §ertlicf)e Einleitung, ba§

Kapitel bon bem 93tfcf)of unb bte 3ercmonieno^nu»9 fott) ie bie

©eftättgung be§ ftönigg Gljttftian Heft, unb mit un§ in bet „SHtdjen*

otbnung" Dom %af)xz 1542 eiu§ bet fctjönften SJenfmale beS niebet*

beutfdjen ©eifteS etfennen, bog jebet (Sdjtift in bet metbenben ©e-

meinfptacf)e ebenbürtig an bie ©eite gefteUt tuetben batf.

unb eine Stelle in bem Slbjdjnttte: Wo men de kercken denere — Vorsorgen

schal: Wo den ock süst den kerckendenero lausten, ackere, wiske, holtinge,

vischery, torffmase (dorff- ift ein 3)rudfeöler) und dergeliken aflFhendich ge-

raaket wore. $tefe SBorte fönnen nidjt non 93ugenhagen flammen. Stbgefefcen

öon lansten fcfcrieb man in ber nieberbeutfdjen 2iteraturfprad)e jener Seit liingft

nid)t mehr ba3 ältere wiske, ba$ and) bei ben „hospitalen" tmebetfehrt
, fonbern

wische. $;e ftorm wiske erhielt fid) in fd)le3n>.sholft. llrfunben am längften

in ben toeftlidjen teilen be$ £anbe3. torffmase (= Sorfmoofe , Torfmoor) fennt

man bamalS nur im SSeftcn unb jiitifcfjen ©egenben; ba3 alte nieberb. mase,

mose war au§ ber fittcraturfpratfje läng[t öerfdjtmmben. 51lle3 fd)eint auf

German Saft in 4mfum hmjuwetfen. 3U bemerfen ift nod)
,

bajj bie 9lu8brücfe

parner (Pfarrer), geiuöhnlid) nieberb. perner, perrer, bann parre, dorpparner,

parsolde, paranipte, parkercken nid)t ben 5öugenhagenftf)eu Slbfdjnttten eigen*

tümlid) finb
,
fonbern aud) in ben anberen Seilen norfommen. $ei ber fonftigen

Sprad)reinhett ber ganzen ftirdjenorbnung erfdjeint ber 9lu3brud conscientie

für „(yetuifien", ber fich überall uneberholt, nid)t fo auffaüenb, tuenngleid) ba3

nieberb. goweten idjon längft üblid) loar. $er frembe StuSbrurf fommt bamatö

baufig üor (j. $8. 1563 in einem ßeugntä Lütke Namens für ben Sonbern=

fd)en fttofterbof) unb rcirb belegen Dorge^ogen, um ein 3Riffrerftänbni8 unb

eine 33crived)felung mit gewete (SBtffcn) 31t oermeiben. ^ergl. ^eterfen: @nt=

ftefjung§gefd)id)te ber fd)lc§.= hoIi"t.Äird)enorbnung b.3. 1542 geitfd^rift XII. 21 9 ff.

1) $a3 Urteil £atfmannS ((Einleitung ^ur 2d)le3n>. = $olfteinifchen §iftorie

III. 115) lautet folgenbermafecn

:

Legentium haec confestim applausum provocabat Sanctio, digna ouinino,

quae in plurium manus veuiret. Oderat interpres operose circumduetum
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*E)ie ßirchenorbnung fjotte junächft eine größere öcbeutung für ba§

^erjogtum ©rf)leSroig alä für Jpolflein, roo ba§ reidjSunmittelbnrc 93i§s

Htm Sübecf nodj leine proteftanifäc Dberbehörbe §ntte unb ganj^Jitmar^

fcf)enabfeit§ ftanb. 90£ocf)te nun auef) in <2rf)te§mtg manche 33eftimmung

j. ^8. megen be§ 23i§tum8 unb bann and} megen ber @cf)ule nict)t jur

Durchführung gelangen unb bie ®ird)enorbnung infolge ber balb eins

tretenben SanbeSteilung, bie naef) unb nadt) gefonberte ftrdfjlidje 33e*

fttmmungen ^eröorrief, an allgemeiner Söcbeutung Pcrlieren, fo ift fie

bod) niemals auSbrücflict) aufgehoben unb mancher ihrer ^Irtifct aud)

^eute noch nicht oeraltet. Um nun oon if)rer (Spraye, bie auch meift

noch für fpätere befonbere Drbuungen mafjgebcnb mar, ein SBitb ju

geben, heben mir einige 93eflimmungen heroor, bie eine geroiffe fultur=

hiftorifche S3ebeutung fyafan unb jum £eif noch heutc rcoh* 8U & Cs

herjigen finb.
1
)

Dede predigen wil , schal tbom ersten dat volck vormanen tho vlitiger

anropinge der hülpe Gades, darna den text, den ho düden wil, dem volcke

vorlesen, thom lesten ock uthleggen, nicht awer eine stunde lanck synon

sermon vorthen ock syner bewechnisse nicht nagewen, allene wat de war-

sermonem, curam impenderat versioni et rei et voeibus congruae: nullum

verbum frustra positum deprehendimus
,

pervetusti idiomatis Saxonici sim-

plicitas, antiquitas, sinceritas et pondus ubique apparet: propriis inibi euueta

et domesticis locutionibus ita exposita, ut, quae vix hodio, si luxuriantis

seculi indolem consideremus, exprimi Teutonicis vocabulis posse existima-

veiis, apprime expressa videanms. Respondent insuper omnia archetypo

exaete, nonnulis exceptis, quae partim in diplomate regio et alibi aut aliter

aut invorso ordino atque transposita in alium locum leguntur, partim plane

omissa vel noviter inserta additaque observantur, speciatim nempe statui

ecclesiarum et scholarum Cimbricarum aecommodata . . .

Sacfmann hält 93ugent)agen für ben ^muptüerfafier ber ßirdjenorbnung

unb fdjlieftt beSfjalb mit ben ^Sorten:

Nullum est dubium, quin utrumque opusculum uno fasce complecti

et exponere voluerit Pomeranus vocabulis ac modis loquendi vulgaribus,

propriis tarnen, perspieuis et aecommodatissimis regionum Slesvigo-Holsa-

ticarum incolis atque tum temporis e domibus, templis, curiis et scholis

haudquaqam eliminatis.

1) 3$ folge ber SRagbelmrger 9lu*gabe ü. % 1542. SBergl. lironfjclm:

Corpus 8tatutorum provincialium Holsatiae 1750 unb beffen Sammlung ber

t)auptfäd)lid)l. Sd)le3. unb $ol)t. gemeinfd)afilid)en üSerorbnungen 1773.
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heit ys , dat schal he mit reinen worden uthsprecken , so dat he möge vor-

stan werden; yn Sonderheit schal Sick ein prediger aller scheldwort unde

bittericheit entholden ock nemande up dem predigstole mit namen straffen,

allene de laster ynt gemene hen unde wat he vor gewisse gehört helft, an-

fechten unde vordömen; wes eme nicht bewust, darvan mach he swigen,

schal ock nicht np de papisten scheiden, idt sy denne dat ydt de vonna-

ningo unde exempel erfordern.

So wille wy ock vorbaden und affgelecht hebben alle beiden, de

wunderteken don, als men sick bediincken lett, darhen sick de gemene

man lawet unde van andern örden unde landen henlopen, wente ein yder

man weth nu, dat solckes nicht anders dan affgöderye ys, ock schal dith

vorstan werden van allen andern beiden , dar men vor süth yennich nygent

edder ander affgöderye gescheen.

De kerckendener, so tho solckem ampte des geistes, dat ys thor pre-

dekie des ovangelii, geordineret sint, Scholen darvan geholden, angeseen

unde geehret werden, so lange se yn der lere unde lewende reine bliwen,

Scholen sick nicht tho börgerliken edder andern handeln indrengen , de erem

ampte nicht anstaen.

Up den dörpern schal gcliker wise dat gewöntlike ovangelion des son-

dages geprediget werden eine halwe stunde lanck, de ander helffte schal de

catechismus gelort werden ; wo den yo etlike van kerckheren so ungeschioket

weren, dat se sulwest nicht recht predigen könden, mögen se uth düde-

schen postillen van worde tho worden eren carspellüden vorlesen sowol de uth-

düdinge des evangelii alse des catechismi, beth so lange se ock sulwest

predigen leren, dartho se sick mit der tidt gewonnen unde beflitigen Scholen.

£)er lefote 5l6fa£ beutet Bereits auf bte eigentliche ®irdjenfprad)e

fjin, bie für unfere Untersuchung 6efonber§ in ^Betracht fommt. (£g

ift befannt, rote bie lateuttfdje ©pradje ganj ben Stnfcfjauungen ßutfjerS

gemäfc
1
) in ber ßtturgie, ber gemenen messe mit if)rem 3Bed)felgefang,

nicr)t burcfc. bie ®trcf)enorbnung befeitigt, fonbern nur mit ebangeltfcfjem

©eifte erfüllt roarb unb infolgebeffen bt8 toeit tu8 18. Wunbert fjinetn

1) „$cb will in feine SSege bie latelnifcbe Sprache au« bem Gtotte&bienfte

ganj taffen roegtommen, benn e§ ift mir alles um bie Sugenb $u tun. Unb

toenn id)3 Vermöchte, unb bie griechtfche unb fjebrätfche Sprache wate un3 fo

gemein al§ bie Iateinifcbe unb hätte fo m'el feiner musica unb ©efangeS, alä

bie lateinijche hat, fo foffte man einen (Sonntag um ben anbeten in allen fcier

Sprachen, beutfch, Iateinifcb, gricchifch unb hebräifch SKeffe halten unb fingen/'
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mef)r ober roeniger Ijerrfdjenb blieb. £u gleidjer ßeit ergebt burdj

bic ganje ®trd)enorbnung immer lieber bie S3orfd)rift, de düdesche

sprake überall bei gottcöbienftIicr)cn $anblungen anjuroenben:

de kinder schal men dopen yn düdescher sprake , de worde des sacramentes

up dudesch in den stiften sowol alse in andern kercken singen unde lesen,

de düdesche letanie jott allein gelten, de collecten allene up düdesch, de

epistel yn düdescher sprake; de prester singet mit lader stemmen, doch

up düdesch, pater noster etc., darna de wort des awendmals, doch vor allen

dingen yn düdescher sprake.

daneben werben nietjt weniger immer roieber de düdesche sanck

unb de düdesche psalmen jur S3orfdjrift gemalt. SSetdje Söebeutung

biefe fprac^lid^en Söeftimmungen Ijaben, get)t auS folgenbem beutlicr)

fjerbor:

Hyr rede wy, dat men dat vader unse unde de wordt der ansettinge

Christi unde ock de leste collecta mit der benediynge up düdesch uthreden

schal , dat wy also mögen helpen den gelowen der grawen unde ungelerden

lüde, unde Schemen uns nicht (wen wy de sacramente vorreken) der dü-

deschen kercken, darynne wy gebaren sint, na dem mal dat beide Joden

unde Greken de sacramente nicht anders vorreket hebben , dan yn der sprake,

darynne se gebaren weren, unde ewen alse ydt wer ein lecherlick dinck,

dat men dem volcke dat evangelium yn einer unvorstentliken sprake vor-

seggen unde predigen scholde, also ys ydt ock lecherlik de sacramente tho

awerrekende yn unvorstentliken würden, den ydt vorstan nicht alle de me-

ninge, de de wordt up latinisch lesen können.

$emnad) ftefjt in ber föirdjenorbnung de düdesche sprake immer

nur im ©egenfafce ju ber tateinifdjen ber alten $Hrd)e. SnbeS §at

man e§ bod) auffällig gefunben, bafc ber §lu8brucf ber tat€tnifcr)en

Vorlage (lingua vernacula ober vulgaris) nid)t toörtlidj ober mit

9ftutterfprad)e (modertale) überfefct tft unb bie ßirdjenorbnung nur

de düdesche sprake b. b\ bie nieberfädjftfdje ©prad)e in allen 2lmt8*

fjanblungen fennt, roo Ujr bod) ber ©ebanfe, 3roan9 QUf
^nberSrebenbe

au^uüben, toöllig fern lag. 3)ie <sad)e erflärt ftd) fytnlänglid) au8

ber bamaligen SlmtSfpradje. $)ie gefamten frtefifdjen ©ebietc oon

(Siberfteb bis nadj Jonbern foroie bie SBeftfeeinfeln fannten ba8 grie*

fiftfje ntd)t als ©pradje ber SBeljörben; ebenfo mar in allen ©täbteu

bi8 nad) JpaberSleben hinauf, bie für bie düdesche messe ntdjt allein;

fonbern aurf) für bie lateinifa^e Stturgie wegen lljrer gelehrten ©dmlen

befonberS ln33etrad)t famen, in allen amtlichen §anblungen baS lieber*

beutfdje majjgebenb; nur baS nörblidje ©ebiet, ein Xeil ber Slmter
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$onbern unb 31penrabe fomie ba8 $lmt |>aberSleben, ftanb bcm lieber?

beutfdjen ferner, obrooljt eS audf) fjter ntdjt fo unbefannt mefjr toax;

baten bodf) im 3a§re 1570 bic caspellude tho Heils unb Weistrup ben

$ex%0Q £an8 in nieberbeutfdjer 9tebe um einen ftänbigen Lüfter! %n

Stnbetrao^t beS großen ©pradjgebteteS beg 9tteberbeutfd)en in Beiben

£erjogtümern mufctc jener anberSrebenbe SSolfSteil im Horben um fo

me^r aurüdEtreten, als autf) für tfjn bie oberften StegterungSbefjörben

feine bänifdje SlmtSfpraaje fannten. #ier fjatte man audfj bereits bor

(£rlaf$ ber ®ird)enorbnung ben fpracljtidjen 93erf)ältniffen föedjnung ju

tragen gefugt. 1
) 3>a ber <ßropft (Sbcrljarb SBeibenfee (1526— 33),

ein §ilbe8ljeimer bon ©eburt, als foldjer beS 9?ieberbeutfa^en mo$I

funbig, aber meber bie jütifdje SBolfSmunbart nodf) bie bänifdje Stteratur*

fpracfje berftanb, fo fjatte er auS jeber §arbe einen ©eiftltdjen Ijeran*

gebogen, um bie Sirdjenredmungen aufaunefjmen, tuoju megen be§

unmittef6aren 33erfeljr3 mit ber Söebölferung bie Kenntnis ber SÖolfS*

fprad^e burcf)au3 erforberlid) mar. ?iudf) bie $ird)enorbnung Ijat für

biefe ©ebiete feine S3erönberung gebraut; oerfa^iebene Umftänbe, toie

ber roeiter unten ermähnte Söeftanb ifjrer ßird)enbibüotfjefen unb bie

SBcrid^tc ber ®eijtlidjen über iljre Ginfünfte au§ bem $af)re 1563 %
beroelfen beuttidj, bafe an eine (Einführung nieberbeutfetyer ßtrdjen*

fpradfye in blofj jütifdfjrebenben ©emeinben auf bem platten Sanbe nidjt

gebaut roarb. SSie meit freiließ bie bänifdje ^ird^enfprac^e fttfi ba*

malS roeiter naefj ©üben in 2RitteIfcf)Ie8roig fjinetn erftreeft fjat, läfjt

fidf) bei bem 9ttangel an urfunblidf)en Cueflen nicr)t fidler feftfteHen. s
)

Sm allgemeinen barf man aber annehmen, baj$ meiftenS ba f roo Biebers

beutfdf) in ben $arbe$* unb SBolfSgeridjten f}errfä)te, auef) bie $trd?e

biefem ^eifpiele folgte ober fpäter gefolgt ift. S)ie weitere (Srnttuitfe*

tung, inSbefonbere für 93ttttelfdfjleSroig , (jing im toefentUdjen babon

1) 3>ie ältefte ßirdjenorbnung n. 3- 1528 für bic ^ropfteien §aber§leben

unb Urning, bic $erjog (S^riftian in nieberbcutfcf|cr Spradje erliefe (Artickel

vor de kerckheren up den dorpern), fagt auSbrücflict) , nnd derhalwen Scholen

sie ock alle sondage, wen de predicke uth is, mit den gantzen volk de Le-

tanie singen up densch; sie Scholen ock alle up densch dopen ufw. Sönderj.

Aarb. 1889 226 ff.

2) Jfiljobe teilt biefe mit; mit Wu$n<ü)me be3 oben mitgeteilten SBcridjtS

t>on bem ^rebiger in 9nt=§aber81e6en ftnb alle in bänifdjer <3prad)e abgefaßt.

3) Sietye unten.
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ab, ob baS 9?ieberbeutfd)e feine fefte (Stellung in ber offiziellen ©prndje

nid^t allein behauptete, fonbern aud) neuen Söoben geroann.

3unad)ft warb burdj bie SHrdjenorbnung de düdesche kercke

b. lj- bie ®ird)e mit nieberbeurfdjet ©pradje begrünbet. S5ie ^ßafiorate,

audj auf bem Sanbe, foIlten auf Soften ber ©emeinbe mit Söüdjern

Perfefjen roerben, bie allein ber „beutfdjen" ®ird)e bienten; e8 maren

bieS de Biblia, bie ^ßoftillen SutfjerS, bie Apologie unb loci com-

munes 95?eland)tfjon8, ber grofje unb ber Heine ®ateciji§mu3 Öut^erS,

bie dtllärung beS 29. SßfalmS Pon Söugenljagen, baS 58ud) Pon ber

Untermeifung ber SSifitatoren im ßurfürftentum Saufen unb bie ßlrcfjen*

orbnung P. g. 1542. SSie man fiefu\ ftnb e8 lateinifdje, ^o^beutfc^e

unb nieberbeutfd)e ©Triften. 3ur grage fte^t aber, meldte SHbeln

unb meldte ®ated)igmen gemeint feien, l>od)beutfd)e ober nieberbeutfa^e

Überfefcungen. Steßtrdjenorbnung, bie btblifdje ©teilen, baS ©laubenS*

befenntniS ufm. nur auf meberbeutfdj anführt, lann audj nur nieber=

beutfdje gaffungen im «Sinne fjaben, bie fie ftd) allein in ber §anb

be§ ©etftlidfyen, noct) nid)t in ben £änben beS 93oIfe8 benft. 1
) SÖer*

gleist man hiermit ben SBeftanb ber ®irdf)enbtbliotfjefen in ben jüttfdjen

©emeinben, fo tritt ein bemerfenSroerter Unterfdfjieb fjeroor. %m
Safjre 1563 roerben in ber $aber§Iebener ^ropftei aufgeführt lateU

nifdje unbbäntfrf)e93tbetn, ^oftillen SutfjerS unb ©pangenbergS, £utf)er8

beutfdje unb lateinifdje ©dljriften, feine (Spifteln, ätoetmal missale

Danicum unb jmei 3Mbctn of)ne nähere ©eaeidmung; nirgenb erfd)eint

außbrücflid) eine beutfdje Söibelüberfefcung 5um Bethen» bafc Pon einer

meberbeutfdjen ^trcr)enfpracr)e in biefen ©ebieten nidjt bie föebe fein fann.

83on ber größten Sebeutung mar ber beutfctjc ®ird)engefang, auf

ben beßmegen aud) bie Stirdjenorbnung immer nrieber t)tnit>etft; mä^enb

fie bie latetnifdfjen Sieber ftetS mit tf)ren Anfängen anführt, fpridjt

fie inbeß Pon bem düdeschcn sanck unb ben ^Sfalmen immer im all*

gemeinen, nur einmal nennt fie, fomeit \a) fet)e f
ein beftimmteS Sieb:

1) SSon nteberbeutfdjen 9Mbelau§gaben tonnten in SBctradjt Iommen bie

erfte fiübeder (1534) bon SBugcnfjagen , bann bie Sftagbebnrger (1539 unb 1545),

bie SBtttenberger (1540) unb bie fiübeder (1541). So aber mögen alle biefe

Söibeln geblieben fein? 58on bem Sutljerfdjen Äated)i8muä lagen gletcfjfaEß

mehrere nieberbeutfa> Stuägaben bor, bie SBittcnberger (1529), bie 9ioftocfer

(1525) u. a. ©oebefe: ©runbrifj 153. 155.

Digitized by Google



346 E. £le Spradje bcr Stvrfje.

Ällene Gott yn der höge sy eer ufro. Dbrooljl bamalS bereit« luenigftenS

adjt nieberbeutfdje unb mehrere bänifclje Sluggaben oon SutfjerS geift«

liefen Siebern unb öefängen, sunt Seil burch. Sieber anberer Sßerfaffet

bermeljrt, erfd)ienen waren 1
), fo roirb in ber SHrdjenorbnung bod) fein

beftimmteS GJefangbud) ober ^falmenbud) genannt, nodj auch, unter

bem Söeftanbe ber ®ircf)enbtbliotf)ef aufgeführt. Ülucfj fjier barf man

fic füf), roenigftenS in ben Sanbgemeinben, ntcf)t in ber $anb beS

SSolfeS benfen. 3J?eift mürben bie Sieber auSroenbig gelernt; foroeit

ber ©otteSbierft in 93etracr)t tarn, roar ifjre Qafyl flllf^ nur gering,

unb fo prägten fie fiel) burdj tauteS Söorfagen in ben ßirdjen in ber*

felben SBeife teiefct bem ©ebäct)tniffe ein, rote biefeS bei bem ®ated)iS*

mu8unterriä)t oorgefdjrieben roar.

SSon ber mfidjttgen SBirfung, bie biefe ©efänge bamalS auf ba§

SSolf augübte, fönnen roir unS Ijeute faum eine S3orfteHung madjen;

oor allem, roenn fie fid} an ben alten SSolfSgefang mit iljren ÜKelobten

anfdjloffen, roaren fie balb in aller Sftunbe. SWefjrfad)e beglaubigte

Überlieferung roeifc un8 barjon ju erjäfjlen, felbft ein fo entfcf)iebener

©egner ber Deformation roie bcr Söruber Sütfe 9?amen liefert, oljne

e8 ju rooHcn, einen gtän^enben SBelneiS bon ber l)of)en ©ebeutung be§

ebangelifd)en $8olf§gefange3 für bie Verbreitung ber ebangelifdjen Sefjre,

roenn er, SutfjerS befannteS Sieb parobierenb, um baS^a^r 1542 anhebt:

Ach Got van hemel se daran Aldo eyn jeder tor karken gaff

und lat dy des erbarmen! und dede Godes loff vormeren,

Wo gar hefft Luther dynfolck vorvört, do badde he alle wynkelen vul

bedragen synt de armen, und konde sick wol erneren;

Din wort ho en nicht rechte leert, nu gifft he nicht, so hofft ho nicht,

den sympien lüden den wech vörkeert, syn quick dat starfft, syn korn vor-

de to der salicheit leydet. darto de fisch im water. [darfft,

1) (Srfdiienen waren btö babin u. a. nieberbcutfdjc Sieberfammlungcn in

Hamburg (1526), in SBtttenberg (1531), in SHoftocf (1531), in SKagbeburg

(1530. 34. 38. 40). ©oebefe: ©runbrifc 158. 1157. ©efffen: $ie Hamburger

nieberf. ©efangb. be3 16. 3abrl)unbert3. 1857. Über bie üblen Sejte ber fpä*

teren 3c»t öergl. unten bie 93emerfung 98QltberS. — $ic erftc bänifdjc StuSs

gäbe Don Sutberä Ctcbern erfd)len 1528 in 3D?aImb, bie bann bi§ 1544 wieber=

fyolt in erweiterter ©eftalt ausgegeben warb. SBergl. (Entwurf einer btftorifd)cn

^adjrirfjt Don benen bänifefoen getftlidjen fiebern unb ©efangbüchern. 2>änifd)e

<Bibliotf)ef IX. 687. Cb tiefe »üefier in Worbjchleäwtg biel gebraudjt finb, lä&t

fid) nicht ftefier ausmachen. 9Blr werben jpäter bören, bafe in bieten ©emeinben,

wo bänifch geprebtgt warb, nur beutfehe ©efänge üblich waren. Siebe ©.376.
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StlS er, toon Flensburg oertrieben, nadj oielem Umfjermanbern,

1545 mit fönigtic^cr Erlaubnis in feine S3aterftabt fjeimfef}rte, fanb

er aHe§ oon lutljerifdjem ©elfte angeftecft nnb baS iüngere ®efdjledjt

ber alten Sirene nodj frember unb feinbfeltger gegenüberftefjen al§ baS

ältere. SBenn er auf bem ®trcf)f)ofe beS alten ÄlofterS jmifc^en ben

©räbem feiner ehemaligen DrbenSbruber ober nnter bem ©chatten ber

Säume be£ $loftergarten§ einl)erroanbette, bann tonnte er bon ber

oon ifjm gegrünbeteten ©djule l)er bie hitfjerifdjen ßteber ertönen fjören,

bie nodj ein ganjeS 3a(r(unbert lang in allen $trdjen be8 SanbeS

mtberfjatlten. Sauften mir einen Slugenblirf ben nleberbeutfcfyen klängen

eines SutljerliebeS, bog i§m oon allen am mlbermärtigften mar:

Erholdt uns, her, by dynem word Godt hillge geist, du tröster werth,

und stühr des pawsts und törcken giff dyn'm volck ein'rley sinn up

mordt, [erdt,

de Jesum Christum, dynen sön, stha by uns in der testen nodt,

störten willen van synem thron. gleidt uns int levendt uth dem dodt.

Bewys dyn macht, her Jesu Christ, [Er anschleg, her, tho nichte maeck

de du her aller heren bist, und lath se drepn de böse saeck

bescherm dyn arme Christenheit, und stört se in de grov henin,

dat se dy lav in ewicheit. de se maken den Christen dyn.

So werden se erkennen doch,

dat du unsr her Godt levest noch

und helpest g'weldich dyner schar,

de sick up dy vorlaten gahr.]

$te ®trd)e mit iljrer nieberbeutfdjen ©pradje im herein mit ben

S3olI§gericf)ten unb ber unteren SSertualtung mar im 16. Sflfjtfjunbert

bie feftefte ©tüfce beS meberbeutfäen S3olf8tum§. 2)ie formen, in

benen baß neue (Soangeltum bem S3oIfe gebraut roarb, maren fo eng

mit ber SÖolfSfpradbe berbunben, bafe eine Slnberung faum benfbar

erfdf)ten. 2lm allermenigften mar unter allen Söefjörben bon einer Äirdje,

bie au$ ber römtfeben 3ett oen latetnifcfjen ©efang bei ber ßiturgle

6eroal)rte, ju ermarten, bafj fic alSbalb ein neueS fbrattylidjeS ©eroanb

anlegen unb it)r enge« 99anb mit bem Solle jerreifjen mürbe.

®er erfte ebangeltfctye 95i|"(bof, Sileman ban $ufeen (fl551),

blieb ber bisherigen SBetfe treu unb ftetlte fic^ ganj auf ben »oben

ber ßirdjenorbmmg ; moebte er mit feinem Sonfiftortum in (Sljefadjen

(1543) ober in anberen fircfilicfien Eingen ©ntfebeibungen treffen (1547,
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1548), an bie SanbeS^erren fdjreiben ober ©eiftliclje ernennen, überall

treffen wir nur auf nieberbeutfdje föebe. $8emerfen§n>ert ift, ba§ er

im ftaljre 1544 aud) bem $aftor 9ttc. ^enfen in DbenSbef (SBonSbel)

auf rein jütifdjem ©ebiete eine nteberbeurfdfe ©eftattung erteilte unb

baran eine Söebtngung fnüpfte, bie auf bie Slrt ber 99efefcung ber

Sßfarrftellen in jener 3eit e^n JeHcß Sidjt mirft unb befonberS im

Horben für ba8 SöerftfmbntS ber ©tetigfeit ber SlMrdjenfpracfye nicf)t

oljne 33ebeutung ift; er ernennt Hm mit ber -äftafjgabe, dat he sinen

olden krancke vader, so lange he lefet, in deme predig amte nnde

dienste des kerspels. dat nene vorsümenisse geschehe, truweliken

helpe. 5lud) feine *Racf)folger im ©ottorper SanbeSteil, 23olquartfj 3onae

(f 1562) unb $aul bon ©ifcen (fl593), bie ©eneratpröpfte in §aber§*

leben foroie bie kröpfte in bem föniglidjen Seile folgten bem gegebenen

Seifpiel in allen fird)lidjen Angelegenheiten; Kapitel unb ®onfiftorten

reben neben bem Sateintfdjen nur nieberbeutfdje ©pradje. SDfag $ufum

eine S3erotbnung, bejüglid) einer ftrengeren ®irdjenorbnung (1554), er*

galten, ^}3aul bon (5i^en eine 83orfteHung an bie brei fianbeSfjerren,

ben ®önig Sftiebridj unb bie $>erjöge 5lbolf unb $of)ann, betreffenb

bie ßrridjtung eineS SßäbagogtumS in ber ©tobt ©d^leömig, ben SSor«

fdfjriften ber SKrdjenorbnung gemäfj, rieten (1563) *), DrbinationSfctyeine

aufteilen (1565), ein Formular ber Fürbitte für §er$og Abolf, als

er an bem gel&juge in ben -ftieberlanben unter $erjog Alba 1572

teilnahm, abfäffen , mag SBoett)iuS einen Söerlajt über bie ftirdjen*

orbnung in feiner Sßropftei §aber§leben abftatten (1564), ba8 Kapitel

an ben ^erjog Abolf fdjreiben (1572, 75), geftebriefe aufteilen

(1564, 1595) ober fonftige amtli^eSSerfügungenerlaffen, ü)re@prad)e

ift nieberbeutfd). 92id^t toeniger finb alle föegifter be8 S)omfapitel8

bis jum Safjre 1599, fotueit fte befannt finb, fjalb in tateinifdjer,

^alb in nteberbeutfdjer ©pradje geführt.
1
)

Stuct) bie lanbe8ljerrltcf)e ^anjtei bebiente fidj in inneren fird)«

liefen Angelegenheiten berfelben ©pradje; bejetdmenb bafür ift bie

©dmlorbnung GfjrtfttanS III. Dom 3a§re 1544, bon ber weiter unten

bie Ütebe fein toirb, §erjog SofjannS 9Kanbat an SKorbftranb megen

1) Sad): Schola trivialis 8. particularis unb ba8 paedagogium publicum

in edjleSwtg um&renb be3 XVI. ^o^unbertS 18. 19.
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beS 2Safjired)t§ bet ©ctftli^en (1553) unb ein är)nltdje3 SKanbat an

Surfen Xonbern (1556). 23ot)l fommen bereits bama!§ ^oc^beutfd^e ©Grifts

ftücfe |ö^erer ©etfilicfjen bor, bie betoeifen, bajj fie biefer <Spradje fcfjon

funbig waren, aber fie bleiben bodj immer ueretnjelt unb finb meift

burct) befonbere Umftänbe öeranlafjt. €>o richtet ber pfropft ©eneranuS

(1543 u. 1548) mehrere r)ocr)beutfct)e SBriefe an ben König ßtjrtfttan,

ber 2)omr)err (£r. Heitmann legt (1575) in einer fmcrjbeutfcrjen (Er*

flärung bar, marum er ben t)er5ogli(t)cn 33ifdjof fecr)3 Safjre nldjt

anerfannt Ijabe. Salb beginnen fie aber fjäufiger 5U roerben, rote j. 53.

ba8 Eomfapitel eine fjodjbeutfctje 93orftettung an ben König (1586)

rietet unb $aul oon ©ifcen, ber 1561 nocr) eine nieberbeutfcr)e Schrift

Verausgab, 1581 unb 82 „Sröftticfjen unb (£t)riftlicr)en einfältigen Unter*

ricr)t" fomie 1581 feine „beutle ^ofttüa" in (3ct)Ie3mig brucfen läßt,

autf) ^oct)beutfd)e Seidjenprebigten (1586 unb 87) auf ©ottorp t)ätt unb

jur felben Qzit fid) mit einer t)ocf)beutf(i)en (Srmafmung an bie Triften

in ben Stfieberlanben mcnbet. ®egen ©nbe beS 3ar)rr)unbert8 tritt

bann ein öölliger SSanbcl in ber (Spraye ber oberen ttrdjlidjen Söe=

t)örben ein. dufter ber Kirdjenorbmtng S^gm 2lbolf§ bom 1. Qanuar

1598 für baS $lmt SIpenrabe 1
) fennen mir ein fmdjbcutfdjeS (Schreiben

beS SomlapitelS megen ber ©djletfifdjerei 0. 3. 1606; e§ ftetlt ju

gleicher Seit fjocfjbeutfdje Kaufbriefe au§ (1606, 1609), fdjreibt an

ben König d^riftian IV. t)acr)beutfct) megen einer <Streitfact)e mit bem

©ottorper2lmtmann(1606), fdjliefct einen fjotf)bcutfd)en SSergleid) megen

ber $tenftpflid)tigfeit ber Kapitelsuntertanen (1617), gibt (Srfenntniffe

in firdjlidjen ©treitfadjen auf f)ocr)beutfcr) ab, mit einem SBorte, feit

etma 1610 läfct ftct) feine niebcrbeutfdje Urfunbc mefjr nacrjmeifen, bie

au§ ber t)ör)eren firdjüdjen Kanjlei fjerborgegangen möre.

9Selcr)e SSHrfung übte nun biefer (Spraajmectjfel ber oberen 93e=

f)örbcn auf bie Kivdjenfpracrje auS? SBofjl fjaben mir bei ben <3täbten

feftgeftellt, bafc fiel} fjicr ber Übergang 511m £odjbeutfcr)en 511m £eil

in bem 3. unb 4. ^afjrjelmt bcS 17. SafjrtjunbertS üoü^og, aber

ebenfo ficfjer ift, bnfj baS platte 2anb norf) gar nicr)t baoon berührt

1) Scfjrtftcn b. 93er. f. jdjleöiu.^olft. ftirdjengefd). II. IV. 1. 36 ff. Sie ur=

fprünglid) ljod)beutfd)c Äiidjcnorbniing warb fpäter üon ben kröpften (yeneranuS

ober ^übfdimonu, bie nod) nieberbeutfrf) prebigten, inä Weberbeutfdje überfefct.

3)nrau3 mögen bie fpäteren 9K if^uerftänbniffc entftanben fein.
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warb. SBenn bie ®irdjenredjnungen in ben ©täbten, ebenfo wie bic

Äänrmereiredjnungen ber tuettlic^en SBeljörben unb bie S3oIf§geridjte

meiftenS nod) ber alten SGBeifc iafjraeljntelang treu 6letben, fo ift

biefeg bei ben Sanbgemcinben noef) weniger auffattenb. 58erf)öre unb

Unterfudumgen tt)urben ganj ber Söeife ber $inggerid)te gemäfj auf

nieberbeutfdj uorgenommen, wäf)renb bie $eridjte barüber an bie Ober*

betjörbe fief) in f)od)beutfd)e (Spraye fleibcten. 1
) (Sfje wir jeboct) ben

attmä$tt$en Übergang jum $odjbcutfdjen auf bem platten Sanbe näljer

barlegen, wollen wir jur $ennjeid)nung ber 3eiten jwet ßaien unb

jwei ©etfilidjen auS bem 16. unb 17. So^r^unbert reben laffen ; fic

werben un§ jugteid) bon ben firdjttdjen 3«f^nben unb ber Sanb*

getftlirftfeit ein beaeidmenbeS 23ilb twrfüfjren.

1. ©abreiben be§ $ird)engefcf)Wornen ©djroeber in $olm, $ird)fptet

§atoetoft, an ben ^er^og Äbolf. 1566. 2
)

Gnodigor hör, hir mitt kan ick Iwcn F. G. in aller underdenicheit

klagende nicht umegaen, dat ick arme und elende olde bedagede man van

minem pastor und selsorger (e8 luor Erich Jessen f 1596) etlicher malen

vortöret und vorschundet sy geworden, also dat ick neffenst eme up sin

erforderent, dewile he wat swecklick goweson, dat hillige und hochwerdige

sacrameute uththodelendo my understanden ; efte ick nu wol van velen

desfalss vordacht und thogemeten, alss schulde ick sodan misbruck we-

tenlick und vreventlick gedan hobben; idt heff awerst de erwerdige und

hochgelerde Doctor Paulus van Eitzen Superintendons wo gelichesfals dat

gantze Consistorium mi desfals gefriet und entsculdiget, vormoge erer schin

und bewis, alse donuo G. F. und here de erbar Bartram van Aneuelde,

Amptman up Flensborch, nachdeme ick arme man under der konincklick

Maiestat im leheno Flensborch geseten, solches erfaren, wil he mit des ge-

melten Superintendenten und Capittols afsage, dewile de dadt tho twen

tyden gesehen, sick nicht gesedigeu lateu, sundor is des entlicken willenss,

dat he mi arme mau van huse edder hawe edder ock sust suaro broke van

mi tho hebben bedacht is, darmit ick arme man in dusser sake uth wisinge

der afgesprakenen sententie muchte gefriet bliwen. Dem na gelanget ahn

Jwer F. G. mine underdenige denstlik und hochflitige bit, Jwer F. G. willen

1) Sk^eidmenb finb für bie 8prarf)e bic llntcrfudjungcn gegen bieSSicbcr-

täufer in 'Tönning auS ben ^nbren 1607 unb 1008: bic ^rotofotlc finb lateU

nifd) unb nieberbeutfd) , 33ericbte an bie Oberkbörbc bodjbeutfch. Sänften be$

SBereinä für frf)lc*n>.-- bolft. ÄUrdjengcfcb. II. II. 2. 218 ff.

2) Kirkohist. S. 1868 3. 722.
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my arme man so gnedich erschinen und by dem erbaren Bartram van Ane-

ueldo de gnedige vorsche(d)ung doen, und my arme man ahn Bartram ein

gnedige Vorschrift midt delen, dar midt he, dewile de sake in J. F. Cr. karke

sick tlio gedragen, und van den Consistorialen tho rechte afgesecht, und

ick desfals gefriet worden bin, sick besedigen laten, edder wo nicht, dat

de sake bet up den negesten recht und landach mochte Vorschauen bliwen,

und dat ick arme man an ferner fare by minem arme wiwe, hus und hawe

sin und bliwen möge, neffenst underdeniger bitt, Jwer F. G. wollen doch

de afgosprakene sententie dorch lesen
,
up dat J. F. G. de sake recht vor-

nemen mögen, unbesweret sin, mi arme man so gnedich erschinen, und

ein gnedige Vorschrift an Bartram meddelen, dat wert der almechtige und

ewige Godt, de eine vorgelder und beloner aller woldatt ock erkenner aller

bedrowendeo herten, unvorgulden nicht laten, und ick arme elende olde man

sy des umb J. F. G. mit Uwe, gude und blöde, na alle minem vormoge

thovordonon in aller undordenicheit bereit und willich, des erkenne de

almechtige Godt, de ick J. F. G. hirmit troulieb bevele.

J. F. G. underdenige gehorsame

und willige undersato

Jes Schröder tho Holm.

9?ad) einer barü&er abgegebenen Sird)[ptel§n>inbe mar bie STat

jtoeünat, am Dftertage be8 %ci1)xtä 1564 unb 1565, ge|d)ef)en.

2. ©ebtetben be§ $afior§ Gf)riftiani

an ben ©eneralfnpenntenbenten Sßaul toon (£i|jen. 1578. 1
)

Würdiger Herr Doctor, gude Herr Superintendens, gude fründt.

Würdige Herr Doctor! Ick arme unwürdige dener des gütlichen wordes,

wahnhaft tho Leuth, mit nahmen Johannes Christiaui, wünsche juwe Wür-
den veel glück unde heil in juwem amte an lief und seel tho erholden in

ewigkeit. Unde kau juwe Würden nich bargen, dat ick armo Re, tni, fa,

so, la, Johannes Christiani, hebbe hier tho Leuth eene tidtlang gewahnet

unde hebbe 5 söhus unde 3 döcbtern, de willen eten, uude tho Leuth is

nich veel: brod is da nich, beer is da ock nich, unde de körte knick is

bald uth; dee alles op eenen söfsling hebben schall, de schall ehn tügniss

gewen. Mine kinder Scholen tho Ostenfeld den lüden under der föto liggeu,

beter kondon se uu arbeit dohn. Darum kaa juwe Würden mie de karcke

tho Boel wohl gönnen: truwet juwe Würden mie 2 karcken tho, so konden

so mie ock wohl de eene dartho truweu. Ick hebbe lange gnug twischen

Leuth und Tarstode Acuten gahn: latet cenen jungen lecker ock so lang

lopen , denn ick hebbe sowohl tho Studium gestahn as der eener. Gy hebben

900 Marek binnen Schlefswig, da Juw neen schneo edder stoff under de

1) Sänifrfje «ibliotftcf V. 290 ff.
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ogen schleit, wenn Gy tho karken gahn. Darum mot ick körte predigen

dohn, tweemahl de tein gebade is genug; wenn de weg nieh so lang wäre,

wolde ick den glowen nnde de sacramenta dartho seggen , awerst se hebben

mie de tein gebade nimmer l>ethaiet: wat scholde ick thom glowen kamen?

doch twischen midtfasten unde unse lewe frnwen dag will ick den cate-

chismus in de hast overlopen unde alle sünde verbeden. Grötet Barbara

(conjugem): ick will ehr de schokke kreffte (Ärebje) schicken tho dee 3 stieg

eyer, welcke södder nich sind gedacht worden. Datum Leuth den 12. Febr.

anno 1578. — Dem würdigen und gelahrten Herrn Doctor Paul von Eytzen,

unwürdigem deener des göttliken wordes by Hartog Adolph tho Gottorp by

der Schly. Minom günstigen fründ viscere et corde tho händen fründiich

geschrewen.

$er gute (Sf)rifttani erhielt trofc ber ®rebfe bie erbetene ©teile

nicht unb mufcte 6iS an feinen Zob „twischen Leuth und Tarstede

Heuten gahn".

5lu8 bem 17. ^afjrljunbert teilen mir junacfeft ein ©tücE einet

nieberbeutfdjen Sßrebtgt mit, bie wegen ihrer 5Der6^eit unb STCatur-

roüchfigfeit für jene ßeit &e$eid)nenb ift. 2)er Skrfaffer War mitten

in ber Sßrebigt „feines böfe ungejäumbten tnauleS falber", wie e3 in

ber $tagefcf)rift Reifet, bon einem angegriffenen Säuern mit fdürfen

SSorten unterbrochen.

3. Predigt, so herr Jürgen tho Hackstedt anno 1628 geholden.

Evangelium am 4ten Sonndage na trinitatis Lucae am 4ten (r. 6)

capitel: Darum weset barmhartig, als ju vader barmhartig is etc. 1
)

Nun is vatter*) wcdder up de kanzel gekamen, sienen fründen tho

trost un sienen fienden tho trotz. Jy, de jy Christen sind, mit ju will ick

schnacken; i grinet nicht, lachet nicht, girret nicht, wenet noch tutet nicht,

1) 3eitfchrift Xn. 165 ff. ©ie bie ^rebigt in ihrem Wortlaut in bie

(MericbtSaftcn gcfoinmen ift, ift nicht leidjt 311 erflären. £>err Jürgen wirb fie

faum öorljcr fchriftlid) abgefaßt unb fpäter eingereicht haben, unb tum ben 3u=

fiöreru faun fie auch fd)tuerüch nadnragltd) aufgefd)riebcn fein. 35er ^nbalt

ftimmt fonft mit bem , tuaS man über ben ganzen Hergang au3 ben Elften , inä*

befonbere au3 einem ßird)fpicl3cugnic\ weif}. 3$ergl. 6. 173. Übrigens machen

fid) in ber Sprache ber s^rcbigt aufjer mamhen tyochbeutjehen Sormcn mehrfach

bie 53cfünberl)eiten bec> fchleSiuigfchen 'DZicberbcutfd) geltenb; ein ."poifteiner mürbe

etnmS anbeve g-onnen gebraucht haben.

2) Über bem 93ortc vatter ftebt in ber $anbfd)rift „buller" gefchrieben,

roaä „^oltercr" bebeuten fönnte; c3 faim baneben auch eine Slnfpiclung auf

feine .fcerfunft au$ ©iolberup enthalten.
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i wieset de groote tänen nicht; ick will jetzunder etwas scharp fortfahren:

hör du lichtfardige vagel, schendliche hörenjäger, blodschender, schelm,

dief, honsfoth, bernhüter, schabhals und presterhater, dat dy Gott strafe

und alle unglück bestah! Judas; Pilatus, Ahab, Saul, Kain, Herodes,

Herodias! De lichtferdige hure, de düfel hot dat beste darvon gekregen

und mit int höllische fegeführ genamen. Du kannst ja nich lögnen, wo du

heruuigesprungen bist, sei tick beddiglägerig gewesen bin. Du bist na Flens-

burg gefahren mit en ganze wagen voll korn und et för so geringe priß

verköft, dat du et dar mit din nabor verdörvet und sin handel geschendet

hest, dat he en so gut kop verkopen mut, als du gedan heffst, und darmit

de Flensborger den provit in de ars gejaget. Doch wie sproken uns wol,

wo wi wat leren.

Höret wieder vant Evangelium, un gab du tho korken, will din fru

nicht mit, Iaht se tho hus bliven mit ehr megede un scblammatzer. Kehr

di dar nich nah: gah du fort, dat lieckste dat du sehn kannst, loht de

andre lange noch soheel sehn. Höre du mit andacht tho, denn idt kämet

nicht alle dage vor, vorerst süh tho, dat du nicht in de schlap fallest,

sonst ward di de düfel upwaken recht tho degen.

Ick bin en tidtlank krank gewesen; dar hefstdu, o Gott, nene schuld

an, wiel ick sylvest idt darna maket hatte: erstlich leth ick dat dack van

dat presterhus afwerfen, dar woll ick gern de negste by sien und mit tho

kiken, dewiel ick min dack scholde ganz gedeket hebben; ick hcbbe wun-

der darüm und hebbe allerlei unzyffer, schiot und dreck in mine ogon,

nese und [f] labbo gekregen. Darup hebben my gnde lüde besogt und tho-

gespraken, ja nicht alloen besogt und thogespraken, sondern ock mit gaven

verehrt als hasen, nicht een, sondern dre vor een, ock honer und höner-

eyer, anten und anteyer, botter, fisch, kese, söte und sure melk, grüt

tho bry und mohl tho pannokockon. Se hebben my ock gut beer uth dem

kroge geschickt, dat is een werk der barmhertigkeit und schall ju im him-

mel tho degen belohnt werden, als ick denn ock, wenn ick nevens ju dar

käme, ick ju dat getüchniss gewen will, welches ick ock sehyldig bin.

Wieder averst darvan tho reden, du presterhater, du presterfiendt

und rechte Ilanßschadoufroh, da du di aver mine krankheit gofreuet hoffst

up de karkhof, in de wiss, in din huss, im kroge, im bette mit dien fru

uud magd, wor du gegahn oder gestahn bist, heffstu di ovcr mine krauk-

heit gefreuet uud din hart mannigmahl daröver gewischet und gesagt: „Ey,

heffstu nicht gehöret van uuse prcster horr Jürgen, he legt up dat bedde

und is blindt und krank." 0 dat di Gott straffe uud all dat uDglück be-

stall, dat jemals kamen kann. Gott geve, dat mine krankheit diu größeste

freude sy, de du dit jähr und all din leevedage bclevest, averst dar is neene

bekehren und barmhertigkeit in dy, welches man Seen kan an din hund,

wo du damit umgesprungen bist, de was gut und wol geschapen, den heffstu

de stert afgehauen und ehm all sin ehr uud zierrath berovet, welches noch

2arf). Xos ^crjoatmii SAItfwtfl. III. 2.T
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wohl tbo sehen ist. Du warst averst wohl lohn davor krigen, wo ick an-

ders watt mitraden schall un noch en erhebe obrigkeit levet.

Nu lewen Christen und thohörers, höret wieder von dat evangelium;

wiest nu barmhartig, gath flitig tho karken, nicht averst in de kaden, da

se mit kannen klappen. Wellen denn de ossen oder perde di von de kar-

ken afholden, ladt se fahren vor chm düfel und vor hundert, denn rüters und

landsknechte nehmen se doch weg. Se Scholen doch watt hebben, danip

se in de höll riden könn(en) , und de oversten de denken ock nich tho vöte

darhen tho gahn. Suudorlichen de hier nu mit ehre lange rocken un mit

spanische fratzen int landt kamen sint. Will de acker di von de karken

holden, bemiss em nicht, grav ehm nicht, plöge und beseye ehm nicht,

gah du tho karken und lath em liggen, dat he hart und dröge ward vor

hundert dusend düvel, damit bewiset man en warck der barmhertigkeit na

dem hüdigen evangelio, denn de düvel un sin möhme sampt ehre lands-

knechte freten doch da den dodt allen flock und unglück darin, welckes

Gott gebe. Amen

^ie SJiifjfjelltgfeiten 5rotfd)en bem §errn Jürgen £$°f)anf
en unb

einem £etl feiner Qtetnetnbe mürben erft nad) langen 33erfjanbhmgen

im Safjre 1630 beigelegt; er roirb bemnad) big an [einen Xob (1640)

fortgefahren Ijaben, in fetner berben nieberbeutfe^en SSteife ju prebigen.

£äit man fict) biefe 9Irt ber *ßrebtgt bor klugen
,
mag #err

Jürgen auef) ntdjt gerabe ben gewöhnlichen 2t;puS barfteflen, ober

erwägt man ba§ Verhalten mancher ©eiftlidjen jener &it, bie bie

ßulaffung jum Slbenbmafjl baju benu^ten, um in ©trettfadjen roegen

i§rer Ginfünfte ju t^rem 3iect)tc $u gelangen, rote j. ©. Detlef 3°=

fjanniS in $ee$büÖ, fo begreift man erft, gan5 a6gefefjen bon ben

bogmatifdf)en ©egenfäfcen jener &eit, ben bitteren fje^bebrief , ben &nna

Droena £jot)erS im Safjre 1630 gegen bie dänischen dörppapen

fdjleuberte:

Weh juw pastoren, de schap gy biten,

de't kaff vör't koren ja gantz tho riten,

hobben genamen: wo will gy doch fahren?

mit juwen lehren

de schlifft verkehren,

wo will't juw bekamen?

Nah er fleosch stall' gy,

in er feil gah' gy,

ehr melck gy drincken.

de woll* gy plücken,

de huth affrücken;

van laster gy stincken.

Gy dröge kühlen,

gy blinde ulen,

wülve un bahren:
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Packt juw, gy apen,

gy Baals papen,

gy Hypokriten,

gy falsch propheten!

wol hefft juw heten,

dat volck tho beschitenV

Alle weit- wiesen,

de sik sülfst priesen,

möthen herunder:

all de Gott laven

werden erhaven,

dar wert men sehn wunder!

und wert bald kamen,

darna de framen,

hebben eiu verlangen.

Erkennt de warheit,

seht Gades klarheit,

dag is augangen

SHerlroürbtg ift e3, tute gerabe einer $dt, too ber llmfdjroung

jum ^oct)beut)c^en bereits in ben oberen Iircf)lidjen ßanjleten unb in

ben ftäbtifdjen ®irdjen erfolgt mar, fiel) bie nieberbeutfd)e ftrdjlt<f)e

Stteratur nod) julefct ju einer getotffen SMüte etf)o6. 33iöt)cr waren

fogenanntc Mtualbürfjer in nieberbeutfdjer ©öradje nur f)anbfdjriftlidj

oerbreitet, fotoie beim nod} (£ron(je(m 1750 „t)in unb roieber" foierje

Oorfanb. 5>ie etnm üon 1600 an jum ftrdjlidjen ©ebraueb, eigenS für

bie ©etftlidjfeit üeröffentltdjten $anbbüdjer betoeifen oor attem, bafc bie

nieberbeutfdje ®irdjenfpradje überall auf bem Sanbe in ben erften bier

^a^räe^nten be§ $af)rfjunbert§ nod) unerfdjütterlid) feftftanb. 5lufjer

ber nieberbeutfd^en 3Mbelau§gabe ü. & 1621, roofjl ber legten ber

24 nicberbeutfdjen bollftänbigen Sutjjerbibetn, üon ber id) in ©d)le8=

toig ein jerrtffeneS (Syemotar gefetyen fjabe, nrill td) Ijter nur ermähnen

ba§ „nütte Handbökcschen " be§ ^aftorS 2BilI|elm $IlarbuS in Krempe,

(1609) 1
), baS nad) feinem 3>nf)att aud) Oou Saicn gebraucht roerben

fonnte, bie fragestücke, bie 5lnbrea8 SonetuS, ^aftor in ©arbing,

erfdjetnen lieft
2
), unb unter ben ja^reic^en (Sndjmbten geiftlicber ®e=

1) Een nütte Handbökeschen, darinno 1. de Evangolia unde Episteln

der sondage undo gewohnlykesten Feste des Jahres: Mit Christlichen Ge-

beden, so de vornehmesten Lehren eines yden Textes vermelden. 2. De

Historia des Lyden Christi Jesu, mit angehenden Gebeden van der Frucht

unde Nütticheit disser Historien. 3. D. Mart. Luthers Kleine Catechismus,

sampt andächtigen Gebeden: Süuderligck vor de sülven, so thor Bichto

unde thom h. Aventmahl gahn. 4. Morgen- und Avendt Gebedo up alle

dage in dor Woken: ock andere Gebede vor underscheedelyke Stände undo

in vorfallenden Xöden. Hamburg 1609.

2) Fragestücke na anwysinge des h. Catechismi, in welcker de vör-

r nehmesten articulen christl. lehre kort und schlicht thosamen gebracht —
dörch Andream Lonerum Dithmarso -Cimbmm 1614.

23*
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fange ba8 Hamburger ©efangbud) b. ^. 1598, baS nur nieberbeutfcfje

Siebet enthält unb otelfadj in ben Herzogtümern gebraust roarb. l
)

$)en Slbfdjlufj biefer ganzen nteberbeutfdjen ^ßeriobe bilbete ba§ Manuale

ecclesiasticura edder Kercken Handbökeschen , ba8 ^aul 933attt)er, $re=

biger 3U <S. Sßarien in Flensburg, 1635 in Hamburg bruefen liefe. 2>er

Snfjalt fefct norauS, bafc ber £erau8geber bie nieberbeutfdje ^iretjenfpradje

nodfj in notier Slraft beftetyenb anfielt; er bietet ber ©eiftltcfyfeit etn^anb*

budj, ba8, ooflftfinbiger als beS Morbus, auef) Formulare ju £aufe,

£rau* unb onberen fircfjlidjen ^janblungen enthält. $n ber $)ebifa=

tion erflärt er, er fjabe bie gormein *eM8 £utb,er§ Schriften unb

oerfdnebenen ®ird)enorbnungen entnommen, teil§ aud) bie bereits im

Sanbe gebäud)Iidjen roieber nbbruefen laffen ; aber feine ©emeinbe fei

bnran gebunben unb sulkes ock tho jemandes praejudicio edder

vorgrepe nicht gemeinet edder gerichtet. 2
) SSegen ber ©efänge,

©Dongelien unb ©pifteln bemerft er:

1) 3Jei
sBeftüb\ IV. 1510 bertdjtet $>eirnretd), ber $>cr$og 9lboIf t)a6c 1590

bie Sßfalmen unb getftlicfjen lieber 2utf)er§ unb onberer in '3d>le§n>ig bruefen

unb in feinen .ftirchen einführen laffen. ^)er 2>rucf ift mir nidjt ^u (*tefid)t

gefotnnten.

2) Übet ben 3nfjalt bc3 Manuale gibt fein Xitel genügenbe Wuähmft:

Manualo ecclesiasticum edder Kercken Handbökeschen: darin entholden

I. De vornehmeste und gebrückligste Kercken Gesänge mit der missen und

etlyken sunderbahren Collecten. II. De gewöhnliko Sön- und Festdags

epistolao und Evangelia mit körten Suspirijs edder Collecten und vorteke-

nisse der Gesänge, so daran könen gebruket werden. III. De historia des

Lydens, stervens und begreffniss Jesu Christi mit dem 22. Psal. Davidsund

53. und 03. Cap. Es. IV. De Catechismum D. M. L. mit und ahno IJthlog-

ginge. V. Extract der Kercken Ordinantz in den Forstendohmen Schleßwigh,

Holstein und denen incorporerdeu Länden, otlyke Puucta des Predigampts

und Kercken Handlinge bedrepende sampt 2 anderen Special Vororduingen.

VI. Formula der vortruwing und des Dopendes., der Excommunication, Re-

ception, Apenbahren und privat Absolution, dor thor Kercken gahuden

Kinderbedderinnen Beuediction und Prediger Ordination. VII. Etlyko An-

dechtige Kercken Gebede up eines jederen Standt und gelegenheit, tydt und

suuderlikes anliggen gerichtet. Predigern und Thohörern, Praeceptoren und

Schülern nütlick und deenstlick. Verfertiget und thosamen gebracht dorch

M. Paulum Waltherum, Hamburg: Deenern am Wörde Gades tho S. Marien

in Flensborg. Hamborg: Gedruckt dorch Jacob Rebelein 1635.
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„dat nicht alleino de gewöhnliche kerckengesänge in den gemeinen

Gesang Bökeren sehr falsch und derer veele thom dehle in metris, thom

dehle averst in sententz, meinung und worden depraveret, daher den

neue geringe Unrichtigkeit im Singen und vorstände erwasset und kumpt

sunder ock in den Evangelien und Epistel Bökeren etlyke Fest- und Sön-

daglike Evangelia und epistolae uthgelaten, und dar se glick befindtlick, den-

noch sehr varieren, und in einem dysse, im anderen andere entholden, de

an einem Orde gebrücklike averst nicht gesettet und darher nene geringe

erringe entslheit; hebbe ick nütlick und heilsahm tho syn geachtet, wen

ick de vornehmeste und gebrückligeste Kercken Gesänge reviderede und se

bester mähten als möglick correct heruth geve, densülvigen ock de an

underschedtliken Orden gewöhnlike Fest- und Sondages Evangelia und Epi-

stolas dorch dat gantze Jahr complet hentho dehde, damit daran neen

maogel syn und de Kercken Gesänge förmliken mit beterem Vorstande UDd

Andacht gesungen werden mochten.' 1

S)nS SWnnuole 2Baltf)er8, bog toegen feineS teilen SnjjaltS buS

^anbböfefdjen beS SUarbuS batb oerbrängte, enthält 95 mebetbeutfdje,

19 lateinifdje unb 4 lateintfc£| * beutle (Seffinge, bic grö&enteilS be*

rettfi fett bcr Deformation in ben ®irdjen beS SanbeS gefungen roaren.

Um eine SSorfteOnng ju geben Don ber ®raft btefer mebetbeutffJtjen

Öteber, rottl ich junäctjft aroet Sutyerfdje mitteilen.

Ein vasto borch ys unse Godt, Und wen.de weit vull düvel wer

ein gude wehr und wapen, und woldn uns gar vorschlingen,

he helpt uns fry uth aller nodt, so fruchten wy uns nicht so sehr,

de uns itzt hefft bedrapen. ydt schal uns doch gelingen.

De olde böse fyendt, De forste dysser weit,

mit ernst he ydt nu meint, wo suhr he sick ock stelt,

groth macht und veel list deyth he uns doch nicht,

syn gruwsam rüsting ys, dat makt, he ys gericht,

up erdn ys nicht syns gliken. ein wörtlin kan en feilen.

Mit unser macht ys nichts gedahn, Dat wordt se Scholen lathen stahn

wy synd gahr bald verlaron, und neen danck dartho hebben;

idt stridt vor uns de rechte man, he ys by uns wol up dem plan

den Godt sülvst hefft erkaren. mit synem geist und gaven.

Fragestu, wol he ys? Nemen se uns den lyff,

He hethet Jesus Christ: gudt, ohre, kind und wyfif,

de her Zebaoth lath fahren darhen,

— und ys neen ander Godt — se bebbent neen gewin:

dat feit moth he beholden. dat ryck moth uns doch bliven.
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Uth deper noth schry ick tho dy,

her Godt, erhör myn ropen;

dyn gnadig ohren kehr tho niy

unde myner bed se öpen,

den so du wilt dat sehen an,

wat sünd und unrecht ys gedahn,

wol kan, her, vor dy blyvenV

By dy gelt nichts den gnad und

gunst,

de sünde tho vorgeven.

Idt ys doch unsa dohndt uminsus

ock in dem besten leven:

vor dy nemand sick röhmen kan,

des moth sick fruchten jederman

und dyner gnaden leven.

Darümm up Godt wil hapen ick,

up myn vordenst nicht buwen,

und syner güde truwen,

de my thosecht syn wehrdes word,

dat ys myn trost und truwe hord,

des wil ick alltidt harren.

Und efft ydt wahrt beth in de nacht

und wedder an den morgen,

doch schal myn hert an Gades macht

vortwyveln nicht noch sorgen,

so dho Israel rechter art,

de uth dem geist erlüget wardt

und synes Gades harre.

Efft by uns ys der Sünden veol,

by Godt ys veel mehr gnade:

syn handt tho helpen hefft neen teel,

wo groth ock sy de schade.

He ys allein de gude herd,

de Israel erlösen werd

uth synen sünden allen.up en myn hert schal laten sick

üßon ben un8 tuentg anmutenben Iatetmfd)=beutfd)en Siebera, bic

in ber Siegel üon ben <5cf)ülern in ben ftäbtijdjen Ätrdjen gefungen

würben, hebe ich ein filtereS ^erfcor, ba§ jpäter auch noch DleartuS

in f)ochbeutfcher gorm bietet:

In dulei jubilo

nu singt und weset froh!

Unses herten wonne

licht in praesepio

und lüchet als do sünne

matris in gremio,

Alpha es et 0,

alpha es et 0!

0 Jesu parvule,

na dy ys my se wee!

tröst my myn gemöte,

o puer optime,

dorch alle dyne güde!

0 prineeps gloriae,

trahe nie post to,

trahe nie post te!

0 patris Charitas,

o nati lenitas

wy wehren all vorlahrn

per nostra crimina,

so hefft he uns erworvn

coelorum gaudia.

Eya wehr wy dar,

eya wehr wy dar!

übi sunt gaudia?

nergend mehr den dar,

dar de engel singen

nova cantica

und de schellen klingen

in regis curia.

Eya wehr wy dar,

eya wehr wy dar!

£>te Goongelien unb ©pifteln gibt 2Satt{jer ebenfo mte SUarbuS

toor it)m, nrie bte ©pradjformen aeigen, nach einer älteren, roafjr*
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fc^einlicf) einet ßü&ecfer 2utf)erbt6el. 3)a nur roenige fyeute eine

SBorftetlung bauon fjafcen, in roeldjen £öncn fte bamalS nod) ju bem

SSotfe rebete unb meld) mächtigen (Sinbrncf iljre SBorte auf ben ge*

meinen Sflann machen mußten, teile idj ba3 ©bangeltum be§ 2. Hbbent-

fonntageS unb ben 22. $fatm in if)rem SSortlaute mit:

Unde dar werden teeken geschehen an der sünne unde maene unde

Sternen, unde up erden werdt den lüden bange syn unde werden vorzagen.

Unde dat meer unde de water wagen werden brusen unde de minsehen

werden vorscbmachten van fruchten unde van vorwachtinge der dinge, de

dar kamen Scholen up erden. Wente ock de kräffte der hemmole werden

sick bewegen, unde werden se sehen dess minsehen söhne kamende in den

wuleken mit groter krafft unde herlichkeit. Wen averst dyth anhevet tho

geschehende, so sehot up unde hevot yuwe hövede up, darümme dat sick

yuwe vorlösinge hertho nahlet. Unde ho sede ehn ein gelykenisse: Sehet

an den vygenbohm unde alle böhme, so fröe se uth breken, so sehe gy
ydt an ehn unde mercken, dat de Sommer harde by ys. Warlyken ick

segge yuw, dyth geschlechte werdt nicht vorgahn, beth dat ydt alle ge-

schehe. Hemmel unde erde vorgahn, averst myne wordt vorgahn nicht.

Averst hödet yuw, dat yuwe herten nicht beschweret werden mit fretonde

unde supende unde mit sorgen der näringe, unde dysse dach käme schnelle

aver yuw. Wente gelyck alse ein falstrick werdt he kamen aver alle, de

up erden wahnen. So weset nu wacker alle tydt und bedet, dat gy werdig

werden mögen tho entflegende alle dyssem, dat geschehen schal, unde tho

stahnde vor des minsehen söhne.

Myn Godt, myn Godt, worümme heffstu my vorlaten? Ick hüle, överst

myne hülpe ys ferne.

Myn Godt, des dages rope ick, so antwerdestu nicht, unde des nachte.8

schwyge ick ock nicht.

Overst du bist hillig, de du wähnest mank dem lave Israel.

Unse väder hapedon up dy unde do so hapoden, hülpestu ehnen uth.

Tho dy reepen se unde worden gereddet; se hapeden up dy unde

worden nicht do schänden.

Ick överst bin ein worm unde neen minsche, ein spott der lüde unde

vorachtinge des volckes.

Alle, de my sehen, spotten myner, sperren de mund up unde schüdden

den kop:

He klage ydt dem heren, de helpe ehme uth unde redde ehn, hefft

he lust tho ehme.

Wente du heffst my uth myner moder lyve getagen , du werest myne

thovorsicht, do ick noch an myner moder brüsten was.
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Up dy bin ick geworpen uth moder lyve, du bist myn Godt van

myner moder lyve an.

Wes nicht ferne van my, wente angest ys harde by, wente hyr ys

neen helper.

Grothe ossen bebben my ummegeven, fette ossen hebben my ummeringet.

Ere kelen sperren se up wedder my alse ein brummende unde rytende

louwe.

Ick bin uthgegaten alse water, alle myno knaken hebben sick gedehlot,

myn herte ys in mynem lyve alse geschmolten wass.

Myne kreffte sind vordröget alse eine potschart unde myne tunge klovet

an mynem gagel, unde du legst my in des dodes stoff.

Wente hunde hebben my ummegeven unde der bösen rotte hefft sick

aver my gomaket, se hebben myne hände unde föte dorchgegraven.

Ick möchte alle myne knaken teilen; se överst schouwen unde sehen

ehre Iust an my;

se delen myne kleder under sick unde werpen dat lott umme myn
gewandt.

Overst du, here, wes nicht ferne, myne stercke, schnelle dy my tho

helpende.

Redde myne seele vam schwerde unde redde my van den hunden.

Help my uth der kelen des louwen unde redde my van den einhörnern

:

Ick will dynen namen predigen mynen bröderen, ick wil dy in der

gemeine röhmen:

RÖhmet den heren. de gy ehn früchten, ehn ehre alle saedt Jacob,

unde vor ehme schuwe sick alle saed Israel.

Wente he hefft nicht vorachtet noch vorschmadet dat elende des armen

unde syn antlath vor ehme nicht vorborgen unde, do he tho eme schryede,

hörede he ydt.

Dy wil ick prysen in der groten gemeine, ick wil myn geloffte be-

thalen vor den, de ehn früchten.

De elenden schölcu ehten, dat se satt werden, unde de nha dem heren

fragen, werden ehn prysen; yuwe herte schal ewig leven.

Allerwelt ende werd gedacht, dat se sick thom heren bekehren, unde

vor ehme anbeden alle geschlechte der heyden.

Wente de her hefft ein rycke, unde he herschet mank den heyden.

Alle vetteu up erden werden ehten unde anbeden; vor ehme werden

de knee bögen alle, de im stave liggen, unde de, de kümmerlyk leven.

He werd ein saed hebben, dat ehme denet; vam heren werd men
vorkündigen tho kindes kind.

Se werden kamen unde sine gerechtigkeit predigen dem volcke, dat

gebaren werd, dat he ydt dheit.

£08 SBaltljerfcfje 33udj gelangte binnen furjent wegen feiner SReicf)»

fjalttgtett unb fetner prafttfd)en Einrichtung ju l)ot)em 9Jnfet)en unb in
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allgemeinen ©ebraudj; eS ^atte ftd) auch in mannen Kapiteln bem

be§ SUarbuS angefcfjloffen unb brachte überbieS ben ©eiftlictjen unb

ben ©emeinben ftatt ber wenig juOerläffigen ©ejangbudjer einen ge*

reinigten unb juPertäfftgen £ejt ber in ber ®irdje längft gebräuet)*

liefen Sieber. SOictfitJÜrbigertocife marb fo ju einer ßeit, mo ba§

^odjbeutfdje fetjon lange in ben oberften meltlichen unb geiftltchen

föegierungSbehörben unb ben Dbergerict)ten bie Siaetnherrfchaft hatte,

in ber ßtretje, wenn auet) ofme amtliche Autorität, bie hergebrachte

SSeife gemiffermafjen fobifaiert; man ^ättc benfen fallen, baj$ bamit

bie gemofjnte ©pracf)e be« ©otteSbienfteS, bie ber 33olf8fpracf)e enU

fpracr), auf lange 3«* gefiebert geroefen märe. Unb boef) fyattz eben

bamalB bereits baS §ochbeutfct)e in mehreren ftäbtifdjen &irdjen feinen

®injug genommen, unb nur breiftig $ahre bauerte e8, ba biente bag

SSnltljcrfd^e SOIanuale al§ ©runblage $u einem neuen h0^ 0611*^11

ßircfjenhanbbuch be£ DleariuS, meil e$ in ben Ü8ucf)läben nicf)t met)r

ju erlangen mar unb „bie metfien ^farrfjerrn i^re ^rebtgten unb

©otteSbienfte jefct nict)t in meberfädjfifdtjer, fonbern in ho<hbeutfd)er

«Sprache üerrtcf)teten". (£in ©pracrjmechfel ()atte fiel) bemnach in ber

Kirche innerhalb eineS 2J?enfd)enaIter3 ju poH^ehen begonnen, mie er

einfct)neibenber in ba8 SBolfSleben nicht gebaut merben !ann. SDSic eS

fcfjeint, mar et in einigen ßanbfcrjaften §oIftein3 bereits früher ein*

getreten al8 in (ScfjleSmig, felbft auf bem platten Sanbe. SBenigftenS

hatte man bort nact) SSeenbigung be8 faiferlicrjert ßriege§ b. % um

baS ^afjr 1630 burdjmeg angefangen bie ^ircr)en6ücfjer in fmdjbeutfa^er

©pract)e 5U füt)ren, unb barauS bürfte auf ein frühered Einbringen

ber hochbeutfehen ^rebigt ju fcf)ltef$en fein.
l
)

$>m ©chleSroigfdjen finb

un§, abgefehen öon einigen S>täbten, oerhältntömäftig menig genaue

Angaben über bie 3eit erhalten, mann in ben einzelnen ©ememben

1) 9?. St. VII. 248. 249 nad) bem BeugniS Don ^altf, beffen 9ln.

gaben roofjl rtd)tig fein werben. $a§ bort oon ifjm mitgeteilte Sdjreiben be3

$afior3 9Kattf)iaö GlobiuS au§ S&efjoe (20. Sluguft 1610) ift bereits fjocrjbeutjd),

aber überall fcfjaut nod) barauä bie nieberbeutfdje 3Rutteripradje, in ber er

prebigte, mit tt)ren 5°*men u,tb SBorten fyeroor. ©abreiben bc$ Slmts

mannö $u Steinburg, ©alfcarä 0. Slljlefelbt, „an bie^SafioreS unb paraten ber

itirdjen in ber ^ilftermarfd)" au3 bemfelben 3ö^e W bagegen stemlia^ rein

I)üd}beutfd).
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bog ^odjbeutfdje auf bie ßa^el fam; wir [teilen im folgenben einige

©in$elf)eiten jufammen.

3n ber <2tabt #ufum gefc^a^ ber Ü6ergang bereits im 3at)re

1617, alfo ju einer Stit, too er ficf> faum in anberen ©tobten fict)cr

nacf)tr»eifen läfet. 9U8 bie oermitmete £er$ogin Slugufta am 8. Sonn-

tage nadj Trinitatis in bie ©tabtfirctye fam, natjm fie mit tbjem

ganjen ©efolge an bem Slbenbmo^te teil, toobei ber ^ßrebiger ^etruS

£ancfroertb, (1617— 52) unb ber ^ofprebiger gabrictu§ ben ©otteS«

bienft in f)oct)beutfcr)er Spraye t>erricf)teten. %n öorbelum mar >)iid)arb

Jüeman (fl647) ber teftte, ber nieberbeutfeh. prebigte unb in ber*

felben SSeife roie £>err 3ur9en ^aeffteb, feine ßubörer mit allerlei

£)crbf)eiten mie 33orlumer tyad ju erfreuen pflegte. $n SSiöl begann

$aul gabriclug (1648— 1703) im ^afjre 1653 mit hocbbeutfdjer

Sßrebigt; See^üH fennt al« tuürbigen Vertreter be8 9tfeberbeutfcf)en

fict)er norf) ben ^oftor Detlef SohanniS (1594— 1644), befonnt buref)

einen merfnnirbigen Söertcr)t über bie gätjrlidjfeiten fetneS fiebenS in

feiner eigenen ©emeinbe. 1
) 3« $ütten begann mit ©antuet Söfdjer

1) Pontoppidan, Annal. eccl. IV. 373 teilt bic 9lufocid)nung in ihrem

SBortlaut mit, freilid), lote mandje SSortfomtcn jeigen, in ungenauer 9I6fd)rift;

n>er bie JHoheit unb ©einaltfamfeit jener 3c*t» befonberS in ben tt>cftlid)cn fries

ftfdjeu £anbfrf)aften
,

fennt, lpirb bie angeführten ^äf)rlia)teiten nidjt für übers

trieben galten fönnen; flagt boeb aud) Penning- 2Roüer in Xolf (1556) in einem

Schreiben an ben tropften SSolquartfj ftonae über geinaltfamc Gntjichung be3

^kftoratlanbcö : secht men dar wat umme, drowen sze me(?) tho slaende

und erworgende. 9?ur bic jcbcdmaligc ftuHamoenbung be§ §emi Detlef ntufj

man ber 2lnfd)auung ber geh jugute halten. (Sr bcridjtet folgeubeS: Nach-

folgende hebben my in meinem amte verfolget unde nah meinem verderwen

getrachtet. Verum deus mirifieavit nie et liberavit nie ex manibus eorum.

Jacob Dirkssen in Emsboll (wo er Don 1583— 1593 3>iafonu3 geioefen mar)

schlog my mit een tweofork thor erden. Ick ward vor dod ingedragen,

genass doch wedder, Gottlof! He ward etlike jähr darnah mit ein dod ge-

steken unde starv up den gemenen weg sicut pocus. Jens Volquardsen

wolte my mit meinen eigenen spot erschlagen, unde he ward von seinen

eigenen broder Jesse Jensen tho dode gesteken unde in der Süder kerkwall

begrawen, Gott weet, wo de selo gefahren. Peter Jensen, Gardruts mann,

wolde my in Pay Kösters huus ersteken hebben, averst Momme Paysens

reddede my. He fohr tho schepe unde in unwedder stöttense em over bord.

He schlog de hände am schip sick reddende , do hauen se ehm beyde hände

af. Anders Frese, de mit Anken (bcr %xau beS Qteiftlidjen) hohrde, giug
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(1659— 70) fjocfibeutfcfce Sanaelfpradje; menigftenS prebtgte fein JBor-

ganger, bcr 1631 angeftelll marb, nod) nieberbeutfch. 3" Cftenfetb

frfjreibt jroar ber $rebiger Siebrich ^etri (1620— 70) in ber ßird)en=

red)nung 1661 fjotfjbeutfd); er mufc aber nod) nteberbeutfd) geprebigt

haben, ba crft feinem 9iad)foIger unb ©chmiegerfofjn ^ngtuarug *ßetraei

Don ber ^er^ogm Wlanc ©lifabetf), bie in Dftenfelb einen Sanbfifc hatte

unb fein 9Heberbcutfdj oerftanb, bei SSerluft feine§ Slmtcä bie nieber*

beutle ^rebigt Perboten marb. <£ie§ mirb in biefelbe 3eit fallen, mo
ber ©uperintenbent ©ebaftian 9?iemann ben ftüfter $an§ Sammert feine§

91mte§ entfette, meil er nur auf nieberbeutfcfi fingen fonnte (1678).

S3on berfelben ^erjogin mirb berietet, fie f)abe ba8 ifn; geroof)nte

£re8bener ®cfangbuch (1656) für ifjre £>offapetle eingeführt; auch, habe

ifjr $ofprcbiger, ber griefc SolrfharbuS $al)|*en, (1666) fein 21mt auf=

gegeben, iuetl i&m ba§ £od)beutfd)e ju ferner fiel; er ging beSroegen

nad) £att[tcb, too er bi3 an feinen Job (1670) feiner alten SSeife

treu blieb.

3>n manchen fällen läßt fid) au8 ben ftirdjenredjuungeu ein ©djlufj

auf bie ilai^elfpradje marfjen; bod) finb fie feine abfolut fixeren Ur=

funben meber für bie beutfcfje nod) für bie bänifdje ©pradje, meil fie

burdjauS nidjt immer mit ber ©pracfye ber ^rebigt übereinftimmen.

Cb mof)l 5. 53. in Büppel, n>o ber ^aftor Soljanneä Wnbrca' üon 1582

big 1595 nieberbeutfd)e9ied)nungen führte, jemals nieberbeutfd) geprebigt

ift? $n oe» ©täbten marb nod) mehrere Safwfjnte lang auf nieber=

bentfd) 9ied)nung abgelegt, al§ bereits lmd)beutfd)e ^rebigt t)crvfct)te.

©0 mirb e§ auch mehrfach, in ben Sanbgemeinben gemefen fein. %m
allgemeinen bürftc inbeS feft$ut;alten fein, bafj f)od)beutfd)en ftird)en=

büdjern auch, eine r)oct)beutfcr)e ^anjelfpradje entfpricfyt.

my nah mit een laden büsse, he verdrunk ok in der see. Gardrudt deedo

een böse dadt by niyimbedde, see verwelkede als een kohl-strunck. Bane

Brodersen war my etlike jabr tho wedder, wolde my gerne gantz verdorwen

hebben. He ward jammerlik erstecken. Dethlef Hornsen schlog my twe

ribben in meine rechten side entwey, hefft my dar böthe vor gedahu. Wo
idt ehm södder (sedder = feit) de tidt gegangen

,
gifft de erfahring. Ick

hebt ehm vergewen. 0 Jesu, bescherme du my uude dino arme Christen-

heit, da se dy lawen in ewigkeit. Amen. SBcrgl. Schriften t>e§ SBercinS f.

fd)edro.^ol|t. MirdKitgcfchidjtc II. II. 3. 3. 405
(f.
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3n Sörecllum ftnb tion bem Sßrebiger Xfyeobor Möllmann (f 1648)

bic £irdjenbüd)er jroifcfjen 1643— 48 t)od)beutfd) geführt; fein 9?adjs

folget Daniel Sutfjer, ein Urentel beS Reformators , (jat fidt)er nur

^octjbeutfcr)e ®an$elfpracf)e gefannt. §od)beutfdje Strccjenrecfmung tritt

in £otlingfteb 5uin erftenmal 1645 auf unb wirb aucf) ljocf)beutfdj

öon bem ©eneralfuperintenbenten 9ieinbotf) unb bem Ätrdjenfommiffar

3o()an Slbolf Söecfer unterfdjrieben. ^n ©über^Sügum, 2lmt Xonbern,

bebtente fiel) 1652 juerft ber tropft (Stephan ftenfet bei ber SBtfitation

unb ber $irdjenredmung beS #odjbeutfcf)en
;
bagegen führte berSßrebiger

RicolauS (SlaubiuS bie ®ircf)enbüd)er Don 1682 an auf bänifd), um
bann feit 1604 jum §od)beutfdt)en überzugeben.

93on befonberer Söebeutung ift bie (Sntmicfelung in ^Ingeln, mo

im allgemeinen bamalS bie 93olf§fpracf)e jürifd), aber baneben baS

9Üeberbeutfd)e al£ eigentliche $lmt8fpract)e jebermann befannt h>ar.

^enfen erflärt eS nidjt für nadnneiSbar, bafj t)ter jemals feit ber

Reformation bänifcf) geprebigt roorben fei; e8 roerbe j. für (Gelting

beftimmt überliefert, aucf) ber ^aftor WcolauS 3of)anniS (1590— 1618)

t)abe fiel) be§ Rieberbeutfctjen beblent, obroof)! er ein geborener <$zU

tinger geroefen fei. Slnbere, mie ^ßaulfen 1
), behaupten, ot)ne nähere

Cueüenangabe, bie ©emeiube Ijabe im 16. Saf)r|)"ubert gegen bie Sin*

fteüung eineß ©eiftltdjen proteftiert, roeil er fein bänifd) oerftefje; roenn

ba§ ricfjtig ift, fo märe bamit für eine ,bänifcf)e
{

®ircf)enfpracf)e noct)

nict)t§ beroiefen; bie ®emeinbe mirb, mie baS ofelfad) oorfommt, baß

billige Verlangen geftedt fjaben, bafe ber neue Sßrebiger ber 93olfS«

fpracfje funbig fei. $öi§ 1621 ift jjier nactj beftimmten 3eugniffen

nieberbeutfct) geprebigt unb, toie au§brücflicf) bemerftmirb, ntct)t bänifdj;

e§ fdjeint, als roenn biefe 3eugntffe beSroegen auSgefteüt mürben, roeil

ber Antrag auf (£infür)rung t>on bänifctjer STirdjenfpracfje gemalt mar.

2Saf)rfd)einlidj ift tjter erft burdj ben <ßaftor granci8cu§ <Scf)rÖber

(1640— 1680) ba§ £od)beutfcI)e auf bie $an$el gebrndjt. 2
) %n Struj=

borf unb Srmmbn tritt auffädtgerroeife bereit« 1610— 1615 in ben

$irrf)enbücf)crn ^ocf)beutfcr>, bodj bon frember #anb, nad) 1615 miebet

1) Ch. Paulsen: Det danske Sprog i hertogd. Slesvig 15.

2) Genien in 9)Jid)elfen unb Sfomuffen 9lrd>iö III. 80. %d) bctnerfe l)ier$u

nod), baft in bcr ©eltinger Äircf)e nieberbeutfdje Gfcabinfdjriftcn (1531 unb 1534)

für Glcnueä unb $rube t»an ?lncfclbc erhalten finb.
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nieberbeutfcf) auf unb mirb bi§ jur Stecfmung t»om 5. 9?or»ember 1644

thor bedröveten tidt fortgeführt, bann etft ba8 öochbeutfctje allein

fjerrfäenb. ÜtSbt) unb ga^rcnftcb fennen nieberbeutfcf) in ben $trchen=

bü<f)ern big 5um ^a^re 1644, um bann jum ^ochbeutfdjen überzugeben.

gür bie ©emeinbe $abetoft finb mir etmaS beffcr unterrichtet; t)ier

fennen mir jimärftft einen 93ericf)t bc§ tropften SSoIquartt) $onae

toom 3Qhre 1554: UDer feine SSifttation; er fd)reibt:

Dar is ock wat van eynen olden missale , darin allerleye van pastoren

und kercken gründen vortekent iss, ur.d syn sös bledo, donip van solcken

guderen geschrewen is, two blcdo syn loss und iss van dem eynen eyn

weynich afgereten. Duth bock hebbe ick den kerkswaren averantwerdet , dat

se idt vorsluten Scholen, beth eyn prowst kumpt; wen dar eyn kerckher

were, de densch koude und dar eyn iar edder lenger gewest were, de worde

da allerleye uth vynden, dat underslagen iss.
1

)

5Iu§ bicfen SSorten get)t mit aller Sicherheit ^eröor, bafc bamalS

in ^paoetoft feine bänifd)e Stirct)enfpracr)c mar; ba§(elbe bemeift auef)

bie oben mitgeteilte $8ittfcf)rift be3 $Hrd)engefchtt>orenen (Scfjröber.

Semgemäfj mirb auef) baS Kirchenbuch in nieberbeutfdjer (Sprache ge=

füb^rt; cift i'päter tritt in einer furjen ^eriobe biS 1633 auch bänifet)

auf, bann folgt mieber nieberbeutjeh unb jutefct ^oc^beutfeit). $5er

©crjlujj, alö menn hier in einer furzen ßmijchenpcriobe bäntfcr)c ßanjet=

fprache get)errfct)t hätte, ift um fo unberechtigter, atS oon 1628 bi§

1656 Qteorg Knüttel, ein geborener ^palberftäbter, fyia ©eifilicfjer mar;

er fcheint aud) 5ule$t jum £)ochbeutfcf)en übergegangen 511 fein. §ür

bie übrigen Äircfjen ber öottorper ^ropftei lafet fich infolge ber SSer=

nichtung ber alteren ®ircf)cnbüd)er nichts <3tct)ercS feftfteüen. Über 53oren

mag nod) bemerft roerben, baft bie Snfdjrift eineS befeften ©rabfrcu$e§

be§ erften Iutt)erifd)cn ©eiftlicheu mit tarnen S°hau ®mibt (f 1576)

bereits nieberbeutfeh ift. gür bie <Spract)t>ert)ältntffc in %olt l)at baS

Schreiben bc§ $aftor§ Penning aRoller (1555) an ben tropften

$olauartf> 3onae eine gemiffe Söcbeutung 2
), menn er bon «ßaftorat*

länbereien: sclienn lanth, klimmen höy (kum ©ehälter, ßifterne,

1) Kirkeh. S. IV. 4. 678.

2) Sdntften bed üBcrcinä für fd)le*n>.= fyolft. Ä ircl)eu3c f fl) id) t e II. II. 1.

135 ff. $cr Sejrt ift nid)t überall in Crbnung; id) bewerfe ba^u, baß aver

dat is etc. nur „über btee" bebeuten fann; liggen thor vor wendin g unb

dyth ghe schuth yn dien vegen fann Penning Wolter 15Ö5 nid)t gejehrie;

ben babeu.
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kog = hyg ©rabfjügel), pennynges kulc, sant ackern, nuthackern

fpridjt unb bamit faft rein nieberbeutfd)e ^Benennungen aufführt. SBon

ben Kirchen ber Sßropftei Flensburg finb mir über §u8bti, unb ©SgruS

näher unterrichtet. #ier finb bie ^'trct)enbücr)cr in it)ren älteren

jeidjnungcn in bänifct)er ©prod^e abgefaßt; it)re bier Abteilungen ent*

halten baS ®ird)enim>entar, Jordskyld, Koliyre unb Rentepenge. 3»n

£>u8bt) tritt in ber jtoeiten 1605, in ber brüten 1603, in ber bierten

1610 ba8 9cieberbeutfdje an bie «Stelle beS Sänifchen; in <£8gruS

roc!dfc>t etma um ba§ %af)x 1605 IcjjtereS bem 3)änifcf)en. l
) 3iet)t man

bie Tanten ber ^rebiger, in <£8gru8 ßermann ©rote, früherer (Sdjul*

follege in Flensburg (1590— 1627), unb 2aurentiu8 2)amc au8 ftlenS*

bürg (1628— 1651), für £u8bto 9Hcotau8 Warften (fl613), bon

beutfdjer ^erfunft, in Söctradjt unb bergleid)t man bie längft fjerrfd)enbe

nieberbeutfd)e (Sprache auf ben S8olf§gertcf)ten ber ^mgbto,* unb Nie*

{jarbe (f. o6en <S. 32), fo wirb nid)t tetcfjt iemanb bie Überzeugung

geroinnen, bafj in btefer ©emeinbc jemals bänifdjc ^anjelfpradje be«

ftanben ^abe. SSurbe bod) felbft in ber 2Sie8t)arbe in ber ©emeinbe

9?orb*$adfteb bon bem £erm Jürgen 1628 nieberbeutfch geprebigt!

2tud) bon SDZunfbrarup miffen mir, bafe ber ©eiftlid)e «Ricol. #affing

(1599— 1624), ber audt) eine nieberbeutfdje Xroftfa^rift über ben £ob

beS JperjogS Sofjann beröffentlichte, bem SHieberbeutfdjen ^ulbigte, erft

fein Nachfolger 9Hcol. 3Jcof)t (1624— 1668) ging 511m $octjbeutfcr)en

über, gür ©runb^of fteljt toenigftenS bis 1633 nieberbeutfdje ftanjeU

fpradje feft; auch §at ^öct)ftrDar)rfd)cinti(^ erft ber $aftor £inr. §enjdjcn

(1659— 1690) bie neue Söeife angenommen. 28er auS ber (frmäfmung

einer „bänifc^en Söibel in fotio", bie nach einem ^nbentarium au8 bem

@nbe be8 18. SahrfmnbertS 5um Eigentum ber Äirct)c gehörte, auf

eine frühere bäntfdje ®ird)enfpracf)e fd)liefjen moHte, müjjte mit bops

peltem 9tectjte auch behaupten, baß in SSonfitb, 9lmt £aberSleben, ehe*

malS beutfehe ftanjelfpradje get)errfct)t habe, meil ftdj t)itx nach einem

amtlichen 3eugni§ be8 ®etfllidt)en im 3ahre 1563 l°9ar t0 tydske postiller

im Eigentum ber ®ird)e befanben.

£cr Übergang jum £otf)beutjchen erfolgte, roie man au8 obigem

fielet, in ben Sanbgemeinben ganj allmählich im Saufe be8 17. 3af)r=

fjunbertS; er gefct)ac) nicht auf ©runb irgenb einer Sßerorbnung feitenS

1) mkn 1. 106.
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ber meltlichen ober geiftlicf)en Ö6erber)örben ; atleS blie6 auch fykx tüte

bei bett SSoIfSgeric^ten ber natürlichen ©ntmicfelung überlaffen, baS

Eingreifen fürftlicher tarnen bilbet nur eine Ausnahme, aud) eine

amtliche GHnmirfung irgenb eineS SßropfteS ober eineS ®eneralfuperin=

tettbenten im ©ottorptfäen SanbeSteil ift nidjt nachäutoeifen. 28er

5. 93. bie beweglichen klagen beS alteren gabricfuS (tropft unb ©eneral*

fuperintenbent Don 1588, 1610 unb 1616— 1G40) tieft, ber, fotueit

idt) fef)e, in ben $ird)enrechnungen immer nieberbeutfd) fdjreibt, ftnbet

niemals eine ©pur baoon, bafc er auf Ijocf)beutfcf)e Äanjelfpractje ge*

brängt h0 *-
1
) $)te älteren ^rebiger, bie in bie nteberbeutfdje SSeife

fielt) oöHtg eingelebt fjatten, ju nötigen böllig umzulernen , lam ilmt

ntd)t in ben Sinn, $n ber 9tegel trat rooljl ein ©pradjroechfel bei

ber 9?eubefefcung einer ^ßfarrftelle ein, ba ba§ jüngere ®efchled)t ber

©etftlufjen ber ^oct)beutfcr)en 2iteraturfprad)e mächtig getoorben mar.

2Keift ^ielt bie ®ird)e gleichen ©d)ritt mit bem Stuftreten beS £och*

beulten in ben 93olf8gertcr)ten ober folgte boct) balb bem gegebenen

©eifpiel (ftet)e unten). SSon einem SBiberftanbe ber Söebötferung jeigen

ftdt) nur toenig ©puren, BernerfenSroert ift ieboer), mie bie Sonbernfdje

S3ürgcrfct)aft fiel) bie nteberbeutfdje, tt)r üerftänbtiche fttrcljenfprache nid)t

nehmen laffen wollte (ftef)e oben ©. 313).

©8 ift eine eigentümliche ©rfcheinung, bafi anfeheinenb gerabe in

ben königlichen SanbeSteilen, inSbefonbere in bem Slmte glenSburg,

ein größerer (Stfer feitenS ber geiftlict)en Dber6et)örbe für (Einführung

ber hochbeutfchen ßanjelfpradje entmicfelt mirb als in ben ©ebleten

ber boch als geinbe beS 2)änifchen üerfchrieenen ©ottorper £er$öge.

§ier ift e8 ber $ropft unb ®eneralfuperintenbent ©tepljan ®lofc

(1636—1668), ein geborener SSeftfale, auf ben fict) feit ^ontoppiban

aller $ajj unb alle Erbitterung ber ba'nifchen ßeit gehäuft \)at, obmohl

fich feine 93eftre6ungen nach fia9c *tx in jenen ©ebieten ^errfdt)cnben

fprachlichen Sßerhältniffe nicht fomohl gegen bie bämfct)e al§ gegen bie

nieberbeutfcfje ftanjeijprache in ber ©tabt unb in ben Sanbgemeinben

fetner ^ropftei richteten.
2
) 9cur feiten finbet fich eine bäntfcr)e ©timme,

1) 3Ran Dergleictje j. 53. feine nieberbeutfdjen Setnerfungen im Kirchenbuch

toon §abbeb» aud ben ^a^ren 1629 unb 1633. 9c. 6t. 9R. 2. 153. 154.

2) Annal. eccl. IV. 121 nennt ^Sontoppiban tfjn einen 3Rann, berexgratia

Majorum faft in allen fingen freie $anb Ijatte, im Slmte Flensburg teils bie
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bie bet 93ebeutung biefeS ©prad)rued)fel3 geredet ttrirb.
x
) 3)e8 9*Meber-

bentfdjen mot)! funbig, roenngleicfj bcr bänifdjen ©pracr)e nidjt mächtig,

fonntc ®lo|j bei ber gemixten unb boppelfpracfrigen ©ePölferung ber

SlenSburger ^ßropffei in feinen amtlichen Obliegenheiten feinen befon*

beren ©(hroierigfeiten begegnen. 3118 einem greunbe unb einer 93er*

trauengperfon ber bäuifct)en Könige S^riftian IV. unb griebrict) III.,

bon benen tt)n ber teuere $um ©eneralfuperintenbenten Pon gnnj

£änemarf unb be§ fönigli^en Anteils ber £eraogtümer ju ergeben

gebaute, mar if)m fdjroerUcf) £afj unb fteinbfdjaft gegen alle3 S)änifcf}e

oorauroerfen. SBcnn er, ot)ne föücfficht auf ba§ 28af)lrecht ber ©e=

meinbe 511 nehmen, in GSgruS bie ©infefcung eineS Pon it)m begünftigten

ftanbtbaten ^?aul Sftoth mit ber 33egrünbung, bafj er 14 3at)re ber

©ft)ule in Flensburg aufgeroartet hnDe unb ber bänifchen ©pracf)e

rt)or)l funbtg fet , „bie befj Df>rte8 ein Sßrebiger billig roiffen folle",

burd)5u[e^en fucf)te, fo jeugt ba8 mo^t Pon einem herrfchfüchtigen unb

roiflfürltchcn Verfahren in ber Seitung ber fircfjlichen Angelegenheiten,

06er nid)t Pon einer feinbtkfjen ©eftnnung gegen bie herrfcf)enbe SBolfg*

fpracr)e. Serfelbe 9Kann, ber 1649 in einem 2Mfitation8bcricf)te al§

ein Seiltet jur görberung beS ©chulroefcnä ben 9?at erteilt, „ben

ßinbern on benen Orten, ba gar feine beutle ©pracfje ift, al8 an

ben jüttenbifctjeit ©renken nid)t ben beutfcf)en (SatecfjiSmug, fonbern ben

belügen in ©cr)ulen 51t lehren" unb inSbefonbere ju „^aterfeteben in

ber ©tatt eine 2>emfd)e (£atect)i§mu^©cf)ule" 311 halten, mufj für fein

S3orgehen in ber ^IcnSburger tropftet firchliche, auf (Einheit beS 55e<

fenntniffeS unb infolgebeffen auch auf (Einheit ber ®trcf)cnfprachc i)m-

jielenbe, jebcnfaüS anbere ®rünbe get)cibt Reiben ol§ ^ontoppiban ihm

faft ein Sofjrhunbert fpäter untergelegt r)nt.
2

) SBenn beffen get)äfftger

bänifdje, teil§ bic plattbcutjdjc Spradje beim Mirdjenbienit abgeidjafft unb on

beren Statt bic f)od)bcutfd)e bat armen dauern aufgebrungen fjabc, rocId)c§, fo=

lange bie $ird)e ftcr)c , bcr (irbauung ein unülierioinbItd)e^ JpinberniS jc^cn werbe.

1) Slesv. Provindsialefter. 18G0. 4. 256. Sief)e nnten 6.388.

2) Vidensk. Selskab. Skriftcr I. 72. 73. Ann. occl. IV. 121. $af$ e*

fid) im loefentlidjen immer um ba§ 2?nt)lred)t ber (Vkmeinben rjnnbclte, ba£ Älojj

ignorierte , um feine Äanbibatcn fiefürbcrn flu tonnen
, ficfjt man aud) au$ einer

(2d)rift bcS <3Jiarcu3 (Sämnrd) in Mliibün , bie nad) Cimbr. litt. II. 419 ben

SMtcl trägt: Scriptum de scandalis circa vocationes ministrorum ecclesiae
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93etid)t ettoaS SSahreS enthält, fo gef)t barauS fjrcbor, bajj in ähnlicher

SSeife toie heute, roenn auet) nid)t auf Stntrag ber ©emeinbe tüte je^t

in 9corbfd)le§roig, ganj allmählich bie fyotybzutffyz <ßrebtgt eingeführt

roarb; an einigen £rten ^a6e man juerft an jebem Merten Sonntag

beutfd) ^u prebigen begonnen, bann ieben ^metten unb enblid) alle

Ißrebigten beutfd) gehalten, ^ontopptban fpricr)t bann t»on bem großen

Kummer unb Seibtoefen ber ©emeinben unb öon beraube ber $rtefter*

fdt)aft , als fjodjbeutfcfye Sprache in aüen SHrcfjen Slngeln§ oorgef^rieben

fei, bie 511m Slmte unb $ur ^ropftet fttenSäurg gehörten, roo in febem

93nuernr)aufe „bänifch" gerebet, a6er nie eine „bänifdje" Sßreblgt gehört

roerbe; er fefct batet, wie herfömmlicr), bie jütiferje äftunbart in bie

9ted)te ber bdnifct)en Stteraturfprache, toeifj nict)tS öon ber nieber=

beutfrt)cn (Sprache auf ben 3Sotf§geric^ten jener färben, fennt nict)t

bie 1>oppeIfprad)e jener ©egenben, bie ben Übergang $u ber neuen

SSeife erleichtern mußte, unb berichtet nichts öon ber Schtoierigfeit,

ältere ^rebiger ju öerantaffen, bie bisherige nieberbeutfdje ^rebigt

5ugunften ber ho<hbeutfd)en fallen $u laffen. ©anj eigenartig ge*

ftolteten [ich bie 58erf)ältniffe in ^anbemitf), bie rotr beSroegen etroaS

ausführlicher bcfjanbeln motten. 1
)

^pier fieht man ftar, baß ber toid)*

tigfte Streitpunft ba§ t»on &to£ angefochtene ober tuemgftenS beifeite

gefchobenc SBal)Irccr)t ber ©emeinbe bilbete. ber ®encralfuperin=

tenbent bem alten ^Srebiger Johannes? au8 33reflum ftatt feineS ab=

gefegten unb lanbf(üct)tig geroorbenen Sor)ne8 griebrid), ber fich nod)

1G60 in Slmfterbam „^Srebiger ju £janbcmit in £>olftein" nannte, einen

neuen SibjttnEten in ber ^erfem be£ 2)?. §artroig 95iet)er au§ Ütoftocf ge6en

roollte, proteftierte bie ©emeinbe gegen bie 33erte£ung tt)rc§ SBahtred)t3

unb oerlangte §ugleidj, ihr Jtanbtbaten ooraufteüen, bie ihrer „bänijcfjen

Sprad)e ü
funbig feien. Um fo feltfamer erfdjetnt bie Sache, al8 bie

<paitbcnrither fich bann nad) erfolglofen SBorftetlungen bei bem ©eneral*

fuperintenbenten in siuei mehmütigen Schreiben (IG. Januar unb 13. ge*

bruär 1061) an ben ftimig toenben, morin fie in t)oct)beutfd)er Spradje

ihre ^efd)ioerben Oor6rtngen; e§ fdjeint banaef) bie t)oct)beittfcf)e Sprache

illegitimas in Cimtria regia a Doctore Stephano Klotzio Superintendente

commissis.

1) Hillen I. 118. 121 teilt bie Urfitnben teiliucifc mit ; man barf bod) an,

nehmen, bafj er fjierbei unparteiifd) Herfährt.

Sarf), 2a3 §erjogtum Scfile«u>tfl. III. 24
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iljnen botf) nidjt tößig unbefannt gemefen ju fein.
1
) ©ie erftäreit

barin, fie hätten jroar an bcr $erfon unb ben ©aben beS $anbibaten

nid^tö ju tabeln, nur Don [einet Sßrebigt gor roenig unb bie meifien

nidjtS »erflehen tonnen; aud) hätten fie Per|pürt, bafc er „unfer bäntfdjen

©prarf)e" b. f). iljrer SRunbart gar nid)t funbig fei; fie täten if)re

SSetdjte unb onbere Anliegen ftetS in „unferer bänifdjen (Sprache " b. Ij.

in iljrer SRunbart unb mürben mieber in „bämfdjer" (Sprache getröftet,

aud) ©djmadje in iljrem SobeSfampf fönnten fein begreifen unb Xroft

au§ ber (f)od)) beulten Sprache haben. %n i§rer ^lueitcn 93tttfdjrift

nrieberf)olen ftd) biefelben klagen; ju ollem Sammer, ben fie üt ben

firiegSjeiten auSgeftanben, fei bie neue bittere Stunbe gefommen, baf?

man \o geroaltfam mit if)nen Perfaf)re, ifmen bie „einige cfirtftlü^e

greifet einer redjtmäfjigen SBafjl" neunte unb if)re „$8eid)tenbe, «SdUDacfje

unb Sroftrufenbe ntd)t mehr in benifcfjer Sprache fönnten getröftet

merben, fonbern ihre (Seele fid) immer an unberne(jmlicf)e oberlenbift^e

SSorte argen fotte"; ,,ifjre grauen, ftinber unb ©efinbe, fo nict)t jur

(Stabt glenSburg fämen unb be§ (lieber) SJeutfc^en geroohnt feien, be=

fd)tt>erten fid) h0£h über bie (jjod)) beutfd)e ^ßrebigt, fo öorbem in

benifdjer «Spraye gefdjehen". SWeben ber Söefcfnuerbe über bie 9ln*

fecf)tung i^reS 2Bahlred)t8 treten alfo laute klagen über bie ©infü^rung

bcr fjodjbeutfdjen ^rebtgt befonberS im 3>ntereffe i(jrer Stauen, SHnber

unb it)re§ ©efinbe§ ^erPor, unb bieg tft aud) üöttig begreiflich, roeil

btefe am menigften be§ ^ocfjbeutfcrjen funbig fein fönnten. 2)can fief)t

aber auef), nrie eine #auptbefd)h?erbe ba^in gef)t, bafe ber $anbibat

ihrer „benifchen (Spraye", b. h- ihrer jütifct)en Wunbart nia)t funbig

fei; mit Siedjt empfanben fie e3 als eine bittere Sränfung, menn i(jnen

ein ©eiftlichcr gefegt warb, mit bem fie fid) meber im genjöt)nlict)en

Skrfehr nod) aud) in allen fir^iie^en Angelegenheiten oerftftnbigen

fönnten. <5o Diel fd)clnt bie ©emetnbe erreicht ju traben, bafj in ben

näd)ften brei 3Qhrcn bem alten St»honnc§ jroci anbere Slbfunften $ur

(Seite geje^t mürben, bie bie 93olf8jprad)e oerftanben; freilief) müffen

bie $8erf)ältnfffe in ber ©emeinbe luenig erqutcFIictj gemejen fein, benn

J) 3>on ifjrcm altem ^rebiger 3ol). Skefling t 1672, ber feine Schriften

nur auf budjbcutfd) berausaab (Holter: Chnbr. litt. LOG. 07), werben fie n>ol)l

aud) hod>beurid)c ftan.^Ivcben gebort bnben.
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ber erfte, ®onrab Zfyoxtfm, lief babon unb ber jtocitc, ein <Sot)n be$

©eiftlidjen fclbft, £inrich SBrelüng, begab fich nach Sinbfjolm, roo fein

grübet ©eiftlidjer toar. $)er Sfanbibat be8 ©uperintenbenten trat

bann 1664 unangefochten fein 2lmt an, um aud) ferner ^oc^beutfeh

prebigen unb oietteicht baneben bie jütifche Sßunbart feiner ©emeinbe

gu erlernen. 1
)

SÖtttten in bie Qtit oe$ ©pracfjübergangeS fäUt ba§ Grfdjetnen

„be8 fdhtejjnrigifchen unb r)olftcinifcr)cn $ird)en 95ud)e8" bon DleariuS

aitS bem %<\§xt 1665, baS fid^ auSbrücfüdj an „fäntptlic^e Herren

tßröbfte unb $farrc)errn beier ®trd)en in ben prftentc)ümern ©chteferoig

unb £olftein
M

toenbet. Söenngteich nidb,t öon öorn^erein mit irgenb*

melier ftaatlidjer, toettlicher ober geistlicher Autorität auSgeftattet *),

fünbigte c§ boctj nad)brücfiich bie neue f)od)beutfd)e $eit an. %n

1) Über bie fpätcren 3>erhältniffe in bcr Sie^fjarbe unb tnSbefonbere in 9?orb^

harffteb fpridit fid) ^enfen folgenbermafeen aud: „Ob mein ©rofoöatcr %of). Getier»

mard) (1745—06) bämfd) geprebigt ^abe, weifj id) nidjt, mof)l aber, bafj er

beim .ttated)iftren häufig bänifd) muftte miteinflieften laffcn r
um ftd) ben Äinbern

frerftänblid) ju machen, aud) bänifd)c (jüttfetje) 9Xuttoortcn hinnahm, mooon nod)

Slucfboten mir erinnerlich. TOcine SJiutter aber ()at mir öfters gefagt, fic habe

gehört, in sBic*T)arbe fotlc nach tiner alten Verfügung alte Sochen eigentlich-

bänifd) geprebigt «»erben. Cb eine foldjc ftd) trgenbmo nod) in einem ßirchen«

ardjin fmbe ober ob bie$ blofj Irabition fei , weife id) nicht , erinnere aber gleich*

falld als ftnabe eben baöfelbc gehört 51t haben, als über ^aftor £tlbe6ranb $u

Sstelsbüll geurthcilt warb, ber ein Hannoveraner war unb ber bänifdjen $8olf3-

fprad)e ganj unfunbig; es fei bod) fdjlimm, bafe ^rebiger, °*c btö Tänifdjen

(3ütifd)cn) unfunbig mären, für foldjc Jltrd)fpicle ernannt mürben, mo man ftd)

nidjt, ohne ber ^olfsfpradje mächtig p fein, oerftäublid) machen fönne, mobei

bemerft mürbe, oott altersher foüe in ganj Siestjarbe aud) zuweilen bänifd)

geprebigt merben. 3)a* mag vielleicht 1814 ober etwas fpötcr gefagt fein. £a=

mals tonnten wenige in 'Jiüesharbe anbers als bänifd) (jütifd)) fprcdjcn, menn

fic gteid) (platt)bcutfd) öerftanben; id) mar als Änabe in vielem ^erfebr mit

ben Sefterbaucrn, wie mir fic nannten, ba meine (Altern ein (Maftfjau* fyaMn,

wo viele üanbleute einteilen. Tic Angler fpradjen jiemlid) plattbeutfd), bod)

unter fid) metft bänifd) (jütifd))." Über bie nieberb. .ftirdjenfpradje in $artfteb

fiehe 3. 352 ff., 414 u. 419.

2) Über bie fpätere Skrpflidjtuug ber Weneralfuperintenbentcn auf bie alte,

auf bie ßirdjenorbuung 0. £>• 1542 ftd) grünbenbe gönn bes 0>wttc3bienftcs
, fo=

wie auf ben Qkbrattd) bcr fiiturgie nad) bem Äirchcnbud) bes Clcariuö fiehe

§ 20 ihrer ^nfrruftion. Corp. Stat. Hols. I. 278. SBergl. bie tSrflänmg bc3

©eneralf. ?lblcr gatrf: Samml. ber mid)tigften §lbh- V. 429.

24*
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bemfelben %at\xe, wo bie längftgeblante Untuerfität in Stiel atö bic

nörblidtfte ^flanjftätte bcutfdier Söilbung imb 2Biffenfd)aft gegrünbet

warb, gab e§ bei* f>od)beutid)cn ^rcbigt einen feften §alt unb warb

attmäf)lid) 5U einem wirffamcn Littel, ba8 Weberbeutfdje in beiben

§er3ogtümern auf ben fian^eln 511m 23erfiummen $u bringen.

Sluffätltg erfdjeint eg, baß ein 2aie, ber Cberbibltotfjefar unb

Oiat be§ .fcerjogg griebrid), Slbam CleartuS, gebürtig auS 9lfd)erSleben

(i 1671), ein fo bebeutiameS SSerf unternahm; man f)at if)n bafjer auet)

oft „^ofprebiger" genannt unb augenfdjeinlid) mit feinem ü)?amen§öetter

3of). DleariuS, bem Cberljofprebiger in SöcifjenfclS, oerwedjfelt. 2Ber

inbc§ ben literariidjcn fliuf be3 DleartuS, inSbefonbere feine unDergteid)licf)e

„perfiani)d)e Wetiebeidjreibung" fennt, bic gerabeju ein SOJufter Ijodjbeut*

fct)er profaifdjer Xarfteüung Mlbet unb burdj ifjre Überfettungen juerft

bie ?lufmerffamfeit auf bie ortentalifdjen 3)id)tungen tenfte, ober bon feiner

Ijolfteinifdjen (£^ronif, feiner Beitreibung ber föottorper Hunftfammer

unb oon feinen Sßerbienften um bie Verausgabe ber fogenannten <Sd)le§*

mtger SBibel gehört {jat
1
), wirb leicht begreifen, wie er befonberS für

geeignet unb berufen gehalten werben tonnte, ein neueS I;oct)beutfcr)cd

Ritual = unb 9lltarbitd} 311 fd)affen, baS auf ber $öf)e ber $cit ftanb.

$n einer oortrefflidjen Einleitung bemerft er, wie fetyon oben ange*

beutet, baS SBaltf)erfct)c 53ud) fei in ben Budjläben nidjt mefjr ju

r)aben unb ba£ ^odjbeutl'dje ftatt be§ 9iicbcrfäct)fifd)cn Don ben meiften

*ßfarrt)erren in „^Srebigten unb ©otteSbienft" angenommen; etliche

^ßrtefter r)ätten aud) bei il)rcn ^nfpettoren barum angehalten, ba§

„gegenmerttgcS ftirdjen 55uct) in £od)beutfcty f)erau& gegeben werben

möcfjte; e§ werbe babei jmar bem Metkodo unb Drbnung beS fei.

9tt. SÖaltfjerS nachgegangen, aber mit einem mcrflidjen ßufafc, für-

nef)mltd) mit ben ?lpoftel ö-eft=©i>ougelten unb (Sptfteln, mit etlichen

notl)Wenbtgeu gormulen für bie ^ßfartyercn in gewiffen gälten unb

foldjeö auff löblicher ?lnorbnung ber f)oljen Stirnen ^nfpeftoren". SSer=

gleicht man ben ^nf)alt bc$ "eue§ ftirdjenbudjeä mit bem SBaltfjerfdjen

3)fanunl, fo ergibt fid) in ber £at, bafj Clearing in ber |>auptfad)e

nid)t§ Wetter al§ eine üerbefferte unb Pcrmebrte Auflage beöfelben in

tjodjbcutfdjer Sprache r)crgeftetlt l)at. gür alle 53eränberungen unb

1) Moller: Cimbr. litt. II. 503— 000.
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•Sufäfce f)at er babei bie fjoIftem = gottorptfcf)en ®ircf)eninfpeftoren ju

ÜJate gebogen imb auf ihr Verlangen [einen Überfejjungen einige neue

Formulare ^injugefügt. x
)

$)ie beutfd)en ©efänge, bie 9ßaltfjer§ SKanuat enthielt, ftnb ofme

21u8nahme imb mit wenigen $lu8nahmen and) in berfelben Reihenfolge

Beibehalten unb babei um 25 neue Sieber öermehrt. 2)ie lateinifd)en

©efänge bei bem Stttarbienft, ber 3)?effc an fjofjen gefttagen, bem

Slbenbmahl, oor allem bie Sefpergefänge unb ßieber Bei £eichenbegäng=

mffen, toobei bie Schüler ber gelehrten ©dmlen in ben ©tobten in

Sätigfeit traten, fiedelten, um einige menige öermehrt, it)re ootle

©üliigfeit. 2
) 2öie roenig DleariuS an bem $ergebrauten, felbft in

ber Reihenfolge, ju rütteln wagte, fiefjt man inSbefonbere an einer

Söemerfung auf «Seite 136. SSalt^er fyatte ©. 144 gejagt: Dewyle

nha folgende Latinische Gesänge, welcke by Begräffnissen der

Doden plegcn gebrucket tho werden, p. 77 uthgelaten, sind se hie-

her gesettet. DteariuS roieberfjoit biefelben SSorte S. 136: „'SMemeil

nachfolgenbe Sateinifaje ©efänge, meiere bet) ben Skgräbniffen ber

lobten pflegen gebrauchet ju roerben, p. 97 aufegelaffen, finb fie t)icr)cr;

gefe^et." SBeggelaffen h^t DleariuS nur loemgeS, 5. $8. bie für bie

9ttlgemeinr)eit roenig bebeutfame SBerorbnung (SrjrifttanS IV. für glenS*

Burg 00m ^afjre 1606, bie 9QBaltr)er nieberbeutfd) roiebergegeben hatte;

umgeftaltct finb bagegen einige «Stüde ber ßirdjenorbnung ö. 3- 1542

über Saufe, deichte unb 5lbenbmahl; auch bie Setben§gefct)icr)tc ift um

1) (Sine ftd)cr abfid)tlid)e Slbweidjung t>on bem SaUf)erfd)en Sföanual Ijat

eine geiuiffe 33erüfmvtf)eit erlangt: in bem Srauformular ©. 41 ftt)len nämlid)

bie Sorte: „unb er foll bein .fcerr fein", bie Saltfycr in ntebcrbcutfd)er Seife

überfe^t bringt: undc he schal dyn her syn. ^Die Sage ging balb, bie ftrau

be$ 33ud)brurferS ^oliuetn in @rf)le3nüg ^abe Gelegenheit gefunben, biefe Sorte

au§ bem Sa(jc ^u entfernen.

2) £ie Inteintfctje Spraye beim 9Iltarbtenft u. a., bie fid) feit ber $ird)en*

orbnung feft eingelebt fjatte, blieb belanntlid) auffattenb lange im (Gebrauch; ba

hierüber anbcriüeitig (oergl. Sau: ©efdjidjte ber (Stnfüfjrang unb Verbreitung

ber 9teformation 452 ff. u. a.) genügenb geljanbelt ift, tütE id) nur bemerfen, bafj

m Sd)leSrotgjd)en bie legten SHefte be8 fiateinifdjen erft burd) bie löniglidje ^8er-

orbnung öom 7. 9Jfär$ 1772 an ba3 Cberfoniiftortum auf GJottorp ööllig be=

feitigt finb: eS Reifet barin: „bafc ba$ Singen in lateinifdjer Spradje in allen

Äirdjen bc§ ^erjogtumd, n>o e§ nod) im ©ebraud) ift, gänjlid) abgefdjafft

werben \oU." Sief)e @. 342.
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ein ©tücf im Eingänge öermcjjrt, unb am ©djlufc finb „(Schriftliche

ftmrjenceremonien, fo in bicfen Sanben, auch an etlichen Orten aufcer-

balb SanbeS gebräuchlich" htaäugefügr.

%uS biefer oorfichtigen unb beljutfamen föebaftion beS Kirchen-

buches leuchtet baS Söeftreben ^erbor, feine Verbreitung mögltchft 5U

erleichtern; bie älteren ©eiftlichen fowie bte ßaien, bie etwa SSaltherS

Sttanual benufcten, follten fo wenig wie möglich geftört werben, ba

fic bie altgewohnten $ejte, wenn auch in neuer ^orm, mleberfanben.

3>nbe8 war eS junädjft ohne jegliche amtliche Autorität unb fein (Ge-

brauch nirgenboorgef^rieben; ot)ne Srage haben aber ©eneralfuperinten=

benten unb Sßröpfte burd) perfönltc^e (Sinwirfung feine Verbreitung

unb Slnwenbung nach Gräften ju förbern gefugt. 1
) Srofcbem ift nict/t

ansune^men, bafc baS Kirchenbuch alSbalb bei bem bebeutenben Seil

ber ©eiftUcf)feit, ber 1665 auf bem Sanbe nod) nieberbeutfdt) prebtgte,

in (Gebrauch fam. SBir haben Slnbeutungen, ba& 1675 bis 1680 bog

*Wieberbeutfd)e in einigen tt>efttict)en ©emeinben nod) feftget)alten warb

unb manche <ßrebiger auet) fonft lange fortführen, ganje ©teilen in

ifjren Sßrebigten in nieberbeutfa^er 9tebe ju galten; wenn man bem

funbigen ^(enSburgec SReftor SWotler glauben barf, war baS lieber«

beutfct)e fogar nod) um ba8 %a§T 1722 nidjt oöllig au8 ben Kirnen

t»erfd)munben. 2lu3 oflem gct)t f)eroor, bafc mehrere SRenfchenalter

vergingen, et)e bie Kirche bem Vetfpiele ber weltlichen Kanjleten folgte.

$)te Sanbgeiftlidjfeit tat red)t baran, wenn fie nur langfam unb jum

Seil mit SBiberftreben bem 3u9e oe* Bett nachgab; mufjte fie bod)

mit bem <Spract)tt)ccr)feI an ©inwirfung auf ba« Voltöleben oerlieren,

wenigften§ folange c§ nict>t ©Ovulen gab, bie bie Kenntnis be<§ £oct>*

beutfdjen unter ber Sanbbebülferung oerbreiteten unb bamit biefe erft

öötlig fä^ig machten, ben <ßrebigten mit SSerftänbnig $u folgen.

Sie hochbeutfehe Kanjelfprache t)Qttc ne&cn ocm h0C*>beutWen

KatechiSmuSunterricht, oon bem wir weiter unten reben werben, burch

1) Später warb in ben fönigltdjen SanbeStetlen auch baS im %afytt 1690

3U Olben6urg erschienene §anbbud) be§ 9Mfolau8 WlarbuS gebraust; ber S3er=

faffer war föniglid) = bänifc^er ©eiftltcf)er unb ©eneralfupertntenbent ber <Braf=

fdjaften Dlbenburg unb $elmenhorft öon 1684—1699. $ür bie ©Iürfäburgifcf>en,

«ßfönifcfjen, Äietijien Anteile erfcf)tenen 1733, 1753 unb fpäter befonbere Kirchen«

rituate ober SUtarbüdjer.
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bieg Kirchenbuch be§ DleariuS in genta SKittelfchleSmig eben erft einen

feften ©tanb gewonnen, als ber SSerfudj gemalt warb, fte wieber

ju öerbrängen unb hier, wie in ben norbfchleSwigfchen (Stäbten, buret)

bie bänifche ßiteraturfpracf)e ju erfe&en. 51m 10. %uli 1739 orbnetc

ber ®önig (Shriftian VI. eine Untersuchung ber ©pracr)öcr^ättniffc an;

in gar üielen Drten im £er5ogtnm ©djleSmig feien beutfaje ^rebigten

gebräuct)licr) r ungeachtet ber met)rerfte £etl ber (Singepfarrten fein

teutfet) , bagegen faft alle, nur einige wenige aufgenommen „bänifet)"

öerftänben; auch gefdjelje bie Information ber SÜnber in ben ©deuten

nebft ben ®atedji8mu§ - Examinibus in ben Ätrdjen vielfältig in ber

teutfe^en (Sprache, e8 möge bie ©c^uljugenb berfclben fattfam funbig

fein ober nicht. 91u3 ben Von ben ®irct)enütfitatoren ber tßropfteien

erftatteten Berichten ging aber feineSmegS tjerbor, baß bie SBewofjner

biefer ©egenben felber biefen vermeintlichen Ü6elftanb fügten unb

nad) Säuberung, b. t)- nach bänifdjer Sßrebigt ein befonbereS ©er«

langen trugen. $mar rebeten, erflärten Sßropft unb Slmtmann oon

®ottorp, in ganj Slngeln bie eingeborenen <£ingepfatrten unter ftet)

eine „Verworrene bänifche <Spradje", aber fie feien auch Der (nteber)=

beutfehen (Sprache fo mächtig, baß fie ohne Slnftoß unb S3erfäumni8

bie ßehren beö StjriftentumS in Sßrebigten unb ®atechiSmu8 ganj wohl

fäffen unb wa$ fie baoon gefaxt, auch beutlich ttrieber hervorbringen

fönnten. 2)ie übrigen ©emetnben außerhalb 9lngeln8 feien burchgängig

beutfehe; beiberlei Seute ober würben baS reine S)änifcr)e r wie e§ in

Kopenhagen gerebet werbe, entWeber gar nicht, ober boer) nicht recht

verfielen.

9?ach ben Berichten ber glenSburger ^ropfiei (20. 9lpril) hatten

bie ©ingefeffenen aller Kirdjfpiele, obwohl größtenteils bamalS noch

iütifch unter fict) rebenb unb mit Ausnahme ber Wteharbe ber

(nieber)beutfchen (Sprache nicht burchgängig funbig, auSbrücHid) er«

Hart, baß fte eine ^rebtgt in beutfeher (Sprache oiel beffer oerftehen

fönnten, als in ber rechten feelänbifcr) * bänifct)en ; bie SSifttatoren hielten

eS babei mit stecht für münfchenSwert, wenn bie ^rebtger unb (Schul*

letjrer neben ber beutfehen (Sprache auch Der bortigen 93olf8fprad)e für

ben perfönlichen 93erfet)r mit ben (Einwohnern genügenb funbig feien;

infoweit feien auch bie meiften ^ßrebiger ber „bänifd)en" (Sprache

mächtig außer einigen, bie al$ geborene beutfehe Oon bem „Sänifchen"
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mentg oerftanben, toict meniger eS rebcn tonnten. %üx bie ^ßropitei

2onbera, mo bie ®irdjenfpradje in einigen ®ird)fpielen bänifd), in

anbeten beutfcf), in nod) anberen abroecfyfelnb beutfd) unb bänifd) tvax,

erflärten bie 93tfitatoren in bejug auf bie testeten: obgleich bie C£in*

gepfarrten bcffer bänifcf> als beutfdj berftänben, fo moHten fic boä)

bie Anfügung ber 3"9™° uno aud) bie ^rebigten in beutfdjer Sprache

nic^t gern öößig abfommen laffen. roie fie benn aud) beutfct) fangen;

aud) §ier bemerften bie SBtfitatoren mit 9ied)t, in ben ßirdjfpielen

mit beutfdjer ober bänifd)er ftirdjenfpradje müßten bie ^rebtger fdjon

roegen gegenfeitiger Vertretung bei SSafanjen beiber ©prägen mädjttg

fein. $)er Äönig gab biefer Äußerung prafttfcr)e Solge; bieS mar

audj faft baS einzige Ergebnis ber ganjen Unterfudjung unb ber fämt=

lid]en Söeridjterftattungen, roenn man oon ber Umroanblung einer menig

befugten bänifd)en greitag§prebigt in $aber§Icben nadj bem Sßox-

fernläge ber SMfitatoren in eine bänifcfye £ated)ifatton abfielt. 25er

$önig muß fitt) au§ biefen fräfttgen SSorftcUungen ber ©efjörben, bie

jum Seil mofjl nod) auf @ottorpifdjen Srabttionen beruhten, überzeugt

fjaben, baß bie 6cabftct)tigte tnberung ben reltgtüfen Söebürfniffen unb

geiftigen 3"tereffen ber Söeoölferung nriberftrette unb bon ifjr als

eine ©etoalttätigfett fcr)mcr3ltcr) empfunben werben mürbe. $ie 2)änen

fjnben btcö nie berfd)tner$en fönnen; unfähig bie mirflidje ©adjlage,

Jjiftorifd) gemorbene S5crr)ältniffe richtig 5U mürbigen, bermögen fie

fidj üon ber S3orfteHung nic^t loszumachen, ber Äönig fei bon ben

partciifdjen beutfdjgefinnten ®eiftlidjen unb metttidjen ^Beamten abfielt-

ltd) getäufdjt unb bon bem regten SSege abgebracht morben. 2)ie=

felbe ©rfdjeinung nrieberljolt fid) in nod) f)öf)erem SDfaße, al§ 70 3af)re

fpäter ein neuer Anlauf jur Ausbreitung ber bänifdjen ®trd)enfprad)e

erfolgte, aber trojj günftiger 3et£^a9C ebenfo erfolglos blieb. J
)

£a8 SHrajenbud) be8 Dleariu« btieb aud) nidjt ofjne ©inffoß auf

bieienigeu ©emeinben bc§ nörblidjen Sd)te8roig§, mo bie bänifdje

Siteraturfprac^e jur Äat^elfprac^e erhoben mar. Abgefef)cn babon, baß

ber Slltarbienfl in ber borgefcfjriebenen Drbnung überaß faft gleta>

mäßig fid) aUmä^li^ geftaltete, brang bielfad) aud) tjodjbeutfäer ®trdjen*

Oefang in ben bänifdjen ®otteSbienft ein; e8 ift bieS nur burd) bie

1) Über tiefe ßtimpfe im 19. ^aljrljunbert werben wir weiter unten ©. 408 ff.

im gufammentjange mit ber ea>t= unb 2$olf3fprari)e weiter fjanbeln.

r
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33orauSfefcung $u erfläten, baß bereits üorf>er in mannen biefer ®e=

meinben bic nleberbeutfcf)en ©efänge, mie Söalther fie mitteilt, ge*

jungen waren. Sir tuiffen bteS oon Slpcnrabe, roo 1741 ber beutfdje

©efang bei bänifdber ^rebtgt als §ertömmlid) bezeichnet nrirb; oon

Sügumflofter, too 1739 nur nn jebem brüten (Sonntag beutfd) ge=

prebigt toarb, aber in bent bänifcf)en ©otteSbienft feit alters nur beutfcfje

©efänge ertönten; üon $>oper, roo bis 1739 nur beutfdjer ©efang

herrfdjte; Don Jonbern, too biebänifcfye Srühprebigt nur beulten ©efang

fannte, unb ebenfo mar ber beutfct)c ©efang big um bie 9Httte beS 18. %af)x*

hunbertS in üielen Sanbtirc^en beS 2lmteS Sonbern allein herrfdjenb.

SDie üöllige Durchführung ber bänijd^en ^anjelfpra^e b. 1;. ber

aüeinige ©ebrauef) ber bänifdjen Siteraturfprad)e in ben jütifd)reben=

ben ©emeinben SKorbfchleSroigS fetjeint auch r)ter auf mancherlei

©chroierigfeiten geftoßen ju fein; eS fd)eint, als roenn fie, ebenfo roie

baS £>ochbeutfcf)e mit bem 9?icberbeutfct)en , aud) mit ber SSolfSmunbart

ju fämpfen gehabt t)at; roenigftenS Ijören mir mehrfach, baß bie $re=

biger, in gleicher SSeife roie bie r)ocr)beutfct)en ^Jrebiger oft mit nieber=

beutfdjen ©ä^en it)re 9?ebe unterbrachen, aud) bie 23olfSmunbart auf

bie ftanjel gebracht fyaüen. ^alcf ex^ätjit nod) Oon einem ^Jrebiger

auS bem Anfang beS 19. ^ahrfjunbertS, n>at)rfc^einltct) auS ber Jon*

bernfd)en ^ßropftei, er h^e fid) ab unb $u bei eh^elnen <2äfcen, bie

er feinen 3uf)örern befonberS einprägen unb reajt einbringlid) machen

rootlte, ber 23olfSmunbart bebient; McS I)abe aber allemal baS Wifc

fallen ber ©emeinbe erregt, fei gemiffermaßen als eine (5ntroeif)ung

ber Äanjel angefef)en unb nid)t nur als eine große ©onberbarfeit in

ben benachbarten ©emeinben üiel befprodjen, fonbern hätte auch leicht

51t ernftluf)cm SMberfprud) führen fönnen, roenn ber ^ßrebiger nicht

große Siebe unb Sichtung bei feiner ©emeinbc befeffen i)ättc. Slud)

hier tritt unS biefelbe Grfdjeinung entgegen, roie fie noch in meiner

Sugenb in einigen plattbeutjcfjen ©emeinben CftholftcinS in ähnlicher

SSeife fid) bemerfbar machte. $aS S3olf ^atte bie frühere nieberbeutfehe

prebigt Pollftänbig Pergeffen unb fich allmählich fo an bie neue <jorm,

in ber ihm aüeS ^eilige, bie ganje Religion bargebracht warb, ge=

gewöhnt, baß eS ben Gebrauch ber 33olfSmunbart auf ber #anjel als

einen grePel betrachtete unb nicht mehr julaffen rootlte; auch fat) eS

bnrin außerbem eine geroiffe ©eringfehäfeung, als wenn eS bie (Sprache
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ber Religion unb ber IHrchc nid)t oerfteijen fönne. Anberg frei*

Udj fteflten fidj baju bamalS bic ©ebübeten; auf fic machte bamalS

unb macht auet) nod) ^cutc, wenn fie ber SOlnnbart genügenb funbig

finb, eine plattbeutfcf)e geiftliche Siebe, wie j. SB. eine Sraurebe, wie

ict) e8 fetbft bor ^a^ren erlebt, einen gan$ gewaltigen ©inbrurf. x
)

^n ben nörblicrjen (Gebieten tritt unS noch ein ganj befonberer

Umftanb entgegen, ber für ba8 SßerftänbntS ber (Eigenart ber bänU

fd)en $ircr)enfprache älterer $eit un0 ty* 23erl)ältni8 jur SSolfSmunb-

art nid}t ot)ne ©ebeutung ift. SJuf ber ßanjel tyxrftyt wie bei

ben (Berichten unb überhaupt in ber öffentlichen Siebe, beim Öejen

ober S3orlefen nur bie fogenannte beflamatorifche 5lu8fprad)e; fte

war gänjlich berfd)ieben Don ber gebilbeten SluSfprachc im täglichen

Seben, wofür ba8 $openf)agener Sänifcr) als mafcgebenb galt; \iaxt

artitulierenb, j'chlofc fie fidt> ber ©etyrift bermafeen an, bafe Durchweg

jeber getriebene ©uchftabe aud) in ber Siebe gehört warb, ©olange

e§ feine (Spulen, menigftenS auf bem Sanbe, gab, worin in bie) er

2Beif e ba§ Xänifdje gelehrt warb, mufjte e§ nur jüttjdjrebenben 3Us

hörem fet)r fcr)wer werben, einer foldjen ^rebigt ju folgen. 2Ran

begreift bat)er, wie bie ^irebiger juweilen 5ur SßolfSmunbart it)re ßufludjt

nahmen; man oerftetjt auch nur jo bie immer miebertjolte SBehauptung

ber beutferjen ^rebiger, bafe bie ©emeinben bie f>odjbeutjd)e Sßrebigt

menigftenB ebenjogut tierfte^en fönnten wie bie eigentlich bänifetje.

1) $)er ©ebraudj be§ ^lattbeutfchen als £>ilf3fpraclje bei ber £atcd)ifation

war öor 1848 in £wlftein nicht fo ungewöhnlich- Schumacher: öenrebilber 1841

3. 242 bemerft fogar t>on einem ftäbtifcfjcn ^rebiger in Altona: „wenn er

fatedjüirte, fo fpract) er triel plattbeutfch". öefanntlich ging Gl. £arm£ in feinen

Söünfdjen öiel lociter. 93ermifcf)te <2ct)r. 191 ff.; er trägt gar fein ©ebenfen, bic

plattbeutfd)e ©pratfje wieber auf bie £an$cl $a bringen, nur am SUtar will er

baS ^>oct)bcntfcr>e erhalten wtfjeu. (53 ift baS ein Stanbpunft, ber im 18. 3<*hr*

Rimbert einer ©eiftlicf)feit, bie eben erft baS £od)beutfd)e eingeführt, ganj im»

begreiflich gewefen wäre. 23efannt ift ja
, bafj ber ^aftor §arm3 in §ermann3=

bürg bie Einführung beS ^lattbcutfcr)en in SMbelftunben wieber öerfucht f)at

9tucf) ^aftor v$aulfens Äropp hat einen ähnlichen 28eg eiugefplagen, fclbft ein

neueS Ütcftament in ber fübholfteiniid)en 9Kunbart herausgegeben. 3ReineS (Sr=

achtend tüürbe eS nidtf übel fein , wenn bie alte Söugenhagenfcrje Überfettung mit

i^ren herrlichen fd)Önen formen unb ihrer trefflichen, für alle nieberbeutfdjen

Wunbarten gleichmäßig gültigen £rthographie wieber bem SBolfe in bie ^>anb

gegeben würbe.
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©rfi fcitbem eS gegen (£nbe be8 18. %af)xfyunbextö mit bem (Schul*

unterrtcf)t langfam beffer njarb unb bie $inber auf bem Sanbe audj

nach ber beflamatorifchen Slu^fpradje be8 bänifchen lefen (ernten, tonnte

man auf ein Bcffcrcß 93erftänbni8 ber bänden ^rebigt rennen. $lber

btefeS trat erft ein, als ju gleicher $ett mit bem Anfang be8 19. 3a^r«

tjunbertS bie $tu£[pratf)e beS geselligen 2eben8 ficf) immer me(jr im

öffentlichen ©ebraudje geltenb machte unb bie beflamatorifche, nament*

lid) toon ber Sandel, berbrängte. Da man aber fortfuhr, bie ^in*

ber in ben 93olfgfcf)ulen, roentgftenS auf bem Sanbe, im £äniftf>en

nur nac^ ocr atten beflamatortjchen SBeife ju unterrichten, fo entftanb

ätuifdt)en ber %xt unb Sßeife wie baS 33olf lefen gelernt fjette unb

mie namentlich jüngere ©eiftliche ba8 Dänifche auf ber ßanjel auS»

fprachen, mteber eine S3erfct)iebenr)eit, bie bem 93erftänbniS einer $rebigt

ungemein r)tnl)erÜcr) mar. (Srft als in ben ©Ovulen in bem eierten

Safjräefmt beS borigen SafjrfjunbertS bie beflamatorifche 2trt be8 Sefenß

nach unD nat§ bötlig oerfchmanb, hörten in ben jütifdjrebenben ©e=

meinben bie Ziagen über bie llnöerftänbltchfett ber bänifchen ^rebtgten

auf. Slngefichtg biefer eigenartigen 93ert)ältniffe roirb fich nicht be*

ftreiten laffen, baft ber Übergang t»om 9?ieberbeutfcf)en jum $ochbeut*

fchen für ba§ S3erftänbniS einer *ßrebigt nicht mehr r)inberlicr) mar als

bie beflamatorifche Weberoeife ber bänifchen «Sprache in ©emeinben

mit rein jütifcf)em 93olf8tum.

F. gte ^UUiittg tot förpitrijen itegterung jum fiorij-

Dänifche ^orfcher merben nicht mübe, überall nach politifchen ober

nationalen ©rünben für bie Verbreitung be§ ^ocr)beutfct)en $u fpüren;

fie Sprechen öon einem unfägluhen §afe ber ©ottorper gegen afleS

Xfiuifche unb tragen bie po(ttifct)e ©efinnung unb bie SJnfchauungen

ber eiberbänifchen geit in jene früheren Sahrfmnberte t)inetn ; Don

ben unabmenbbaren ßultureinpffen Don 93olf 5U SSolf, bie ftdj überall

geltenb machen, ift babei nirgenb bie Siebe; fie Dergeffen, bafc bafi
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beutle 93olf nod) ganj anberg über bag granjofentum $u flogen fjatte

al§ Xänemart über bag 2)eutfd)tum. $ie tDcftjütifcfje SRunbart in

©djlegroig ift ilmen bie „bänifdje" SRutterfpradje, mit ber böntfdje

($efinnung unjertrennlid) Pcrbunben fei; früher fei fie alg ungebilbete

©pradje beg nieberen SSolfeö geringgefd)ä$t unb »erachtet, bann aber

Don ben 99el)örben mit 5lngft unb 3orn a^ c*n frembeg unb gefei^r*

lidjeg 93anb betrautet, bag man je efjer befto lieber jerreifcen muffe,

follte ftcf) ntcr)t „bag politifd) getrennte 93olf und) Söiebcroereinigung

fernen unb roieber einmal äufammenfliefcen"; begf)alb muffe bie „bä*

nifetje" Spraye auggerottet unb bamit bag SBolfgberoufctfein Pon einer

©Intjcit mit £änemarf ertötet merben. (5g ift ein etuigeg, PöUig irre*

füf)renbeg (Spiel mit bem SSorte bänifd), bag um jeben $rcig jeben

Untcrfct)teb 5mifct)en ber eigentlichen SBolfgmunbart unb ber bänifdjen

Siteraturfpradje $u Perroifdjen fudjt. 23er nicf)t begreifen fann ober

tviü, bafc fid) bamalg roie t)eute einerfettg nur nieberbeutfdje unb tr»eft=

jütifdje Sftunbart, anbererfeitg c)ocr)beutfcr)e unb bänifdje 2iteraturfprad)e

gegenüberftanben unb gegcnüberftefjen , wirb Pon ben ©pradjfämpfen im

^erjogtum (5d)legrotg niemalg eine richtige SBorfteUung unb ein rid)=

tigeS SSerftänbnig gewinnen. S3on bem national bänifdjen ©tanbpunft

aug, ber aUeg 3ütifd)e für ed)teg alteg Xäutfct) erflärt, begreift fict)

aud) bie fonft gan^ unperftänblidje Srfdjeinung, bafc ben ©iber«

bänen meift bag 9?ieberbeutfd}e, bie aUcrgefä^rlicfjfte ©egnerin ber [ntu

fct)en SHunbart, nid)t fo berfjafet ift alg ba§ „anfprucfyoüolle, t)ocr)^

trabenbe £od)beutfd)'\ bag allein ber bä'nifdjen 2iteraturfprad)e ent=

gegentrat unb babei ber jütifdjen SRunbart nid)t ben geringften 5lbbruct)

tat. Grbenbarum erfdjetnen bie ©ottorper $er$öge, an beren £öfen

bag $od)beutfdje eine befonbere ©tü|je fanb, alg bie heftigen geinbe

beg Sänentumg. t5reilt(^ fuct)t man Pergebeng nad) 3n?anggmaf$regeln,

uad) 93erorbnungen gegen bte bänifdje $ird)enfprad)e feiteng ber ©ot*

torper; nirgenbg ift eine Verfügung finben, bie ber Jßerorbnung

beg ®öntgg griebricr) III. gegen bie bäuifct)e ©prad)c an ber Daberg*

lebener lateinifdjen <Sd)ule an bie <5cite geftetlt merben fönnte. Über

bag SSer^alten ber beiben Regierungen fprtct)t fid) ber &ird)enIjiftortfer

Senfen in einer r)anbfcr)rtftlict)en SHufaeidjnung *) mie folgt aug: „Slnt

1) ^d) entnehme btefe $3orte bem Haandbog i det nordsl. Spörgsmaals

bist. 121.
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natürlidjften fröre e$ 3U benfen, ba, roo bie 58oIfS[pract)c burdjauS

bänifct) (jütifd)) toax, mußte audj bie &irdjenfprad)e bänifd) merben,

aber baS miß nid)t jutreffen; benn bie beutfd)e Äircrjenfprndje marb

aud) ba eingeführt, mo man oötltg ebenfo bänifd) (jiitifcf)) mar, als

an Drten, mo ba§2)äni^e(Sütifc^e) 93olf§fpra(^e unb (^?ftnifcr)e) ®ird)en=

fpractje nod) jejjt ift. So ift befanntlid) unb ermetSlidj im Slmte

Flensburg bie S8oIfSfpract)e ebenfofef)r bänifct) (jütifdj) gemefen als etroa

im 2(mte Ütpenrabe. $aß bie üerfdjiebene ^errfc^aft influtrt, ift ebenfo=

roenig aii5unefjmen ober nad)3umeifen. Unter ben altfönig(td)en Ämtern

ift bnnifcr) bie £1rd)enfprad)e im kirnte £aberSleben, bcutfd) aber im

2lmtc Flensburg, 2lpenrabe hingegen mar fürfttidt) mit bänifd)er ®trd)ens

fprad)e; Sonbern, autf) fürftlid), bietet bn§ auffadenbe ^eifpiet bar,

baß bafelbft beibe (Spraken als ®ird)enfprad}e. SSarum bort in 2unb=

toftljarbe, <Slujf)arbe ufm. bänifcr), in ber ßarrljarbc aber beutfct), aud)

in ben nicfyt friefifdjen ®ird)fpielen, marum in £onberf)arbe Uberg

beutfd), aber $lbilb bänifdt), ift nicr)t ju crflären."

$>ie ©ottorper §erjöge füllten fid) als beutfd)e unb maren megen

ir)ver Ijolfteinifdjen Söefifcungen aud) beutfdje 9ieictj8fürften
;
baß fie für

einen £eit if)ieS (Gebietes, in ben Ämtern 2lpenrabe unb £onbern unb

einem Steile beS $lmteS ©ottorp, nationale „bänifd)e" ^ntereffen unter-

ftüjjen jollten, bie felbft bie bänifdjen Könige für ifjren ÖanbeSteil, in

ben Ämtern £aber3leben unb Flensburg, gänjtid) nußer ad)t ließen,

ift bod) ein Verlangen, baS Don einem gcfd)td)tltd)en SSerftänbniS nur

ein fefjr geringes ßeugniS ablegt. Söcnn ber $cr$og ?(botf, nrie glaube

mürbig berietet mirb, bie ©pradjc aller feiner Untertanen, 9?ieber=

beutfer) , griefifd) unb ftütlfd) öerftanb unb fpred)en lonitte, fo muß man

bem gegeuübcrtjalten, baß eS bänifd)c Könige gegeben fjat. bie nur

geringe Kenntnis ber bänifdjen ©prad)e Ratten, niemals bänifd) fdjriebeu

unb fid) nur beS fjodjtrabenben ^odjbeutfd) bebienten. Söeun bie Königin

©opljie Amalie, ©ematjlin griebrtcrjö III., niemals bänifd) gelernt fjat,

ber .£>of GfyriftianS V. unb VI., gricbrtdjS IV. unb V. oöllig beutfd),

bänifd) im SERunbe ber Königin ©opfyie SWagbaleue mir ein SBort beS

JpofynS mar, mie fann man firfjmunberu, meun ber Jper^og griebrid) III.,

einer ber tüd)tigften unb juglcid) funftliebenbften dürften feiner 3ett, fein

bänifcr) oerftanb? (£r fjattc in ber £at, um fo roeniger Söcranlaffung

eS ju lernen, als in feinen nörblidjcn ©ebieten felbft bie iütifdje 23e*
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bölferung beS 9tteberbeutfd)en genügenb funbig mar. $ie fürftltd^e

SanbeSregierung betrachtete, mie ber ^ropft 93altf)afar
v$eterfen in

£onbern richtig bemerft, tljr §erjogtum als eine beutle ^roblnj:

ioenn er bann hinzufügt, bie ^ßrebiger hätten biefeS mif$broucf)t, bte

©uperintenbenten unb jum Xeil bie kröpfte feien Deutfdje geroefen,

unbermögenb, „baS GcrfenntniS" ber Religion bei ber 3ugenb unb bem

gemeinen SRann ju unteijudjen, unb btefeS f)dbt auf bie Sßrebtger ben

Gtnflufj gehabt, beutfdj ju prebigen anzufangen unb baburd) nie! Unfal

anzurichten, fo ift bamit nichts roetter als jener allgemeine 3«9

3eit benriefen, ber aud) olme beftimmte SRegierungSmaferegeln bie 93er-

breitung beS $od)beutfdjen förbern muffte. $118 SibeShelfer mufj bann

immer roieber ber national bämfdje ^ontoppiban bienen; er roeifc ju

berieten, in bem 2lmte £onbem unb Slpenrabe, mo baS $eutfd;e notf)

meit weniger befonnl fei als in Slngeln, mürbe berfelbe bummbreifte

Sßlan, (ben 3. 93. ber föniglid) bänifa^e ©eneralfuperintenbent in bem

foniglid)en 2lmte ö^nSburg mit foniglicf)er Genehmigung burdjgeführt

hatte), ju biefer ©tunbe ausgeführt fein, wenn fid) bie fürftXldt) got=

torpifct)c Regierung behauptet hätte; benn ber berftorbene hcrjoglia^e

^ropft für Slpenrabe, CSt)rift. Gottl. Sloct), ber fid) übrigens 1713 mit

btelen anberen ^er5ogltct)en Beamten als einer jener getreuen ©ibeS«

berroeigerer ermieS, tyabe fid) oft berlauten laffen, bem im polnifctjen

Kriege gefallenen ^e^og grtebrid) IV. fei eS boller (Srnft gemefen,

roenn er ju einer ruhigen Regierung heimgclehrt fei, bie bänifcfjc ©pradje

au8 allen feinen ®ird)en mit ber SSurjel auszurotten. Wlit anberen

SBorten, ber £erjog foll bie $lbfid)t gehabt haben, in ben beiben ge=

nannten Ämtern, aud) in ben Sanbgemeinben, r)od^beutfcr)e $anjelfprache

einzuführen, unb fd)on ber angebliche ©ebanfe baran, ber niemals juv

Durchführung gelangte, wirb zu einem 9Serbred)en geftempelt. %m
übrigen beftanb fdt)on längft für baS 3lmt 2lpenrabe eine ho<hbeutjd)e

$ird)enorbnung b. 3- 1598 in botler ©ültigfeit; in ben Slpenraber

ftird)cn mar aufter beutfdjem ß'irchengefang ein h 0ChDcu li cher fi'flte*

ctnSmuS eingeführt, unb in i'ügumflofter erlangte bereits 1681 bie

beutf^e Sßrebigt neben ber bänifdjen bolle Gleichberechtigung, ©djlimm

mar e§ freilich, bafe ber ^erjog Johann 9lbotf fdmn 1581 befohlen

hatte, jebe Stirpe in feinem SanbeStetle folle bie beutfcr)e $oftiHe beS

Generalfuperintcnbenten ^aul bon (Eifcen onfct)nffen ; aber meit fa)limmer
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mu§ e3 erfdjeinen, menn auf föntglidjen SBefefjl in bcn ®irdjenbiblio*

tiefen ber tropftet #aber8leben jo btele beutfdje Sucher junt firefc

ticken ®ebraud) oorfmnben fein foUten. 1
) 2)ie ©ottorper Sanbegreglerung

mag audj »eit weniger amtlid) in bie ©pradjoerljättniffe eingreifen,

als bie fönigtidj bänifdje, mag fte felbft nod) „bänif^e" ttrd)Hcf|e SSer*

fügungen für ba8 3lmt Jonbern roie am 22. 9J?ai 1706 erlaffen,

fic ifi nad) bänifdjer 2luffaffung als bie Trägerin ber fjodjbeutfdjen

Siteraturfpradje jugleid) 3einb unb Verfolger ber bäntfdjen Siteratur*

fpradje unb bamit aud) be8 angebltdj bänifdjen 33olf3tum§ in rein

jütifdjrebenbcn ©ebicten.

<5o mar benn bie ^ircfje nid)t btojj in ben ©tobten, fonbern

audj auf bem Sanbe bem SSege gefolgt, ben bie £anbe§ljerrfd)aft, bie

58ermnltung, bie fj öderen ©ertöte unb jule|}t aud) bie S8otf8gerid)te

nadjeinanber eingcfcfylagen Ratten. (Sd)le8roig mie §oIftctn Ratten

biefelbe fpract)lic^e (Sntmicfelung genommen, mic ba§ übrige 9?orb-

beutfdjlanb, roenu aud) etroaS fpäter, unb je weiter nad) Horben befto

langfamer. ©rft um ba8 ^afjr 1G80 erfcr)eint bie nieberbeutfd)c ^eriobe

im £erjogtum ©djleSmig al§ otfUig abgefdjloffen. ©ine neue fyofy

beutfdjc SBilbung begann bie Ijöljeren ©fänbe ju burd)bringen unb bie

ÄenntniS unb Übung ber beutfdjcn ©emetnfpracfje ein (SrforberniS

für ieben Beamten, für alle ©eiftlitfje unb bie Sefjrcr an ben latetnU

fdjen ©deuten ju merben. Um nur ein§ ju ermähnen, oon etma

140 £od)5ett8gebid)ten ober geftgefängen, bie mir au8 ben Derfcr)ie^

benften ©egenben be§ $er$ogtum8 befannt finb, finbet fidt) feit bem

Safjre 1650 fein einjigeS mefjr, ba8 ber nieberbeutfdjen ©pradje fjulbtgt.

£>te Regierung be8 £>er$og8 griebrid) III. bilbetc ^auptfäct)ticr)

ben ©tüfcpunft ber neuen f)od)beutfd)en SMlbung unb SSiffenfc^aft. 9tn

feinem $ofc ju ©ottorp oerfammelten eine berühmte SMbtiotfjef unb

au§ge5etd)netc $unftfd)ä0e, bie fpäter bie Sterben ber ßopenfjagener

(Sammlungen bilben füllten, bie namfjafteften (Meierten unb Stünftler

ber $eit, üon benen mir bereits 5(bam DleariuS genannt fjaben. Überall

erfjob ftet) im Sanbe ein regeS ttjtffenfcr)aftlicr)e§ literarifcf)e8 ©treben;

1) Muhlius: De reform, religion. in Cimbria208. — Werlauf: Det dansk.

sprogs Historie i Hert. Slesvig 104. 107.
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bte Spulen ju $ufum, (ScfjIeSttifg unb 93orbe8fjolm mürben neu ge-

orbnet, mand) tüchtiger ©eteljrte au§ ber grembe herangezogen untv

felbft bie ©rünbung einer eigenen SanbeSunioerfttät in $lu8fid)t ge=

nommen, bie bann fpäter unter bem ^erjog (Sfjriftian tJUbrecfjt alä

bie nörblicfjfte ^flanjflätte bcutfct)cr 53ilbung unb Söiffenfdjaft im Safjre

1665 in Stiel ins» Seben trat. SRand) ruict)tigc Arbeit ift bamatS

entftanben; um nur ämei $u nennen, fo entwarfen bie £>ufumer ^ofjan

9Jtejer unb (SaSpar £anrfroertf) mit llnterftüfcung ber beiben 2anbe8=

rjerren, ber eine ein unöcrgtctct)ticr)c§ Slartenmerf, ber anbere eine neue

SanbcSbefcfjreibung, eine Seiftung, roie fie 511 ber ßeit fein anbereS

beutfdjeS 2anb aufeuroeifen t)at r unb ber Briefe intern §cimrcid) braute

auf bem „SRöfjrbefer 9tfof)r im 9?orbftranbe" im %al)Tt ber ©rünbung

ber Uniöerfität feine „norbfrefifdje CS^romf" 511m 2lbfd)lu&.

5(ud) bie ^oefte begann jum erftenmal im 9tnfd)Iufe an bie ge*

lehrte literartfd)e Sßeroegung füblid) öon ber ©Ibe bei un8 einen mäd)tigen

2lufid)mung ^u nehmen. Da§ |jaupt ber fd)tefi)d)en jDidjterfcfjule, „ber

^ater unb SSieberfjerfteUer ber teutfdjen 2>id)tfunft", roie er genannt

roarb, Martin €pi£, mar felbft mit feinem greunbe Hamilton in§

2anb gefommen unb rjatte t)icr £roft gefuetjt in ben SSiberroärtig-

feiten beS uerf;eerenben Krieges, ©ein größerer 3eit9en °ffc ' ^Q«*

Fleming, mar am £ofe bc8 ^er^ogS ein gern gefetyener ®aft. 2U§

„ber Gimborn tfjcuver $>clb,

ber ü?orfid)t rocrtfjer Sofjn, Dcrjdjirfct 9(6gefanbtc

in (Slam* fernes Weidf

,

ba mar aud) er crfcfn'enen , um an ber Jpanbetöefpebiticm nadj ^erfien

als „£)ofjunfcr unb $rud)fcj3'' teilzunehmen. ©0 flüchtete bie t)od)=

beutfe^e Xidjtfunft unter ben Stürmen beä Krieges in bie ®rcn$=

proöinjeu bc§ 9ieid)e§ unb roarb l)ier nad) ben öcrfdjiebenftcn Seiten

roeiter entroidelt. 'Mgemciner (Sifcr befcclte bie £eute, unb mit tuafjrer

Snnigfcit fc£)loffen fid) bie bid)teri|d)en Talente ben SBeftrebungen CpiJjenS

an. Werabe ijier auf nicberbcutfdjcm 53oben. mo ba§ ^ocfjbeutfaje

fid) eben 53afjn 511 brcd)cn begann, fanb er bie ftvebfamftcn Stüter

unb eifrigften Slnljängcr. %oi)m 9(ift, ber »lüftigc, 511 Söebel, einer ber

frudjtbarften gciftlirfjcn 2ieberbid)tcr feiner 3cit, ftiftete felbft nad) bem

©efdjnmcfe jener 3"age einen neuen Ticrjtcrorben, ben £lbfd)roanenorben,

mar ^faljgraf unb frönte a!3 folerjer eine 9)?engc jüngerer unb gleid)*
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gefinnter Scanner. 2)a§ tänbefobe ßiebeSlieb fanb bagegen in bcm

Weiteren, noef) 6i3 in fein fpäteö SUter tebenäluftigen Sunggefeßen

3ad)aria§ ßunbt au8 Littel im ©unbenrittfdjen, bcm ©etretär be§ ®önig8

griebrid) III., einen befonberen Vertreter, unb ibm jur©eite trat %atob

©djmieger auS 2lttona, ein auSgejeidmeteS SKitglieb ber beutfdjen ©e=

noffenfe^aft unb be§ ©djroanenorbenS, ber unter ben erotifdjen 55id)s

tern feiner Qzit W Dcn ctften Sßlajj einnahm. $luj$erbem erfuhr bie

^tdjtfunft burdj einen gelehrten ©djulmann, burdj ben ©attrtfer lyoadjim

SRadjel quS Söeffelburen, ben fpäteren SReftor ber @tf)(e<Sttuger 3)om=

fd)itle, eine meitere 5tu§6ilbung. ©erabe an ifjm fefjen mir, mie bie

nieberbeutföe bolfötümlidje 9(rt fitf) in bie neuijodjbeutftf)e 93ilbung§=

form ummanbelte. 93on namhaften $io)tern jener 3eit ift er Diel*

leicht ber lefcte, ber in jüngerem Hilter noef) ber nteberbeutfd)en HRufe

ijulbigte. 2)q3 Sieb bon ber bitmarfifdjen greie, ba«, im 9(nfc^Iu§

an ben §errfd)enben SollSgefang gefetjaffen, fpäter ju einem biet ge*

fungenen 93oltöKebe marb 1
), gehört jener ©attung bon fdjerjfjaften

£odjjeit8gebid)ten an, bie in ber SHttte beS 17. SafjrfjunbertS, al§ ba«

£otf)beutfd)e bie ©pracfye ber S53iffenfcf>aft r ber ©efefce, ber ®trcf)e ge?

morben mar, befonberS in 9?teberfatf)fen in Slufna^me fam; e3 ftef)t

babei in einem fo ferjarfen ©egenfafce ju feinen fpäteren Ijotf)beutfcf)en,

ganj im Dpifcifd&en ©eifte gehaltenen, 5af)tnen ©atiren, bafj ber SBonbet

ber ßeiten nict)t leicht beffer qI§ buref) biefe feine ©ebidjte bor 9lugen

tritt. 9Kan bergleicfye nur bie fräftigen 31nfang8ftropbcn mit feinen

fpäteren gebred)felten unb geaierten f)od)beutfcf)en 5Ileynnbrinern!

Nu, min dochter, segg van harten,

wat dünkt di bi Reimers Marten?

is it nicht een karschen knecht?

lank van leden, rik van goeda

un vam allerbesten bloede

•wer he di nicht ewen recht?

Jarrens Dulffs, sin oldervader,

was een deftioh landberader,

ja! he was een weldich mann
van de acht un veertich heeren,

de Ditmarschen to regeeren

plegten, eert de fient gewann.

In de groten landesfeide

schloech he up der grünen heide

mangen schoenen Holsten doet:

he schloech lustich up de deusen,

dat se pepen un mit steusen

musten laten haer un bloet

As de havik vor de küken

gung de groete garde striken,

kam der Jarrens Dulffs in't feit:

alle fiende musten springen,

alle fründe musten singen:

dat's een kerel! dat's een helt!

1) Sadj: ^oadihn 9?ad)el, ein 3)td)tcr unb Sdnilmann be§ 17. %afc
bunbertS, iuo @. 46 ff. ba§ ganje ©ebteht rritifcfi befionbclt unb ber £ert feft=

^efteat ift.

©atf, $a« $«joa,tuw Sdjleswtg. m. 25
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3m f<f)neibenben ©egenfafc baju fonben [eine f)od)beutfdjen ©atiren

eben roegen ifjrer 3Q^m^e^« tyrer feinen unb gefälligen gorm ben

SSeifaH ber fyöfjeten f|od)beutf(f) rebenben Greife, felbft am§ofe in^open*

fjagen; $aul Stfdjerning, föniglidjer ©eneralaubiteur unb einSfreunb be8

$)idjter8, befam oon bem Röntge ben Auftrag, iljm 511 fetyreiben, mit

meldjem 2öof)lgefallen er bie (Jrftlinge feiner fjodjbeutfdjen Sftufe auf=

genommen fjabe; ja et lieft 9tad)el§ erften ©ebidjte auf feine Soften

in ®openf)agen bruefen unb melbete i§m fpäter, ber $onig f)abe bie

9lbfidu\ ifm au8 bem engen <5d)ul$tmmer an baS 2idjt feineS $ofe§

•ju jief)en. 9?id)t meniget mar ber ©ottotper £of bem $id)ter roof)l*

gefinnt; 5mei feiner Steber, bie et 5U (S^ren be§ Perflorbenen £erjog§

griebrid) III., „be§ lUuSbunbeä ber Reiben", unb be§ £ai|"et§ gerbtuanb

bei ©etegentyeit bei ©tünbunggfeiet bet fielet UniPetfität gebietet

rjatte, btadjten tf)n burd) 93ermittelung feineS 93rubcr§ (Samuel mit bem

9tegierung§präfibenten Sielmann non ®ielmann§egge in Söerüfjrung,

unb biefem gelang e§, ben Vertreter ber neuf)od)beutfdjen $id)tung

für bie Seitung ber lateinifdjen ©crjule ber Ijerjoglidjen 9?efibenjftabt

ju geminnen (1667).

S)a8 ©efüljl Pon bem ungeheuren S3ed)fel, bet mit bem allge-

meinen ©ebtaud) be8 £od)beutfd)en eingetreten mar, mar nict)t bloft

in bem S3olfe road), auef) auS mannen gelehrten Greifen famen

(Stimmen, bie, in bet (Stfenntnig Petgeblidj gegen ben «Sttom ju

fcfjmimmen, in lauten klagen fiel) ergingen. Taft eine fjöljere Leitung

bie (Sadje be§ #od)beutfd)en führte, baft burd) bie beutfdje ©entern*

fprad)e Süb* unb 9?otbbeutfd)e, Dber= unb Sftieberbeutfdje bis §u

ben äuftetften ©tenjen beS 9ietcr)§ 5U einer gtoften Nation jufammens

fdmtel^en fotlten, bafüt fonnten bamalS aud) bie fenntniSretdjften SRänner

fein Polle§ S8erftänbni§ Ijaben. „Sei biefen SSorjügen beS 2Uter=

tumS", fdjreibt unter anbem im 3>a()re 1722 ber gelehrte glenSburger

9ieftor Voller 1
), „juni greife bet beutfdjen ©pradje unb bet %ovU

Pflanzung in fo Ptele Sänber unb ftembc «Spraken muft notmenbig

1) Weiler: 9Son billiger Siebe unb £>od)atf)tung ber £anb = unb ÜKutters

tyradje, in Sonberljeit unferer £eutfd)eu. 8-lens&urg 1722. Vieler Blätter II.

118. 119. ber öbttinger ^rofeffor 9Widjaeli3 erfjob nod) in einer oratio

de ea germanica dialecto, qua in sacris faciundis utimur (1759) bittere Älage

über bie SSerbrängung beS 9tteberbeutidien auö ber ftirdje.
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angemerft merben, bafc unter ben fo mannigfaltigen $>{alecti§ ober

<3prad)arten $eutfd)lanbS feine fid) berfelben mit größerem Ülectjte

berüfjmen fönne al§ unfere nieberfächfifcf)e ober cimbrifclje, ber uralten

beutfd>en §auptfprad|e aUeraltefte unb erftgeborene Softer, meiere an

unberfälfchter 9*einlic£)feit unb ^elbenmäfeiger SOlännlichfeit ber 2lu§*

fpract)e alle anberen übertrifft unb an toafjrfyafter 3ierlid)feit aud) feiner

unter felbigen etma§ nachgibt. £aljer billig ju bebauem tft, baf$ bie=

fetbc in ben legten §unbert fahren Set un§ Simbern unb bei ben

übrigen -Dfteberfadjfen in fo grofje SSeradjtung ift geraten, baß fie faft

au§ aßen ®ird)en, ®anjleien, ©erid)ten, ja audj öielen Käufern un*

öerantmortlid) berbannt unb ber mei§nifd)en 511 meinen gejnmngen,

ja aud) bon ben ©eleljrten faft feinem fie erläuternber unb augpolterenber

©Triften getuürbigt mirb." S)te hof)e SBebeutung, bie ber <öprad)tt)echfel

für feine engere £etmat t)atte, berührt SHoller nidjt, unb boef) tft eS

gerabe biefe, bie bor allem bie Slufmerffamfeit ber gorfdmng auf

fid) tenft.

2Ba§ an beutfdjem SBefen in ben ©täbten nörblict) ber <Sdu*ei

unb auf bem platten Sanbe Bisher geroonnen tuar, fjatte bie nieber*

beutfdje ©prad)e errungen. Flensburg war faft nteberbeutfd), roette

friefifcf)e Sanbfc^aften Ratten tljr 93olf3tum fo gut nrie berloren, unb

aud) in ganj 9DHtteljdjle§toig
,
jum Ml aud) in 9?orbfct)le8n)ig, in $on*

bem, $lpenrabe unb §aber§leben, mar bie 93eoölferung boppelfpradjig

geworben, ^efct mo baß Sfteberbeutfdje, au§ feiner Ijcrrfdjenben (Stellung

herauSgemorfen, feine SBebeutung al§ 2lmt§fprad)e berlor unb ju einer

blofeen 9ftunbart, nrie baS S«tifc^e unb ba§ griefifc^c e§ fo feit lange

gemefen, Ijerabgebrütft marb, ftanb eS sur dtaQe, ob e§ nod) meiter bor*

bringen ober aurf) nur bie in jüttfd)en unb friefifd)en Gebieten ge-

wonnene Stellung auf bie £auer behaupten fonnte. Sßir f)aben bereits

bei Betrachtung ber nationalen SBerfjältnifie in Jonbern, 5lpenrabe

unb ^aberSlcbcn gefefjen, nrie ber (Sinflufj be§ 9?ieberbeutfdjen atl=

mär)licr) jurüdge^t unb bie SKunbart ber umliegenben 2anbfd)aft nad)

unb nad) nrieber erobert, ma8 fie längft berloren t)attc. S3ermod)te

nun bie amtliche r)oct)beutfcr)e «Sprache gar auf bem platten Sanbe bie

©teile be§ 9?teberbeutfd)en einzunehmen, feine Slufgabe ju übernehmen

unb auch weiter §u führen? (£§ fann gar feine 5^9^ fei«- ba&

^pochbeutfehe als neue Siteraturfprache, al§ Spraye ber 33tlbung unb

25*
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ber SSiffenfdjaft, fwl lange, fcl6ft Don bcn Sßefjörben geförbert unb in ihren

Äanjleien allein geltenb, wenig getmanifietenbe $raft bemlefen unb

fonnte [einem SBefen nach nicht jur 93olföfprache »erben; menn felbft

in ben ©täbten, mo bereits ©acuten als eigentliche hodjbeutfche $flan,^

ftätten beftanben, biefeS nid)t im geringften errreidjt warb, mie mar auf

bem Sanbe irgenb ein (Erfolg ju erroarten, mo eS eben foldje 3Mlbung§=

anftalten fo gut mie nodj gar nicht gab? $at bie hocrjbeutfche Sprache

bemnad), inbem fie bie bänifct)e Siteraturfprache 5urüa*brängte, ber eigent=

licr)en 93ol!§fprad)e, |ter ber jütifchen, bort ber frtcftfct)en SDcunbart,

in feiner Söeife bireft Abbruch getan, oielmehr iljr inbireft gerabe^u

genügt, inbem fie bem 9Zieberbeutfrf>en, bem gefährlichen Nebenbuhler

beiber SJcunbarten, menigftenS einen Seil feiner germanifierenben $raft

nahm, fo barf man fief) nicf)t munbern, menn bie ©ermanifierung

fortan hier einen langfameren Schritt naf)m, bort, mo ba8 Dcieberbeutfche

Don ber S3otf§munbart mieber aufgefogen marb, 9lücffcf)ritte machte.

2Ber baljer bie jütifetye SJiunbart als einen £ort beö ©äncntumS be=

trachtet, mufj in ber (Einführung be§ £od)beutfd)en ba§ größte ©lücf

fefjen, baS jenem jutetl merben fonnte. SSäre ber <3pracrjmed)fel auef)

nur ein Söhr^unDert fpötcr gcf(r)er)cn unb ^ätte bie £errfcc)aft be$

^eieberbeutfe^en in aßen amtlichen Beziehungen noch falange gebauert,

fo mürbe nicht allein äKtttetfdjle&roig, fonbem auch Dct fltöfete Seil

9corbfchleSmig8, ebenfo mie (Eiberfteb fein friefifcheS, längft fein jütifcheS

BoUStum oerloren fyabtn.
1
)

Sei näherer Betrachtung ber fpätcren fpradjlichen (Entmitfelung

barf man inbeS einen Umftanb nicht aufjer acht laffen , ber für bie ftolge

fict} aß bebeutfam ermeift. Sie nieberbeutfehe (Sprache mar freilich

au§ ben SlmtSftuben unb ber Siteratur, au§ &ird)c unb höherer Schule

Oerfchmunben, aber nicht atSbalb auS bem SKunbe be§ 93olfe8, felbft

nicht ganj au8 bem SOcunbe ber ©ebilbeten. SSie biefe fie als 9ceben=

1) 9?id)ttg urteilt ber eifrig bäntfd)e Mngelbo (ein früherer bänifdjer (#etfc

ltdjer in Ingeln) Provindsialefter. 1860. 4. 35G, wenn er bemerft: „Söäre

nxdji um bie Witte be§ 17. 3at)rf)unbertd ftodjbeutfdj ftatt $lattbcutfd) in bcr

Siirdjc eingeführt, fo hätte e* übel ausgelesen für unfere 9Hutterfprad)e, unb

metleid)t würbe bereite feit langer Seit feine Spur mef>r bauon übrig geblieben

fein. $>ir müffen ba&er Stephan $tlo$ in f)ol)en Gfjren galten für feine 93er»

bienfte in biefer fcinftcfct." 3ieh< 3- 368 ff.
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fpradje be8 #odf)beutfdf)en rebeten bi§ tief in§ 19. ^atjrtjunbert Ijinein 1
),

fo fpraef) bog SÖolf in lueiten ©egenben LitteljdfjleSttrigS außer ben

<Stäbten fie als 9?ebenfprad)e ityrer SRunbatt; fjier Blieb fie bie @pradf)e

beS SSerfetyrS mit gremben unb mit ber ftäbtifdjjen ©eöölferung. $)iefe§

jmeifprad)ige SBefen inSbefonbere in Ingeln unb in ben meftlic^en Sanb*

Soften laßt audfj erft begreifen, n>ie bie ©etftltdjfeit fpäter in ifjm ein

Littel jur §örberung ftrdf)lid)er 3toecfe finden tonnte. SSir werben

im fotgenben fef)en, mie bie ®ird)e fidf) bergeblidj mit bem fjorfjbeutfdjen

$atedji8mu§unterrid()t abmühte, roo ttjm faft überall bie nötige S8or*

bebingung b. f). ber §ocr)beut^ unterrid)tenbe ©dfjutmeifter fefjlte, unb

fo fefct in bem legten SÖiertel be8 18. 3aljrf)unbert8 eine merfmürbige

neue SBeroegung für baS 9?ieberbeutfdje ein, bon ber ©eiftlidfjfeit

juerft unb fpäter Don einfidjtigen ©ctjutmeiftern geförbert, um bamit

ber letzteren Aneignung beS §od)beutfd)en ju bienen, ben ()odf)beut=

fcf)en ®onftrmation§unterrt(f)t fruchtbarer ju matten unb bie fjodjbeutfdje

$rebigt bem 93otfe jum befferen 93erftä'nbni§ ju bringen.

3)ie $ird)enfprad)e, mie fte fief) in bem erften Safjrfjunbert nad)

ber Deformation auSgebitbet ^atte, ftanb mdt)t in einem ©egenfafce ju

ber Sprache beS SSolfeS unb bemgemäfj auef) mcr)t §u ber <5pradje

ber «Spulen, foroeit biefe bamalS oorfjanben roaren. $n ben Ijöf)eren

ftäbtifcr)cn Scljranftatten fjcrrfdjte ba§ 9cieberbeutfdj)e neben bem Satemin

fcf)en unb in ben , dudeschen' Spulen allein. $tudj in ben ßfifter*

1) $on ben ©ebilbeten warb allgemein um 1800 plattbeutfd) gefprodjen.

2dmmad)er: Wenrebilber au3 bem Seben eineä 70jtil)rtgen Sdjulmanneä 1841

<B. 335: „2§cnn fie fo tetfjt entre elles toaren, fpradjen fte gerne plattbeutfdj".

5Öt3 $im 3af)rc 1848 behielt ba3 ^Slattbeutfdje burdjroeg biefe Stellung in ben

gebilbeten Streifen.

2) 3)te amtlidjen Verfügungen unb Drbnungen finben fid) jufammengefteüt

bei iKenbtorff: £ie <£d)l.-§o(ft. Sdmlorbnungen Dom 16. bis $um Anfang be3

19. ^aljrfj. Ätel 1902. 9?ur bie fpradjüd) öerborbene O^ulorbnung GfjrifrtanS III.

bcbnrf nod) einer »eiteren trinken Bearbeitung.
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390 G. Sie epra*c ber 6d)ulc unb tljr SBcrpltttiä sur 5}ol»|>ra(6c.

jaulen ber ßanbgemeinbcn joHtc nadj bcrÄirdjenorbnung ber$ated)i§mu3=

Unterricht in bcr ©pracfje bor ®trd)e erteilt roerben. SSie ber ©etftlidje

am (Sonntage ben Äatecf)i8niu8 bem Sßolfe ausbeutete, dat ein yeder

buer by sick reden unde naspreken möge, fo t)atte nad) ber merf-

tnürbigen <5tf)nlorbnung Gf)riftian8 III. 0. 1544 ber Gapeöan

auf bem Saube in ber Siegel fetbft 6d)ule ju fjaltcn, ben $ated)iSmu8

laut boraufpreajen unb „de lutjen lüde, darmet se acht gewen, na

beden" 5U laffeit; aud) 23ibellefen unb bie Pflege be§ ®ird)engcfange§

roirb oorgeirfjrte&en, unb bemgemäfc fotlen für jebe <Scf)uIc SBtfecl unb

$falm6ucf) in je einem QryemDlar au§ ber $ird)cufafie befefjafft roerben.

Die gorberung ber ®ircf)enorbnung , an jeber ßirdfye einen Stüfter jur

Seitung be§ ©efangeS unb jur £nlfe be§ ®eiftlicf)en anjufteHen, tonnte

nur jefjr laugfam burdjgefühjt roerben, ba e§ an geeigneten Gräften

uiclfad) mangelte, ^pier f)alf man fid), fo gut man eben tonnte. %n

Dftenfelb 3. 93. , roo e8 noeb, feine Drgel gab, fjattc man gegen Scbjufe

be§ IG. fsafyrfjunbertä einen Dorfanger in ber ^erfou be§ $auSmann§

ober ®ätner§ ^eter 2Rofjrmann unb erhielt erft mit Önmbcrt Samp

(f 1611) ben elften Sehrcr unb ftüfter, ber fingen, läuten, bie 53et=

glocfe jicfjen, bie SSad)§lid)ter anjünben unb <Sd)ule galten follte. 5"

ftirdjen, bie 6i§ 31t jmei teilen oon ber Stabt ober einem Rieden,

roo eine lateinifd)e ©djule beftanb, entfernt roar, r)atte man gar feinen

feftangcftcllten Lüfter, fjicr pflegte ber <2tabtfüfter, ber Gtapellan ober

ein geeigneter @d)üler ben ftüfterbienft 51t üerritf)ten. $Bc5etd)nenb ift,

roie bie £trd)fpielleute Oon £>eil§ unb Söeiftrup, bie bamal§ feljr

gut nieberbeutftf) Oerftefjen, am 10. $an. 1570 ben $erjog £>an£ um

einen ftänbigen Lüfter bitten:

Idt lieft sick awerst thogedragen , dat wi in tidt der pestilentz dusser

vergangenen jharen unsern koster mit dode gemisset und also beth hertho

keinen andern also einen scholer uth I. F. G. Hatherschlewisehe Scholen

gehatt. Uund wewol I. F. G. iu der scholenfuudation de kosterion up twe

mil weges der stadt nha gelegen den scbolern gnediebst vorsehrewen, so

gereicht doch datsulwige tho unsere kerken uicht. den se wol druddenbalwen

mile wegos von Hatheerschlewn gelegen sin, derowegen uns sehr ungelegen

und beschwerlich fallen wohle, wan wi unsern kostor nicht stedes thor

stede und bi der handt, wo wi van oldiugs her gehat, beholden machten.*)

1) Siehe <B. 389, ?lnm. 2.

2) Kirkeh. S. I. 1. 100. ^ic ©anberfiiitcr fdinfftc ftiicbrid) III. bind)

iRcffript toom 20. 9lug. lt»51 (Miscell. 1. 181) unter auSfüljrlidjcr SSegrünbung ab.
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G. Zie 6jjrod)c ber grfiulc unb lf>r Sßcrfjältttf« jur BolfSfavndje. 391

Solange nun bie fttrdjenfpradje, wie in ben nieberbeut|d)en

$tftriftcu, mit ber 33olI§fprad)e übercinftimmte, fid) wie in ben jutijc^en

(Gebieten iljr möglicr)ft näherte, ober rote im griefijdjen cineboppeU unb

breifpradjige 33eoölferung Porfanb, traten bie <5d)Wierigfeitcn eines

fpracr)lict)en SSerftänbniffeS bei bem ®atedji§muSüerljör in ber SHrdje, ber

®ated)i§mu§prebigt unb bem ®ated)igmu8unterrid)t ber Lüfter an ben

2anbftrd)en nict)t in befonberem 2)?ajje fjeroor. ©anj anberä geftalteten

fiel) bie SBerfjältniffe, al§ einerseits in ben jütifct)en ©emeinben bic

beflamatortidje 9(u§fprad)e ber 'bänifcfyen Sßrebigt in ©ebrauef) fam,

anberfeitS in ber nieberbeutfe^en ober bcn neben ber jütijdjen unb

friefifdjen 3Jiunbart nicberbeutfd)rebenben bie Ijodjbeutfdje ^anjeliprac^e

unb ber t)ocr)beiiticr)e ®ated)i§mu§* unb ßonfirmanbenunterridjt buref)*

geführt warb. 9U3 bie neue $ird)en[prad)e feit ber feiten £älfte

bc§ 17. unb im 18. 3 aWunbert fid) auSgebtlbet, in langsamer f)iftori=

fcr)er (Sntmitfetung eine fefte öeftalt gewonnen fjattc, waren nur bie

ftäbtifcr)en (Spulen nad) unb nadj iljrcm söeifpiefe gefolgt; tjter liefen

fid) be§megen aud) bic (Sdjwterigfciten bei bem f)odjbeutfd)en $ated)i§mu&=

unterrid)t ber ®ird)e leichter überwinben. Defto größer aber mufjten

fie in ben Sanbgemeinbcn werben , wo e§ an jebem $>Üf3mitteI fefjtte,

bie 3«9cnb für einen jolcfje Unterweisung genügenb üor$uberciten. J
)

3)er öebanfe, bic ftircfjenfpradjc nad) ber S3olf§fpract)e umjugeftaüen,

•\u bem längft übermunbenen Stanbpunft wieber surüdaufefjren, lag

einer 3eit, wo alle ()öf)ere 33ilbung fid) afletn an ba8 $o<§beutfäe fnüpftc,

atte abftra!ten wiffenfdjafrlirfjen, tfjcolo giften ober p^ilofopr)tfd)en begriffe

nur in if)m auggeprägt würben, oöllig fem. 2)er ®runb[a£, baß

bie ®ird)eniprad)e aud) bie <Scf)ulfpradje fein, ber ftated)i§mu3unter*

ricf)t in ber 8d)u(e nur in ber l)od)beutjrf)en «Sprache erteilt werben

rniiffe, ftanb um )"o uner[tf)üttcrlid)er feft, at§ bie eben erft tangfam

entftetjenbe Sanbfdjule nid)t§ war al§ ein 2(nf)ängfel ber tt'irdje, ba§

aüein ber görberung if)rer ßtele bienen follte.

1)
s3lngefid)t* bev nod) im ganzen 18. ^nfjihunbcrt gebräud)lid)cn mnnb-

artlid)en £d)ulunterrid)t3 auf bem Sanbc bezweifle id) aud), bat? bic tfolben

büttler gdiulorbmniß u. % 1041, bie erftc, bie in fiodibcutfdjer Spvadie abge^

faftt ift r irgenbmeld)cn Einfluß auf bie cigcntlidjc llnt«rrid)t$fprad)e in ben

yanbjdndeu ausgeübt bat.
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33on btefem allgemein als felbftoerftänblich gcltcnbcn unb bon

feiner ©eite angefochtenen (Stanbpunfte au8 lögt ftcf) ba8 Verhalten

ber geistlichen unb meltlid)en, oder mafjgebenben Dberbefjörben be£

18. 3Q^r^un^crt8 öollftänbig begreifen unb ntcrjt meniger rechtfertigen,

neun fie immer unb immer auf !jocf)beutf<f)en ®atechtömu$unterricht

bringen; e§ lägt fid) bann auch erft Oerftehen, mie fie über bie gönjltc^e

Unmiffenheit ber ftinber flogen, über ba8 rein meefjanifche, jebeö SSer«

ftänbni§ entbehrenbe 9lu§menbiglernen be« ÄatedrjtSmuS jammern, too

e8 feine Seljrer ga6, bie felber baSs ^oct)beutfct)e ober bie beutfdje

Stteraturfpracbe nerftanben. SluS rein firdjttchen ^ntereffen, im %ntev*

effe be8 33erftänbniffe§ ber r)ocr)beutfct)crt ßanjelfprache unb bann auch

^onfirmationSunterrichtS beginnen bie 93et)ürben einen ®ampf gegen bie

23olf8fprache in ben Schulen, nicht blofe gegen bie jütifche, fonbern ebenfo*

fcr)r gegen bie friefifetje unb nieberbeutfehe SOcunbart ber fpracr)tict) ge*

mifebten ©egenben, ber fo lange bauern unb babei boct) erfolglos blet6en

mufcte, als ihnen ber r)ocr)beutf<t) rebenbe ©chulmeifter fehlte. $n Qßcn

biefen kämpfen oon nationalen unb Politiken SOfotiPen bei Scannern

ju reben, beren Sorjalität unjmeifelhaft ift, mar nur ju einer &tit

möglich, 100 politifcher unb nationaler Fanatismus auch ben SMief fonft

tüchtiger gorfcfjer öoüftänbig trübte unb unfähig machte, gefSichtlich

gemorbene SÖerr)ältniffe mit Unbefangenheit ju betrachten. %n ber $at,

menn bie Bchörben in fluger politifcher Berechnung fich bie ©dmle

5um SBerfjeug ber ©ermanifierung gemäht hätten, fo hätten fie bliub

fein, beren mirfltdjen ßuftanb nict)t fennen unb babei niemals gegen

ba§ Nieberbeutfehe, fonbern allein gegen baS Sütifc^e 31t gelbe jieljen

müffen. Unb bodj erfahren mir au8 allen Berichten ber ©eiftlia>

feit, mie üötlig unbrauchbar ba§ bamalige ßanbfchultoefen jur ®urch*

führung foldt) unheimlicher $läne mar, bie fich 5um Beften be§ £jodj*

beutfehen in bcmfclben SRafje gegen ba§ Nieberbeutfehe unb griefifche

mie gegen ba§ jütifche richteten.

G§ ift hier nicht ber Ort, bie äufcere Sage be§ SanbfchulmefenS im

18. 3ahrr)unbert i) &jg in§ einzelne barjulegen; fie mar im ganzen nirf)t

1) Satr bad 17. ^a^r^unbert geben bie S8ifitation§bericr)tc ber ©ottorper

©eneraljuperintcnbenten, ^acob gabriciuS, beä älteren unb be3 jüngeren,

(1631-1647) Mufflärung. 2anbe36erid)te 1846. 16 ff.
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beffer unb nicht fchledjter al§ in bcn benachbarten Sänbern. gür

untren 3mccf genügt eS, einige beaeichnenbe Berichte auS bet TOittc

unb bem ©üben (SchleSmigS mitzuteilen, bie auf ba§ gonje §erjogtum

in gleicher SBetfe baS ganze 18. 3fafjt|junbert ^inburc^ unb jum Seil

bis in baS 19. hinein ^Imoenbung finben. Sn ber ©emeinbe ^anbemitf)

bei glenSburg gab eS um baS Saljr 1738 ebenfomentg iuie anber8=

roo fefte (Schulen; ber oon ber ©emeinbe angenommene <Scf)ulmeifter

hatte feinen „Söanbeltifcf)" unb manberte auch mit ben Stnbern oon

föauS 5U $auS. 3" tiefer ©emeinbe, berichtet ber Sßrebtger, werbe

mie aud) in aßen benachbarten ber $arbe feine ©ommerfcfmle, fonbern

nur oon SDfartini (11. -Wob.), menn bie ©aat unb äffe gelbarbeit 6e=

ftefft fei, bi§ gegen SKariä Söerfünbigung (25. aKärj), memt bie <ßflug*

jett roieber angebe, <Scf)ule gehalten. &ber in biefer £ett fämen nid)t

einmal alle Sinber jur <Sdjule, toetl bie (Eltern fie jur §ilfe bei ber

Sirbett brausten, fobalb fie gehen fönnten; rebe man mit ben Gilten

oon einer (Sommerfchule, fo befomme man jur 5lntmort: jofften bie

Sinber baS ganje ^aljr jur (Schule gef)en, fo möge man ifjneit aud)

(£ffen, £rtnfen unb Sieiber oerfdt)affen unb ben ©Item ©ienftboten

galten, bie bie Arbeit „fntlffen tfjun". (Sie mieteten einen fdjledjten

(Scfjulmeifter, ben fie am tuoljlfeilften ^aben fönnten; ber gefje im *£orfe

auf Soft unb mit ber (Sclmle herum, unb alte SSinter Säuerten fie,

mie fonft gebräuchlich, einen neuen ©cfmlmeifter. Über (SHunb, baS

meber im SSinter noch im (Sommer einen 2ef)rer c)atte r fogt er: „5)ie

Seute mären mohl lieber aufrieben, bafe fie Don Sirchen, Sprebigem,

Süftent unb (Schulen ganj loS mären." ^n ber £at hatte« bte ©e*

meinben nicht baS geringfte Verlangen nach einer S3eränberung ber

^erhältniffe; bie Dorffchaften ©ftrup unb SoHerup auS ber ©emeinbe

©rofj=(Solt fpredjen gehriffermafeen für alle anberen mit, menn fie tior=

ftellen: fie hätten freilich feine fefte (Schule, ba bie Sinber fid) ie nach

ben Umftänben balb in bem einen balb in bem anberen (£nbe beS

Dorfes oerfammelten, aber roeber Sßropft noch ^rebiger hätten bisher

an biefer SBeifc etmaS auSjufejjen gehabt, ©oflte man ein (Sdjulgebäube

unb eine fiehrermohnung , eine Suf), ein «Stücf Sanb jur ©räfung u.a.

herbeifchaffen, fo merbe barauS bem Sirchfpiele eine brücfenbe Saft er=

machfen; unter ben bisherigen SSerfjättntffen fühle man feinen ®rucf,

benn ber (Sdmlmcifter fönne bei ihnen „auf Soft gehen unb fidt) alfo
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mit ber $au§mann§foft genügen laffen"; be8 SBinterS mürben audj

genug ®inber ba fein , baß ein SWenfcf) Dom Unterrichte leben fönnc,

be8 <Sommer§ aber fei feine (Schule möglich, meil bie Kätner il)re

$inber bei ber Arbeit gebrauchten. Slufjerbem t)aben fie noch eine

SÖebenf(ict)teit
r bie fie nicht üert)ehlen motten; menn ein (Stfmlmeifter

fejjr)aft roürbe, tönne er mit ber fttit alfo übermächtig merben, bafj er

i^nen über ben $opf macr)fe. (Sbenfomenig mic bie 2)orffcf)aften roollten

auch bie beftehenben feften 2et)rer, b. t)- bie Mfter in ben ®trcf)börfern

etma§ oon neuen Schuten roiffen, ba fie ihre ©innahmen jum $cil

auS bem ganjen Äirchfptet sogen. 3" oer Scharbe hatten fic ba§

^trchfptcI*Schuihau§ in jeber ©emeinbe auS eigenen Mitteln erbaut

unb biefe nur mit 9Hühe baju gebraut, e§ au§ ©emembemittetn 5U

unterhatten; bie Unterhaltung ihrer öehaufung, bie fie fich felbft er-

richtet, fiel bagegen ihrem eigenen Seutel jur Saft. DJocr) fündig Safjre

fpäter maren trofc alter Dtegierunggoerorbnungeu unb trojj ber Gr*

richtung beS £onbern|chen (Seminars (178G) bie <Sct)ult»ert)ältniffe in

bem grofjten £ctt bc§ 2anbe§ unoeränbert geblieben. 3" ^cr ©e*

meinbe ^pabbebi) befanb fich m$ ocm Berichte bc§ $aftor§ Schotj
1

)

noch im 3af)re 1806 aHe§ auf bemfetbeu t$ufc: mechfelnbe <SchulIehrcr,

SBanbetttfctj unb geringe ©infünftc; in 10 SSintcrn t)atte man in ein*

jetneu Dörfern nicht fetten 10 üerfctjiebene Sefjrer; metchen man luätjlte,

hing baüon ab, ob ber eine einen $aler mot)lfeiler mar al§ ber anberc

ober bcS SRorgenS mit ©ritye fürlieb nal)m unb feinen Kaffee Der*

langte. $n jmei Dörfern be3 ftirchfpielS fanben fich ätuei fogenannte

«Sdjulhäufer, aber e3 mar fehmer ju entleiben, ob fie 3imächft für

biefen (Gebrauch ober für ben SBietfhirten beftimmt maren, ber barin

ju motmen pflegte. 3)ic Scfjutmeifter maren gemötjntiche 53auernfnechte,

bie, meun bie $8equemltcf)fcit bc§ (Sct)ulmeifterieren§ fie nid)t fct)on oer-

möhnt ober mit einem eigenen iStolje erfüllt hatte, 511 Dftcm mieber

5unt ^ftuge ober 511m Spaten griffen. SSenn fie auch *n Deu Sur

Prüfung t»or ben kröpften höctjft notroenbigen 5-crtigfeiten be3 SefenS,

(Schreibend unb allenfalls, mit £ilfe eineS fogenannten (SinfchreibebuchS,

be§ Rechnens jur 9?ot beftet;en fonnten unb fähig maren, bie Äinbcr

1) 2t. Ul. II. 152 -IUI. — % ^aulfen: Scbulftatiftif. Ottenburg,

bietet ähnliche ^richten.
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ben ßatedjiSmug Perhören b. fj. auflagen $u taffen. fo mar e8 ihnen

in ber Siegel eben fo fremb unb unmöglich, für bie Gnttmicfelung ber

23erftanbeSfräfte ihrer <3ef)üler ju Jorgen. 9ttd)t einmal ber ©pradje

roaren fie mächtig. ?t6gcfet)en baPon, bafc fie meber richtig fct)rci6cn

noch fpredjen fonnten, [a bafj manche e8 für unnötig unb überflüjfig

hielten fidj barin ju üben, feljrte bte SJcehrjafjl, menn fie auf 5ln=

fragen be§ ^rebtgerS 2 ober 3 ©äfce im §od)beutfd)en herausgebracht

Ratten ,
5U bem tlmen gemohnteren unb geläufigeren *ptattbeutfdj jurücf.

28of)l gab e3 feit bem 28. SDJärj 1761 bereits ein föniglicheg

flieffript, roonad) fefte (Schulen überall eingerichtet, ber Söanbeltifdj

aufgehoben, bie Sehrer Por ber Slnftettung Pon ben kröpften geprüft

unb ba§ eigenmächtige Annehmen unb SScroBfctjieben ber Selker feitenS

ber ©emeinben befeitigt merben foKten, aber folange bte finanzielle S8ei=

hilfe beS Staates ausblieb unb bie Unterhaltung ber <Sdmle allein

ben ®emeinben aufgebürbet marb, mar eS ben Sehörben auch bei bem

beften Söillen, felbft in ben ©ebteten, bie unmittelbar unter ber 9t e»

gierung ftanben, meift immer unmöglich ben traurigen 3«ftanb 5U änbcrn.

Unb boch fah eS in ben abeligen ©ütern, mo bie Seibeigenfchaft l)errfcr)ter

noch ^eit fdjlimmer auS. $ic ftinber mürben nach oem ^Bericht beS

©eneralfuperintenbenten Gonrabi (1743) toebcr im (Schreiben nod) im

Rechnen, fonbern blofs im 93ud)ftabteren, Sefen unb im Söudjftaben beS

ÄatechiSmuS unterrichtet; ben Unterricht im 8d)ret6en fudjten bie ©utS=

herren ju hintertreiben, bamit bie Seibeigenen, menn fie auS bem ©ute

entmidjen, feine bittet hätten, fid) ben 3hr*9cn mitzuteilen ober mo£)l

gar baburd) anbere anjuloden; baS Rechnen füllten bie ®inber nid)t

lernen, bamit fie nttf>t 51t flug mürben. 1

)

9Kan muf3 fich biefe ©dmljuftänbe auf bem platten Sanbe immer

por Slugen Raiten, menn man bie Söeftrebungen ber ©eiftltd)feit jener

ßeit richtig roürbigen miß. $hre Bemühungen, bie höhere Kirchen«

fprache oud) in ben <2d)ulen jur Einführung 5U bringen, fliegen auf

unübermtnbliche ©dnoterigfeiten unb hatten für bcn eigentlichen

$ated)tSmuSunterrid)t bie übelften Solgen. SBaS follte man Pon

Unechten, ^mnbmerfern unb Pielfad) 5urücfge!ommenen Seuten für ben

Religionsunterricht ermarten, bie felbft meber bie r)oct)beutfcr)e noch

1) <R. 3t. SR. 2. 14S. - iiauljen: Schulftatifii! 19ff.
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bie bänifc^e Stteraturipradje toerftanben? @8 unterliegt aud) gar

feinem 3roeifel, bafj nodj mäf)renb beS ganjen 18. ^afjrljnnbertS mit

Seltenen 3luSnafjmen auf bem platten Sanbe beS $er5ogtum8 nur in

ber SKunbart, b. h- im 3*Mifd)en, 3ütifd)en unb 9?icberbeutfd)en unter*

rietet marb. Sßon anberen 3cuÖn^1cn obgefe^en, fo berichtet ber

©eneralfuperintenbent 6truenfec (1764), in ben meiften $trd)fpieleit

ber Sanbfdjaft SSrebfteb rebeten bie ©Itern mit ihren ®inbern mcr)t

allein frieftfd), fonbern eS müfjten audj bie ©ä)ulmeifter auf aug*

brücflidjeS Verlangen ber Gltcm in biefer Sprache bie Sfrnber in*

formieren; baburd) werbe bie Unmiffcnheit gar fefjr geförbert. £)eim

menn bie Sinber 5um SIbenbmahl oorbercitet merben füllten, fo »er*

ftänben fie bie (hod)) = teutfd)e ©praä)e nierjt, feien auef) nid)t imftanbe,

ben $uf)alt (hoth*)teutftt)er ^ßrebigten ^tnlängtic^ ju oerfteljen, ba fie

beftänbig fortführen, fid) ber frtefifdjen (Spraye ju bebienen. 9^acr)

icinem unmaßgeblichen ©rmeffen mürbe allen (Sd)ulmeiftern anzubefehlen

fein, nicht anberS al§ teurfefj 5U informieren, unb bie ^rebiger müßten

bafjin fet)en, bafj bie $inber nirf)t et)er fonfirmiert mürben, als bis

fie einen teutfcf)en Vortrag Ijinlfinglitf) oerftet)en fönnten. Gbenfo

lagen bie 23erf)ältniffe in ben 3Warfd)gegenben beS 5lmteS $onbern unb

in ©tberfteb. £)ic Söefcitigung ber ^errfc^enben SJtunbart als ©dml*

fprache erfd}ien r)ier ben JDberbehörben meniger bebenflidj als in ben

jütifd^rebenben ©ebieten; baS Sßifitatorium ber ^ropftei glenSburg

f)ob babei mit 3f?ect)t fjerPor, bafj bie meiften griefen beutfet) b. t)- platt*

beutfet) oerftänben; baS Oberfonfiftorium bemerft inbeS baju, bie 9?eue*

rung roerbe ben für it)re alte 6pracf)c fet)r eingenommenen Seuten fefjr

unangenehm fein, aud) fönnten ben $rebigem beim ^onfirmationS*

Unterricht nid}t fo bebeutenbe ©djmiertgfeiten entgegentreten, meil

bie ®inbcr mie bie ©Item jugleia) (9ttcber)beutfdj rebeten, b. h- jmei*

fpracf)ig roaren, ben ^atec^iSmuS auf beutfd) unb nicht auf friefifef

lernten fomie (r)ocf))beutfcr)e ^rebigten hörten; billig fei audj, bafc bie

^rebiger fidj mit ihrer (Sprache befannt 5U machen fugten. Gine

föni9li<f)e 9?efolution beftimmte (20. <5ept. 1765) freiließ in ben

tfirchfptclen ber Sanbfct)aft 99rebfteb, mo ba§ griefifche noä) im ®e*

brauch fei, bie <Sd)uImeifter anjumeifen, ftdt) ber (fjod))beutfd)en (Sprache

foüiel mie möglid) beim Unterricht 5U bebienen; aber biefe 93erorbnung

ftanb fo lange nur auf bem Rapier, als nid)t bie <Sd)ulmetfter felbft
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be3 $od)beutfä)en funbig roaren. 5)ie ®ird}e fämpfte Ijicr tuic in ben

jütifd)* unb nteberbeutfcfjrebenben ©emeinben einen oergeblidjen $ampf;

aber fie formte ben (ötanbpunft, bnfj ber $ated)i§mu8unterridjt mit

ber ßtrdjenfpradje übereinstimmen müffe, nid)t aufgeben, mollte fie

ntcf)t ben ganzen mit 9Wür)e aufgeführten $8au einer beutfcfjen b. r).

Jmcr)beutfd)en Kirdje nrieber umftürjen. gür biefc Sluffaffung ber Ober*

beworben finb einige föniglidje SReffripte auS ben %af)ttn 1768 unb

1777 ganj BefonberS bejeid^nenb; bog erfte öom 12. 2lpril 1768, au$

bem ©berconftftorio an bie ßirdjenpröpfte in bem $erjogtum ©c^IeSmig

fomie an ben ©eneralfuperintenbenten al§ tropften ber Sßropfteien

<Sottorp, $ufum unb Kütten gerietet, t)at folgenben SBortlaut:

(Jt)rifttan VII. p. p.

„Uns ift allerunterttjänigft beridjtet roorben, bafe bie (Sdjulmeifter in benen

©egenben, ir»o gemeinigliä) niebt beutfdj, fonbern bänifd) (b. fj. jüttfd))| ober

frieftfet) gerebet, hingegen bie ^rebigten in beutjdier Spraye gehalten werben,

ben ßinbern ben beutfetjen (£aterf)tömum in ifjrer geroör)nlid)en @prad)e (b. t).

in ber jebcämaligen 9ttnnbart) erflären, baburd) aber ben ^rebigern bie 93or=

beretlung ber Confirmandorum überaus fd)»uer gemadjt roirb. Sie eö nun

nidjt \vof)l %u erhalten flefjct f bafe bie 93auer=$inbcr felbft eine anbre Sprache

in ber ©djule reben , alä fie ju |>aufe gewohnt finb , fo ift bennodj unfer attet;

gnäbigfter 38ille, bafj bu burd) bic ^rebiger beiner tropftet) bie fämthdjen

Sdnilmeiflcr (Inhalten läfeeft, ben beutfdien (Satedjtömum in feiner anbern

<3prad)e al£ in ber beutjd)en, ben £dnilfinbem -m erflät)rcn unb gebadjten

Ißrebigcm aufgebeft , hierüber bei) it)rem §d)ul;$3efudj craftlid) ju t)alten.

©oroeit befannt, ift bie§ bie erfte allgemeine 9icgierung8oerfügung,

bie in ben gemifdjten SJiftriften 9Jtittclfd)le§mtgg bic (Smfüljrung ber

fjodjbeutfdjen <Sd)ulfpracf)e im Sntereffe ber Äirdje bejroecfte; fie ria^tete

fief) aber nicf)t gegen bie bänifdje Siteraturfpradje, bie nirgenb roeber

in ber ftirdje nod) am aHerroenigftcn in ber <5d)ule in biefen ©e6ieten

toorfjanben mar, fonbern etnjig unb afletn gegen ben munbartlidjen State*

<fji8mu8nterria}t, ber ber fjod)beutfd)en Konfirmation unb ber f}od)*

beutfa)en ^rebigt fjinbernb im SSege ftanb. Xabei legt fie ber @eifttia>

feit eine ^flicfjt auf, bie fie aufeerfttanbe mar $u erfüllen, fejjt bei ben

SSanberfctjuImeiftern eine ©pradjfenntntö borauS, bie faft überall iljnen

fehlte. 5()re SBirfung mar baf)er äufcerft gering. 9Wod)te eS fjier

unb ba auet) einen (Sdjulmeifter geben, ber mie ber Organift, Lüfter

unb ©djutmeifter in 2J?unf6rarup, ein langjähriger ßammertafai am
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©lütfgburger ^ofc, fid) rühmen tonnte, feinen ®tnbern unb bereu

(Jltem baS £od)beutfdje beigebracht 511 fjaben, bie ©djulmeifter backten

nicfjt baran, ifjre bisherige munbartlidje UntcrridjtSmeifc auf5ugebeu.

©truenfee mufete ju feinem großen Seibroefen auf [einen weiteren 93ift*

tationSrcifen bie (£rfaf)rung macfjcn, bafj trofc aller 33erorbnungen

aüe8 beim alten geblieben mar, in SBrebfteb roic in ben Ämtern

StenSburg, Sonbern unb ©ottorp, unb ben aUertjcilfarnften föntglictjen

Sßerorbnungen nid)t nachgelebt merbe. !ym $ird)fpiel (£ggebef mit

feinen 7 <2d)ulen Ijattcn fid) j. $8. jur Satccfjifation nur wenige ®inber

eingefunben unb in ber ®atcdji8mu8Iet)re fet>r fdjlccfjt beftanben; toon

ben 7 ©djulmeiftern mar fein einiger erfd)ienen, obroofjl fic bon

feiner Sfnfunft in Kenntnis gefefct maven; fie maren alle auf Slrbeit

unb motten audj bie ^ocr)beutf(fje Sated)i§mu8prüfung einigermaßen

fürchten. SSon neuem beantragte er (24. <Sept. 1776), ben Sßrebigern

mit 9?ad)brucf 511 befehlen, mit (£tnft barauf 3U fjalten, bafj in ben

©emeinben mit ^oc^beutfe^er Sßrebigt meber bie frtefifdje, nod) bie

bänifdje (iütifdje), nodj bie plattbeutfdje ©pradje in ben <Sdt)ulen ge-

braust merbe. ©in Üieffript an bie SHrcfjcntüfitatoren ber tropftet

Flensburg bom 6. 9Kai 1777 mirft ein Ijetlcg 2id)t auf bie f)crrfd>en*

ben 3uftäno« «no pn°et jugtetct) feine entfpredjenbe Slnmenbung auf

bie übrigen ^rnter biefe« gemixten $iftrifte§.

(Sfjrifttan VII. p. p.

fjat unfer £bers(£onit|torial = 9iatb, unb ©eneral = 8uperintcnbent in

feinem von ber im 3>ab,re 1776 in ber tropftet 5lcnftburg gehaltenen ©cncraU

fiirdjenuifitation an un§ unmittelbar abgeftatteten üBerid)t unter anbern an-

ge^eiget unb bemerfet:

35afj in bem £ird)fpiel Gggebecf 7 Sdnilmcifter mären, rooDon fetner am
SSifitation^Sage ftdi fefcen lafjen, bafj bie Äinber in ber ©rfenntniB ber cate=

dietijdjen ©ableiten fefjr frf)led)t befunben tnorben, unb bafe man bafelbft bie

Sommerfdiulen gar ntd)t lernte, ba bie Sd)ulmeiftcr im Sommer it)r ^Örob

burrf) £>anbarbett öerbienen müften; bafj ^u 3örl faft jäbrtid) neue ©djut-

meifter $11 ben SSinterfdjuIen geiuäfjlet unb bie IWnbeftforbcmbe ba$u ge

nommen mürben ber ^crorbnung Dom ^afjrc 1761 ,grabc entgegen:

ba\i bev ftüftcr in Solbelunb feine Sotynting bnbe unb befjen ©infünfte

fe£>r geringe wären, imgfeidjen bafc S»oci 9?ebenfd)ulmctftei", bie refp. 16 unb 18

$af)rc alt tuären, für 6 unb 7 $J?f. bte 3Binterfd)itIen gelten, babei einen

23anbe(tifd) Ratten;
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bajj ber ftüfter $u 9?orbl)arf)tebt feine Sdjule im Sommer polten roill,

unb bafc bie Eltern fid) be§ljalb genötiget finden im ©ommer 9iebcnfd)ulmeiftcr

für tfjre fleincn Äinber anjnne^men; —
baß ber ftüfter ©ieroerftebt feine ©ommerjd)ule fjalte, obgleich il)m

unter bicfjer Scbingung bei ©rrtebtung beä ©djulfonbd jäljrlid) 25 9it. au§^

bejabjt roerben;

baß bie ©dmU Sntereffenteu an r»erfd)icbenen Crten it)re ©djulmeifter

als £ned)te mieteten, aud) nad) eigenem Gefallen roieber abfdjaften, obgleich,

auSbrürflid) öerfüget roorben, bafc bie ©d)iilmeifter üon ben <ßrÖbfien auf

ctroanigen 5ßorfrf)lag ber ^rebiger befteüt werben füllten; —
3Senn nun biefen etngeriffenen Unorbnungcn abgeholfen roerben muft, fo

befehlen rohe Gucb, aüergnäbigft ba.^u bie nötfjigen $orferrungen ju treffen unb

fo rool bie ^rebiger unb Äüfter alä bie ©ingefeffenen }u ifjrer $flid)t an^

galten.

$knn aud) sugleid) angezeigt roorben: — bafc an Derfd)iebencn Orten

mit ben ©diulfinbern nid)t in ber ©pracfje gerebet würbe, rooriu ber ©otteö=

bienft gehalten würbe, bafo aud) bie Sdjulmeifter bänifcb, (jütifd)), plattbcutfd)

unb frefiid) mit ben fiinbern jprädjeu, rootjer e3 benn fönte, baß festere bei

ber Gated)ifation in ber Spraye, rooriu fic befraget roürben, nid)t antworten

fönnteu: —

©o rooaeu roir allcrguäbigft, bafj ifjr bie ^rebtger mit 9cacf)brurf an-

roeifet, ernftlid) barauf 511 galten, baß mit ben Äiinbern nid)t anberä alö in

ber ©pradje gerebet roerbe, worin ber öwtteSbieuft gehalten roirb. —
Scmgemäfj roarb benn aud) burd) baS SBifttatorium ber ^ropftei (20. Cftob.

1777) per publicandum allenttjalben bffentlid) intimiret, bafj bie ©d)ulmeifter

gar nid)t anber§ als §od)beutfd) mit ihren Äinbern in ber ©d)ule fünftig

reben, aller anbern ©prad)eu unb SRunbarten aber fid) forgfältigft enthalten

Witten.

Sie ©rfolge aller biefer 2J?af$nafjmen mufeten bei bem Sefjrer*

material nur fefjr gering bleiben; freiließ f)ätte man erroarten foüen,

baf$ ein eigenartiger Umftanb im ©ebraudj bon beutfdjen (Schulbüchern

ber Kenntnis beS $od)beut)djen befonberS förberttcf) geroefen fröre.

$enn nidjt nur in meberbeutfcfjen unb friefifdjen, fonbern ebenfojcfjr

in rein iürifdjen ©emeinben bis an bie ®önigSau hinauf, in ben

^ropfteten Sonbern, SIpenrabe, Flensburg, ©onberburg unb £aber8*

leben
1

), überall begegnet man tfmen im 18. 3af)rl)unbert, an einzelnen

©teilen, tuie in ber ©onberburger tropftet, bi§ 17. Sftat 1803 unb

in ben ber ©tabt 9lpenrabe am nädbjten liegenben 8trd)fpielen, luie

1) 3eugniffe bafür finben fid) in jaf)lreid)en gleichzeitigen amtlid)en 53eridjten,

für bie tropftet Sörninglebn bei Wagaarb 57.
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Sott, Dfterlügum, §eUcroatt, »lolberup unb Sorbfirdj, Bis 1811.

$te Einher brockten f)ier eine beutle gibel mit, au8 ber fie lefen lernten

;

bann lernten fte ben (leinen Satecf)i8mu8 SutfjerS medjanifd) in beutfct)er

(Spraye auSmenbig, Ptelfadj audj einige beutfdje ©efänge, bann marb

baS beutle fogenannte (£öangelienbud) unb junieilen aud) ber beutfcfje

Sßfalter in berfelben SEBeife vorgenommen; im allgemeinen ©ebraud)

mar ber „erläuterte &aterfji3mu8
N oon ©tepljan ®lofo unb fpäter „bie

vernünftige lautere 3Md) be§ f). ^atedjiSmuä" beS ©eneralfuper*

intenbenten (Stötten. 3" iütifct)en ©emeinben mit bänifdjer #irdjen=

fprad)e r)atte man üor bem 2anbe8fated)i8mu3 meift ben ®atetf)i3mug

$ontoppiban8, baneben aud) t)oct)beutfcr)e 9tedjenbüd)er, aber man
lernte babet auf nieberbeutfd) $äf|len, mie börtig, oertig, föftig

ufm. 9Keift roarb im Horben and) nadj beutfd)en 93orfd)riften gc*

{abrieben unb eine HJtenge beutfdjer SÖriefe in ^aiibftt)rift gelefen unb

nad)gefd)rteben. 2llle§ btefeS gefdjaf) aber nur in rein medjanifcfcer

SSeife; bie SHnber unb größtenteils bie nur bie SRunbart rebenben

Sefjrer Perftanben menig Oon bem, ma8 fte lafen ober auSroenbig

lernten ober nad)fd)rteben. Slm meiften mnfjte bieS in auffallenbem

SKafce in ben ©egenben ^eroortreten, roo man neben ber jürifd)en

SKunbart be8 9fteberbeutfd)en nidjt genügenb lunbig mar. $a fjören

mir benn bie erbarmlid)ften klagen ber ©etftlicf)fett über ba§ gebanfen-

lofe ^luStoenbiglernen beS ®ated)i§mu8 unb bie gän5ltcr)e Umoiffenljeit

ber ßtnbcr in allen rcligiöfen fingen unb bürfen un§ barü6er nid)t

munberu. 2lud) bie ^öerid;te be§ ©eneralfuperintenbenten ©truenfee au3

bem Dften unb SBeften ftimmen nur ju feljr in biefe ßlagelieber

ein. 2US ein £auptljmberni3 ber 33efürbcrung ber (JrfcnntntS gött=

lieber Sßa^rfjeiten bei üielen ©emeinben, [abreibt er 1760 nad) einer

SSifitation ber ftlenäburger spropftei, fei olme 3roeifel anjufefjen, bafj

in Slngeln öon aflen (£inmof)nern bie bämfdje (jütiidje) ©pradje in

ifjren Käufern unb im Sßrioatumgang gerebet merbe. $a nun ber

©ottcSbienft in teutfdjcr ©pradje gefdjefje unb bie Sinber faft gar

feine Gelegenheit l;ätten, tentfct) ju reben unb verfielen ju lernen,

fo feien fte bei Ijeranmadjfcnben ^a§reu ntct)t imftanbe, ben magren

9tufcen für it)re ©eele oon bem öffentlichen ©otteSbienfte 3U erlangen,

^nfonberljeit gefje biefeS auf ba§ roeiblidje ©efdt)Iccr)t, baS faft burd)*

gcf)enb§ nur allem bie bänifdje (jütifdjc) (Spraye rebe. SBenn nun
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bie ®inber jum 2l6enbmaf>l toorbereitet »erben follteit, fo macfjten ftc

gemeiniglid) erft einen Anfang, baß $eutfd)e ju üerfte^en unb ju

reben. ©ogar einige ©dnitmeifter fprädjen in ben ©djulen bänifer)

(jütifd)). SScnn er biefeS nun aud) roiberraten fyabe, fo fei fjterburcfy

bod) bi§t)cr ben Sßrebigern eine unbefchreibüd) große äftühe öerurfadjt

roorben, bajs ftc in ber $eit, roo bie ®inber jum 5lbenbmat)I bor*

bereitet mürben, ifjnen bie teutfdje ©prad)e unb ba§ (njriftcntum ju*

gleidj betbringen füllten. 9?ad) feinem geringen (Srmeffen würbe eS

bienlid) fein, roenn man in gan^ 9tngeln enttoeber bänifd) ober teutfet)

ganj allein fprädje unb ben ©otteSbienft in einer ben (£inroof)nem

berannten ©pradje abfjaltc. S)a aber in $lnfet)ung ber bänifdjett

©prad)e eS manche ©chroierigteiten gebe, teils roegen ber (Scmncrron,

bie bie (£inroof)ner in Ingeln mit it)ren teutfet) rebenben 9?ad)barn

hätten, teils toegen ir)rer ^rebiger, bie faft burd>gehenbß bie bänifdje

©pradje nid)t Oerftänben, fo roerbe infonberljcit ben ©djulmeiftem mit

(Srnft einjuferjärfen fein, bei ber Untertoeifung ber Sugenb beftänbig

feine anbere als bie teutfdje ©pradje 5U reben. 3roifd)en oen

liegt angebeuiet, bafc bamalS in ringeln neben bem ^ütifdjen aud)

9?ieberbeutfd) gerebet roarb; ofjnc biefe SßorauSfejjung bleibt feine S)ar*

ftettung bößig unberftänblid).

93ci ben Prüfungen, fdjreibt er bann 1777 in bejug auf bie

tropftet Sonbern, fjabe er bcutltet) bemerft, tute ber Unterricht in ben

©acuten unb aud) in ben ®ird)en befdjaffen fei; an ben meiften Orten,

roo in bänifc^er ©prad)e geprebigt unb bie ^ugenb unterroiefen roerbe,

^abe er eine gute ©rfenntniS angetroffen; in einigen ©emeinben, mo

ber ®otte§bienft in teutfetjer ©pradje gefc^etje, fei bie Unroiffenr)eit

groß. @tne Urfadje fei roof)l mit. baft bie Sinftohner untereinanber

bänifd) (jütifd)) unb an ben ©eefüften in ber 2Biebingt)arbe friefifct)

rebeten. @S fei jroar ber allerernftlirfjfte fomglid)e Söcfet)! , baß über=

alt bie ©djuljugcnb in ber ©pradje unterrichtet roerben folle, in bei

geprebigt roerbe, aHein eS roerbe biefem aßerfjeüfamfteit 33efet)t aller

Drten nict)t nact)gele6et. S)at)cr lernten an folgen Orten, roo teutfet)

geprebigt roerbe unb bie Cfingepfarrten bänifd) (iüttfdj) ober friefifct)

untereinanber rebeten, bie ®inber roeber bie SSorte noch ©adjen

berftefjen, ba fte bis ju ihrer Konfirmation feine anbere als bie bänifche

(jütifdje) ober friefifche ©prad)e (in ben ©djulen) hörten. @r habe

Sadj, S)q8 fcerjogtum SdjleStirtg. III. 26
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nicfjt toerfäumt, bcn ^rebigem imb ©chullefjrern atleS (SrnfteS ciiu

äufdjarfen, bafc in bcn (Schulen feine anbete Sprache gerebet werben

folle al§ in bem öffentlichen ©otteäbtenft. ^nfonberheit habe er bemerft,

bafj geringe ^erfonen weiblichen ®efc^lcct>tS ber leutfctjcn Sprache

gar ntct)t mächtig feien, an einigen Orten auch Gelegenheit gehabt,

wegen befonberer Angelegenheiten mit it)nen 3U reben, aber fic hätten

fich meber teutfet) gegen ihn ausbrüefen noch auc*) tyn öerfie^en fönnen,

wa£ er teutfet) mit ihnen haDe rcDen wollen. 9tuht§beftoWenigcr

hörten biefe ^erfonen teutfet) prebigen, fie fangen teutjcfje (Sefangc uub

fügten auch ^re 53cicr)tformeI in teutfct)er (Sprache h^.

(Sine Spenge Söetfpiele läßt fid) ait§ ben mittleren ©egeuben beS

£anbe§ gleichfalls bafür beibringen, wie man unter bcn gegebenen

SSerhältniffen in bem <Sct)uluiitevrict)t in ben meiften fallen noct)

^ahr^ehnte fpäter nicht 511 einem erfpriefjlichen (SrgebmS gelangte.

3n <5terup 5. 33. lehrte ber «gaffet 93ielefelb (1757 big 1759) bie

$inber fief) t)ocf)beutfc^ auSbrücfen; eine noch lebenbe alte grau, fchreibt

Senjen, fyaht ihm tx$tyt, wie er bie ftinber aufgeforbert, ihre 0>e=

banfen, fo gut fie fönnten, aussprechen, ohne fich an bie SSorte ber

93tbel ober be§ ®atechi£mu3 $u binben: fie fei bie erfte gewefen, bie

e§ geroagt habe. 2)er ganje Vorrat au fwchoentfchf" Wörtern be=

fchränfte fich auf Söofabeln, bie burd) baS Slugwenbiglernen ber Sprach 2

unb ftatectjiSmugfäfce t)aften geblieben waten. 2lug ^juSbt) fdjteibt ber

$aftor ^ohanfen 1794, jum 5lu£roenbigleroen mürben ber STatcdn§mu§,

bog Güangelienbucf) unb bag @3e[augbucl) gebraucht; bie beiben erfteren

außer ben (Spifteln ganj unb wörtlich unb aug bem ©efangbud) eine

Spenge ©efänge; gewöhnlich oerftehe lein ®inb ein SBort Don bem,

Wog eg augwenbtg 311 lernen anfange; baher möge eg wohl 511m Seil

mit herfommen, bafj biele Sonfirmanben fo ganj leer t>on gegriffen

feien; ben $atcchtgmug wüßten bie meiften augmenbig, aber einige

Oerftänben fein SSort babon. SOianchc beffertcu fiel) burch ben Unter«

rieht beS ^rebigerg, aber einige fönnten nicht einmal lernen etwas

ju oerftehen.

2Jcan begreift baher btc Verzweiflung ber ©eiftltcocn, angefid)t8

folcher ßuftänbe, bie fie nicht ju äubern bermod)ten; bie SBefjörben

hatten ben beften üßMüen, aber mit bloßen Verfügungen unb Steftripteit

war fo lange nicf)tg au§3urtchten , al§ alle VorauSfefcungen unb 93e*
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bingungen ju it}rer Durchführung festen, inßbefonbere bie <5cf)ulmetfier

faft überall fortfuhren, ihren munbartüchen Unterricht, fo gut fie eben

fonnten, weiter 3U treiben. Sie öerfdjtebenfien SSorferläge mürben ge*

mac^t, um ben mißlichen ßuftänben ein (£nbe $u machen. $a§ Ober*

fonfiftorium gab junächft ben querutierenben ®eiftlitf)en ben mohlmeinem

ben unb vernünftigen 9iat, in ben jütifchen ©emeinben auch beren

Sprache ober bie bänifche, bie ohnehin jo ferner nicht fei, ju erlernen;

e8 fei natürlich, baß ber Sßrebiger fid) nach oer @pracf)e ber ©emeinbc

richte; bann mürbe bem Übelftanbe, baß bie ®onfirmanbcn fein Xeutfdj

Perftänben, auf bie bequemfte unb fürjefte Sßeife abgeholfen. Dabei

mar nicht bie SDieinung, bie ©cfmU unb ®irchenfpracf)e etma nach ber

üücunbart bcr ©emeinbe &u gcftalten; ötelmehr glaubte ba8 £)berfonftfto=

rium mit Stecht, ber ßonfirmanbenunterrtcht merbe fich bei ber mangeln*

ben Kenntnis be§ §ochbeutfd)en feitenS ber ®inbcr meit crfprießlidjer

geftalten, fomie bie ^rebiger auch ocr ©pwdjc ber $inber funbig feien

unb fie im Notfall jur Erläuterung tyxaxi%tetyn fönnten. ©ejeichnenb

ift nämlich, baß bie ^auptfäc^Hct)flen klagen toon folchen ©eiftlichen

erhoben mürben, bie bie S3olf§fprache ihrer ©emeinben nicht oerftanben.

Um ju geigen, mie e§ einem folchen erging, miß ich ^cr 0 *e ®es

fliehte be3 $rebiger§ (XCjriftopt) Henrich ^ifdjer tn $ürup in Ingeln

furj berühren, bie für bie <Spracr)gefct)id)te nicht unmichtig ift unb feit

^aulfen ben Xeutfdjen immer mieber oorgerütft mirb, al§ märe

biefe feltene Ausnahme eine Siegel gemefen. ©in geborener ©ad)fe,

hatte er in Kopenhagen feine tt)eologifcr)e Prüfung beftanben, bann

12 2>af)re in Bommern ein ^rebtgtamt Oermaltet, mar aber hier buref)

heftige perfönliche Angriffe gegen ben fctjrDebifct)en ©eneraI=@ouberneur

in eine üble Sage gefommen. Um 1730 junt ^rebiger in £ürup er*

nannt, geriet er auch l)ier balb megen feiner völligen UnfenntniS ber

53olfSfprache, teils megen feincS heftigen SSefcnS mit feiner ©emeinbe

in böfen 3miefpalt. (5r gab fich freilich alle 9Jcuf)e, burch ®atecf)ifo=

ttonen bie l)oct)bcutfcf)e (Sprache, bie nach ®efefc unb ^erfommen in

Kirche unb <8d)ulc allein r)errfct)te r an ben (Sonntagen feinen dauern

beizubringen, entjdjloß fich onnn aDer angefic^tS feiner Mißerfolge um

feine 23erfe£ung an einen guten beutfehen Ort nachjufuchen, ohne baß

boch fein $efud) SÖerücffichtigung fanb. $lm 5. ^uli 1738 machte er

feiner S3erjmeiflung in einer ©rflärung Suft: er fyahe bei feinem 5tmt§*

26*
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antritt (1730) biete alte Seute gefunben, bie fein 3>eutfdj berftänben,

ba§ erftc ©ebot, nodj weniger bic übrigen, unb in bem d)riftlid)m

©tauben beten fönnten, bie in bie ^irdje, jur Seilte unb jum Slbenb*

mafjt gingen, aber nicf)t§ berftänben bon ber beutfct)en »Sprache unb

ma$ in ib,r abgehanbelt »erbe; Bei folgen bejammerBmürbigen ttm=

ftänben errette, Wie Wenig ber gefdjicftefte fyteifj eineS treuen £ef)rer§

bei einem berwilberten SSolfe, „beffen ©pract)e er nicht unb fte feine

ntd)t berftänben", in theoria et praxi veri christianismi ausrichten

fönne, befonber§ aucf) beSwegen, weil au§ ber Unwiffenfjeit bie töatS«

ftarrigfeit in SBerljarrung ber böfen ©ewohnhciten bem officio pastorali

entgegen fei. Xer Lüfter unb <&cf)ufmeifter müffe bie beutfdje «Sprach«1

boüfommen berfteljen, bie 3ugenb in biefer (Spraye unterrichten unb

menigften§ bie SuQenb ba$u anhatten, in ber <Scf)uIe beutfä ju reben.

Sie 3n)iftigfeiten mit feiner ©emeinbe mürben noa) geförbert burdj fein

perfönlidjeS Verhalten; als bie ©emeinbe ir)m bie gewöhnlichen Eienft*

leiftungen entjog, beantwortete er biefe§ mit ber 2lu§fchtiej$ung feiner

©egner bom 9lbenbmahl; SSermetfe unb SSorftetlungen ber Dberbehörben

maren nufcloS; e§ folgten ftlagen etnjelner unb 1747 fämtltcr)er ©es

meinbemitglieber gegen it)n wegen ehrenrühriger Äußerungen auf ber

ftan$el, jugleich mit ber SBttte um einen anberen Sßrebiger; er warb

in einen ^ßrojefc berwicfett, ber im ^afjre 1750 ju feiner 5lbfe|jung

führte. $)ie ^Bauern foüte er „föecfel unb Söauernffcgel, grobe @fel unb

unvernünftige Dorfen" genannt, unb at§ fie feinen <Sofm, einen Sieler

(Stubenten, einmal burchgeprügett, gefagt haben, Könige unb dürften

trügen Segen unb hätten auch ben «Stubierenben erlaubt, biefe als

ein ehrenjeichen ju tragen; für „biet) Söauer aber gehöret nur ein

Sröfdjflegel". SSenn feine Sufjörer trofc feines foltern« einliefen,

meinte er, fie fönnten fid) wegen ihre« ©rüfcefreffenS nicht machhalten.

„3f>r Sivchenbiebe" , fotlte er aufgerufen fyafan, „ihr Sirchenräuber,

metaie SDZüt)e habe ich nicht mit biefer gottlofen £üruper ©emeinbe

gehabt? 2ld) ©Ott, bu ^aft mich w °ic föölle gebraut, ba faft in

einem jeben §aufe meiner ©emeinbe ein Teufel wohnt. (£ß Wäre

beffer bei benen dürfen bie ©teile etneS ©au* als beb, folgen GThriften

ctne§ <Seelenf)trten 5U befleiben." — „§abe ich Qu$ $cufett ©efinbe

unb .<pötlenbränbe nicht beutfeh reben lehren Wollen? ma3 ^ilft e8 aber,

btefeg £eufel§ ©efinbe bleibt immer bet) ihrer tollen bänifchen <Spracf)e
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(b. t)- bei ihrer jütifchen SKunbart), im §aufe unter ftcf) unb attent*

falben." 9kcf) ber Sßrebigt, bie er ju feiner Rechtfertigung roät)renb

feines SßrojeffeS fjerauSgab, wollte er nur folgenbeS gefügt haben: „%)t

baS ber 2)anf für meine treue ©eetenarbeit an jungen unb Sitten?

Slnftatt bafj ihr ©onntageS Nachmittages bem Teufel gebient t)abet

mit (Saufen unb ©d)maufen, bei) SBegräbnifK ^o^eit* unb föinbtauffS*

Satten, haüe id) ein GatedjiSmuSs (Spanten angeorbnet, um bie teutfdje

Sprache unb burct) biefelbe bie ©laubenSsßehre unb 2cbenS Pflichten

beffet benbringen 5U tonnen. Slber biete fjabenS oerachtet unb bie

gefpottet, rocldje nad) meiner öfftern SSerma^nung mit ihren fttnbern

teutfrf) in itjxen Käufern fprecrjeu motten. 23aS fann bem £cuffel

beffer gefallen als baS, ba it)r in euer nid)t roeit geltenber ©pradje

iiidjt baS $8ater unfer, bie ©ebote ©otteS beten, noch ein Sieb fingen

tonnet, ber ©otteSbtenft unb alle #anblungen junt ©eclenheil in teutfd)er

(Sprache gefdjtehet, baß bie teutftf)e ©pradje oeracf)tet, bie 3"9enb ju

berfelben Erlernung ntct)t angehalten roirb unb bie Sitten ftct) biefelbe

nidjt beffer angemöhneu motten? $)enn wenn bu nuf)t oerfteijeft, maS

bu licfcft, fingeft, beteft, prebigen f)Öreft, tote fannft bu mit beinen

Sftnbern 9?ufceu Pom ©ingen, Söeten, $rebigt=$ören ^ahcn? D Per*

ftocfte ©atanS Sörut?"

Um feiner ©emeinbe näher ju treten unb fein ©eelforgcramt in

pflichtmäBiger SSeife auSjuüben, fct)tte it»n bie erfte Sßorbebingung,

bic Kenntnis ihrer ©pradje; ftatt bicfe fiel) anzueignen, ma§ if)m aller*

bingS als einem mittelbeutfdjen ©adjfeu mot)l Eaum möglich mar, fudt)te

er in heißem ^Bemühen feine eigene Sprache, bie mit ber ber ftirdje unb

©crmle übereinftimmte, bem SBolfe beizubringen; ber Sßiberftanb, ben

er t)ter fanb, mar ilmi unbegreiflich, toB gerichtliche 9iect)t einer

ÜÄunbart ihm unfaßbar; in allem faj) er Pon feinem einfeitigen ©tanb*

punft nichts als 2ro£ unb 93erftodtt)eit, bie ju heftigen Ausbrüchen

einer leibenfchaftlid)en Perbittertcn Stimmung führte, ©einer SJieinung

übrigens, „bie Unfunbe ber teutfd)en ©prache in Slngeln fei faft baS

größte .IpinberniS ber GrfenntmS (^otteS", pflichtete bie ganje ©eift=

lichfeit bei; ^atte er geforbert, bafj bie ©chulmeifter ^tatt bei SÖ2unb=

art auf r)oct)beiitfcf) unterrichteten, fo gab e§ mieber anberc, mte ber

^rebiger Crborff in ©runbhof, bie nod) einen ©d)ritt metter gingen

unb nur fotct)c SjJerfonen angeftettt miffen mottten, bie fein 2)ämfd),
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b. Ij. uic^t bic anglifdje (Spraye fpredjen tonnten, um bem munbarU

litten Unterricht in ben Spulen grünbltdj ben ©arauS ju machen.

Ülber an eine £urd)füf)rung einer folgen 9J2ajjregel mar efccnjoroenig

ju benfen, als an bie 9ieatifierung eineS SßorfculagS beS $onbemfd)en

23ifitatoriumS (1779), 6ei fünftiger Söefefcung oon ©djulfteflen barauf

3U fefjen, bafj bie „jn mä'f)Ienben ©ubjefte in beöben Sprachen t)in*

retdjenb funbig" feien. SßoUte man bieieS. bemerft ba§ Dberfonftfto=

rtum, für bie 3utunft
(
\ur Siegel machen, jo bürfte eS balb an „tüdjtigen

©ubjeftiS 511 ben £ird)ipicl = ©d)ut=$tebiemingcn mangeln, Gebens ©djuU

meificr aber überall nid)t mef)r 3U finben fein". 9cur oon einer ©teile,

au« ber ftarrljarbe, fam ein SSorfälag, ber in ben gemifdjten ©iftriften

eine 5lbf)tlfc ber Übclftänbe herbeizuführen oerfprod), babei aber alle

bisherigen ©runbfä{3e ber Sirdjen* unb ©d)ulöern>altung über ben

Raufen 511 merfen brofjte. Scr ^prebiger gabriciuS in $umptrup über*

reifte am 3. September 1780 bem ©eneralfuperintenbenten ein©chrift=

ftücf, morin er zugleich in Übereinstimmung mit ben ^rebigem tn

3lPentoft unb Uberg feine Slnfchauungcn barlegte; er f)abe in otelen

$>aljrcit genugfam erfahren, bafe bic meiften Sitten unb jungen Pom

(§ocf))beutfcf)en roenig ober gar nichts begriffen; bie STinber lernten

ben StatedjiSmuS unb beffen (£rtlärung beutfd); ber Stifter rebe in

ber ©d)ule beutfd), ofme jemals uon einem Stube eine Slntmort in

biefer Spraye erhalten, „eS mögte ftdt) benn ein auSne^menb ©enie

in bem $f)eil auszeichnen". £er gröfjte Seil ber Satedmmenen bleibe

auS biefem ©runbe äiemlid) unmiffenb, unb fte fämen feiten mettev,

als bafj fte mit ^a unb 9?ein antmorteten, meil fie fid^ im ®eutfd)en

roeber auSbrücfen tonnten noef) moHten, obgleich man otele 3ett oer=

bringe, fie auS bem £eutfd)en inS $äntfche überfein §u laffen. Tafjcr

muffe man bei ber cum speciali, bei 33eicf)tf)anblungeu unb bei bem

Umgang mit Sinbera fict) burc^gängig ber bänifrf)cn ©pradje bebienen,

luenn man ocrftanblid) fein unb Vertrauen erioerfen roolle. 9lm ge*

metnnüjUichften mürbe ein ©otteSbienft unb 9?eligionSgeria^t in banifdjer

3prad)e fein
;
mandje feiner ßufjörer feien baPon überzeugt unb feinten

Tier) baimd), nrierooljl eS auch an folgen nicht fehlen mürbe, bie auS

einem blinben gehalten an ber alten SSeife fid) bagegen empören

möchten, ©ei auf einmal nid)t aüeS 511 erreichen, fo l)alte er menigftenS

für münfdjenSmert, beibe ©prangen beim Rituale, ©ingen unb Sinber*
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untcrrid)t einjuführen; bann förnte man nad) unb nad) ohne Dielen

SBibermillen ben Übergang bon ber bcutfdjen ju ber banifchen Sprache

machen. $er ©eneralfuperintenbent erflärte biefe SSorftettung für bt-

grünbet, aber baS Xonbernfche SBifitatortum, vertreten burcf) ben 9tmfc=

mann $jelfe unb ben tropften SBaltfjafar Sßeterfen, erhob fcr)orfen

Söibcrfpruch ; bie (platt)beutjdje (Spraye fei unfehlbar bie fjerrfdjenbe

in ber Äartharbe; juni ©efatten ber SMenftboten, bie großenteils auS

ben nörbticf)en ©egenben ftammten, roerbe bann unb mann eine bänifdje

Siebe gehalten, bie Söauern verlangten burchgehenbS in ben ©tauten

Teutfd), bamit it)re ßinber in ben ©tobten unb fonft in ber gtembe

beffer fortfämen; beSroegen fei eine gänjlic^e Slnberung beS Rituale

inS Tänijchc nict)t ratfam. ä)ian begreift, baß ba§ Cberfonfiftortum auf

Gkunb biefeS SBebenfcng eine böflige llmfehrung beS immer befolgten

®runbfa£eS nid)t geftattete unb eine ©ntfdjeibung ber beutfdjen ftanjtei

errotrfte, monad) eS bei ber bisherigen Einrichtung 51t belaffen fei.

Sitte 2)?aßnahmen unb SSerfügungen ber 9iegierungSbef)örben auf

^öefferung beS 9ieligion8- unb ®ated)iSmuSunterrid)tS gingen oon fat=

fd)en SSorauSfc|3ungen au§ unb mußten baf)cr fo gut mie mirfungSloS

bleiben. Sßofjl hören mir einzelne Stimmen, bie toon merflichen grüßten

beS UntcrridjtS fpred)en; fo in ber £juSbt)* unb 9^iet)orbc, ber Sanb*

fd)aft Sörebfteb unb in ber UggeU unb 2BieSharbe; t)!er hätte fid)

im S3cvgteicr) ju früher, obgleich eS an ben meiften Crten feine (Sommer*

jd)utcu gebe, bod) bie £ctlScrfenntni3 bei ber Sugcnb fo gebeffert,

„baß fic unS bobon bei) ben Sifttattonen (16. %ci\\. 1779) 51t unferem

Vergnügen überzeugt haben", inbeS fonnte eS im großen unb ganzen

md)t cf)er beffer merben, al§ man nicf)t auf bem 1786 gegrünbeten

£onbernfd)en ©eminar r)in(änglict) 2ef>rer auSbilbete, bie ber bcutftfjcn

2prad)e mädjtig maren, et)e man nict)t fefte <3d)ulen mit feftange«

ftettten Set)rem einrichtete, überall SSinter* unb ©ommerfdahinter*

rtcrjt einführte unb ben Seffern genügenbe SBcfolbung gcmährletftete.

öS ift bieS baS SebcnSmerf beS ©eneralfuperintenbenten ©corg (£fjriftian

Slbter, ber im $af)re 1792, erft 35 Satjre alt, fein Stmt antrat; er

bat mit großer $öefonnenf)eit unb StRäßigung in raftlofer, unermüb*

licfjcr, langjähriger Arbeit bie ©runblage gelegt, auf ber in ber gotge*

jeit biS auf ben heutigen Sag baS ganje (Sdjulmefen beS ^erjogtumS

aufgebaut ift. greitid) fanb er baS 6d)ulmefen im Saljre 1797 nach
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feinem eigenen Bericht in bemfel&en ßuftanbe, wie etnft (struenfee e§

übernommen, unb e$ bauerte noch 10 Sa^re, cf)c et bie äußere

Organifatton be£fclben glürflict) juftanbe gebraut unb bamit ben

fchmerften, aber gleichwohl nur ben erflcn ©chritt getan ^atte; eine

jmecfmäßige innere (Einrichtung, tooju bic ®irchenoifitatoren t)tn unb

nneber ^etliame Vorbereitungen gemacht, foötc erft ba§ fcr)öne 28erf

Potlenben. !yn ben fahren 1798 bi§ 1808 erhielten bie $rop=

fteien if)re Ütegulatioe, jebe nad) itjrer Slrt; Don neuem warb überall

bie Söefeitigung ber Söolf§fpract)e in ben ©cfyuten eingefchärft, in ben

Sonbernfdjen 2J?arjd)en 5. 53. 1804, unb in allen <Scf)ulen ber $rop=

fteien ber öffentliche @d)ulunterrict)t mit ber ©pract)e in Übereinftim-

muug gebracht, in ber in ben Öemetnben bie $rebigt gefchat). 2Bie

man fiet)t r füllten für bie gcmifd)ten Siftrtfte unb bie norbfctjleSiuig*

fetjen ©täbte biefelben ©runbfäfce mafjgebenb bleiben, bie ba§ S8er*

galten ber iitrcf)enbef)örben bog ganje 18. 3ar)rlwnbert t)inb"tth be=

ftimmt t)attc.

SOiitten tyncin unb in poltern SEöiberfpruch bamit fiel ieneS merf=

roürbige ©prachreffript §riebricc)8 VI. Pom 15. 2)e$. 1810, roorin bie

früheren erfolglofen SBeftrebungen $önig C£t)vtftian§ VI. (©. 375) toieber

aufgenommen mürben. (£8 hot folgenben SBoitlaut:

3u unferem .^er^ogt^um Schleswig wirb auftcr einigen bev .^ufdn aud
)

ber gvüfttc Teil ber ^imter unb ^iftrifte auf bem 3-eftlanbe von bänifd) rebenben

liinwohneru beiwohnt ift unfer allcr^odiftcr SSMlle, bafe auf tiefen ^nfclu

unb in biefen Ämtern, wo bie biinifa> Spraye bie S>olf*iprad)e ift, ber ©ebraudj

ber beutffben <5prad)e beim GwtteSbtcnfte , Schulunterricht unb bei ben (Berichten

aufhören unb ber ©ebraud) ber bänifdjen Sprache an bereu Stelle treten fotl.

$iefe für ba* ©anjc fchr nü£lid)c unb wichtige Skräuberung wünfehen wir

t
yuar fobnlb wie möglich in Ausführung gebracht ,w fehen, bod) wollen wir

babei, bafj bie Ausführung nach unb nadi, wie bie llmftänbe eS am befteu

erlauben, gefdjehen fofle, namentlich mit JHücffidjt barauf, inwiefern bie in

iynnftiou fetenben "Beamten ber bänpdien Spradje mächtig finb.

*J)ie ßeiten roaren für Durchführung eineS fold)en SßlaneS günftig;

nach Auflöfung be§ beutfd)cn 9ieid)e§ gab e£ fein Söanb mehr, ba§ ba8

Sanb noch ourc^ ^olftein an bie beutfd)e Nation feffelte; ba§ beutfcfje

SSolfSbemufetfetn lag gfinjlict) banieber; bie beutfehe Nation erfd)icn

bem Untergange gerockt unb ihr 9?amc au§ ber ©efchidjte ber SSölfer 5U

Perfchroinben; felbft #olftehter, um pon bänifdjen Stimmen nicht ju

reben, nahmen feinen Anftnnb, öffentlich jur (Erlernung ber bänifdjen
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©pradje aufjuforbern, um im ©eifte unb Tanten Xänen ju roerben

unb mit ilmen ein SSolf Silben. HRan mufj fid} btefe 3eitüerfjältniffe,

r>on benen mir früher ($lSt. I, 26 ff.) ein SBilb gegeben, üor Slugen galten,

um bie jum SjTcil merfroürbigen Hufcerungen, bie in ben 93erid)ten

ber £bcrbet)örben toorliegen, richtig ^u roürbigen. SSon einem (Seift

be§ 8Biberfpruch§ waren bie getftlic^en unb weltlichen Beamten be§

£er$ogtum§ bamalS feljr meit entfernt; oon einer Sonalität erfüllt,

bie un§ ^eute fonberbar anmutet, füllten fte fich al§ getreue Unter*

tanen oerpflichtet, bem SBillen be8 SBnigS möglichft entgegenjufommcn

;

ifjre S3erict)te ftefjcn bafjer mehrfach in auffaüenbem SBiberfprud) mit

benen, bie bie Beamten in gleicher SSeranlaffung im ^aljre 1739 ab*

ftatteten. 33ürgermeifter unb 9iat ber rein beulten (Stabt Jpufum nehmen

feinen Slnftanb, unter bem 27. Hftärj 1811 bie (£rflärung abzugeben,

fie feien buref) (Erfahrung ju bem SSunidje gelangt, ber $öntg möge

pro futuro unter 33eftimmung beS termini a quo jur Siegel machen,

bafj ^infort alle ^erfonen, bie ficf> ben öffentlichen Ämtern roibmeten,

groben oon ihren ^ortfcf^ritten in ber bänifdjen Sprache ablegten;

roenn nur erft bie ^rebiger, ©chullet)rer, Slböofaten unb anbere

^Beamten ber bänijchen (Spraye mächtig mären, mürbe ju einer all=

gemeinen (Einführung menig übrigbleiben. 3n bemfelbem ©elfte, roenn

auc^ Dorftcf)tiger auägebrücft, finb bie meiften Berichte ber äCberbef)örben

abgefaßt (oergl. Sipenrabe <S. 274). 3lm be$eict)nenbften ift baiunter

bie ausführliche edulberung, bie ba§ Jonbernfche SStfitatorium (30.9)tär$)

über bie £age in ber ftarrfjarbe gibt, £ier fei bie bänifche (jütifc^e)

(Sprache, einzelne ©emeinen ober otelmehr Dörfer aufgenommen, roo

man frieftjch fprect)e, burchgängig bie 9Wutterjpracf)e unb ebenfo in

Uberg in ber £onberharbe. 2lber h*e* foroic bort roerbe immer ber

Unterricht in ben Mirchen foroohl al§ in ben <5cf)ulen ausfchlteßlich

auf beutfeh erteilt. (Sfytbem fyahe man freilich fyxt unb ba, roie j. 33.

in föarlum, biSroeilen auch bänifet) geprebigt, biefeS gefct)cr)c aber feit

Dielen 3at)ren überhaupt nicht mehr, unb alle§ bänifct)e iHebcn unb ^re*

bigen befd)ränfe fich in biefer roie in ben ü6rigen ©emeinben auf

üufjerft feltene tfäüe, 3. 33. Kopulationen, ^arentationen u. a., bie in

bort roohnenben, aber für$lict) bafelbft anfaffig geworbenen bänifchen

gamilien ftattfänben; boctj roeil auch folcfje gamilien ficf> jur (?hre

anrechneten beutfeh ju oerftehen unb ba3 ©egenteil als einen 23eroei8
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ocm Unmiffenr}ett anfät)en, fo werbe aud) biefeö äuüerft feiten bon

ihnen bedangt. 3" ben «Spulen aber werbe fein bäntfcf)e§ Sßort

gelefen ober geichrieben. $ie *ßrebiger in ber ®arrf)arbe unb auch

ber in Uberg berftänben, mit 2tu8naf)me öon .£>umptrup unb <3tebe*

fanb, alle bänifet) unb hätten aud) it)rcS Siffen§ balb alle bäni)ct) ge-

prebigt. 3hnen werbe eS alfo nict)t fcr)r jcfjwer fallen fönnen, auf

bänifcf) 511 unterrichten unb aud) in biefer ©prarfie alle ionftigen 2tmt§=

gefd)äfte ju berrid)ten. 9ltlein bieieS fei in bejug auf bie ©djullefjrer

nicf)t ber goü; mit ^luSnafjme weniger berftänben fie ntct)t fo oiel

bänifet), um barin unterrichten ju fönnen. Selbft unter ben an ben

bänifchen <5d)ulen ftet)enbcn 2er)rern befänben ficf> r fie müßten eS, wie*

wof)l f)öcf)|t ungern, geftec)en, mehrere, beren £enntniffe in ber bänifchen

(Spradjc nur bttrftig feien; mancher fonft gerotf? nicht ungefchiefte (Schul-

mann unter ihnen fei faum imftanbc, einen orbentltrfjcn torreften bänifchen

^örtef 511 ichreiben. £iefeS wie jencS fei aber ganj natürltdi; benn

etuerfeitS roerbe an ben 5MlbungSanfialten fünftiger 2er)rcr in £on=

bern unb ®iel ber Unterricht auf beutfeh erteilt; im Sonbcmfchen

Seminar erhielten bie 3öglinge freilich einige Einleitung jur bänifchen

<Sprad)fenntniS, aber bei weitem nicht hinlänglich, um in biefer ©brache

ju unterrichten, wenn ber 3ögling fctbft fein geborener Säue fei;

in Stiel bagegen befümmere man fich wenigftenS bis bac)in um bie

bänifd)e (Sprache wot)l gar nicht. SlnbercrfcitS legten fich t°^e 3Ö9=

linge, bie fünftig Schullehrer fein wollten, aßer feine feminariftifche

Btlbung erhielten unb in beutfd)en ©emeinben geboren feien, gar

nicht auf bie bänifchc (Sprache, unb bie ouS ben bänifchen ©emeinben

befjanbelten ihre 9Wutterfprache als ©tieffinb unb sögen ihr bie beutle

oor; fie fähen biefe als bie $auptfprad)e an, weil in ihr bt§r)er alle

gerichtlichen SBerrjanblungen gefct)äJ)en r
alle obrigfeitlichen $8efer)le ufw.

ausgefertigt würben unb in allen oornehmeren gefellfchaftlichen Greifen,

fel6ft in ben Käufern ihrer ^Srebigcr, ber auf bem Sanbe mot)nenben

föntgl. Beamten, ja im ^paufe eineS jeben, ber mehr als ein gewöhn-

licher Bauersmann fein wolle, immer beutfeh gefprochen werbe. 5lufcers

bem wähne wohl mancher, bie bänifche (Sprache fchon hinlänglich ju

berftehen, weil er fie in ber bort tjerrfchenben 3Wunbart oerftänblich

fpred)en fönne, baher befümmere man fich rocnig um eine richtigere

unb grünbtietjere Kenntnis, ©olle aber biefe (Sprache bem aflerhöct)-
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flen SSillen gemafj eingeführt werben: fo müffe man bamit „unbe*

jroeifelt" in ben (Spulen ben Anfang machen; e§ fei beSmegen burd)*

au§ erforberlirf), bafe bie Öefjrer felbft biefe Sprache richtig öerftänben

unb in tfjr it)re eigne 53itbung erhielten, Solange ober ber femina*

riftifd)e Unterricht nod) immer auf beutfd) erteilt werbe, würben audj,

wie ftc befürchteten , bie in biefer Söejieljung fonft gemachten SBerfudjc,

wo nic^t ganj uergeblich, fo bod) fcr)rDcrltct) ben eriüünfdjten (Erfolg höben.

TaS SSififatorium geftet)e e§ gerne unb jronr nad) feiner DoUfornmenften

Überzeugung, ba& man e§ für eine wahre SG3ot)Itat anfeljen müfcte, wenn

bie bänifd)e (Sprache beim GwtteSbienft unb beim (Schulunterricht nicht

allein in Uberg, fonbem überaß, mit 2lu§naf)me üon Stebefanb unb

einigen Dörfern ber ©nger ®emeinbe mit frieftfe^er SßolfSfprache, ein*

geführt werben fönnte; ber au§fd)liefjliche ©ebraud) auch ber beutfcfjen

Sprache in &ird)cn unb (Schulen lege bem gortfdjreiten ber bänifch-

(jütifch)rebenben $tnber große föiuberniffe in ben SBeg unb öerurfache

ben armen Schulleitern eine unffiglid)e 95?übe. ©obalb bie föinber

bie Sdmle üerliefjen, fprächen fie nur bänifch in ber bortigen SKunbart,

horten überhaupt ju $aufe unb üerftä'nben auch manchmal, wenn fie

jur (Schule fämen, fein beutfdjcS SBott. Selbft bie ^rebiger befragten

fidj über bie Sd)Wterigfeit, fold)en STntechumencn, bie nur wenig bie ©dmle

besuchten, bie notmenbtgen begriffe beizubringen; biefe feien oft nicht

einmal imftanbe, ba§ (Merntc unb ihnen (Srflärte nach eignen Sorten

tuieberzugeben. Sie üerftänben an fid) Weber beutfeh noch bfinifch,

bemerft bann ba§ S3ifitatorium richtig weiter; auch roeroe 0Ö§ $°l f

eine ^erönberung al§ einen Eingriff in feinen alten Siechten anfeljen

unb fid) gewiß auS allen Straften gegen bie Einführung ber bänifchen

«Sprache beim OMteSbienft unb Schulunterricht fträuben; fie bürften

e8 nicht üerfd)Weigen, gehe man babei nicht äujjerjt üorfidjtig ju SBerfe,

fo würbe ein ähnlicher 2ärm entflohen, wie beim 93erfud) ber ©ins

führung ber fc^tc^tuig = t)o!ftcintfcf)en $ird)cnagenbe, unb ba§ 93olf juerft

unb infonberheit nicht allein bie Schullehrer, fonbem aud) bic Sßrebiger

ihren Unwillen empfinben laffen.

95?it größerem (£tfer ging ber Slmtmann üon $ufum unb 33reb*

fteb auf bie 2lbfid)ten be§ fönigltchen StefftiptS ein 1
); in ben neun

1) Sitten II. 73ff.

Digitized by Google



412 G. 2ic ©pradie ber Sdjule unb ifjr «erftflrnts jur BolfSfpradie.

ftirchfpielen beS AmteS Srebfteb fei bie SßotfSfprac^c in fieben friefifd),

fe^r mit bäntfc^ (jütifch) gemifdjt, in allen Dörfern ber beibcn ®irch*

fpiete SSiöl unb $>olbelunb aber ganj, bod) etroaS PerborbcneS Sänifch;

ebenfalls t)crrWc in ben beiben Slirchfptelen Olberup unb Sd)tt>efing

im Amte $ufum gan5 baS £änifche (3üttfd)e); obmoljl auS „bamafjlcn

politiichen, jeftt aufgehörten 5I6ficr)ten " feit mehr als ^unbert £$af}ren

O&otteSbtenft, Schulunterricht, gerichtliche Söefctjeibe unb alle öffent=

liefen Angelegenheiten für bie Eingefeffenen biefer Pier SHrchfpiele auf

beutfdj geflohen, Pcrftänben jur Stunbe bie SOJannSperfonen roenig ba=

üon, bie grauenSpcrfoncn a6er 511m Seil gar nichts, $öchft billig

unb ganj ber ©erechtigfeitSliebe Sr. 2flajeftät angemeffen, mürbe eS ba*

her feines SkbünfenS fein, wenn biefe üier SKrchfpiele fogleicf) ba'mfdjen

®otteSbtenft, Sd)ulunterrid)t unb bfimfdje $8efd)eibe in ihren Angelegen*

heiten erhielten, bie fie oerfter)en lönnten unb moburd) auch $x ie^iger

SMaleft gereinigt unb gebeffert werben luüibc. SBaS ferner bie

genannten 7 fttrdjfptele im Amte 33rebfteb angehe, bie friefifd) fpradjen,

fomie bie beiben $ird)fpiele Sdjobüll unb £wttfteb im Amte £mfum,

unb bie galligen ber öanbfchaft ^ellroorm, wo ebenfalls friefifd) ge*

fprochen roerbe, fo bürfte bie nachgerabe Einführung beS $änifd)en „als

noch n^h* ro ^e D *e bcutfdje oerroanbte Spradjc" nicht fehr fchnriertg fein.

Sür bie ^ßropftei Öottorp erhob bagegen ber ^ropft Söotofen

in einem allgemeinen ^öebenfen prinjipietleu SSiberfpruch ; unter ans

berm führt er mit Berufung auf bie obenerroarjute 23crorbnung beS

OberfonftftoriumS üom 12. April 1768 auS, cS fei eine golge beS

pon ber Regierung felbft anSgebrücften SöiHenS, bafj nun feit 50 Sahren

bie beutfd)e Sprache beim Religionsunterricht in ben Schulen gcbulbct

unb gebraucht werbe; bie ^rebiger unb Schulleiter hätten ihrer

Pflicht gemäfj barauf hingearbeitet, bie SOZunbart beS gemeinen SebenS

(in ben Schulen) in Abgang ju bringen unb bie Söefanntfdjaft mit

ber (hod))beutfd)en Spradje ju förbevn. SSollc je£t bie Regierung auf

einmal loieber ber bä'uifdjen Sprache eine befonbere Pflege 5Moenben

unb baS, maS man mittels beS beutfehen Unterrichts fo mühfam auf*

gebaut habe, nieberreifjeu, fo mürbe fie fich bod) ber größten

fonfeiiuens fcf)ulbig machen. Eigenartig mar noch ein Vorgang, ber

fid) in ^panbemith abfpielte. Um ben geforberten Bericht über eine

coentuelle Einführung ber bünifdjen £ird)enfprache befto grünblicher
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abftatten ju fönnen, (jielt ber ^rebiger eine« (Sonntags ftatt ber fjer*

fömmlidjen beutfdjen eine bänifdje ^irebigt; bann Perfammelte er bie

angefef)euften unb oerftänbigften ©emeinbemitglieber unb legte iljnen

bie ftxaQt üor, 06 fie in 3u^un ft niegen i^rer eigenen SBolfSjprad)e

nur bänifct)e ^Srebigten Pon ifjm f)ören wollten; bte ganje SSerfamms

lung bat ifm barauf, bofür (Sorge tragen, bafe ifjnen baS Sänifdje

nicfjt oufgebrungen werbe.

Cbmofjl nun fetbft baS Oberfonfiftorium unter bem 20. Shtguft

1811 fief) auf ©runb ber auS ben «Stäbten eingegangenen 23eritf)te

in feinem Söebenfen an bie ®an$lei unter anbern batyin auSgefprodjcn

t)atte r in $lpenrabe, $aberSleben, £onbern unb ©onberburg beutfdj

unb bänifer) beim ©otteSbienft gletdjberedjtigt gu machen, ben beut*

fdjen ©efang Beim bänifä)en ©otteSbienft ju beseitigen, bie beutfdje

©cf)ulfprad)e in ben SBürgerfdjulcn jener Stäbte fofort ober fobalb

al§ möglid) abjufdjaffcn unb bafür bic bänifdje (Sprache cinäufutjren,

fo erfolgte bod) feine (Sntfdjeibung. SBcfanntlict) mürben bie gefamten

4Berict)te über bie <2prad)fad)e in ber jcr)XeSiüig = ()o!fteinifct)cn ®an$lei

ad acta gelegt. Site ausführlichen unb jutreffenben SBcmerfungen, bie

Drftebt 1
) in feinet ©elbftbiograpln'e barlegt, ertlären t)inlänglict), auS

melden ©rünben bie SluSfüljrung beS 9icftript8 unterblieb; ber ®önig

mußte erfennen, baß er oon irrigen $8orau8fe^ungen ausgegangen fei,

unb ließ ben ganzen ^lan ruf)en.

£er ©rtafj ber allgemeinen ©cfmlorbnung Pom 24. 5luguft 1814

machte allem <Sd)Wanfen ein (Snbe. SSäljrenb in ben gelehrten ©cfwlen,

fowie in ben fjöfjeren Knaben = unb Sföäbdjenflaffen ber ftäbtifcfyen

Söürgerfdtjulen 9?ebenunterrid)t in ber bänifdjen @prad)e erteilt werben

füllte, fjatte fortan in ben beutfcfjen (Spulen ber Vortrag be§ SetyrerS

unb überhaupt ber ganje Unterrtdjt „in berljodjbeutfdjenSDhinbart'' auS«

fdjliefjlid) ju gefd)ef)en; in ben bänif^en<Sa)ulenbe§^er5ogtum§(S(^le8mig,

mie fiel) Perftefje, foHte bloß bänifd) gefprodjen werben. Ratten biefe lejjteren

Söeftimmungen im Wefentlidjen aud) fdjon früher beftanben, fo waren

fie bod) auS ben oben bargelegten ©rünben nidtjt jur praftifdjen 51n«

wenbung gebraut; erft jejjt, wo nadj unb nad) bie 3af)l feminarifrifdj

oebilbeter Sefjrer fidt> mefjrte unb if)nen eine auSreidjenbe 95efolbung

1) A. S. Örstedt: Af mit Livs og min Tids historie II.
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jugefid)ert warb, mar auf eine aflmä§lidje $urd)füf)rung ju redjnen.

3118 ber ßönig am 3. Februar 1829 Don ber beutfdjen ßanjlei 93ertd>t

erforberte, roie Diele Bürger* unb S8olfSfcr)uten e§ gegenwärtig in jeber

©tobt be§ $erjogtum8 gebe, unb in wie Dielen ©djulen jeber ©tabt

ber Unterricht auf bäntfd) unb in wie Dielen auf beutfd) erteilt

werbe, tonnte 2lbler mit ftitler Genugtuung barauf fjinweifen, baß in

ben 51 beeren unb ntebrigen 93ürgerfd)ulen ber 13 ©täbte unb

Rieden beS $erjogtum§, mit 2lu§naljme ber beiben (Schulen ber St.

©eberinSgemembe ber ©tabt $aber§leben , au§fd)Iiefilidj f)od)bcutfcr)e

UnterridjtSfpradje Ijenfdje. gür bie Snnbgemeinbcn Dergingen in«

beS nodj mef)r al§ jwei Saljraefmte, efje i()re ©dwlen Döllig nad)

ben ©runbfä^en ber ©dwlorbnung ausgebaut waren, ©egreiflid) ift

e8, bafj in ben gemifdjten $)iftriiten ntct)t fobalb bie klagen über

bie ©cfjmierigteitcn iljrer Surdpfjrrung Derftummten. ©inige be=

äctd)nenbe Stimmen, bie in bie Qcit beS Übergangs fallen, mögen

t)icr für olle reben. „(£tnc fernere Arbeit übernahm idj", fdjreibt ber

Üefjrer beä £orfe3 £örup im fttrcbjpiel 9?orbt)acffteb im I^aljre 1815,

„benn td) fteflte mir bie 3»8cnb nict)t fo unwiffenb Dor, als id) naef)*

Ijer nur ju balb fanb. 9)iit bem 3)cutfd)en befonberS mußte id)

manetyc faure Sftüfje anroenben, ef>e id) e§ fo meit brachte, baß mir

auef) nur bei ber fleinften SBerftanbeSübung einanber berflänblid) merben

fonnten; alle§ mufjte iljnen Derbcutfd)t merben." 53erid)tet nun ber

^aftor SWumfen 1824 ben wirflid)en Söerfjtiltniffen gemäfe, ein große«

$inberni« für ben ©d)ulunterrid)t in biefer ©egenb fei, bajj trofc

ber beutfdjen ®ird)en = unb ©dmlfprodje bie ©emeinbemitglieber, alte

unb junge, nicfjtS ol§ bäntfd) (jütifd)) fprädjcn, fo müßte t)ier ein ge=

maltiger Sfürffrfjritt feit ber 3eit, mo £err Jürgen fjier nieberbeutfd)

prebigte (©. 352 u. 419), burd) bie (Sinfüljrung ber f)od)beutfd)eu 21mt§*

unb &ird)enfpracf)e eingetreten fei; inbeS bemeifen bie fpäteren Vorgänge,

baß ba3 Sftteberbeutfdje al8 9?ebenfprad)e in biefer Öemetnbe bamalS

burcfyauä nod) nid)t au§geftorben mor. 3)er ^oftor 9Mffen in (SggebeE

flogt 183G unter anberm über ben fefjr mittelmäßigen $ird)enbefucr)

feiner ©emeinbc, ber wofjl außer einer üblen, einmal eingeriffenen

©emofjnfjeit Don bem Langel an 33efonntfd)oft mit ber ©prad)e, alfo

an Gmpfänglidjfeit für ben Vortrag fjerrüfjrc, befonberS bei bem

weniger mit plattbeutfd) ©prcd)enben in Söerüfjrung fommenben meib*

Digitized by



He oHflemeiitc «Scfjnforbnung d. 3. 1814. 415

liefen ^erfonal. 9?id)t meniger erfd)ien bem ©eifttic^en in Seif für

einige Dörfer feiner Öemeinbe, wie Ochtrup, Öfter =<Schnatebüu* unb

(Sanbacfer, ber Langel an Kenntnis ber Unterrid)tSfprache für bie

getftige SluSbilbung ber Sugenb neben nnbern ein Ijmbernber Umftanb,

ba bie $inber baS Sefen in einer (Sprache lernten, bie nidjjt bie

(Sprache beS Umgangs unb ifjnen bat)er größtenteils fremb fei; itjre

fd)on gefammelten Erfahrungen unb SQegriffe ern»ür6en fie größtenteils

in ber bcinifcfyen (jütif<f)en) (Spraye; biefe Rotten fie täglich, unb nur

biefe fprädjen fie. 3n äljnticfjer SSeife fe^ren aud) in anberen mcljr

ober meniger jütifdjrebenben Okgenben bie klagen ber ©elftlichfeit

mieber; eS ift, als wenn ber frühere, fct)r bürfttge Unteramt in ber

Sttunbart ifjnen criprießlicher erfcfjtene. 9lux ganj perei^elt mürbe

bie Drbnung Pon 1814 beifeite gehoben ober auf ber Äanjel buref)-

brocken. £atte im 3af)re 1824 ber $rebiger SWumfen ofjne #inberniS

in £>ncffteb bänifd)e SSodjenprebigten gehalten, fo ging ber ^rebiger

Senfen in ©au einen (Stritt tueiter, braute bie bäntfct)c ©prad)e

loicbertjolt auf bie ßanjel unb führte Trauung, ©eichte unb Seichen-

reben auf bäntfet) auS in Poltern SSiberfpruch mit ben gefe^lidhen 93e*

ftimmungen; ja er erteilte ben $inbern an jebem SDZittn?odt)= unb (Sonn?

abenb* Üftadjmittog narf) einem oon if)m felbft ausgearbeiteten ßefebuef)

Unterricht in ber bänifcf)en ©Pratze unb fd)ien bamit felbft bie <Sd)ul=

orbnung 511 Perlenen; er roarb beSroegen 1843 in ben SHufjeftanb

Perfekt. (Seine ©rflärung, roorin er unPerf)of)len feiner bänifd)en ©e=

finnung 2ht§brucf gibt, ift be$eid)nenb für bie bamaligen Sdjul* unb

<3pradjperf)ältniffe an ber nörblid)cn (Trense ber gemifehten ©egenb.

S8au fei bie erfte beutfetje £anbgemetnbe im ^erjogtum, baS

heiße aber nur: f)ter tuerbe in ber .Mirct)c unb in ben Spulen beutfet)

— benn im täglichen Seben merbe burchgängig „bänifer)" gesprochen: eS

fänben fid) nur menige, 5. $8. bie gobrifanten, beren UmgnngSfprache

bie beutfetje fei, unb nidjt Piele, bie beutfet) , b. f>- plattbeutfct) fprect}en

unb Perftefjen fönnten; le^tere fprädjen jeboct) nict)t (platt)beutfct) mit

it)ren ftinbern, biefe hörten auch &on önbern nur bäutfet) (jütifch). folglich

müßten fie erft in ber Schule beutfet) lernen; eS Pergehe Picl ßeit, ehe

fie burd) biefeS Littel Sadjfenntniffe erlangten, unb beSroegen machten

fie, abgesehen pon bem feltenen Sdmlgange im (Sommer, nur langfame

gortfehritte. Xie meiften fönnten baher ben ftonfirmationSunterrleht nicht
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foffen unb roenn aud), bic fragen beS $rebiger3 au§ Ungeübtfjeit im

$eutfd)fpred)en nid)t beantworten, hätten fic aud) aiemlitf) üiel £eutfcr}

gelernt, nad) ber Konfirmation oergfifcen fic e8 roieber au8 HWangel

an Übung, unb bcSroegen oerftänben fie ba§, roaS fic in ber föirdje Nörten,

felbft bie fürjeften, ftmpelften 2ln$eigen, entroeber gar nicr)t ober falfct).

SSon einiger Söebeutung tft, bafe mir in eigentlich frtefifd)en

©egenben, roo bod) bie 93olf§)prad)c bem £od)beutid)en nod) ferner

ftanb als in ben jütif^en unb bie <&djroietigfeiten beim Unterridjt

ebenfo groß roaren, auf feine bejonberen klagen ftofjcn; ber ©runb

ift in ber f)errid)cnbcn Kenntnis be§ 9tteberbeutfd)en ju fudjen, ba§

in roeiten (Gebieten roie in ©iberfteb baS 5ncft|dt)e fdjon ganj jurücf=

gebrflngt f>atte. $te roiebert)olte SSe^ie^ung auf bie Stellung be8

9tfeberbeutfd}en in ben iütifdjen ©ebteten, bie in ben Berichten ber

^rebiger heroortritt, weift auf bic befonbere 93ebcutung bin, bic biefcS

bamal§ für bic <sd)uts unb Kir^cnfprarfjc geroonnen ^atte.

XieS fiir)rt un§ auf eine ganj merfroürbige SBeroegung jugunften

ber nicberbcutfcfjen €>prad)c, bie anfänglid) nur ber frod)beutfd)en Äird)e

unb ©d)ule bienen rooüte, in fpäteren 3eitcn °&er fur Ingeln eine

roid)tigc nationale ©ebeutung erlangte.

SSäfjrenb man lange feitenS ber &ird)c im ^ntereffe be8 h0d? s

beutfe^en $ated)i8mu8unterricht§ aud) baS Sftieberbeutfche in ben ©dwlen

befämpft fyatit, ^atte ftct> allmählich bie GrfenntniS Söafjn gebrochen,

ber Übergang jum #od)beutfchen ober richtiger ba§ S3erftänbni3 be3

^jochbeutfdjen in <£d)ule unb $trd)e roerbe am leid)teften burd) bic

Übermittelung beS 9?ieberbeutfd)eu ju erreichen fein; bie Erfahrungen,

bic man nid)t nur in bem boppelfpracf)igen grieSlanb. fonbern aud)

in bem niebcrbeutfd)rebenben <Sübfd)lc§roig gemalt fyattc, jprachen

ju laut, al§ bafj man bafür bie 5lugen ^ättc öerfchlteften fönnen. 2>ie

Söeroegung fefctc etroa um ba§ %a\)x 17U0 ein, als einzelne cinfia^tige

©eiftlic^e anfingen, bie (Eltern jütifd)rebenber ©emeinben ju ermahnen,

%um leichteren 9Serftänbni§ be§ ^ocr)bcutfct)cn ®ated)t§mu8unterrid)tS

mit ifjren ftinbern plattbeutfd) $u reben. ©in foldjer ©ebanfe fonntc

aber nur ba auffommen, roo bic Eltern felber beS 9?teberbeutfd)en

funbig roaren: er fefct in roeiten (Gebieten 9Hittelfdjle§roig8, inSbefonbere

aua) ™ Ingeln, eine boppelfpracr)igc Söetrölferung borauS unb fniipft

an bic filtere Entroitfelung roieber an, bie burd) bie Einführung be§
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#oct)beutfcr)en als allgemeiner SlmtSfpradje unterbrochen mar. Überaß,

roo bor 150 Sohren nieberbeutfet) geprebigt, redjtgefproct)en unb DHeber«

beutfd) bie Ijö^ere <3prad)e be3 58erfeljr3 geblieben mar, gemann eö

ate ^iuberfpradje nrieber neues üeben, entmtcfelte fid) fräftig, um bann

balb, in Ijeifeen #ä'mbfen geftäljlt unb geftärft, aud) bie SDcanneSfpradje

ju merben.

©omeit befannt, taucht bie etfte £>inmeifung auf biefen fpracfc

lidjen Vorgang in einem 95ericr)te beS $rebiger3 §arrie8 in ©ieberfteb

auf, ber, mte e8 Ijeifct, unter £orfbauern lebte, bie if)n nietjt Oer*

ftanben unb benen er fid} nict)t mitteilen fonnte; im %a$xz 1794 er*

Hört er, ein grofeeS £inbcrni8 beSj gortfdjrettenS in bernünftiger Gr*

fenntniS fei bie bcinifdje (iütifdje) «Spraye; eS märe biet gemonnen,

menn bie eitern fid) entfctjliefjen fönnten, mit ifjren ®inbern plattbeutfd)

ju reben. 9Wan barf borauS fdjliefjen, bafj bie ©Ute fetjon bamalS

an anberen ©teilen geübt marb; roenigften§ mar fie im beginn beS

19. 3>af)rf)unbert in bem (üblichen Singein bereits allgemein; bemerften

bodj Amtmann unb tropft in ifyrem S8ertct)tc bom 28. SRär^ 1811,

bie (Altern feien nad) unb nad) ju ber (Srfenntntö gefommen, bafj bie

berborbene bänifdje Sprache, bie fie efjebem aufjer bem ^lattbeutft^en

mit ben Äinbern gerebet, ben (£rfolg be§ UnterridjtS, bie 33erftanbe8s

unb £eraen§bilbung ber ilinber gar fefjr erfdjroere; fie rebeten bat)er

faft allgemein mit i^ren Sinbern nur plattbeutfd); mal)rfd)etulid) werbe

bemnadj mit ber gegenmärtigen Generation ba§ 3>ämfcr)e, b. Ij. bie

jütifdje SRunbart in Ingeln ganj auSfterben. ftortnn finben mir Geifc

lid)e unb £ef)rcr faft überall bemüht, bie Übung beS $lattbeutfd)en 511

berbreiten. 8" 9tunbb,of, ©teinberg unb Grofjfolt folgten bie eitern

biefem 3uge in ben ^nfjren 1808— 1818.

Die ©d)ilberung beS ^uftitiar 3>afperfen 1811 bonben fpradjlia^en

23erf)ältntffen be§ GutcS 9iunbf)of , bie nad) au§brücflict)en 3cugniffen aud)

für bie Güter Xüttebüll, Dftergaarb, ^o^enftcb, 3)rült unb iüutffjagen

Geltung bat, gi6t barüber fyinlanglid) 31ufHeining. 9?ad)bem er bemerft,

bafj auf bent Gute 9hiubl;of mie in gan$ Slngeln eine SDcunbart ber

„uralten bänijajcn S3olC^fpvacr)e" gerebet merbe, bie weit met)r x'l^nticrjfeit

t)abe mit ber ©pradje, bie in ^ütlanb, als mit ber, bie in ©eelanb

gefprodjen merbe, fäfjit er fort: „Siejc ©prad)e fpreerjen bie (£rroad)fenen

immer unter fid), menn itirfjt ein £eutfd)er, ber bie bänifdje 6prad)e

Sa*, Ta3 fcerjogtum StfjleSiptii. III. 27
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nic^t berfief|t, unter ifjnen tft unb an bem ©efpräcf) teilnimmt Wlit

SuSnafmie einiger wenigen alten Seute fönnen aud) äße Pattbeutfcfj,.

roeil bie$ bie gemeine ©pract)e beS ÜßerfeffrS in ben umliegenben ©täbten,

bejonberS in <Sd)Ie3nrig ift, aud) faft immer Don ben ^ßädjtern unb löer^

moltern auf bem $ofe 9hmbf)of ufm. gefprodjen roorben ift 3" ^er

lefctem Qtit fjaben fie bafjer burdjgefjenbS angefangen mit if>ren

®inbem plattbeutjd) 5U reben, unb biefe fpredjen benn audj oft bei

itjren «Spielen unter fidj biefe 3Runbart. Obgleich, bie t)od)beutfd)e ©pradje

ja fdjon feit 3af)rc)unberten bie einjige 2et)r= unb ©d)riftfprad)e ift, fo

t)a6e id) bo$ bei Dielen Vorfällen bemerft, bajj fie ben alten Sana*

leuten nur ljöd)ften§ fwlbDerftänbticb, ift unb ba£ fie nidjt tmftanbe

finb, ben Sinn einer jufammen^ängenben 9tebe ober eines $ofument§

im allgemeinen ofjne Diele« ©rflären unb Überfein in bie anberen

obgebod)ten, it)nen befannten SWunbarten ju fäffen. 2Rtt ben jungen,

bie einen befferen ©dmlunterridjt genoffen f>aben, Derfjält e§ fid) nidjt

ganj fo; roenigftenS fönnen bic ®efd)eutern unter itjnen eine populäre

9tebe ober ©djrift in f)od)beutfd)er ©pradje im ganjen richtig Derftet)en."

2lm längften follen bie §u§bDer bem Xeutfcr)fprecr)en ber ®tnber toiber«

ftre6t hoben; ba8 fei $odmtut, fagten fie nadj 3>enfenS §anbfdjriftluf)em

93ertcr)t; aber julefct hätten aud) fie ber SSorftetlung nachgegeben, baS

2)änifct)e (3ütifd)e) fei ben SHnbern Ijtnberlid) an ifjrem CHjriftenrum.

$ann fei e8 ©etüiffenfad)e für bie eitern geworben, nict)t metjr jütifd)

ju ben &inbern ju fpredjen. 216er nod) im 3at)re 1846 berietet ber

^rebiger ©iemonfen, für bie bei weitem überwiegenbe 2Ret)rsal)l ber

©emeinbe £u8dd fei ba8 Eänifdje (3ütifcr)e) al§ tägliche <5pradc)e an*

jufef)en. $n etroo 22 Emilien ober, jebe gamilie ju 5 Sßerfonen

gerechnet, Don 110 ^erfonen werbe bog ^eutfdje, b. t). bie plattbeutfdje

Spraye gebraust, obgleich bie meiften erwacbjenen ©lieber biefer

Samtlien aud) ba8 „fjiefige 2)äni)d)" fprecr)en fönnten. 3U bem auf

110 ^erfonen angefctjlagenen beutfdjrebenben Steil ber SBolf&jaljl fämen

noeb, fätntlict)e unfonfirmierte Kinber ber bämfd)(j[üttfdj)rebenben Singe«

pfarrten fjinju, weil bie bänifd)rebenben (Altern mit tfjren Äiubem

foroof)! et)e biefe jur <5dmle fämen als wäfjrenb beren ©a^uljeit

burcfygängig plattbeutfct) fpräcfjen. $)ie 3^ ber bafnngeljörigen ßinber

möge fid) auf 350 belaufen; inbe§ gingen Don biefen bei weitem bie

meiften nadj i§rer Konfirmation allmählich wieber jum ©ebrauch ber
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jütifcfjen SRunbart über. 1
) %t metter nadj Horben nafjm bie Semegung

einen langfameren (Gang. 3>n bem un§ befannten 92orb*$acffteb 2
)

würben im %a§xe 1843 bie ©Item bei (Gelegenheit einer SBifiiarion burd>

^ropft unb Amtmann ermahnt, 5ur 93eif)ilfe ber ßefjrer mit if>ren

SHnbern im §aufe „ftatt be8 forrumpirten $)änifdj" beutfd) b. fj- platt*

beutfdj $u fprecfjen. (Eine fotdje Slufforberung t)ot nur bann einen

(Sinn, menn bie Altern eben biefer (Spracfje neben i^rer geroöfjnlidjen

SKunbart funbig maren. Unb biefeS jmetfprad)tge SBefen fottte 20 %af)xt

früher, als 2Rumfen feinen 93erid)t fdjrieb, ntcf)t beftanben fjaben?

Über SBalSbüU unb $anbemttf) erfahren mir nid)t8 9Mf)ereS. s) 2Ba8

*8au angebt, fo fprägen, menn ber oben ermähnte bäntfet) gefärbte

93ertd)t auf »oller 2Baf)rfjeit beruht, bie (Eltern im ^aljre 1840 nodj

ntcfjt meberbeutfd) mit iljren ftinben. SSeniger als ber Dften nalrni

ber SBeften an biefer SBemegung teil; in ben meftlicfjen färben be8

2ImteS Flensburg unb in ben jürifajen (Gebieten be8 Slmteg £onbern

fonnte fie nur gering fein, meil ^ier bie SBefanntfdjaft mit bem 9?ieber=

beutfdjen rtic^t in bem 2Wafje bei ben (Eltern oorauSjufefcen mar. SlnberS

ftanben bie S3erf)ältntffe in ben Ämtern SBrebfteb unb $ufum; Ijier

mürben bie ®ircfjfpiele ©djmefing unb Dlberup, ^olbetunb unb 33töl nad)

unb narf) baöon erfaßt. %n lefcterem beginnt bie ©emegung mit bem

3at)re 1836 unb fefct fid) bann big jum Safjre 1848 fort. $urd)

ben faft täglichen S3erfer;r ber S3iöler, berietet ber <ßaftor £anfen

1846, in §ufum unb SBrebfteb, mo nur (platt)beutfd> gefprocfjen merbe,

fei e§ fefct ba^in gefommen, bafc bie gefamte männlidje (Einmofjner*

fct)aft mit (Etnfd)lu& be8 jüngeren £eil§ be8 meiblia^en (Gefcf)lecf)t§ aufjer

1) %n ber (stänbeücrfammlung t>om ^aljre 1853/54 mürbe bie obüige

9tid)tigfeit biefer Angaben Don bem ^räftbenten Sdjmibt bezweifelt; er fei in

bem ftird)fptel aufgeroadjfen , fenne jebeS £au8 unb jebe ftamilte unb muffe bei

feiner $lnfid)t flehen bleiben, baß t)ier bie (EtnioDfiner unter 40 Sauren platt*

beutfd), bie über 40 3af)ren öfter „bclnifd)"' rebeten. Stänbejeitung 654 ff.

2) Sielje über 9?orbs,$acffteb oben <©. 352 u. 414.

3) I^enfen bemerft: 2Ste wenig um bie *02ittc be3 öorigen (adjtzefjnten)

3aljrf)unbert3 in £anbenntf) beutfd) (plattbeutfd) ?) oerftanben würbe, barüber

Ijabe i^ «nen 99eridjt gelefen, id) meine öon «mbrofiuS (<ßrebiger 1755— 1759),

ber fid) in einem Sonoolut befinbet, ba§ fcon SReftor WloUn gefammelt unb

im SRunbtofter 9trd)to Dorfanben ift , entfjaltenb 9?ad>ri$ten über bie einzelnen

Ätrctypiele ber tropftet Flensburg.

27*
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ber bänifdjen (iüttfdfen) Spraye auct) geläufig (nieber)beutfdj fpredje;

nur ber ältere Seil be§ wetblidjen ©efdt)ted)t§ fei ber (nieber)beutf^en

weniger mäd)tig; e3 werbe audt) immer mefjr ©irte, bafc bie (Sltern

$war unter fid) bänlftf) (jütifd)), aber mit iljren fletnen ®inbern nur

(nieber)beutfd) fprädjen, bamit fie, ber beutfdjen ©pradje fd)on mächtig,

in bie ©dmle eintreten fönnten. 3n Solbelunb, berietet ber ^aftor

©imonfen, mürben im ganzen 4 Spradjen gefprodjen, auSnafjmSmeife

§odt)beutfdj oon benen, bie fid) eine etwa§ f)öf)ere Sötlbung erworben

hätten, bie plattbeutfdje Sprache of)ite 2lu8naljme Pon allen oerftanben

unb geübt, ba§ ^ßlattbämfdje, b. fj. bie jütifd)e SERunbart unb ba§

griefifdje in Pielen gamilien, namenttid) im $)orfe Öolbelunb. 9ludj

in £lberup fprarf)en bie $inber nad) bem $erid)t be§ $aftor3 C^en

1846 olme 9lu§naf)me nieberbeutfd), eS werbe auef) Pon ifmen unb

Pon anberen $erfonen au3 ber Öemetnbe mit tf)nen nie anberS als in

biefer ©pradje gefprod)en.

SDtofmürbig ift, tute biefe Bewegung ftetS einen größeren Um*

fang gewinnt ju einer 3etr ^ lü0 SlÖnig (St)riftian VIII., gebrängt Pon

einer nationalbänifdjen Partei, bie alten $läne wieberaufnafmi unb

in erneuerten 9teffr;pten (8. Mai 1840 unb 3. Oftober 184G) genauen

5luffd)lufj über ba8 33erf)ältniS ber todjens unb <Sd)uljprad)e jur

S3olf§fpracr)e im nörblidjen unb mittleren <Sd)le§mtg Perlangte, £ie

93erid)te, bie unferer o6en gegebenen Darlegung 5itgrunbe liegen,

lauten- für bie bänifdjen Xenbenjen ebenfo ungünftig wie bie früheren 1
),

unb ber Stöntg warb Pom $obe überrafdjt, efje er £mnb an eine 9Iu3*

füffrung legen tonnte. (£§ tarn unter feiner Regierung 51t leiner

weiteren görberuug ber bänifdjen ©praetje im £>er$ogtum, nur bajj,

1) ikmerfenäiuert tft banmter nod) eine 9lu&füt)rung be§ Slmtntann*

SÖaruftebt in t>om 24. C-ftobet 1846; er crfudjte bie Gteiftlidjcn it)n

mit t)tnreid)eubem Material ju t>erfel)en, um ben 9iadiiuciö liefern fb'nnen,

bafj baä ^änifdje, um* im Slmte Jylen«&utg auf bem £aube gefprodjen luerbe,

leinen Slnfprud) bavauf mad)en fönne, ahi »irflidjeS Sänifd)
(̂
u gelten, fonbern

baf? uielmefjr bie olte 3$otfsfpradic ober je&t eigentlich bie 2prad)c bet Slltcn

wie in allen <&rcn^änbcvn ein fomimpieite* 2prad)gcmifd> jei, bas fid) t)äufig

in ben einzelnen Dörfern unb Mirdifpieleu gans oerfdueben geitaltct t)abe. ISS

feien ilnu au* feiner
s£ran» SJctfpiele befannt, bafj ücutc au* uerfd)iebenen

Seilen be* yimte* auf bem Slmtfjaufe fid) faum in ihrer fogenannten bänifdjen

2prad)e l)ütlen oerftänbigeu tonnen.
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roie bereit« oben ermähnt , burd) eine 33erfügung Dom 14. Sftai 1840

in ben nörblidjen Sanbbiftriften mit bäntfetjer $irchen= unb ©dju!*

fpradje bie bänifd)e ©eridjtSfprache mieberhergefteflt marb.

Die neue nieberbeutfdje Söemegung ift für Ingeln später toon

großen folgen gernejen, ot)ne baß bamalS an irgenb eine nationale

Söebeutung gebaut roarb. D^ne feglidje ^Befangenheit fpridjt fief) ber

fenntniSreic^e Renfert l
) im %af)tt 1844 über bie fprad)lid)en $uftänbe

feiner £eimat au§. „Daß um jene Qdttn (Einfang beS 19. ^ar)**

hunbertS)", fagt er, „<ßrebiger unb <Scit)uI(et)rer ficr) bemühten, bie Äinber

jum (£joch)beutfchfprechen ju bringen, fo baß eS foldje gab, meiere

bie Äinber ftraften, menn fie unter ftet) bänifd) (jütifcf)) fprägen, ift

in unferen Sagen bei ben ©treitigfeiten über Dänifd) unb $eutfct) in

einigen Sutern fet)r getabett morben 3
), aber man muß bebenfen, baß

bicö notmenbig mar, menn man über ein btoßeS gebanfentofeS SluS*

menbiglemen hinmegtoollte. SBerftänbniS ber ©prad)e, bie nun einmal

Sürßen = unb <3d)ulfprad)e gemorben mar (marum? unb mie fie e8

marb? unb ob bieS ^eitfam gemefen? baS finb fragen für ftet)), mar

unumgängliche Söebtngung beS ^fortfdt)ritt§. Unb boct) tat man nidjt

ben üoflen (Schritt, nur jum ^lattbeutfdjen fann man unb 5toar ju

einem *ßlattbeutfd) boü bäniftf)er (iütifct)er) SBortfügungen unb SluS«

brürfe, in meinem man nun etma fid) au§fpred)en tonnte: Wi hem

sonst dänsk wesen , men nu sien wi düdsk bläwen ; unb biefeS platte

beutja) fottte nun roieber bie SBrütfe jum $ochbeutfchen fein, metdjeS

bann, nach anglifa>bänifcher 9Wuubart au§ge|protf)en, fid) merfmürbig

genug auSna^m, 3. ÜB. in bem erften ©afce be§ £anbe§fated)i8mu§:

„Wir raensken wönsken alle vergnügt ond froh zu säin;
u mie man

noch oft genug t)at lejen ober auffagen hören, bis nachgerabe bie Übung

im ^tattbeutfehen einer befferen t)oct)beutfcr)en $lu3fprad)e Sahn brach-"

„2luf bem Üiunbtoftcr ©ut" , fugt er bann f)\n$i, wmo üon feiten ber

©ut«hcrrfchaft (bie, ehe fie ben Untergehörigen noch bie greifet fünfte,

1) Scnfcn: Ingeln 147 ff.

2) $ämfd)e 3r0*frf)cr fünnen nirfjt genug 3ßortc finben, um ü)rm SIbfdjeu

über bie sJ>rügelftrafe auäjubrücfen
; fie fcheinen ju glauben, baß fie nur bei

„bänifen" rebenbeu fiinbern angemanbt fei. SBefanntlid) galt in jenen ßetten

bie ^rügelftrafe überaü noch auf bem Sanbe alä baö Dorjüglidifte Littel, um
Äinber jum fernen anjufpomen.
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burcf) befferen Unterricht biefelben baju vorbereiten rootlte) überhaupt

biet für baS «Sdjulmefen gefchaf), mürbe eS eineß^i^ang in ben (Schulen

eingeführt, baß bie $inber aud) unter fidj ^oc^beutfct) fprechen foHten,

aber biefe SftaaSregel blieb nid)t oon SBeftanb." SDian fieht, 2>enfen

fprid)t fykx überall oon oergangeneif 3etten, beren 5D?ängel unb Übel«

ftänbe bereits größtenteils übermunben maren; er Ijnt tvoty nicht er*

»artet, baß noch mehrere Sahrjehnte fpäter feine Skmerfungen gemiß*

brauet unb fo gebeutet werben fönnten, als menn bie angüfe^e

nieberbeutfehe <Sprad)e notf) auf bemfelben Stanbpunft ftefje als am

Anfang beS 3ahr*)"noert3- ^n einct anbeten Stelle äußert er fid)

bann in ganj toerftänbiger SBeife über ben Schulunterricht in biefen

gemtfcf)ten ©egenben. l
) „2)te atlermetften ßinmotjner fönnen ebenfogut

(nieber)beutfcf> als bänifa) (iütifdj) fprechen, unb eS ift gerabe ein fefjr

aflgemein befolgter ©runbfafc, mit ben Sinbern unb jungen Seuten bis

jur Konfirmation ^in nur (nteber)beutfcf) ju fprechen. (£8 fann bafjer

ber %a\i feiten eintreten, baß bie $inber erft in ber «Schule baS

Seutfdje lernen. (£8 mürbe übrigens jiemlidj gleichgültig fein, mie

eS ftd) in biefer SSejiefmng Oerhalten mag. $enn überall, fomoljl in

ben beutfdj= al8 in ben bänifa^rebenben Siftriften müffen bie $inber

bei bem Anfang beS (Schulunterrichts gemiffermaßen eine frembe ©pradje

erlernen. Sie ©tf)riftfprad)e, fie mag beutfef) ober bänifch fein, meiert

allemal oon ber 93olfSfprache fo mett ab, baß fie einem jeben, ber fie

juerft hört ober lieft, menn er bi8 bat)in ganj unb gar nidjtS anbereS

fennt als bie 93olfSfprache, ootlfommen al8 eine frembe ©pradje er=

fd)einen muß." Sie nieberbeutfdj rebenben $inber in SübfchleSmtg

unb im §olfteinifa)en, um nicht oon ben jtoei* ober breifpracf)igen

^riefen ju reben, maren beim beginn beS Unterrichts ebenfo übel

baran, mie bie gefamten Kinber SDfittelfchleSroigS, bie nteberbeutfeh

gelernt fetten, benn alle mußten unb oiete müffen in rein nieber*

beutjd)en Gebieten noch heute oaS ^cc^beutfetje in ben «Schulen al8

eine frembe «Sprache lernen. Ser Schreiber biefeS glaubt über bie

(Schmierigfeiten biefeS Sprachunterrichts unb bie Erlernung beS £och*

beutfehen in früheren Seiten ein Urteil ju ha&en. Ofltjolftein auf

bem Sanbe ohne jebe Berührung mit bem ^ochbeutfdjen aufgemachfen,

1) 9lrcf)iü 3. 286ff-
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t)at er biefeS in ben %afyxtn 1843 unb ferner in einer übrigens guten

©orffdjule als eine ööüig frembe ©pradje erlernen müffen. Me bie

feltfamen 9Jtt&öerftänbniffe, bie un8 als befonbere (Sigentümlidjfeiten be3

mittetfdjteSmigfdjen ^ocfcbeutfdjen @cf)utunterricf)t§ unb ate eine 3trt 316*

fdjrecfungSmittel immer mieber üorgefüfjrt »erben, Ijat er aud) in feiner

fjolfieinifdjen ^eimat nicf)t roentger erlebt unb jum großen CErgöfcen feiner

(Sltern burdjgemadjt; er erinnert ftd) nodj genau, mie er erfufjr, adebar

tuerbe auf fyodjbeutfcf) „<Stor<f)
w unb pogg „grofdj" genannt, unb meint

noef) ba§ Saasen ju f)ören, als er fagte: „Mudder, storch un frosch

süut doch ken adebar un pogg, se het blot up hochdütsch so.
u

Qx glaubt aud), bafj manche Xorffdjüler ba8 ©ebet: „$>err SefuS

<£§rift, fei bu unfer ©äff aud) nod) fjeute ebenfo nrie bamatö Der*

ftefjen: £crr SejuS <Xt)riftr
„sai du unseugastn" (fä' bu unfere ©erfte *)

!

<Sd)on in einzelnen ©eridjten ift angebeutet, bafc biefe nieber-

beutfcfje ßinberfpradje in ben mittleren unb nörblidjen ©egenben äRtttel*

fct)Ie§tDtg§ lange nur £tnberfprad)e blieb; bie jütifa)e gamilienfprac^e

ber ©Item unb überhaupt ber ©rmadjfenen, bie baneben beftanb, mar

ber ©runb, bafj fie nad) ber Konfirmation, um biefen gleichberechtigt

§u erfdjeineu, meift aud) ju ber älteren -äftunbart nrieber übergingen.

„9cur ßinber reben (nieber)beutfd), roenn man ein Kerl gemorben,

barf man bänifd) reben unb feine pfeife raud)eu (at tale dansk og

ryge sin pibe)", fotl eine gemöljnlidje Lebensart ber jungen Stngler

oor 1848 geroefen fein; id) roetfe nicr)t, ob bieS allgemein ber %atL

gemefen ift, aber jebenfallS roirb bamit für einen grofeen Seil bei

Sanbftfjaft ber loirfticfye ©acr)t>err)alt richtig besetctjnet. Solange aber

eine foldje Slnfajauung unb ein folcfjer 33ed)fel ber ©pradje f)err)d)te,

fann toon politifetjen ober beutfdmationalen Biotinen, bon einer oölligen

1) (£1. £>arm3: $>erm. 3d)riften 191 ff. gibt in einer Untcrrebung etneö

dauern mit feinem ^rebiger eine ergö^Iidie s$robe fold)cr SJlifjbcrftänbmfie.

©djlimmer fonntc es bod) fanm einem jütijdjrebenben Tonern ergeben, wenn

er mit feinem hochbentfct)en $rebiger ücrhanbelic. 3>ie bänifcherfeitS nie! gitterten,

einem Angler in ben 9Mimb gelegten Sorte: „Mit dat hochdytsche wil dat

nicht recht fort. Da is aapenbar ken segen daby. Von de confirmatschon

af geit dat krebsgang, un wenige jaahr wider lien sind de 1yd eben so wit,

as da se erst in do schol kamen. Da sind so vol winkelhaakeu un snörkelien

an desse spraak", lafien ftd) nicht bloß in Ingeln, fonbern aud) in $>olftein

um jene 3 ei* auf ocn gemeinen Wann amnenben.
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©ermanifierung nicht bic SRebe fein; Pon einer folgen fonnte man
ftrenggenommen ba erft fpred)en, wo ba8 Sftieberbeutfche, 5ur alleinigen

!äKännerft>racf)e, b. fj- §ur alleinigen 93oIf§fprad)e geworben, jugleich bie

jütifche SRunbart jum oölligen SSerftummen gebracht hotte.

(58 ift in früheren getten ejn heftiger Streit barüber auägefocf)-

ten, wie mett oor bem Safjre 1848 ober 1850 baS 9?ieberbeutfdt}e

in Ingeln bereits $ur 5Itlcinr)errfc^aft gelangt fei, ober wie weit bo8

3ütifct)e nod) [einen alten Stanb behauptet Ijabc, unb eS finb barft6er

bie wtberfpred)enbften Urteile, je naef) bent Stanbpunfte, ben bic Söertct)t*

erftatter einnahmen, abgegeben, <£ie einen ^eben mit SSerrounberung

tjerpor, bajj tro$ ber langbauemben beutfdjen ;sperrfd)aft, trojj fjod)«

beuticfjer 9tegierung8*, ©eridjtSs, Stirnen * unb Schulfpradje PerfjältniS*

mäßig wenig jür ba§ 2)eutfd)tum gewonnen unb im wefentlichen erft

auf einem fdjmalen (Striae 5lngeInS an ber Sdjlet entlang baS ^üttfe^e

ganj oerbrängt fei ; fie beamteten nid)t bie bebeutfame Stellung, bie

fid) bie nieberbeutfdtje Sprache baneben in ganj Littel- unb SRorb-

angeln errungen hatte unb weifen jugteict) ber ^oc^beutfe^en Sprache

eine Hufgabe §u, bie fie niemals gehabt t)atte, nodj überhaupt ^aben

fonnte; fie erfannten nid)t, bafj bie beginnenbe ©ermanifierung gerabe

burd) bie Einführung be§ §od)beutfchen unterbrochen unb bie germani*

fierenbe Äxoft bc8 9?ieberbeutfa^en baburdj gefd>wächt warb, inbem

biefeS al§ blofje 2ttunbart fortan ber alten jütifdjen SKunbart gegen*

überftanb. £aben mir bod) gefetjen, wie ber munbartlid)e Sdwl*

Unterricht, ber wäfjrenb beö ganjen 18. 3afjrl)unbert§ in weiten ®e«

bieten ba8 Meberbeutfche ftärfte, au§ biefer Stellung Pon bem $odj*

beutfdjen Perbrängt Warb. ©8 gab anbere Stimmen, bie ganj Ingeln

für ba8 Seutfchtum in 3lnfprudj nahmen unb Pon einer jütifetjen

©prac^e bafelbft nid)t§ mehr miffen wollten; aud) biefe fonnten fid>

barauf berufen, bafj überall ßinber unb (£rwarf)fene beS 9?ieberbeutfchen

pöüig mächtig feien unb jutn Seil unter fid), immer aber im 33erfet)r

mit gremben unb Stäbtern nur biefer Sprache fid) bebienten. „gragt

man bie ßinber", berichtet ber eine, „fo reben fie plattbeutfd)
; fragt

man bie Gilten, fo antworten fie plattbeutfdt) ; unb nun fommen noct)

Seute, bie beftreiten, bafc Singein nid)t Pollfommen beutfd) fei?" 516er

auch fie beachteten bie fprachlidtje Qmtmitfelung 9Wittelfd)le8wig8 nicht;

fie Ratten feine Sßorfieflung non jenem boppelfprachigen SBefen unb
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hörten niemals, aucf) ntdf)t im mittleren unb nörblidjen Ingeln, bie

jütifct)e SRunbart mef)r, bie meift fotogen jur engeren gamilien*

fpradje unb jur ®arbinenfprache ber 9Uten gemorben mar.

Bo erhoben benn in ooHem ®egenfafce baju roieber anbere ben

lauten 9hif, bie „uralte banifd)e SSolfSfprache" fei in Ingeln bei

meitem nid)t oöllig auSgeftorben; mo man aud) Ijintomme, faft ganj

bi§ an bie ©djlei unb im SSeften big nafje an $ufum ^eran finbe

man noch einige ©puren, menn man nur genau barauf aa)te; eS fei

nur nötig, fte burd) geeignete Stftafjregeln ju neuem Seben ju ermecfen;

jeneS üerjdjrieene $atoiS, jeneS forrumpierte SJänifct), jeneS mibermärtige

©emifch, öon bem bie $)eutfd)en rebeten, fei ntd)tS als ein noct) immer

grünenber ßmeig jener uralten bani[cr)eii (Sprache, bie Don 9Crtlb§

ßeiten hier im Sanbe geblüht unb nur burd) baS Unrecht ber Seiten,

burd) t)eimtücft[cr)c SKaferegeln ber beutfdjcn föegierungS* unb ftirchen*

beworben it)re§ natürlichen Rechtes beraubt fei. ^nbem fie bie

meftjütifcf)e SKunbart Sd)leSroigS oljne ©runb für baS <Dfincntum in

Slnfprud) nahmen, far)en fie in ber niebrigen (Stellung, bie f)ier biefe

SKunbart einnahm, eine ©rniebrigung beS £änifd)en überhaupt unb

glaubten burcf) (Einführung ber bänifdjen ßiteraturfpracr)e eine neue

Sölüte beS alten „bänifdjen" SSotfStumS ^erüorrufen ju tonnen. Slber fie

beachteten nicrjt, bafj in StötttetfchleSnng , befonberS in Ingeln nicht mehr

neben, fonbem bereits über ber jütifdjen SRunbart baS 92ieberbeutfcr)c

ftanb, baS in feiner (Stellung um fo roemger ju erfcf)üttem mar, als

eS burct) eine jahrhunbertlange Crntnritflung feinen $la£ errungen fyatte,

als bie «Sprache beS allgemeinen SSerfefjrS unb jum £eü fd)on als

Mnnerfprache, überaß aber als ®inberfpracf)e rjerrfc^enb geworben

mar. Sie follte eS unter foldjen Umftänben möglid) fein, ficr) über

bie rein bcutfdtjcn ober bie rein jütifc^en ober über ben Umfang ber

gemifcf)ten 2)iftrifte ju einigen? 28ie mar ber begriff 2Kutterfprad)e

feftjufteHen, mo eS faum einsprachige, meift boppelfprac^ige, ja im

SSeften breifpradjige Dörfer, ja $äufer gab? 90cef)r nod) al§ heute

gingen an ben ©renken 9J?itteI= unb 9corbjd)IeSmtg8 bie (Sprachen

burc^einanber; ber Söater fprad) mit ben ®inbern plattbeutfd), bie

55?utter mit tt)nen jütifd) ober aucf) umgefefjrt, je nachbem fie ber

einen ober ber anberen SDiunbart mächtiger maren, unb bieS f)in9

mefentlich oon il;ren urfprünglidjen $etmatS* unb gamilienüerhältniffen
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ab, ob etma ber 9Wann eine 2tteüe füblict) bon feinem SBojjnorte ge*

boren mar unb jur 3^tt ieiner 33erf)etratung fdjon me§r plattbeutfct)

a(S iütifdj rebete ober ob bie grau an einem nod) jütifdjrebenben

SBoljnorte aufgemadjfen mar ober au§ einem etroaS nörbltdjeren Drte

flammte unb baljer Heber jütifdr) roeiter fprad), roenn fie aud) mit

bem ^Mattbeutfcrjen einigermaßen fertig ju »erben mußte. 2JuS biefert

33er{jältniffen laffen fid^ bie ganj oerfcrjiebenen ©djä^ungen über ben

Umfang ber einzelnen ©pradjgebiete begreifen, audj roenn man ganj

bon bem politifdjen, immer befangenen ©tanbpunft ber SÖcrfaffer bcr Stuf«

fieüungen abfielt. Dcadj ^ßaulfen rebeten }. 50. bon ben 338192

©inmofmern, bie bie 3äf)Iung *>om Safce 1835 für ben bamaligen

Umfang beS ^erjogrumg ergab, 138717 bäntfd), b. (j. jütifdj aß if>re

SHutterfpradje, unb baju rennet er nod) 36 341 (Stnroolmcr, bie baö

„Eänifdje" meiftenS berftänben unb jum Seil nod) fprädjen. SSon

ben „©änifdjrebenben'' feien babei 45461 sugleidj ber beurfdjen (platt*

ober ljod)beutfd)en) ©pradje mefjr ober roeniger funbig, bie übrige

norbfcrjleSmigfcfje SSebölferung mit bänifdjer ®trd)en* unb <5djulfprad)e

(113256), b. fj. etroa 1
/3 ber gangen 93ebötferung, ber beutfc^en (Sprache

ganj fremb. 9?acr) ©eerg umfaßte nad) ber 3äfjlung bon 1855 ba8

beutle (Sprachgebiet mit ©infcfjluB beS friefifd)en 226892, baS

bänifcfje 91034, ba§ gemifcrjt beutfct)* bänifer)e 77 934 ©inroofjner.

Gine bänifdje SJenffctjrift au8 bem %afyxz 1860 roeift ber beutfctyen

(Spraye 177000, ber bänifcfjen 135000, bem gemixten 3>i[trifte

82000 (Sinroofmer ju; nad) einer Sepefdje be$ bäntfc^en WinifterS

bom 5. 51pril 1864 mar bagegen (SdjleSnrig mieber ein tnefentlicr)

bänifa)e§ Sanb, roo bie bänifct>e ©prad)e für jtoei ©ritteile ber $8e*

bölferung bie 9)?utterfprad)e fei unb nur ein ©rittet! beutfd) rebe. 1
)

Siefe unb auberc Angaben bilben freilief) für eine fpracr)gefct)ic^tUcr)e

Unterfudjung feine fixere ©runblage, fjaben aber infofern eine $8e*

beutung, als fid) bie 91njrf)auungen jener ßeit barin mieberjpiegeln.

9?od) immer mar bie munbartlicrje SBoltSfpracfje ben politifctjen

(Sinflüffen ferngeblieben; fie r)atte aud) feine nationale SÖebeutung,

roenigftenS noch, nidjt im 93emußtfetn beS SBolfeS, gemonnen; mo ber

1) Über bie öerfdjiebenen @djä>ungcn Rubelt au§füf)rlid) 9i. 58öd§: $er

$eutfd)en ^olf^a^l unb ©pradjaebtet in ben europ. Staaten 1870. Sergl.

Stbler a. a. C. 48, ber fie aufammenftcUt.

Digitized by Google



«JMeberbeutfdj unb ^ttrtfdj tn augclit. 427

©treit entbrannt war, hanbelte e$ fid) nur um bie ljod)beutfdje ober

bäntft^e £iteraturfprad)e als Äirdjen*, ©djul* unb ©eruf)tgfpracf)e,

unb aud) biefer (Streit warb erft fünftlitf) inS S3olf getragen. 1
) (58

mufc mit altem 5?acr)bruct betont werben, bafs in ganj 2#ittelfd)le8wig

bie 93eöölferung fid) üöütg in bie geworbenen S8crl)ättniffe eingelebt

hatte; ber ©ebraud) ber beutfcf)en ©pradje in ben (Spulen unb in

ben $irdjen ^at nirgenb in ben Sanbgemeinben irgenb einen SBtber*

fprudj ober eine 93cfct)rDcrbc hervorgerufen, bie auf eine SSeränberung

abgezielt fjätte. ©elbft in ben füblid)en mrdjfpieten be8 SimteS £on*

bem füllte man fiel) mit ben §erfömmüd)en Einrichtungen üöflig ju*

trieben; a!8 um ba8 3at)r 1846 bie SHrdjenüifitatorcn eine SSerne^mung

famtlicher ©ingefeffenen öeranlafjten, gab e8 nur brei ^erfonen, bie

fidt) für (£infüf)rung bänifcr)er Äire^en* unb ©djulfpradje erflärten.

®anj anber8 mußten bie S3erf)ältniffe bcfonber8 in 2Rtttelfd)le8mig

werben, al8 ber politifc^e Streit in8 93oIf getragen, al8 bie jütifd)e

SKunbart für ectjtcS alte§ $)änifch erflärt warb, ber überall bantfd)c

©djul* unb föirdjenfprache entfpredjen müffe. (£8 muftte baburd) ein

©egenidjlag hervorgerufen werben, ber bie nieberbeutfd^e <Sprad)e auf

ben ßampfplafc rief, ber fie mit beutf^nationalem SÖeWufjtfein et*

füllte unb in ben fchärfften ©egenfafc ju ber ju 3)ämftf) erhobenen

iütifct)en SHunbart braute, mit ber fie jaljrhunbertelang frieblicf) in

einem §aufe unb unter einem $ad)e jufammen gewohnt t)atte.

$ie Saf)re fur$ oor 1848, befonberS aber baS %a1)x 1848, ber

beginn ber fctjteSröig = t)otfteinifct)en ©r^ebung, bilbet tn ber £at einen

SBenbepunft in ben ©pradjoer^ältniffen be8 mittleren <Sd)le8migS; aber

niemals würbe er fo rafd) unb fo erfolgreich eingetreten fein, wenn

nictjt bie bänifdje 9?egtening wiber ihren SBiHen, aber in öölliger SBer*

blenbung biefer fprachlidjen Bewegung bie ftätffte aller SBaffen in bie

£anb gebrücft 1)ätte.

1) SSer bic Stimmung ber «ebölferung oud) im Horben, im Slmte $aber§=

leben unb Wpcurabe, fennen lernen will, möge eine SHeilje uon öffentlichen (5r=

Körungen ber «oucrfd)aftcn inS&Mlftrup, Sjerniug, Slaftrup, fcoftrup, ©terup,

<5d)ottburg unb bem tird)fpicle Sott u. a. in ber £>aber3lebener SBodjeiifdjrift

finita ö. 3. 1S44 nadjlefen.
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H. fie itötrifdren gpradfrtfkripte 00m Untjw 1851

$ie fc^IcStoig = ^olfteinifc^e Gfrfjefcung mar ntebergemorfen, baä

Sanb an Eänemarf ausgeliefert; baS bänifche SSolf ersten mie 6c«

raufet üon einem (Siege, ben eS nach breijäfjrigem Kampfe über bie

„föebellcn" errungen §atte. 28er backte noch baran, ba& eS tro£

aller gefjler SSitliienS ber bänifcf)en Übermalt nur mit ber äufcerften

Slnftrengung gelungen mar, bie ©djleSroig ^olfteiner bei ^bffeb jum

SBei^en unb jum SHücfyuge ju jmingen? 28er mochte fich geftefjen,

bafc einzig unb allein bie toon ©üben fjeranjiefjenbe £eereSmacht

€fterreid)S unb $reuf$en8 ben ©cf)le§mtg*§olfteinern bie SBnffen ent*

munben unb fie $änemarf als reiche 25eute überliefert ^atte? $Jie

regierenbe etberba'nifdje Partei betrachtete baS ^erjogtum (Scf)leSroig

als eine eroberte ^romnj unb mar entfdjloffen, baS ®rieg§recf)t beS

(Siegers in öoHem 9Raf$e malten $u laffen; fie t)atte mit $ülfe ber

norbfchleStutgfchen ©pradjfadje baS alte SanbeSrccht gefprengt unb fjtelt

ben günftigen 3c^Punft fur gefommen, „burd) eine gefunbe bänifche

ftationatpolirif baS uralte stecht ber bänifcfjen (Spraye auf (Sübjüt*

lanb" mieber jur üoHen ©eltung ju bringen, b. f). bie gefamte nationale

unb fpracf)ltd)e (Sntmicfelung beS $erjogtumS um 3a^rt)unberte jurürf*

ausrauben. Sie ©efdjichte let)rt genug, mie grojje föulturüolfer burch

©emaltmafcregcln aller 3lrt fleineren, niebriger ftefjenben, fremben 9Ja*

tionen mit ber Spraye auef) baS eigentliche 23olfStum geraubt fyabtn,

aber bafc ein fleineS 93olf berfelben großen Nation, beren £aupt*

mächte ihm allein jum (Siege oert)olfen, eben biefeS gemeinfam lahm*

gelegte ©lieb gerabe$u öom Selbe abfdjneiben fönne, ohne fid) babei

mit ber 3eit oen ©djäbet einjurennen, bafür fottte nodj erft ein 93et*

fpiel geliefert merben. ©eftüfct auf bie günftige 2Beltlage unb ben

^eiftanb ber ©roftmädjte, glaubten bie £>änen in üoHer ©icr)er^ett

biefeS 2Berf angreifen unb audj ausführen ju fönnen. Btatt bie $er$og=

tümer, bie fict) üon aller SSelt berlaffen füllten unb of)ne jegliche §off*

nung in bie ßufunft faf)en, burcrj geeignete SKafjnahmen ju Oerföhnen,

mie eS bamalS einer oerftänbigen, in bie 3»fanft fchauenben Spolittf
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ohne grage möglich gemefen märe, faxten fte ben nur noch glimmcnben

gunfen beS 28iberftanb3 bon neuem an, goffen immer neue« Öl in3

geuer, bis eS 5ule|jt ju gellen Stammen aufloberte.

©dmn mar bie Umgeftattung ber §aber§lebener gelehrten ©dirnle

(24. 1850) in eine bäniferje berfügt, in ben SDZonaten 9?obember

unb Dezember beSfelben 3ahre3 ffir bit ©täbte $aber8leben, $lpens

rabe, Sonbern unb ©onberburg abroedjfelnbe ^irc^ertfpract)e, in ben

ftcibtijdjen Bürger- unb 83olf8fchulen bie bäntfdjc Unterrtd>t§fprache

eingeführt, bie beutfdje ©pradje fo 5U einem blofjen Sefjrgegenftanb

gemalt unb auch bie SSerpfiia^tung ber 2ef)rer nn ben bänifdjen

S3oltefd)ulen be8 nörbiidjen ©crjleSroigg, ben Kinbern außerhalb ber

geroüljnlicfjen ©crjulftunben auf SBunfd) ber Altern möchentlich 3 ©tunben

beutfd)en Unterricht 5U erteilen, aufcer Straft gefegt, ba folgten im

gebruar unb 2Jcar$ 1851 für bie ein$elnen ^ropfieien ber fogenannten

gemifdjten Diftrifte, aber in übereinftimmenbem Sortlaut, jene benf*

mürbigen ©prad)reffripte, bie ben ©runb ju einem neuen bänifdjen

SBolfStum im £er$en beS £er$ogtum8 legen follten. Überaß, mo

bisher au8fd)Iiefjlich beutfcr)e Kird)enfprad)e gefjerrfcfjt, t)atte fortan ab*

mechfelnb bäntfcr)e ftattjufinben; beibe ©pradjen follten in ber Söeife gleich*

berechtigt fein, baß für Saufe, Konfirmation , Srouung unb23egräbni8rebe

ben Söeteiligten bie 23a§I ber ©prad)e freiftanb unb für Söeidjte unb

51benbmaf)l bie beutfdje an ben ©onntagen mit beutfdjer, bie bänifdje

an benen mit bänifdjer $rebigt in 2lnroenbung fam. Dabei marb

bie geftattete freie ©pra^ma^l für bie Konfirmation, bie fetbftber*

ftänbltct) auch biefclbe ^reit)eit für ben borberettenben Unterricht bor*

ausfegt, burd) bie auSfältefeliche Erteilung biefeS Unterrichts in bäntidjer

©prad)e böllig illuforiid) gemacht. Die ©djulen felbft erhielten ftatt

ber bisherigen beulen nunmehr bänifdje Unterridjtgfprache; ba8

©eutfe^e, jum blofeen £ef)rgegenftanb t)erabgebrücft, fat) ftd} auf bier

©tunben roodjentlitfjen Unterricht befchränft. Die 33erfd)icbenhett, bie

in bem gemi(d)ten Diftrift bemnach jmtfehen ber Kirchen = unb ©rfml*

fprache beftanb, erflärt fid) au§ mohlerroogenen 5lbfict)ten ; bem älteren

@efd)Ied)tc lieft man einen Seil feiner ©prache im ©otteSbienft, um

c§ einftioeilen 311 beruhigen; mar erft bie Sugcnb 3U guten Dänen

herangebilbet, bann mar auch bie 3^it gefommen, mo bie beutfehe

Sßrebigt ebenfo gon$ au§ ben Kirchen berfdjminben fonnte, mie fie
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jcfct fdjon an bcit ifolierten fünften mitten im jüttfehen Sprachgebiet,

in ©rabenftein, Sluguftenburg, ®ltpleff, Söroacfer, RinfeniS unb

Sügumflofter, berftummte.

%n ähnlicher SBeife marb auch baS h*%re ©cfwlnjefen, fomte

baS ßehrerfemlnar in $onbern in ber Solge umgeftnltet, in Räbers-

leben bie bon ß^riftian VIII. berfügte unb bon ber probiforifchen

Regierung (27. Wlaxfr 1848) aufgehobene Dtbnung mit bänlfcher Unter*

rtcl)tSfpracr)c mieberhergeftettt, an ber glenSburger ®elcr)rtcnfcr)ute (2. Dft.

1851) ein boflftänbiger Realunterrtcht Durchgeführt, ber betben ©prägen

gleichmäßig bienen foflte; nur bie ©chleSnriger $om[dnile behielt beutle

UnterrtchtSfprache mit entfpretfjenbem Unterricht im $änifd)en. $>ie

Refolution bom 17. %vmi 1853 berfügte benn auch bie Verlegung

beS £onbernfchen ©eminarS, beS angeblichen „©ollroerfS beS S)eutfcb>

tumS", nach einem Ort mit auSfcf)Iief}lich bcutfct)er ©cfjulfprache unb-

bie Errichtung eineS befonberen bänifchen ©eminarS in £onbern.

Nebenher erfolgte eine Reuorbnung ber ©ericf)tSfprache. 3n ben

©täbten $aber3leben (8. gebr. 1851), 3(penrabe unb ©onberburg

(16. $uni 1852) marb auSfchlte&liche bönifcr)e 9tect)t§* unb ©efdjäftS*

fpracfje eingeführt; für bie ^{[trifte mit gemifchter $trcf)enfprache foHte

(25. Dftbr. 1852) in ßufunft in ber öffentlichen Vermaltung fomie

in ber ganjen Rechtspflege baS $änifche btefelben Siechte erhalten,

bie bi^cr baS $eutfche allein innegehabt hotte. Rur bie ©tabt glenS*

bürg marb ausgenommen; bie Regierung trug Siebenten, ben energi*

fchen Sßroteft einer SÖürgcrfcljaft ju ignorieren, bie $mar meift bäntfer)

gefinnt, aber bon einer bänifchen ©pradje nichts miffen wollte.

S)ie beiben patente öom 22. Rod. 1851 unb 13. S)ej. 1852 er*

teilte ber bänifchen ©pracf)e bei bem juriftifchen unb tt)eo(ogifc^en

SlmtSeyamen (Gleichberechtigung mit ber beutfdjen; bie gegenfeitige

2lnftettungSfähigfeit bon geprüften $>änen in ©chleSnrig unb geprüften

©cf)le8n)igern in Siänemarf, bie für Theologen feit 1811, für Setjrer

feit 1820 beftanb, marb 1851 auch auf bie ^uriften auSgebehnt unb

für biefe im 3>ahre 1856 noch ermettert. 2)amit mufjte auch

SBanb jerriffen merben, baS baS §erjogtum ©cf)leStt>ig an bie Vieler

Uniberfität feffelte; am 21. Rob. 1850 mar bereits baS fbgenannte

Viennium, b. t)- bie Verpflichtung ju einem ameijährigen ©tubium

auf ber Uniberfität $iel, für bie ©chleSmiger aujjer ®raft getreten;
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$iel berlor bamit bat GTfjararter einer SanbeSuntoerfttät, ber iljr bod)

burcf) bie Cfrflfirungen ber ©roßmädjte gefiebert fein fottte.

Überfielt man biefe SHaßna^men, bie ein jitjantmen^ängenbeS

©anjeS bitben, fo muß man befennen, bie eiberbcinifcfje Regierung

Ijat nichts unterlaffen, um ju iljrem f)etßerfel)nten nationalen $id 5U

gelangen, foroeit eben biefeö burcf) bloße Verfügungen unb öefefce

möglich mar; e8 fragte fiel) nur, ob mit einer £>urdt)fufjrung , in§*

befonbere ber ©pracf)reffrij)te, gegen ben auggefprodjenen SBitten ber

Söebölferung, b. f). mit S^ang etroaS bn erteilen fei, auef) toenn nadt)

unb naef) national *bänifcf)e ©eiftlidje, Beamten unb 2ef)rer bie früheren

beutfdjen erfefcten
1
) unb bie Öeftrebungen ber Regierung aus aßen

Gräften mit gefe&lidjen ober ungefefclidjen Mitteln ju förbern be-

müht maren. StRodjte immerhin in ben nörbtitfjen (Gebieten ber 93c*

öölferung bie Überzeugung beizubringen fein, baß fie S/änen feien au8

uraltem (Stamme, tro^bem fie nur jütifdt) rebeten unb fid) felber ©üb«

jüten nennen moflten, roie foHte biefeS roofjl in ben nieberbeutfdj* ober

fjalb nieberbeutfdjrebenben mittleren ©egenben gelingen, mo eine ja^l*

reiche junge SKannfdtjaft in SBaffen gegen ba$ $änentum geftanben

unb eben auS bem gelbe ^eimgefeljrt mar? 216er man fwtte 3«t unb

regnete auf bie Sanft-

ste Cime, bie big 511m Safjre 1851, oon ben ftäbtiföen unb

einigen länblidjen ©nflaOen weiter im Horben abgefetjen, bie ©renze

ber beutfdjen unb bänif^en ßirdjen* unb <5rf)ulfprod)e bilbete, l>atte

baS ^erjogrum bem 51real nad) in faft jmei gleite £jälften geteilt;

ber 3Q^ umfaßte aber bagegen bie beutfdje ßirdjen* unb

1) Warf) 3al)rbücf)er 1. ö. 3. 1858 waren in 7 $al)ren Don 292 «^farrfteUm

beB Herzogtums, woDon bamafö 10 Dafant, alfo Don 282 Stellen 156 mit ge*

booten Sfönen 6efefct; aud) ber SBifdjof mar ein 3)äne. 9ln ben fixeren Sefjr*

anftalten waren in $>aberöle&en fämtticfye 11 fietyrer, in Flensburg Don 17

öeljrern 15, in (SdjleStoig üon 11 Se^rem 9 Säuen, unter 4 ßberbeamten

be§ Herzogtums 3, unter 81 Beamten ber fianbbtftrifte 57 , unter 19 Beamten

in beu (Stäbten 11, unter 17 ^^nficiS 10 $änen. S3ct bem fdjIeSraigfdjen

91ppellation3gerid)t ftanben 4 $>änen neben 4 (Eingeborenen, in ben Äanzteien

beä fdjleStoigfcfyen 5KinifteriumS 18 Sänen ne6en 7 SdjIeSroigern, unter ben

Zollbeamten beS Herzogtums 106 Säuen neben 64 (5infjeimifcf)en. Übrigens

ftammte eine berartige SBefefeung Don ©teilen im 3oU? unb ^ofttoefen, fottrie behn

®erid)t* unb ^olizeimefen bezüglich ber Cffiziantcn fdjon auS früherer Qät.
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©d)ulfpracf)e mit ©infdjlufe ber nürbtidjen ©tobte foft jnjet 2)rttteUe

ber SePölferung. $)urd) bic Söilbung be§ fogenannten gemixten ^tftriftS

mit PöHtg bäntfäer ©djulfpradje unb t)al6er beurfdjer ftircfyenfpracrje

marb bicfcS 93ert)ältniS gönntet) jugunften be§ Sänifdjen Perfdt)i>6en.

3m Horben burd) eine Pon Xonbem nad) $8au gezogene Sinie, im
Sßeftcn burd) baS norbfriefifcfje Sprachgebiet begrenjt, ba8 fictj tton

Xonbern bi8 nafje an #ufum in 1
/*— 2 Steilen Slbftanb öon ber ßftfte

erftreeft, roarb biefer ^iftrift oon bem nieberbeutfdjcn ©üben buret)

eine l'inie gefdjieben, bie fid) t»on ©djmefing öftlidtj 5tüifd)en Xreta unb
^ottingfteb fjinburd), oon bort nörblid) bis ©ammeilunb unb ^bfxcb

unb meiter notböftlid) jnrifdjen %o\t unb Söoel t)inburdj in 1— 2 SEReilen

Entfernung oon ber ©djlei tjinjog unb öfttidt) öon Cappeln bie <Sct)lei

erreichte- (£r umfafjte 48 Ätrct)jpiele mit 168©dmlen in ben Sßropfieten

gten§burg, Jonbern, Sörebftcb, .^ufurn unb <Sd){e8roig unb mit CHn*

fdjtufe ber ©täbte £aber3lebcn, 2loenrabe, £onbern unb ©onberburg

gegen 80— 85000 (Sinmobner. *) Sie 33eoölferung biefer ©ebiete

trägt, toenn autf) urfprünglirf) burch>eg gleiten <Stamme§, noct) t)eute

einen roefentlid) Pcrfdjiebencn (£t)arafter, ber üon i§ren SebenSgeroofjn*

fjeiten, ber 93obenbeftf)affent)eit, itjren CmoerbSquellen u. a. mitbeftimmt

roarb. 5>er Angler, auf feinem fruchtbaren Söoben burdjroeg rooffk

fyabenb geworben, lebhaften ®eifte§ unb intelligent, in ftetem SÖerfet)r

mit ben benachbarten (Stäbten, fjatte bie beutfdje Söilbung fdjä^en ge*

lernt; alä ein ©Heb einer s2trt 33auernariftoiratie ebenfo felbftberoufjt,

rote nur irgenb ein SÖauer in einer t)olfteinifcr)en Öanbfdjaft, mar er

loenig genrillt, fidj 3ftang$majjrege(n 511 fügen, bie feinem ganzen SBefen

roiberfpradjen. Sic bänifdje Regierung foQte baneben aber aud) er-

fahren, roa§ e§ bebeutet, loenn ber £jolfteiner Pon jemanbem fagt:

he het dat dick achter de ohren. „Sc hebben mehr verstand", jagt um
1844 ein Slngler oon feinen Sanbälcuten

, r as mau globen (glowen) scholl,

wenn man se toerst kennen lert, denn se seggen ehr menung nich so lik

to as de Ilolstener, de oft groff sind (süud). De Angler luren dat erst

enmal af, mit wen se to don hebben, un wo de mit sin snak hen will,

mit de (den) se spreken, uu woto he dat wol bruken will, wat se em seggeu,

1) 9lMcr in ^citfdjrift XXI. 22 ff., wo aud) bic 3af)len im einzelnen

genau angegeben werben, ^ergl. bic ^eredmung bei $>aufien 184 ff. unb bic

auf ©runb ber 3prad)reffripte entworfene AI arte bei StUen II., fowie bie SluS*

fübjung in Hnandbog i det nordsl. S. H. 174 u. 181.
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un ob he dat ok übel (öwel) nehmen kunn, wat se em seggen, un ob se

ok schar (schadn) davon nebben kunnen, wen he dat to weten kreg, un

wat noch sonst (sünst) all to bedenken sin (wesen) kann. Vor all so'n be-

denklichkeiten kriggt man denn oft von ehr wahre menung nich vel to weten.

Op so'n maner sind (sünd) se vel klöker as de Holstener un gans ehr (ehren)

uachbarn (nawern) nah't (nah) noren- to ähnlich. Obglick se sik dabi oft

en bet (beten) verstellen möten, so kann man se doch nicht so egentlich

falsch nennen (heton); se holen blot ehr menung för ehr egendom, worop

sonst (sünst) ken minsch en recht het. Se will'n (wollt) anuere nich wat

wis maken, se will'n sik man selbst (sülwst) vörsehn. En, de dor falsch

oder en windbüddel is, steit daför ok in grote (grot) misscredit. Bi dat

all is et (dat) doch oft en ärgerliche (ärgerlicher) kram , dat se mit ehr hartens-

menung, so to seggen, achter 't(n) barg holen, wo't gar nich nödig wer

Doch finnt man ock so'n, de disso fehler insehn und sik davon fri to

maken söken."

£te SöeDölferung beS mageren SföittelrücfenS hatte fett %a$x*

f)imberten mit bc§ SebenS 92oiburft 311 ringen, roenn auch, fparfam

unb Dem einfachen 2eben§gerool)nr)eiten, eS nur ju geringer 2öo^I^nben=

t)cit gebraut; mefjr pf)legmatifcb.er 9ratur unb wenig regfamen ®eifte§,

roeit meb,r abgeriebener öon ber SBelt unb jät) an bem hergebrachten

tjängenb, mar fie allem leiten, ba§ fic in tfjrer föufje ftorte unb nod)

baju Soften berurfacf)te, mefyr al§ abgeneigt. „De Dän", jagte mir

ein Sorfbauer au§ jenen ©egenben im Safjre 1S64 einmal fef;r be*

5Ctdt)ncnb ,
„de Diin wull uns wis maken, de ryg wer dürer as de

roggen un de mase beter as dat moor. u

2>er SStberftanb gegen bie (©pradjreffriptc ert)ob ficf> naturgemäß

3unäcf>ft in ben anglifdjen ©ebieten. Über bic Stimmung, bie bei

ber erften föunbe baüon bie ©cmüter ergriff, unb über ba3 Verhalten

ber ^egierungSbcbörben gibt un§ ein fo bänifebgefinnter 9)?ann roie

ü. @tt)ee(e, ber entfcfjiebenfte (Regner ber fct)Ic§ii)tg * tjolfteinifctjen 23e*

roegung, ber aber at§ langjähriger Amtmann öon ®ottorp unb fpätercr

9tegierung§präfibent mit ben $crf)ättniffen be§ 2anbe§ genau befannt

mar, in feinen „Fragmenten" eine bejeirtjuenbe <Sd)tlbcrung:

„flud) in ben Diüriften, wo bic Ü>olteipradic gans unb auäfdiließlid) (niebcr>

beutjd) ift, wo leine bänifefie (iütifdjc) ^etmtfdnmg frattfinbet, uerfügte ber

WegicnnigSfommipar bind) bad Departement beS ftultuS bie Einführung ber

bänüdjcn Sprache in Aiirdje unb 3dmle. .frier war uid)t mehr bic Webe »on

einem blofeen politischen 9)iifjgrüf, hier tiergriff man fich in ^afyihcit an ber

5prad)e bes 9)ienjd)cn al* an feinem Heiligtum. Die lonalfteu nnb meift be*

©ad). Iah Stratum <Srf>[ c«roia.. III. 28
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fonnenen (Sinwohner glaubten anfangs an ^^tum, unb cvft alä fie fidj oon

bem ßrnfte ber 9tbfid)t überzeugt Ratten, übergaben fie ftd) bet Strauer fowohl

übet ba3 ihnen beborftefjcnbe Unglücf, al& über ben Triumph, -w bcm bie ins

furreftioncüe Partei ftd) berechtigt galten werbe. Wanner, bie in ifjrer

bürgerlichen Stellung allgemein unb über bie ©ren^e be§ Äircl)?piel^ hinaus

a,ead)tet waren, bie oon jeher ber Bewegung abtwlb gemefen unb fid) üon if>r

fem gehalten Ratten, bie mit ben SBeften be3 Sanbeö wetteifern tonnten um
bie fiotyalität it)ret ©efinnuug, waubten fid) bireft an mid) mit ber Vorfrage,

ob e3 ju wagen fei, in einer Slbreffe an Sc. 9Jla]eftät ben König fid) bcfd)werenb

über baS 9lufbrängen einer ihnen gemutet) fremben Sprache bie alleruutertänigfte

Sitte um Sdw|j unb Slbhüfe öorjutragen unb biefe Slbrefje burd) eine 2>eputa=

tum bem Könige in Kopenhagen $u überreid)en; man fürdjte bie Denunziation

unb ba3 2Begid)leppen nad) Siäncmarf. 211$ baö Sdjreibcn an mid) einging,

war ber fommanbierenbe ©eneral zufällig in Kopenhagen anwefenb, unb nad)=

bem idj biefem ben ©rief umwrjüglid) gezeigt unb mid) mit ihm beraten hatte,

liefe id) erwibern, bafe id) unter ben obwaltenben Umftänben nur raten fönne,

bei ihrer Stotlobrigfeit bie Grlaubuiä jmr Unterförift einer fold)en Slbreffe fidj

ju erbitten. 2>ie Cbrigleit unterfagte bie 9lbrefje unb ber mittlerweile ^urn

3Jcinifter für baä £>cr$ogtum allerf)öd)ft ernannte 9iegierung3fommifjar beftätigte

ba§ Verbot ber Cbrigfeit. 9tad)bem Se. 5)?ajeftät ber König aHerhöd)ft felbit

als abfoluter fouoeräner £>err bie Verwaltung im ^erjogtum Sd)leömig burd)

ein SJfiniftcrium wieber übernommen, ba$ 9kgierung$fommiffarium aufgehoben

unb einen ÜDcinifter allerhöchst ernannt r)at , wirb ben Untertanen unterfagt, mit

einer Vefduuerbe unb Vitte unb $roar mit einer folrfjen Sache an ihren SaubeS*

herm fid) 51t toenben.

Unmittelbar barauf werben Slbreffcn in Umlauf gefegt, bie fagen:

„bafc wir fd)on jejjt nad) laum wieber erlangter Stühe unter ber gerechten

unb humanen Leitung ber 9tegierungSgcfd)äftc burd) (Sw. Sflajcftät hochgeehrten

SOMniftcr o. Xillifd), bem baS fianb ^um innigflen %ant berpflid)tct ift, bie

Segnungen be$ ftriebeuS empfmben, weshalb e8 beim aud) unfere untertänigste

SÖitte ift, ©w. Wajeftät Regierung wolle auf bcm betretenen Söege fortfahren."

$iefc Steifen werben twn höheren unb nieberen 3kgierung3beamten

empfohlen unb unterftütjt, unb alä man baö frühere Verbot richtig gu tnter=

pretieren glaubt, wenn man e3 auf alle 9lbreffen bezieht, wirb man bahin be=

lehrt, „baß man 9lbreffen biefer 9lrt nid)t« in ben SSeg ,^u legen höbe"! —

$urd) berartige SDcafcnafjmen trieb man uon oornfjerein auet) bie

rut)igften Scanner in bie fc^ärfte Dppofttion; freilief) auf bie $olf3=

meinung gab man nichts, bie glaubte man allmä'hlicfj 5um 93erftummen

6ringen ju fünnen. 9lber baß treibenbe Glement, bie ©pracrjfacfje,

war nierjt 5U beruhigen; je größer ber Xrucf, befto ftärfer roatb

nuef) ber Öegeubrucf. $er Kampf um bie ©pracfje erfjob fict) im Saufe
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be$ folgenben Sa^rjc^ntS ju einer #bl)e ber Erbitterung, tote er fie

in ben Safjren beS ©pracf)ftreit8 öon 1840— 1850 niemals erreid)t

Ijatte; er warb auSgefoc^ten in bem täglichen Seben ber SBeböiferung

unb trat in jaf^reietjen ghgfdjriften unb in ben Sägeblättern fonne

in ben SBertjanblungen ber ^roöinjtalftänbeöerfammlung $utage, öon

benen l)auptfäd)ttd) bie lefcteren bie Slufmerffamfeit weiter Greife ntct)t

blofe in bem ftammpermanbten unb mitfujjlenben unb nutleibenben

$)eutfd)lanb, fonbern auet) im 5lu2lanbe jum grofjcn Seibmefen ber

bänifdjen Regierung auf fid) jogen.

Um ba8 SBerfjalten ber fjerrfetjenben Regierung unb ifjrer eiber«

bämfdjen Vertreter ju begreifen, mufc man fid) ftetS baS nationale

3iel Por Stugen Ijnlten, baS fie mit eiferner ®onfequenj Perfolgten.

3)a§ bänifcfye SSolf glaubte ein 9?ect)t barauf ju fjaben, bie angebltcr)

feit Sa^^wnberten unterbräche 9J?utterfpradje Pon i§rem 99ann 5U er=

löfen; aÜeSBelt mar bnPon überjeugt, ba§ bie jütifdje, toon ben $eutfd)en

Perfcfjrieene SJhinbart nidjt£ anberS fei al8 ein 3tt>eig jener uralten

bänifdtjen $elbenfprad)e, bie feit SlrilbS fttiten bis an bie Schlei unb

nod) barüber tjinauS geljerrfetjt ^atte. 1
) SÖerounberungStoert ift ber

(Eifer, mit bem ©elefjrte unb Ungeteilte tl)te ©puren verfolgten, be=

rounberungSroert ba§ 93eftreben, felbft miffenfc^aftlid) baS müljfam ge=

1) $afe fid) bic allgemeine Meinung gegen früfjere 9lnfd)auungcn geänbert

Ijatte, war tjauptiädjlid) bem ISinfhtfe gelehrter Ärcifc Mufd)rciben. Um ben

(Megenfafc nod) einmal f)ert>or$uf)eben
,
möge ein $erid)t I)ier $lati finben, ber

fid} an ein ©rlebniS Äönig (SljriftianS VIII. im %af)vc 1845 fnüpft. 9ln einem

Orte jtuifdjen Flensburg unb $agebüll richtete ber $önig einige ©orte an ein

feftüd) gclleibeteö 9Jiäbd)en, um bie<5prad)e $u erfahren, bie biefieutc in biefer

©egenb rebeten. Gr fragte auf bänifd) unb befam leine Antwort, er mieber=

Ijolte feine <yra9c au f beutfd), aber erhielt wieber feine Antwort. „SBie werbe

id) bod) ^u wifjen befommen, wa3 ba$ für eine Spradjc ift, bie bie £eute Ijter

reben?" rief er ungebulbig au£ unb roanbte fid) an ben iljn begleitcnben §(mt=

manu d. ©arnftebt au$ Flensburg. „Sie reben weber bänifd) nod) beutfd)",

antwortete biefer, „fonbern eine wunberlidjc sircifd)ung oon allem Stfüglidjen. 3*>re

eprad»e ift ein Dieft be£ alten Wngelfätfmfd)en , baS oon iljren SBorfabren, ben

Slngeln, gefprodjen warb, bie über« SWeer $ogen unb Gnglanb eroberten." $er

Äönig fdjwieg unb gab fid) gan^ feinen Qkbanlen über bie föcbe bin; oielletd)t

blatte ib,m jemanb früher berietet, bafc fjier in «ngem £änen fett Slrilbö 3eiten

wohnten.

28*
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43G H. X>ie bäitrrfKtt Sprarfivcürtptc W>m Raffte 1851 unb iljre folgen.

funbcne Material ju perarbeiten unb ben allgemeinen bänifchen ßiteratur*

Steden btenftbar ju machen. 9codj ljeute fann man in fo mannen

berartigen Arbeiten jmifdjen ben 3eüen bie greube lefen, wenn fic

in einjelnen SBörtern, in SBortformen u. a. eine Übereinfttmmung mit

altnorbifcfjen ©pradjbilbungen fanben ober gefunben ju haben glaubten,

aber auch nid)t weniger in anberen heftigen 3orn, eine letbenfchaftlicrje

(Erbitterung, unbegrenjten £aß gegen aUeS £eut|cf)c erlernten, bem fic

bie Unterbrüdfung unb SBerbrängung ber angeblich bänifchen SDcutter«

fpradje jufdjrieben. 23o immer nur fic tiefte, roenn aud) Perfümmert

unb entftellt, oorfanben, foflte fic burd) (Einführung ber bäni|d)en

Siteraturfpracfje ju neuem Seben ermaßen unb bamit aurf) ba8 „ur=

alte bänifct)e" SSolfStum mit bänifc^er ©efinnung fid) in einer SBeife

erneuern, roie e3 niemals Portier, fotoett unfere gejd^ic^tlic^e Äunbe

reitet, in biefen ursprünglich rein fütijchen ©ebieten beftanben §atte

ober ^atte beftefjen fönnen.

Um bie fid) fdjarf befämpfenben gegenfä&ltchen Slnj^auungen über

bie ©pradjfadje be8 ganzen ^erjogtumg in bamaliger 3*it genauer

fennen ju lernen, muß man bie $8erf)anblungen ber ©tänbePerfamm*

lung perfolgen, worin bie SolfSoertreter allein nod) offen unb unge*

ftraft über bie oerbcrblidjen SBirfungen ber ©prachrejfripte fid) äußern

fonnten. !yn b*n Reißen kämpfen, morin bie beutfd)e TOct)rt>cit immer

urieber beren Aufhebung forberte, bie bänijdjc 9)ctnber£)ett bem nidjt

bloßroiberfprach, fonbern jelbft nod) eine S3erfd)ärfung ber SBeftimmungen

oerlangte, finb bie $$erf)anblungen ber Safjre 1853 unb 54 oon ^o^em

Sntereffe; fic geben un8 nid)t bloß über bie SKafjnafjmen ber Regierung,

fonbern aurf) über bie bantaltgen ©pratfjuertjältniffc 3lu£funft unb reiche

Belehrung. Tie in ber gorm eineS üon 11 SÖtitgliebern unterzeichneten

SföinoritätSöotumS am 3. Januar 1854 burd) ben ^räfibenten, ben

^rofeffor ©djmtbt au§ ftiel, eingereihte unb ^ugteiet) an ben ®ömg

gerichtete Tarfteüung ber bamaligen ©prad)Perhältmffe bilbet, tote

?lblcr mit 9ied)t herPorhcbt, ein fo objeftiöeS, nüchternes, letben[d)aftg=

lofeS 3 eil 9»tö' oaß eiu abfid)tIicf)cS $8erfdm)eigen bem SSerfaffer „ber

i^efct)iet)tc ber bänifchen (Sprache im Jper^ogtum ©cfjleSroig ober ©üb*

jütlanb" jum ftärffteu SBorrourf gereid)en muß. gür iebe einzelne

2anb|"d)aft wirb barin ein fd)arfe§ unb beftimmteS (Sharafterbilb ge*

geben, nur ift babei 51t bemerfen, baß mit bem jebeSmafigen 21u3brucf
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„bänifd^" nad) bcr Ijerfömmltdjen Söeife bie jütifcfie Sftunbart bejeic^nct

toerben foU.

1. %n bcr <Stabt unb *ßropftei $>aber8teben, in Jörningteljn unb

ben abetigen ©ütern ©ramm unb Scübbet, in ber <Stabt unb tropftet

9tpenro.be, im SMStum Sttfen unb trö mit ber ©tabt tröeffjöbing

in bcr ©tabt unb ^ropftei <5onber6urg, in ben 2luguften6urgifdjen,

@raoenfteinf(i)en fomie in aßen ben obengenannten ^ropfteien unter*

legten abeligen ©ütern, in ber ©tobt Jonbern unb in ben jur ^ropfiet

Jonbern gefjörenben ®tr(f)fpielen 9tbet, §oner, ^erpfteb, <Sdjab8,

^jöftrup, $oift, föapfteb, Söütberup, 53urfaß unb Jingteff tft bie SSolfS-

fpradtje unb bie SÖhttterfpradje ber ®inber bäntfct) (jütifd)).

3>n ben ©täbten §aber8leben, 2lpenrabe, ©onberburg unb Jonbern 2
)

finb inbeS bie meiftcn Gimoofjner infolge ber biß 1850 geltenben

beutfdjen UnterritySfpradje au$ ber beulen Sprache mächtig, unb

in oielen mefjr angelegeneren Familien in biefen ©labten ift bie Um*

gangS* unb garnUienfpradje f)od)beut|tf).

2. ben jur tropftet Jonbern gef)örenben ßirdtfpielen Uberg,

50iebel6t), Sabelunb, ©übertügum, §umptrup, 93raberup, Barium, $t%s

6üH, Secf unb 9loentoft, in ben 5ur 5ten§6urger $ropftei gehören-

ben ®ird)fpieten Söau, £janbenritf), SSalSbütt, SSanberup, ©rofjen =

Sötefje unb 9<orb*.£>acffieb unb in ben jur $ufumer unb Sörebfteber

tropftet gefyörenben ®ircf)fpieten I^olbelunb unb Dlberup 3
) ift bie bor*

tjerrfdjenbe S3Dlf«fprad)e unb bie 9flutterfpratf)e ber <TTtnber bäntfd)

mm
1) Stänbc^eituiig ü. 3. 1853/54 2 . 63G ff. unb im «iü)ang 430 ff. die

obige darftellung ift au« bem bänifdjen Jejrte übcrfe£rt, ba bie beutfdje 2lu«=

gäbe mir nid)t oorliegt. 9tud) ba« mefjrfad) genannte bänifd)c Haandbog er-

wähnt, foiocit id) fch,e ( biefe« SBotum nid)t.

2) &ür ?(pcurabe üergteidje bie abioeidjenbe Grflärung bc« 9iatmann«

Söafmfen (S. 272), ber r»om bänifdicn Stanbpunft au« bie 8prad)0erf)ältmffe be=

urteilt; fürlonbcrn bie juftimmenbe (Srtlftrung be« Kaufmann« $reen, <Stänbe,v

650. 051. Siefje oben £. 315.

3) foofbeftfccr Sdjmibt bcmerft baju (3. 648), er wiffe au« fidlerer Duelle,

toa« aud) oon bcm deputierten jene« ^öc^irt« beftätigt werbe, baft in biefem

ittid)fpie( nur einzelne ^crionen „biinifd)" tonnten; er meint bie bänifd)c Literatur --

fprarfje. SScrgl. bie erläuternben "Öemerfungen be« ^räftbenten.
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438 H. Xte Wulfsen €prn($ref!rij>tc vom Jafirc lfiol uttb t(jrc 5o(flen.

$)ie mciftcn (Simpofjner in triefen ®irct)fpielen finb inbeS infolge

bcr btö 1850 tyerrfdjcnbcn beutfdjen UnterridjtSfpradje 1
)

audj biefer

©pradje mädjtig unb lefen unb fdpreiben nur beutfd). 93tele (£tnrooc)ncr

in biegen ®ird)fpielen befifcen aud) gertfgfett in ber plattbeurfdjen

©pradje, unb baS ^ßtattbcutfcfje ttnrb in biefen SHrcfjfpielen beflo fjaufiger

gebraucht, je näfjer fic ben ©renjeu ber oottftänbig beulen ©iftrifte

liegen ober je me^r bcr Sßcrfetjr mit biegen ben ©ebrauct) be8 <ßtatt=

beutfdjen notrucnbig macf)t. $m Sttrcfjfpiel SBiöl, ba3 an brei ©eitert

an Dottfommen beutle $iftrifte grenjt, ift bie ©pradje fo gemixt,

bafc e8 uidjt möglid) ift, eine bon ben genannten «Spraken al8 bic

fyerrfdjenbe $u bcjeidmen. 2
)

3. 3» Dcn 5ur ^ropftei Jonbern gefjürenben Äirdjfptelen (£nge,

©tebefanb, Xogebüü, Xeejbüll, ftafjretoft, £inbf)olm, Niebüll, IRiefum,

(£mmel8büu\ $or8büfl, Sllanjbütt, 9?euttreten, ^KobenäS unb auf ben

flum föer^ogtum ©cfjleSroig gefjörenben Unfein an ber Söcftfüfte ift bie

93olf3fprad)e unb bie 9)Jutterfprad)e ber Sinber friefifcf), roenngleict)

bie griefen im Umgang mit anberen geroöt)ntid) audj bäntfet) (jütifdj)

ober plattbeutfd) fprcdjen.

4. 3n ber ©tabt glcnSburg unb ben jur ^Sropftei Flensburg

getjürenben, in Ingeln tiegenben Äird)fptelcn Sbclbto, ©lütfSburg.

9Jiunfbrarup, ©runbtjof, Weufirdjen, Ouern, ©teinberg, ©terup, ©8gru§,

(Mting, §ürup, 9tüllfd)au, £u8bn 3
), ©örup, ©rofj= unb £(ein = ©olt

Coerfee unb ©ieberfteb foroie in ben gleichfalls jur tropftet glenS*

bürg getjörenben $ird)fpiclen ©ggebef unb ^Örl ift bic 33olf8fprad)e

unb namentlich auSfdjlicBlitfje föinberfpradje plattbeutfd). 3fa ge*

nannten Äird)fpielen ber "SBropftei Flensburg, bodj mit §Iu8natjme oon

(Gelting, (£8gru§ unb bem größten $eil beS $ird)fpie!8 ©örup, finben

fid) aöerbingS inforoeit tiefte ber bänifetjen (jütifd)en) ©pradjc, als bie

Irrroadjfcnen bis ju einem 3Uter oon 40 ^fr)ren jum größten Seil

„bänifd)" bcrftcl)en, toenn bon ©egenftänben be8 täglichen Sebent bie

1) 9?ad) einer 'öemerfung bes §ofbeftyerd SDcommjen (®. 650) erflärte fid)

ber Slntraqjteller bamit eint-erftanben , wenn bieSBorte: „infolge — Unterrid)t8=

ipradic" geitridjen mürben.

2) Spcrgl. 6tänbe*. 648.

3) SBci bcr Xebattc k^ucifclt bcr ^Sräftbcnt bie 9ficf)tigfeit ber oben <S. 418.

H9 angefüljrtcn Angaben bc$ ^aftorä 3iemonfen; er bemft fiü) babet aud) auf

#agcrup* 5)eincrfuiigen in bcr Einleitung.
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Siebe ift, unb obwof)! fie untereinanber nidjt mefjr b^inifd^ (jütifc^)

reben, bod) wenn fie baju oeranlafjt werben, innerhalb ber angegebenen

©renjen fid) in biefer ©pradje auSbrücfen fönnen. ferner reben bie

l'eute, bie jwifdjen 40 unb 60 ^ofjrcn Qlt finb, im täglidjen Seben fefjr

oft untereinanber $)äni|d) (^ütifd)) unb bie über 60 Safjre alten aud) nodj

im täglichen Seben Heber Eflntfdj (^ütifct)) al§ plattbeutfdj. $iefe

Siefte ber bänifdjen (jütifdjen) @prad)e befdjränfeu fid) inbeS, wie fdwn

bemerft, nur auf ba§ ©ebiet be§ täglichen Sebent; bagegen ift bie

bänijdje ©prarfje allen ©inmoljnern ber genannten ®ird)fpiele Poll*

fommen unbefannt als 3^cd^t8= unb ©efd)äft8fprad)e, ober wenn öon

Religion ober SJiorat bie Siebe ift, unb wirb in einem fötalen gaUe

nirf)t einmal bon ben filteften Seuten Oerftanben. 8" biejen Diftriften

fpredjen bie $inber aud) nur unb au§fd)liefjlid) plattbeutfdj.

5. 3>n oen ^ropfteien Se^mam, ©ottorp unb Kütten, ©iberfteb

unb $u)um unb SBrebfteb ift, mit 2lu8nafjme ber sub 2 genannten,

51t ben lefctgenamtten ^ropfteien gefjörenben föirdjfpielen, bie SBoUS«

fpradje unb bie 9J?utterfprad)e ber ®inber allein plattbeutfdj. unb bie

„bänifdje" ©pradje wirb r)icr, felbft in täglicher Siebe, nur öon fefjr

wenigen oerftanben. $ie§ gilt namentlich aud) für bie 5ur ©ottorper

«ßropftei gcf)örenben ftirtfrfptele Sreia, Ül§b» unb gafjrenfteb, ©atrup,

©trurborf unb Sljumbn, Söoel unb Diorberbrarup
, wogegen ber 33er*

balt in bem gleichfalls jur ©ottorper tropftet geljörcnben SHrctjfptcI

$>aüetoft in fpradt)Iicr)cr §inficf)t ganj baSfelbe ift, wie in ben sub 4

genannten $ird)fpielen lefcter Abteilung. Siamentlidj in bem jur

^ropftei §ufum unb 93rebfteb gefjörenben ®ird)[ptel ©cfywefing ift bie

33olt§fprnd)e unb bie SDiutterfpradje ber $inber plattbeutfdj."

Sßer eine SSorftcClung Oon bem ungeheuren ®ampf gewinnen will,

ben bie 23eoölferung in ben fogenannten gemifdjten $)tftrifren um bie

©prad)e führte, muß einen SÖlicf werfen in biefe erregten SBertjanb*

lungen ber ©tänbe; t)tcr ftrömte aud) tro£ oller ©infdpränfung be§

^etttionSrectjtS bie SÖienge ber Petitionen jufammen, bie um Sßieber*

tjerftellung ber früheren 93err)ältniffe unb um Huföebung ber ©prad)*

reftripte nad)fud)ten. %n ber ©tönbejeitung Pom ^aljre 1854/55

füllen fie 5. $8. über 20 (Seiten. 1
) Um bie Erinnerung an bie jdjmeren

1) etänbc^eitung (bänifc^e SluSgabe) Wnfjang 431— 451 9?r. 44 bte 318.
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440 H. J)te büntfcften €prod»rejfriDte oom Seljre 1851 wib i^rc folgen.

3eiten, bte bie 93oreltem burcf)lebten, in ben hochgeborenen fefau*

polten ober ju erneuern, will itf> menigftenS bie ©emeinben aufführen,

bie bamaB juerft unter ben brücfenbften 58crr)ältniffen unb trofc ge=

ringer $lugfidjt auf irgenb einen (Srfotg ben 9Kut nicht finfen ließen

unb mit fräftigtr §anb ben $anb[cW 5urüdffcf)teuberten, ben ba§

ßiberbänentum ihnen in8 ©efidjt geworfen hotte. 2(u§ ber ^Sropftci %on=

bern werben aufgeführt: ®lijbüll (mit 123 Unterfcfjriften), 93robcrup

(mit 87), Barium (mit 225), Sügum (mit 114), £umptrup (mit 70),

2Kebel6tt (mit 384), Secf (mit 1326), Sabelunb (mit 97), Slöentoft

(mit 100), Uberg (mit 60— 70 UnterfTriften, bereu Petition aber

toon ©enbarmen weggenommen war unb nicht an bie ©täube gelangte),

93ülberup, Singtefr unb «urlafl (aufammen mit 129), bie ©tabt Zern*

bern (mit 196), «au (mit 718 llnterfchriften). Stu8 ber «ßropftet

Flensburg liefen ein: £anbewüh (mit 610), 28al86üH (mit 316), SRorb*

t)acffteb (mit 601), @rofeen s 2Siehe (mit 625), SSanberup (mit 375), Sörl

(mit 658), (Sggebef (mit 713), ©ieüerfteb (mit 619), Düerfee (mit 575),

©rofj*©olt (mit 767), SHetn=©olt (mit 199), §ürup (mit 534),

©örup (mit 884), ©terup (mit 523), ©SgruS (mit 616), Ouern (mit

728), ©teinberg (mit 516), 9?eufirdjen (mit 114), ®runbfjof (mit

1582), $u§6t) (mit 964), 9Kunfbrarup (mit 1199), $ftüHfrf)au (mit

207), ©lücfgburg (mit 542), Stbetbft (mit 1573), unb Don ber 58ürger=

frfjaft Flensburgs proteftierten 767 gegen bie ©inreifjung it)rcr ©tabt

unter bie gemifdjten 2>iftrtfte._ 2lu§ ber ^ropftei ^ufumsSBrebfteb

werben aufgeführt: Solbelunb (mit 71 Unterfaßten), SSiöl (mit 200),

Clberup (mit 68), ©rfjmefing (mit 111); aus ber «ßropftei ©ottorp:

$reia (mit 723), ÜtSbg, gafjrenfteb. £aOetoft, tyumbr), ©trujborf,

©atrup, SBoet unb horberbrarup (Rammen mit 879), 93oeI befon=

berg mit 43 unb DJorberbrarup mit 701 Untcrjeufjuern. Xiefem

gewattigen Slnfturm gegenüber gab e3 nur wenige, bie fid) bewegen

ließen, ©egenabreffen $u unter$eid)nen ; in Sabetunb hatten biefe 5Wetfel*

hafte @f)re 71 (Sinwofjner, in Coerfee 12 unb au§ ben ®irrf)fpielen

©runbf)of, Cuern, ©terup, ©teinberg, horberbrarup im ganjen 96.

Sludj bie glengburger „bänifdje ©cf)ule" oerfef)Ite nid)t, um bie $luf*

nähme ber ©tabt unter bie gcmiftfjten Siftrifte nadföufuchen.

33ei ben $erf)anblungeit über ba3 9ttinoritcitgöotum traten bte

gegenfäfclidjen ^njchauimgeii auf bag ftärfftc tyxvox; mafjbotl unb
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babei in getiefter SBetfe äußerte ftdb, ber *ßräfibent ©djmtibt, als

Vertreter ber Unioerfität; er fei ein greunb ber Ötefdjtdjte, aber man

tonne in potttifd)en fingen nidjt auf 3uftönbe jurücfgeb;en, bie ber

Sauf ber ©efdjidjte nemid)tet, unb fid) für eine SBerbinbung ber ^ersog*

tümer nietjt fiüjjen auf bie unpolitifdjen gemetnfd)aftti<f|en Stngelegens

Reiten, al8 einen 9teft ber früheren ßeit, um barauf eine SBerbtnbung

ju begrünben; benfelben ©runbfajj t)alte er audj für bie ©practjfadje feft;

bie ©efdfjidjte fjabe bie „bänifcf|e" (Sprache in Singein bis auf geringe

IRefte bemidjtet; man bürfe fid) nidjt barauf berufen, um bie „bänifdfje

£tteraturfpradf)e " einjufü^ren. (Sr traf bamit ben fdjroadjen <ßunft

ber bänifdjen Söeftrebungen. Um fiel) einen feften Söoben ju berfdjaffen,

auf bem man ein neueS bänifdjeS SolfStum aufbauen fönnte, mürben

bie 9?efte ber jütifdjen SMunbart, bie man nod) borfanb, in fjoljem

SRafje aufgebaufdjt. l
) SKan traf aber bei alten biefen nationalen 53e=

müljungen auf jroei gefährliche ©egner, auf bie plattbeutfdje Sprache

unb auf bie ©efinnung be3 SSolfeS.

Uber bie bamaligen ©pradjbercjältniffe in ringeln, inSbefonbere

aud), inmiemeit ba§ Sütifcfye nod) im ©ebraud) mar, gibt ba§ oben«

<tngefüt)rte 9Kütorität8ootum suberläffige SluSfunft; l)ier genügt e3,

eine 33orftelIung baoon ju geben, mit toetdjcm ©ifer man baran ging,

<md) ben geringften Überbleibfein ber jütiferjen SMunbart in ben platt*

beutfdt)rebenben ©egenben nadjjufpüren. ©in ganj merfnwrbigeS 5kU

fpiel baoon gibt eine (Sraäljlung, bie einem Slbnafjmemann 9W. Gar*

ftenfen, geboren 1793 in CrSberg im ®trd)fpiel £öftrup unb feit

1826 in ©terup anfäffig, um ba§ %a1)x 1857 jugefctjrieben mirb; ber

SSerfaffer merft babei gar nid)t, mie gerabe feine Starftellung roiber SBtllen

einen beutlidjen 33eroei§ oon ben geringfügigen heften ber jütifcfjen

SWunbart ablegt unb ba§ 2Kinoritäi80otum ber ©iänbe büHig beftätigt. 2
)

„M er ford i 0rsbjerre i Tostrup „3d) bin geboren in öröberg im

Sovn. Min Faer boi midt emell e &trd)fpiel 5 bftrup. 9Ketn SJater raofjntc

Praest aa e Deen ve e Kjerk. Han mitten ^urifdien bem tßrebiger unb Stü=

1) £er ^Srüjibent 3d)mibt fefct fid) babei in Dortrefflidjer SBeife mit ben

3lu§füf)nmgen .£>agerup3 (üm det danske sprog in Angel 1854) auSeinanber.

2) Mkn IL 395 ff. Sie @r$ft{)(ung ift, rate man fietjt, in ftreng bänifdjer

Orthographie gegeben unb Ijat baburd) eine ftarfc bänifdjc ftärbung angenommen.

Übcran fteljt $änifa) für gütifäj unb 3>eutfd) für «ßlattbeutfcb,
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er ford i Ardelt aa min Moer i Ravn-

kflt-r, aaber di er begge do. No er

der kommen en ann Mand aa min

Faers Stei, aa di meest a min SIa?it

der i e Sovn er do. A dem, der

lovver enno. er der jen, der jerrer

Rasmus M., han er Moller i Skjorup.

Vi soakker immer Dansk sammel;

aaber no veer © innt, ob e Son hier

faaen et anter (= enten, eine alte

ftorm, iSlanb. annat tveggia , nonoeg.

anten, fdjweb. antingen) han er enno

sjel Besitser" (hierauf redmet er nod)

mefjr SScrroanbtc in Xöfrrup auf). ,J

RavnkserSovn ha^r je aa novverSlaüt

Der er eu Boend Hans H. i Stor-

Grosbol, han hfer vaat Sandmand,

aaber no er han nok Avtfcitsmand.

Han kam korrend her forbi i e Kris-ti

aa spuer maa aa Dansk: hvordant

hier do et no her, aa hvordant st;vr

et av mae Kuen aa Byrn'? hjels

dem! Di anner a min Slacit dera-

vver er möi tysk: ven di aa kan

Dansk, saa vil di itt, sa novver er

do. Under min Beksend derovver er

der jen, der jerrer Hans F., en Boend

i Skjorup; han er dansksinnet, aa ham

snakket a? Dansk ma? ve e Stuender-

vaal i Asbol for novvor Aar sin. I

Vetkil er der to Broer: Hans D.

der hier e Stei, aa Jakob D., der

faer Opholding ve ham. Di er beggo

saa novver aa min Aaringer, aa a?

tror, di snakker Dansk sammel, for

di kan ba?der Dansk som Tysk. Saa

er der jen Boend i Vetkil, di kolder

aa haos Stei Elmoes; han jerrer Peter

H. Han taald sc mre enno do annet

Aar venaagemann; der var Gericht;

ve var derhen for min Sosterson om
e Soldaten, aa der snakket vi Dansk

sammel. Lisaa er der i Vetkil en

ftet bei ber Sirche. (*r ift in Hrrilb-

geboren unb meine SRuttcr in 9iaben=

rireben, aber fic finb beibe tobt. 9?un

rooljnt ein anberer Wann in meine*
sHaterä $>aufc, unb bie meiften doii

metner Familie bort im £ird)fpielc ftnb-

tobt. 5^on benen, bie nod) leben, ift

ba einer, weldjer ffiaemuö 9tt. betfU,

er ift SRüllcr in Scfiürbeiup. SBir fprc=

djen immer Xänifd) miteinanber, aber

nun loeifj id) nid)t, ob ber <5obn bie

Wüble befommen bat, ober ob er nod}

fclbft Seiner i|"t." — „3m Mircbfpicf

9tabcnKrd)cu Ijabe id) aud) einige $?er*

roanbte. Taö ift ein Sauer Jpau£

in Stor - Ofreäbel (($roR - öröber*bi)c),

ber ift (sanbmann gcioefen, aber jefct

ift er roobl Wbuabmemnnn. (Sr fam

in ber Äricgfyeit Ijier üorbeigefafjren

unb fragte mid) auf Xänifd): „38ie

gef)t eä (htd) jc^tt bier, unb wie fteb,t

e$ mit ber 2frau unb ben Äinberu*

©ritfi fic!" Tic anbern uon meiner

Familie brüben finb febr beutfd) ; roerm

fie au(b 3)änifd) fönnen, fo wollen fie

nid)t, unb einige ftnb tobt. Unter

meinen Gelaunten brüben ift einer,

ber beifit $anä # ., ein Sauer in 6d)ör=

bemp; er ift banifdjgcftnnt , unb mit

ibm fprad) id) Xänifd) bei ber @tänbe=

toabl in 9tybüa oor einigen 3af)ren.

3n fcmbfilbc (©ittfiel) finb jmetSrü*

ber: Sqüwz 3)., ber eine Stelle (Sauerm

fteüe) bat, unb 3acob ber feinen

lluterbalt t»on ibm betommt. 5)iefe

finb beibc fo ungcfäbr t>on meinen

fahren, unb id) glaube, fie fpredben

Tiinifd) miteinanber, benn fie tonnen

beffer Sänifd) atö beutfd). $ann ift

ba ein Sauer in SSittfiel, fie nennen

feine Stelle aud) (5lmoe3 (©rlenfumpf)

;

er beißt ^cter Wit bem fprach id>

nodi im öorigenSabrc bei .fcagetnann;
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Avtreitsmand, der jerrer Jos J., harn

hfer a- snakket ma? for novver Aar

sin, ven » hier vtet to Kappel —
No vil vi gaa te Gulle: der er Johan

H., en Boend; ham hjer se snakket

nia? aa Brarup Merkend; han vild

heller snak Dansk som Tysk. Lisaa

er der i Gulle aa jen Boend Frederik

P., te hser snakket mae aa Brarup,

aa han hier aa snakket Dansk — I

e Kro ve Tostrup Kjerk er der en

Avtacitsmand, x har nrer forgjet ham

;

ham taald jessind (en Sindo, altbän.

einmal) m.e, som rc gik hen aa be-

sog min Soster in Ravnkaer. Han sto

urren (ude) ve e Kro. JE hjeist ham

go Auden ; saa svaer han: Auden goi.

Saa sää ae: i Auden kommer ie itt

iud, vil et er saa sild, te et annot

Gaang kommer je iud. Saa svaer

han: De er godt, hjels hjemm."

(60 fäljrt er fort, eine grofee SJlenge

feiner $efatmtcn in ben ßircbfpiclen

Töftrup unb »iabentirdjen aufju^ählen,

mit benen er in ben legten Rohren

Tünifd) gefprod)en fjat; oon biefem

ober jenem bemerft er, e$ fei jruetfeU

boft, ob er noch jefet fortfahre fo

rebeu, ba «han er blovven moi

tysk i e Kris-ti.
u Tarauf fdjlicfjt er

folgenbermaften): „E Spraag i Tostrup

aa Kavnkier aa her i Staerup Scvn

er saa novver jens. JE troen aa, te

di Gammel i Tostrup aa Ravnkser

snakker lisaa godt Dansk som di

Gammel her. JE kan godt ta>nk,

som je enno var lill, te di Gammel
i To9trup hier gor Nar a di Ung,

ven di vild va?r saa hye aa snak

Tysk, aaber no er et itt saa. JE

kan aa trenk, te e Priest i Tostrup,

han jet Henningsen aa var fraa Ten-

der Kant, jessind hjer lost novver

ba war ©crid)t; idj mar bafjin für

meinen Sdnoeftcrfohtt wegen be$

Htärbienftcä, unb bort fpradjen mit

Täniid) miteinanber. föbenfo ift in

23ittfiel ein 5lbnaf)inemann , ber heifet

3e3 mit bem Ijabe id) öor einigen

l^afjren gefprodjen, ol3 id) nad) Stap*

peln war. — 9?un motten mir nad)

©ulbe (Torf im Äirdjfp. Töftrup)

geben; ba ift 3°f)an cm ©auer;

mit bem habe id) auf bem Sraruper

Partie gefprodjen; er wollte lieber

Tänifd) ah* Tcutfd) ipreeben. ©benfallä

ift in ©ulbe ein «auer ftriebrid) id)

habe mit ihm in 33rarup gefprodjen,

unb er hat aud) Tünifd) gefprodjen. —
ßruge bei ber Töftrupcr Äirdje ift

ein Slbnahmemann , ben biittc id) bei=

nahe oergeffen ; mit bem fpradj id) ein=

mal, atö id) nad) 5Rabenftrdjcn gegangen

war, um meine ©djwcfter $u befudjen.

(Sr ftanb brausen beim flruge. %d)

grüßte ihn: ©Uten Slbenb; er aut>

wortetc: Outen Slbcnb. Ta fagte id):

beute 5lbcnb fommc id) nicht ju Tir

hinein, weil ed fo fpät ift, aber ein

anbermal fomme id) ju Tir. (Sr ant;

wortete: TaS ift gut, grüft ^u £mufc.

Tic Sprarf)e in Töftrop unb Siaben-

tirdjen unb r)ier im Slirdjfpicl 6terup ift

fo ungefähr ciu3. $dj glaube aud),

ba« bic Gilten in Sbftrup unb 9iaben=

firdjen ebeufowohl Tänifdj fpredjcn, wie

bic Sllten hier. 3d) fonn fehr mobl

erinnern, als id) noch fleht war, bafo

bic Gilten in Töftntp fid) über bic

jungen luftig mad)ten, menn fie fein

fein unb Teutfd) fpredjen wollten, aber

jefrt ift es nidjt fo. %d) fann aud)

erinnern , bafj ber ^Jrebiger in Töftrup,

ber .frenningfen bic» unb au* ber

©egenb pon Tonbern war, einmal in

ber Äirdje Gtwa3 auf Tänifrf) norla§;
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av aa Dansk i e Kjerk; han säa te et fagte j«t ben ficuten: tef) Ijabe eS

e Folk, sb hser ttejen feil, aa faat et auä «erfe^en auf 2>änifd) mit&efom*

mse aa Dansk, aaber I Gammel for- men, aber ü)r Elten nerfte^t eS ja

stser et jo nok". too$l." »)

SlngefidjtS beS nMrfliefen ©prad)Perf}alt8 ift e8 begretfUd), baß

fidj ber ganje #afe auf bie plattbeutfdje (Sprache Ingelns warf, bon

ber bie jütifdje 2Runbart fo gut rote Pernicljtet mar. 916er auffaClenb

ift e8 bod), roie tüchtige bänifdje gorfdjer, bie fonft nur mit Polier

^jocfyacrjtung Pon ber nieberbeutfdjen Sprache reben, fid) baju ljin=

reiben laffen, ba8 anglifctje Sßlartbeutfd) gerabe$u in bie $ötte $u Der-

fluten.

^ntmer unb immer roieber jucken fie nadjjuroeifen, baS Angler

Pattbcutfd) fei fein tuafjreS ^(attbeutfet) , e$ fei Ijalö „bänifd)" nnb

Ijabe feine ©yiften^berec^tigung. 2
) Dfjne genügenbe Kenntnis ber im

SBolfSmunbe lebenbigen nieberbeutfdjen Sprache, roie fie in #olftetn

f)errfd)t, oerfallen fie in benfelben geiler, ben fie ben $eutfd)en

bei iljrer Beurteilung ber jütifdjen Sftunbart nicr)t genug Portoerfen

fönnen: „SSie biefe öerjtoeifelte STCunbart entftanben ift", ruft 1860

ein ungenannter Angelbo, ein bäntfdjer ®eiftlid)er jener 3eit, tief*

ergrimmt au8 3
), „baß 5U unterfuetjen, fteljt t)ter nid)t jur 5ra9e ; fie

eyiftiert bort nun einmal unb rotrb roofjl aud) big toeiter bort fort«

eriftteren, loie fet)r man aud), nicfjt nur au§ politifcfyen, fonbern aud)

au§ äftt)etifct)en ©rünben, ttmnfdtjen möchte, fie mit ber SSurjel auSs

rotten ju fönnen. (£8 gibt woljl faum eine fjäfjlicfyere Sprache, unb

man fann gereift lange jucken, efje man eine unPoÜfommnere finbet.

SBie fann biefeä aud) anberS fein? (Sie ift ja boef) nur eine SDüfj*

geburt einer unnatürlichen S3erbinbung be§ $änifd)en (Sütifdjen) unb

1) Änbcre £prad)proben bet jttttfdjen SRunbart finben fid), meijr ober

weniger etroaS bänifd) gefärbt, in Nyt. hist. Tidskrift 6. Budj bei Sitten II.

689 ff.

2) ©te berufen ftd) babet gern auf $of)l (Söemerfungen über bie 93erf)älts

niffc ber beutfdjen unb bänifdjen Nationalität unb ©pradje im £>er,y)gtum

6d)Ie$n>ig 166), ber gleid)faflä in ber beliebten Steife jener 3ei* Ängler

Spvadje ein bänifd) = plattbcutfd)eö Jargon nennt; aud) er urteilt nad) gennfteu

\Hufterlid)ft'iten unb gef)t nid)t au? ba3 eigentliche Siefen ber Sprndje ein.

(Stefje unten bic 3prad)probcn.

3) Slesv. Provindsialefter. I. 4. @. 354. 1800.
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beS $>eutfchen (9Meberbeutfchen), eine unauSgetragene grud)t eineS in

tieffte ßrntebrigung hinabgefunfenen ©eifteS, eine (Sprache, bie biefen

tarnen nicht Perbtent, ba fie ja faft Pon ollen gratnmatiföen formen

entblöfjt ift, eine Sttunbart, fo rot) nnb ungebilbet, nrie nur möglich-

Unb rote fönnte man auct) etmaS anbereS ermarten oon einem folgen

hauSbacfenen 9Kacf)roerf , einer feit SRenfchengebenfen fabrijierten ©pradje,

bie öon ^ocfnnut auggebrütet unb tum Unmiffent)ett grofj gebogen ift?

— föier ^aben mir öielmefjr boS, »05U bie $eutfchen fo gerne baS

finget *$)änifcfje (iüttfcf)e SRunbart) machen rooflen, nämlich: Stäben«

bänifcf), unöerftänblicheS 3cu9f bäntfch*beutfcheS ^ßatoiS unb mie eS

fonft Ijeifjt. fta, & ift ntct)t einmal ein SßatoiS, fonbem ein unboll=

tommener Jargon, ein gehäuftes SWafj $oubertöelfcf), (<ßlubber), eine

barbarifche ©pradje, ein ausgemaltes SRotmelfd) (kragemaal, eigent*

lieb, Ärähenfprache)."

Übet einen foldjen StuSbrucf) öon §a& unb S9«ora"5 braucht

man fein Sort ju öertteren. 3« bebauern ift aber, ba£ auct) mirftic^e

gorfcher, bie über bie jütifctje Sßunbart, mögen fie fie and) für ecf)teS

Xänifcf) galten, boct) ein richtigeres Urteil haben, in 6e$ug auf baS

anglifcf)e ^ßlattbeutfcr) in biefen $on einftimmen. 23ät)renb fie biefeS

für eine 9)fifcf)fpracf)e erklären, ift tt)nen bie jütifche SKunbart, bie fie

bänifcr) nennen, öon gnnj befonberer 9ieint)eit unb ^at eine SERenge

altnorbifcr)er SSörter, SluSbrücfe, formen u. a. bemat)rt, bie auS ber

bäntfc^en 2iteraturfprad)e längft entfcfnounbcn finb. (£ine eigentliche

2J2ifcr)fpract)e t)at eS nun im <Scr)lc§rDigfcr)en niemals gegeben unb gibt

eS aucf) fjeute nid)t. Senn auch *n oen jnjeifpradjigen ©egenben

SSörter unb Lebensarten öon einer SOtabart in bie anbere übergingen,

fo blieb ber eigenartige (Sfjarafter jeber SWunbart boct) immer unöcr*

fer)rt ; auch mußten bie Seute beibe fet)r root)l QuSeinanberjut)nlten unb

maren fiel) it)reS ÖegenfafceS ootlfommen bemufct. XteS gilt öon bcm

91ieberbeutfd)en in bemfelben 9#afje mie öon bem 3"tifd)en, folange

beibe in Ingeln nebeneinanber gefproc^en mürben. Um nun öon bem

anglifchen Weberbeutfcf) ber älteren $eit ein SBilb ju geben, teilen mir

5unäcf)ft eine ©teile auS t$irmenich mit, morin ringeln unb bie Slnglcr

mit ifjrer <2pracf)e im Einfang ber bicrjigcr %af)ie beS öortgen %afyx*

t)unbertS Pon einem funbigen (Jinl)eimifchen in burc^auS richtiger Seife

gefd)tlbert mcrben, um bann eine noch ä *tcre ©pradjprobc beS 9?ieber=
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446 H. $ic bäntfäen epradjwftripte Dom 3a$te 1861 unb i^rc golflcn.

beutfcfjen roie [einer jütifdjen 9cebenjprac$e au8 bem ®irdjfoiel Zoll

äum SBergleid) folgen ju laffcn.
L
)

In Angola is de öbergang [öwergang] von dat Dütscbe in dat Dänsche

;

süden von de Sii sprikkt ken minsch dänsch un noren [norden] von de [dem]

Flensborger Wyk sprikkt man ken dütsch. In Angeln versteit man beide

Spraken , un de norer hälfte kann ok beide Spraken spreken , utnamen en del

von de junge [jungen] lüde. Dagegen sind [sünd] in de [den] süder del

man enige ole lüde, de dänsch spreken können. De Stadt Flensburg is

meistto ganz dütsch ; da is man een dänsche prester un gar ken dä-

nische schol; de dütsche [dütschen] städe langen wider hen af naht [hen

nah] noren as de dütsche [dütschen] dörpcr. De dütsche sprak bredet sik

in Angeln immer [ümmer] mehr ut, un dat dänsche ritterert nah noren to.

Kaspeln, wo vor föftig jähr binah luter dänsch Spraken worr, sind [sünd]

nu meistto ganz dütsch word'n, tum bispil: Ülsby, Satrap, Thumby, Boel.

De dütsche sprak is nicht alleon dör de [den] hannel mit de dütschen, de

is ek dör karken un Scholen , de alltohopen dütsch sind [sünd], ober [Öwer]

dat dänsche herr wordn, dadör hett dat angelsche dütsch vel hochdütsche

wörer [wör] in sik upnamen. Op de Flensburgor kant ward dat dütsche

nooh wat dänsch utspraken, se seggen dar slank weg: dat barch, dat disk;

ik heff to skol wesen; min strümpen sind fei natt; de skap gan in de

skoster sin lükk (koppel); ik geit, ik steiht u. s.w., doch is dat man op de

buterste kant. In de [den] öbrige [öwrigen] del von Angeln is aber [awerst]

ok vel verschel op de sprak, knap twe kaspeln sind [sünd] to finnen, de

nich in welke wörer von enanner afwiken. Wenn dat hiere [dit ober dat

en] kaspel seggt: „de baberste", so seggt dat dare [dat anner]: „de böbersteu

un dat dridde [drüdde]: de böbelste [f)0l|teini jd) : bowerste ober böwerste].

Wat hier schieben [schrewen] is, is Satruper kaspelsch dütsch, dat so wat

in de mirr is.

In de letzte [letzten] jähren is hier ümbi in de wocheubläder en rälige

[häßli] strid ober [öwer] de dänsche un dütsche sprak wesen, wo wit en

jeder [jede] von de beiden gaen schall. Aber [awerst] de Angler hebben sik

Wenig darnah [daran] kehrt, se sind [sünd] in de wisse menung, dat man
se [ehr] mit to dat dütsche rekent, un so vel se sik ok sonst nok gefallen

leton, wenn se man ken kosten davon hebben, so wurr et [datj doch wol

temlich unruhig ward'n, weun hier de dänsche sprak infört ward'n scholl.

1) fttrmcntd), Gtermaniend 3>blferftimmen I. 36 ff. , erfötencn oljne 3af)re$=

ja$l f wa^rfdjeinlid) aber 1843; 2. SÖanb 1846; aud) bienuirb bäntjd} immer für

bie jütifdje ^htnbart unb betitfd) für plottbcutfd) gebraust. 38of)[n>ei3Ud) gibt

Meu II. 396 nur ben Anfang uüeber. Um ben Unterfd>ieb bon bem bolfteU

nifd)en Wieberbeutfd) flar 311 madjen
, füge id) bte fjolftcinifd)cn formen in ccfigen

klammern neben ben abtoetrf)enben anglifdjen in bicfem luie in bem folgenben

3tücfe bjnäu. $ergl. beleihen s
^erfaffer§ ©djilberung oben ©.98 u. 432.
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©pradjproben au8 bem bamatS noib. jroeifpracfjtgen ®ircf)fptel $o(f,

btc ber 9ietfenbe ßeUer im ^ahre 1824 in CfenS $fi8 mitteilt,

mögen nodj baS 33ilb nerboflftänbigeu. 93eibe8 finb Überlegungen »on

SucaS 15, 11 ff.

SRieberbeutjdje <Sprad)probe au3 bem ßtrdjfpiet £olf (1824). *)

En man har twee söhns. Un de jöngst van se [ehr] seeg to sien

fsien'n] vader: Gev mi, vader, dat deel van dat god, wat mi to hört. Un
he deelt'se [ehr] dat god to. ün nicht lang darnah nehm de jöngst söhn alt [all]

to hoop un trock wiot öwer land un dasülm [darsülwesj breek [bröch] he sien god

raä [mit] prassen döhr. As he nu all dat siene vertehrt har, da warr'ne grot düer

tid [dürnis] döhr dat sülwige land, un he fung an nood to lieden. Un he ging

[güng] hen un verhüer sik bi en [enen] börgor van dat sülwige land , un de

schickt' em op sien feld, de swien to höiden. Un he wull sien [sienen] buuk

me [mit] de sei füll'n , de de swien freten , un nümms geev se [de] em. Do
slog he in sik un sprök: wo veel daglöhners het mien vader, de brod g'nog

fnog] hebb'n, un ik verdarf in hunger. Ik will mi opmaken un to mien

[mienen] vader gahn un to em seggen: vader, ik heff sünnigt in Himmel

[häven] un vär di un ik bün nu nich mehr wert, dat ik dien söhn heete,

maak mi as en van dien [dien'n] daglöhners. Un he makt' sik op un körn

to sien [sienen] vader. As he awerst noch wiet af weor, seg em sien vader,

un he duert' em , leep un feel [füll] em om sien [sien'n] hals un küsst em.

2. Siitifche SRunbort quS bcmfelbeu mrcbjpiei (1824).

En main ho tou sönner, a den öngst so te hains far: Gie mä, far,

den diel a päng, de mä hörr, a hain dielt em de päng. A int läng derätter

sankede den öngst sön olt sammel a gik wied ur ä lain, a der ferkamm hain

oll päng mä frern a drikken. Som hain no ho oll hains päog fertehr, so

kämm en stur dyer tee(d) i ä hiel lain, a hain begyint a honger, a gik

hen a ween ssä te'n main i ä stai; den schikkede hain te markens, te a

war ä schwin; a hain will fyll hains liu mä auen, de de schwin frar, a ingen

ga ham nauer. Da gik hain i ssä a so : wo mange davlönner herr min far,

som der ha hrö nok, a ä ferdärrere for hunger; a ä will sto op a go hen

te min far a see te ham: Far, ä her gier uret i himmele a for dse, a ä er

no ikke bet war a jirr din sön, gier mä te din davlönner. A hain sto op

a kam te hains far. Som hain awer innu war wied darfro, so hains far

ham, a de gier ham weh, reen hen a follt ham om ä hals a ge ham sött.

ßum ©d)Iufj motten mir neben biefer Ü0tönnerfprad)e aucf) nodj

bie ßtnber reben loffen, beren ©pradje für Ingeln non fo großer

1) einige offenbare Srutffefjler in ber Vorlage in CfenS 3fi3 habe ich

rerbeffert.
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US H. Dl< bänifcti«! ©pta4ref!rü>te vom Safere 1851 unb Ujre golgen.

Söebeutung war. 23er bog 23olf8tum näfjer tennt, roeifc, ba§ md)t&

fo fe^r bejeidmenb bafür ift, al§ bie ßinberreime, bie, üon ®efd)Iecf)t ju

©eftf)led)t getragen, in ifjrem SRunbe immer ju neuem Sehen ermaßen

unb ein fröhttdjeS ©ebenen führen. 9tfd)tt jeigt auch, fjier fo fc^r, rote

ftarf baS meberbeutfdje SSefen in baS SSolf gebrungen roar. 2Ser

füfjlte fief) nict)t in ein ©adjfentanb öerfefct, roenn er bie Äinber an-

ftimmen f)örte mitten in ber 3c*t oeS ©prach^roangS:

Hopp, hopp hawerraan!

trekk din vatters steweln an,

ober Arebar (Adebar), langbeen ? Dber roenn fie jene§ uralte nieber-

fäc^fifc^e Oiebet an bie (Sonne richteten:

Regen, regen, rusch! Sünn, Sünn, komm werr'r

De kb de gahn to busch. mit din gele ferr'r,

Lat de [den] regen öwergahn, mit din gele strahl

lat de kö tum tun utgahn. beschin uns altomal,-

Lat de sünn werrekam'n.

ober roenn fie ju 2ßeif}nad)ten unb 9?euinfjr jene§ in ganj 9?orbbeutfdjs

lanb Oerbreitete SRummelpottlieb in folgenber gorm fangen?

Fru, mak de dör op, Botsmann, wist du striken,

de rummelpott will in, sott dat segel op de [den] topp

Da kommt en schipp von Holland, un gif mi wat in de [den] rummel-

dat hett so'n gude [guden] wind. pott ufro.

Schipper, wist du wiken,

28ie mar eS benf6ar, bafc baneben ein jüttfdjeS 9$olf8tum in

Ingeln öeftanb Ijaben tonnte?

23ie fct)on oben 6emerft, befcf)ränfte firf) boS ^ütifdjc bamaliger

3ett, foroeit e§ nod) üorfyanben roar, auf bie ©pracfye be§ täglichen

SebenS; ihm fehlten aüc Sßejeidjnungen für fjöfyere, inSbejonbere ab*

ftrafte begriffe. ©6en barin trat e§ nud) gegen ba8 9?ieberbeutfcr)c

jurücf, baS, feit bem 15., 16. unb 17. 3af)rfjuubert burch. ben amtlichen

©ebrautf) in Serrooltuiiy , 0)ertd)t unb ®ird)e unb feit bem 17. unb

18. 3af)rhunbert ,y £• burd) bie (Schule ju einer f)öf)eren «Sprache

auSgebitbet, aEmäfjlid) 5ur $olf§)prad)e geroorben roar. 91uS bem

1) 1». 5R. Xureu: Det plattydske Folkesprog i ADgel 1857. 74 ff. teilt

biefe unb anbere .sVinbortcime mit, mcrfiuüvbigcnüeiK in bänifd)cr Crthographic,

tuoburd) fie einen gan,} frembartigen Wuftrid) betommen; über bic ©ebeutung

biefer JKeimc für bae 95olf3nmt i)'t er anidjetnenb wollig im unflnren.
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tie ttttftltfac nteberbcutfc$e 8ol!8ferot$e. 449

(Erlernen biefer älteren nieberbeutfcr)en $lmtSfpracr)e mögen fid) aud)

mancherlei fprachliche (Sigentümltdjfetten erflären, bie im Anfang beS

borigen SafjriwntotS nodj mehrfach Ijerfcortraten, um 1840—48
aber nur im Horben met)r erhalten waren, Ijeute längft bor ben ge*

robfjnlidjen r)olfieinifcr)en formen berfcfjtbunben finb. SBenn man fid}

nun für berechtigt t)ält, jütifche Sorte, bie urfprüngltdj aflen mit bem

3ütifdt)en bertoanbten norbifcr)en ©prägen gemeinfam finb, auf alt«

norbifdjen ober altbänifdjen Urfprung öurücfyuführen, fo fann man

mit bemfelben 9?edt)te 5. 55. baS ältere, t)eute r)ier längft berfdjrounbene

8k für sch auch auS bem älteren 9?teberbeutfct) herleiten. $lnbere 33e=

fonberfjeiten, mie baS gehlen beS 5l!fufattt>8 beS 2KaSfulinum8 5. 93.

de man sloch de hund (für den hund) ober ik will mit de (den)

toch u. a., gehören nicht blofj bem anglifchen 9?ieberbeutfd) an, fonbern

finb in gan$ ©ubfchleSmig ebenfo hrie in ben früher friefifdjen ©egenben,

felbft bis nach fonbern hinauf, Verbreitet. SSon mancherlei 9iebenS*

arten unb 2IuSbrücfen abgefehen, mie de hiere unb de dore, tooran man

ben <3chle8tr»iger fofort erfennt, ift eS neben ber fcfjarfen 2luSfpradje beS s

ganj befonberS ber gan$e Xonfall ber (Sprache, ber als eine Ü6er=

lieferung auS ber früheren jütifct)en 3ett baS angtifct)e 9heberbeutf<h

auch noc^ ^eu ^e öor °em t)otftetnifcr)en auszeichnet. 2Ba8 fonft in

iener 3eit beS ©prachfampfeS als jütifche Erinnerungen betrachtet

marb, beruht 5. Z. auf UnfenntniS beS bamalS üblichen r)oIfteint[cr)en

Weberbeutfchen. 1
)

Siidjttg ift aber, bajj in baS anglifche 9ciebetbeut)ch

im ©cgenfafc ju älteren, oben mitgeteilten Urfunben im Saufe beS

1) Sluch Xuren ift nic^t baoon frei^ufpredjen , ba feine ganjc Darlegung

fid, nur auf ältere CueUen, wie 6d)üfce3 Sbiotifou (1800-1S02), <Bremifd)eä

SBörterbud, 1765—1772 u. a., niemals auf bie nteberbeutfdjc Spradje grünbet,

wie fic $u feiner $ett in £wlftcin gefprodjen warb. 9(Uen gar r)ätt SRebenSarten

tote: Ik wer nich gud to mod', da ward nix van, dar wet ik nix von, he

sücht gud ut u. a. für jütifd)en ober bänifdjen llrfprungs. 9Sa§ 9?. Slnberfen

(Sproglige Ändringer, Sönderj. Aarb. 1901. 1—40) üfcer bie 5ßolf8|"prarf)e in

Stngcln ausführt, ift gau,^ uergnüglid, ^u lefen; nur fd)einen feine ftenntnifie

ber heutigen plattbeutfd)en 8prad)e nid)t f>efouber£ grünblid, ju fein; e£ geljt

u)m wie allen bänifd,en (gelehrten, bie nur ba* ältere fiiteraturnteberbeutfd) ber

Urfunben tarnen unb beS heutigen $lattbcutfd)cn abfolut uterjt mächtig finb.

©an$ gewöhnliche nieberbeutfehe Sluäbrücfc werben bafjer nod) immer $u jütifd)cn

ober bänifdjen gcmad,t.

<5a$, Xai S-crjoflUtm ©t^Ie*n>to. HI. 29
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450 H. $>it Winifätn epra^teffrlpte vom Satire 1851 unb t$re folgen.

18. unb 19. Sa^unbcrtg burd) bic hocf)beutfche $Hrcf)en = unb <Sd)uI=

fprad^e unb burch eifrige Seftüre früher, als e8 im #olfteinifchen gefdjah,

mannigfach $ocf)beutfcf)e Söoite unb SBilbungen eingebrungen finb; ba§

hangt mit ber bem Hnglcr eigentümlichen Neigung jufammen, ficr)

eine feinere ©Übung anzueignen. Um fo mehr glaubte er auch 2In=

fprud) barauf ju ^aben, „mit to dat dütsche' 1 geregnet ju merben.

$)er SBerfaffer jener ©djilberung SlngetnS unb ber Angler fogt

fdjon im Anfang ber Diesiger 3af)rc öorau§, bie Slngler würben

rooljl jiemlit^ unruhig merben, roenn man bei ifjnen bie bänifer^e

©pratfje einführen motlte. (£r fennt bie bcutfdje ©efinnung feiner

SanbSleute, bie in bem 92ieberbeutfd)en ihren Sräger fanb, unb mufete,

mie fic auf ihr <5elbftbeftimmung§recht polten unb it)rc ®irct)en = unb

6c^ul|"pra(t)e fiefj nict)t leidet nehmen laffen mürben. 9?id)tS mar für

bie bänifdje Regierung fdjmieriger ol8 biefe ©efinnung bei bem ganj

befonberS eigenartigen, oben (S. 432) gefdjilberten G^arafter bcS 93olfe8

mit irgendwelchem (£rfolg 511 befä'mpfen. 9?ur auS ber gänjttdjeu

£>offnung§lofigfeit, biefeS ©efchledjt 51t geminnen, erflfiren fid) aud)

jene fonft unbegreiflichen &uf$erungen, roomit 9(Ken bie ©en>altmafj=

regeln ber Regierung ju rechtfertigen fuc^t.
1

)

„XeutfcherfeitS", fagt er, „hat man ein SluSfunftSmittel oorge=

fplagen, meldjeS alleS jum ^rieben, jur uöfligen Harmonie unb

glücfliehen (Eintracht jurücfführen merbe, nämlich bie ©emeinben felbft

barüber abftimmen 51t laffen, ob fic bäittfer)c ober beutfcf)e Sirenen

s

unb <Sd)ul)>racf)e (;aben motten, liefern State liegt aber eine grofje

Dummheit jugrunbc, wenn bie Urheber biefeS S3orfdjtag8 etma ge=

glaubt ^aben, ba& irgenb jemanb, ber bie fd)le$migfct)en Sßcrt)äitniffe

genauer fennt, bemfelben beiftimmen merbe; oiel et)er möchten mir

benfel6en a!8 eine nict)t geringe $interlift bezeichnen, meiere barauf

abhielt, bie bänifdje Regierung bei ben Dielen, benen bie fdjleSmtg*

fdjen SSerhältniffe, menn nid)t ganz, \° ooc^ großenteils unbefannt

finb, namentlich im 5lu8lanbe anzufchmärjen unb öerfjafjt zu machen,

ba fie auf einen fcfjeinbar fo billigen unb uuparteiifchen S3orfcf)lag

nicht eingehen miß. Sir fyaben oben nachgemiefen , mie üiele fchlechte

unb unberechtigte Elemente ihren ©influfj auf bie (Stimmung beS

1) mm IL 621 ff.
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SMenS SJcrtetotgung ber 6|»rQdjrefftil)te. 451

SBölfcS ausübten: eine alberne unb 5ugleid) ftrafruürbigc ©eringfdjäfcung

ber guten SRutterfpradje, oon ben beutfdjen Servern ber SBeböKerung

eingeflößt, eine eben[o unfinnige Sßorliebe für eine frembe ©pradje,

meiere natürlich ouf biefelbe Ouefle jurücf^ufü^ren ift, eine bem SSater*

lanbe feinbfetige ©efinnung, meiere noef) üon bem <ßeftfmudj be§ turj-

lief) gebämpften SlufrufjrS belebt unb fomot)! bon in* at§ auSIänbifcfjen

SBütjtern angefaßt mirb, eine ©cfinnung, ber bie tütfifdje ftaefujar*

madjt, ftetS Iauernb unb mit bem 9Jefce 3um gange bereit, neue

DZa^rung jufüfyrt, fobalb fie ju ermatten broljt. (£§ märe unberant*

mortli^ , ein ©efcf)led)t, ba8 folgen (StnfHiffen auSgefefct unb in

folgen Vorurteilen befangen ift, fetbft eine €>adje entfcr)eibcn ju laffen,

meld)e nicfyt nur if)r eigenes geiftigeS SBofjt betrifft, fonbern aud) ba8

aller jufünftigen ©ejdjledjter. $5ie auf= unb abfetymanfenbe, fidj felbft

toiberfprecfjenbe , bon augenblicflidjen 23er§ältniffen abhängige (Stirn*

mung biefer (Generation batf nidjt für aße ßeiten maßgebenb unb

binbenb merben, benn fie leibet an einer fiefrour$elnben geiftigen ^ranf-

fyeit, melcfje fie ba§jenige ganj berfennen läßt, roa8 ifjr in gefunbem

3uftanbe ba8 Seucrfte unb Siebfte fein mürbe; fie flößt bie 2Wutter=

fpradje qI§ etmaS Unreine« bon fidt> unb menbet fid) mit £aß bom

93aterlanbe ab. ^ft aber biefcS ©efcfjtedjt tranf, fo fommt e« bem

&rjte 511, ba§ Heilmittel ju beftimmen, felbft menn e$ bem ®ranfcn

jumiber fein fottte, unb ift baS ©efctjledjt unmünbig, fo muß man ifjm

einen SBormünber geben, ber ntd)t baS 2Bof)l feines SDfünbelS, fonbern

aud) baS afler folgenben (Erben in ©rmfigung jie^en foll. künftige

©efdjledjter merben bie bänifdje Regierung fegnen unb ba§, maS fie

in biefen l^atjren getan fjat, banfbar aner!ennen, menn aud) bie je^fge

©eneration ben guten SStflen berfennt unb bielleid)t, menigftenS eine

3eitlang, berfennen muß." 1
)

1) SKerfiDÜrbig ift bie 3ttifd)img bon 2ob unb £abel, bie ba§ Haandbog

für bie Spradjrcffripte f)at: Sprogrekripternes Maal var fuldtud berettiget.

Det var vor Pligt som vor Ret, at vaerne om vorteget, at ssette Skranke

for den hensyoslöse Propaganda, der igennem mange Slsegtled havde sögt

at fortyske Slesvig; men en forstandig Mand begynder ikke at indrette sig

i sit hus, för han er bleven Herre i det og det Tillisch'ske Provisorium

1850— 1851 betöd endnu ikke, at vi vare selvraadende i Slesvig (3. 177).

Unb bann 511m @d)Iuß bic alte gefd)irf)tlid)cn £at|ad)en auf ben Äfopf ftettenben

Porter Vor Stelling til Angel 1851 var ganske parallel med Preussernes til

29*
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452 H. Die bäntfd>en ©brao$rtf!rlpte Dom 3oJ>re 1861 uiib tfcre folgen.

ber $at, weitet tarnt nacf) $anffen8 SluSbrutf Politiker

Fanatismus fdjroerlicf) fid) berirren; aber bon biefem mar bamalS bie

bänifd)e Nation faft allgemein erfüflt. Sei if)r Der^aUtcn bie ©timmen

befonnener SanbSleute, bie fiel) noef) gefunben 2Renfd)enberftanb Bewahrt

Ratten, £ircfings§olmfelb fyatte nur ju red)t, wenn er 1854 fid) bafjtn

äußerte, baS Verfahren in ©djleSmig gebe ba8 Barometer ab, an bem

man ben ©tanb be8 2Bal)ne3 unb berfd)robenen ©eifteS ber bänden
Nation am beften abmeffen tönne. SBofn* gab e8 aueb, Stimmen, bie

behaupteten, ba& bie Vebölferung gerabe au8 (Erbitterung über bie

©pradjreffripte ibre „SRutterfpratfje" berleugne, aber fie mürben über*

tönt bon bem lauten töufen onberer, man b,abe fixere SBafjrjeichen, bie

bem beutfdjen SBefen einen balbigen gatt proptjejeiten ; man mufitc ju

berieten, mie alte Seute bor greube gemeint hätten, als fie jum

erftenmal in ber ®ird)e bie „bönija^e 2Rutter[pra4)e'
>

gehört; man

er$äf)lte fid) babon, wie f)k unb ba bie Gltcrn aufhörten, mit ihren

$inberu plattbeut fd) ju reben; anberen bagegen Ratten bie flugen

Engter eingerebet, fie fprächen mit ben föinberu plattbeutfcb,, um ihnen

baS „^änifche" in ber ©d)ule ju erleichtern; mieber anbere äfften, bafj

baS SSolf auS bem SRebel ber Vorurteile bog 2id)t ber Söa^r^cit herbor=

ftraf)len |ef>en mürbe, menn fie ju bemerfen glaubten, mie leicht bie ®inbcr

ba8 $änifcf)e im Vergleich ju bem [rembartigen ^oct)beulfcr)en in ben

©djulen erlernten unb an einzelnen (Stellen fc^on fein ^cutfet) mehr

berftänben. Viel erwartete man auch De* ©tünbung bänifetjer

VolfSbibliothefen, bon ber SSirfung ber Sngemanufchen Romane, bie

ja fo äettgemäjj feien, weil if>r ^n^alt fieb, jum grofjen $eil um ben

®ampf $änetnart£ mit ben Seinben im ©üben brebe unb mie Dan

felbft unb in aÖer ©title bie Siebe jum bfinifcfjen Vaterlanbe berbreite.

SBelc^e Sötrfung alle aflafjnaf)men einer rücffiajtSlofen Verwaltung auf

det tyske Elsas 1871. Beggo Steder forefaudtes cn fremnied Kultur — og

SprogtvaDg, der var yndet af Befolkingen, men ilde det af Sejrherrerne.

Vi sögte at bryde den ved en lempelig blandct Sprogsystom i Forvaltning,

Skole og Kirke; Preusserne fejodo med cet Slag alt Fraosk til side i alle

forhold, der beroedo paa Staten, og skabte rent tyske lustitutioner. Vore

Bestrrebelser vare ikke udadlelige, nien i Höimod, Taalsomhed og Retsiud

ragede de höjt op over alt, hvad vor Modstander nogensinde har vist paa

dette Omraade, og dog Iykkedes det dotte Preussen til nagle os til en

curopajiske Skampael og at paafore os en ödelteggende krig (®. 182).

Digitized by Google



H. Die Mtttföen SpracfireflrUJte bom 3aljre 1851 unb U)re fjolßen. 453

bie SBeobtferung ausgeübt hätten, roenn fie iab,rje{)ntetang gebauert,

ob roirflfcf) in Ingeln ein neues bänifdjeS SSotfStum entftanben roäre,

aufgebaut auf ber neubelebten iütifdjen SRunbart unb ber bfintfdjen

Siteraturfpradje in ®ircf)e unb ©dmte, tt)ie eiberbäntfdje (Stimmen

behaupten, ift eine müßige ^rage, auf bie feine gefd)icf)tttdje gorfdmng

eine $lntroort erteilt, damals, im Anfang ber fedjjiger Safjre, mußte

ieber SBefonnene erfennen, baß bie Arbeit big baljin fo gut rote etfolg*

loS geblieben mar 1
); aber man lebte in ^ßufionen, täufdjte fid) t>öHig

über ben $otfßdwrafter, unb roar blinb gegen adeS, roaS roirftidj in

bem angttfdjen 93olf8leben in ber ©title bor fidt) ging. ..(58 ift eine

anerfannte £atfadje" , fagt Slbler mit föea^t, „baß bie beutfcfje ©pradje

in biefen gemixten Diftriften in ben 13 ^aljren beS bänifa^en ©pradj*

jroangS oon 1851— 63 mefjr Terrain geroann at8 in ben öorfjer*

gegangenen 100 3a$rett." $iefe eigenartige ©rfetjemung oerbient um

fo mef)r eine befonbere 93eadjtung, als fie in ben testen ^a^r^unberten,

roenigftenS für baS -iftieberbeutfdje, faum ein SInalogon finbet.

s3Jian erinnere ftet), roie Slngetn größtenteils feit ber 9fleformatton8*

$eit bereits jroeifpradjig roar, roie an bie ööttige §errfrf)aft ber

nieberbeutfd)en ©pradje bie ^rebiger unb ßefjrer feit bem (Jnbe be8

18. 3>afj*!junbert8 angefnüpft Ratten, um im ^ntereffe ber fjodfybeutfdjen

©djuU unb ®ird)enfpracf)e bie ©Item ju beroegen, mit ityren $inbern

ftd) bc3 Weberbeutfdjen 51t 6ebienen. $tefe ^Bewegung fjatte, roie roir

gefe^en, einen roeiten Umfang geroonnen, and) nac$ bem 8eugni8 bc§

1) „$ie (SIteru fd)icfeu zwar", fc^reibt ein bäntfdjer SdjuIIefjrer jener &it,

„itjre äinber, fowett fie nid)t bie Littel tjaben, fie aufwärts unterzubringen,

^ur 3dmte, weil fie fonft Ijart geftraft werben, a6er bamit f)ört u)re Ieifnai)me

aud) auf. 3d) fjabe bie ruhigen unb gemäßigten tuiebertjott gebeten, ftd> bod)

ber flinber wie früher zu fcaufe anzunehmen; ober fie erfHirten, fie oerftnnben

nid)t$ oon ber bänifd)en Sprad)c unb würben nie etwaä baoon wiffen wollen.

— Unb bie Äinber! 3°» e§ ift e*n Jammer. 58enn wir 10 3>af)re uns mit

tbnen bie grbfjte 3J?üf)e gegeben, fie tner in ber Sdmle bäntfd) gelehrt unb alle$

auf bänifd) unterrichtet Ijaben, jo werfen fie, fobalb fie fonfirmiert finb, bud)=

ftäblid) bie bänifd)en 93ürfjer inö Reiter unb fpredjen fein 'äSort bäntfd) meljr.

©te geben fid) orbentlid) 5Wül)e zu öergeffen, waä fie gelernt fjaben, unb wenn

ujnen bie inteaeftueae ©Übung aud) nntürlid) bleibt, fo ift bod) oon einem

gortbauen auf ber in ber Srfjule empfangenen ©runblage wie früher nid)t mefr
bie 9tebe."
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454 H. tie bdntf*«n fpradjteffripte t>om 3a&re 1851 unb tljre golflen.

oben angeführten 2Rinorität8üotum8, ofjne rocnigftenS 6iS in bie üter=

jiger %a§xe hinein einen Politiken ober nationalen (£f)arafter 011511=

nehmen, SWittel- uub 9?orb|cf)le8roig mar c8, roie wir erfuhren,

beSrocgen aud) toiclfact) nod) Sitte geroejen, nadj ber Konfirmation im
geroöfmlidjen ßeben 511 ber Spraye ber Bülten , b. f). ju ber jütiferjen

2Runbart überjuge^en. $e ^ö^er inbeS bie politifdjen unb nationalen

SBogen fliegen, feit bem 3af)re ber Chfjebung unb inSbefoubere infolge

be8 3prad)jroang§, roobei bie bisher fo friebjame, feit alters über=

fommene iütifcfye "JRunbart plöfclid) 511 einer national bänifetjen ge=

ftempelt roarb, mit ber notroenbigerroeife and) eine bäntfct)e ©efinnung

berbunben fein muffe, befto meljr roarb aud) bie Übung ber 3)Junbs

ort in ben nationalen Streit tjincingejogen. 9Kit einem SSorte: 993er

in Littel« unb Worbangelu beutfet) gefinnt mar, rebete fortan nur

plattbeutfdj, unb roo bie ftinber bi§f)er roieber nad) ber Konfirmation

iüttfer) gefproerjen Ratten, fuhren fie, um if)re beutfdje ©efinnung ju

bezeugen, fort, aud) fpäter nur plattbeutfcr) 5U reben. 1
) XarauS er=

flären fid) benn aud) bie eroigen Klagen ber bänifct)en 93erid)terftatter,

bie Seute üerftänben ade „bäntfet) aber fie rooüten eS iiictjt reben;

barau§ begreift e§ fid), roie in bem Slugenblitfe, roo bie 2>etfe, bie

über ba§ Sanb auggebreitet lag, f)inroegge$ogen roarb, ein gäi^Iict)

PeränberteS 53ilb jum 53orfd)ein fam. $n ben ^a^ren 1864 unb 1865

fjabe idj oon oielen beteiligten jüngeren unb älteren Seuten be$ nütt=

leren unb jum Xeil be§ nörblidjen Ingelns mir biefen merfroürbigen

fpracr)ltcrjen SSorgang fdjilbem loffen; alle roaren einftimmig barüber,

bajj bie (£infül)rung ber bänifdjen Kirnen = unb Sdjulfpradje ba§ ©rab

ber jütifetjen Sftunbart geroorben fei; alle erflärten, of)ne ben |prad)=

liefen 3>ruo? unb bie nationale Betonung ber SWunbarten roürbe bog

Sütifd)e feine Stellung neben bem <ßlattbeutfcf)en nod) länger behauptet

1) Qex 9lngcibo it>eijj 1860 (Provindsialefter. 4. 3D3) üon biefem üölHgen

Umidjlag in bem Sirtfjjpid O)runbf)oj 511 berichten; er er$äf)lt 0011 bem $afj

ber Scute gegen bie „bänijdje Sprache"; tu einem ber nöiblidjen Äirdnpicle

ÄngelnS follen fie fid) nadi itwi burd) £>anbfd)lag ocrpflidjtet fcoben f nid)t me&r

„bäntfä" b. bie jütifc^c SJtunbart 51t jprerfjen. $n einem Äird)borfe wollte

man ben ©eiftlidjen bei einer $urrf)retje be^S ftöniad im 3af)rc 1858 nid)t bänifet)

reben laffen t liefe beötuegen bie Groden mit aller s3)?ad)t läuten; als aber ein

„fomlykket subjekt'1 Dortrat, um ein paar beutjd^e ©orte 3U fpredjcn, ba

jdjioiegen auf einmal bie ÜJlorfcn.
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haben. So foüte fid) beim ba3 SSort, meines bcr frühere Winifter

für 6cf)tegroig, ber ß-onferenjrat SiaaSlöff, bereits im ^nfjre 1858

au?gefprochen hotte, erfüllen. afle§, roa§ in [ieben fahren mit fo bieler

(Energie unb ®onfequeii5 aufgebaut korben fei, roerbe hö$fhuahrf(r)ein*s

lict) in e&enfo bielen £agen fpurlog berfchtounben fein, fobalb ber 3mang

aufhöre; a6er e8 mar noch me(jr ge)djef)en, al3 er or)nen mocf)te: ganj

Ingeln mar in ber $eit ber .$errfcf)nft ber ©prachreffripte 51t einer

nieberfäcrjfifchen Sanbfc^aft mit plattbeutfcfjer <2pradje geroorben. Unb

mag an heften ber jütifdjen Sftunbart in ben nörblichen ©ebieten noct)

übrig geblieben mar al§ ^ebenfpradje, marb in ben folgenben %at)Xe

ahnten ftetig unb ficfjer bon bem Üftieberbcutichen aufgefogen.

SSeniger alg in Ingeln trat biefeg Vorbringen beS 9»eberbeutfrf)en

roät)renb bc§ £pracf))tTctteg auf bem eigentlichen bittetrücfen r)ertior;

^ier festen, bon bem berfchtebeneu SSolfSctjarafter abgelesen , auch üteJs

fach °ic oöcn gekennzeichneten Vorbebingungen, bie in Ingeln ad*

mär)ltch gefdjichtUch fich entmicfelt Ratten. Grrft bie neuere $tit

auch t)ier in einem (Gebiete, bag fich n^ e *n fpi&julaufenber, ungefähr

buret) jtuei bon ^ten^burg— £onbern nach ®üben gezogene Sinien be«

gren^tcr Äcil 6tS nach SSiöl erftreefte, bem 9?ieberbcutfct)en böttig freie

53arjn gef(t)affrn.

I. Sie nationale uni> fprarijürije (Bnturiditlimg frit 1864.

SSer bie ßeit tum bem £obe ßönig ^riebrid)S VII. (15. 9ioo. 1864)

big juni ©inmnrfch ber preufeifcr)= öflerreic^ifc^en Gruppen nicht miterlebt

hat, fann ftrf) feine Vorfteflung uon ber ungeheuren (Erregung machen,

bie befonberg bie 53ebölferung N
3J?ittelfd)Iegtt)igg ergriffen fyatic, noch

Diel weniger bie 33egeifterung ermeffen, momit nach oet SWÄumung beS

Tänenmatlg bie Jruppen alg Befreier oon bem breijehnjährigen ßroange

begrübt rourben. 9Bie bie ©preu bor bem Sßinbe mar in menigen

Sagen aüeg ^tntoeggefecit , mag jene $tit mit folch eiferner fionfequenj

aufzubauen gefugt fyaite. ftür Singein unb ben füblichen Xeil beg

iogenannten gemifchten $tftrifteg erfolgte bie SBteberherftctlung beg
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früheren ßuftanbefi 0^ne weiteres
;

aucf) bie Stäbte £abergteben, #pen=

rabc unb ©onberburg gewannen alSbatb ifjre beutle <Sdjulfprad)e unb

gemixt beutfa^ bänifd)e ßirc^enfpradje roieber. Überaß aber, wo bie

iütifcfje SWunbart fief) noef) in größerem Umfange erhalten Ijatte, foÜ*te

bei ber -Weuorbnung ber ©pradjPerfjä'Itnlffe ber SBunfd) ber 93ePölfe«

rung mafjgebenb [ein unb eine Slbftimmung ber §au$üäter barüber

entleiben, ob bie ®ircf)en= unb <Scf)ul[prad>e beutfdj ober bänifdj ober

bie ßircffenfpradje noef) gcmifdjt [ein [olle. Die ©rgebniffe bie[er $lb=

ftimmungen toaren im fjoljen ©rabe bebeut[am für bie ^Stimmung ber

53eüötferung. Ofjne au[ bie (£in$el$eiten nafjer einjugefien, fjeben mir

nur fotgenbeS fjerbor 1
). S3on ben 6 Sltrdjfptelen ber 2öie8fjarbe etflärten

fid) Sßanberup (mit 138 (Stimmen), Worbfjatffteb (mit 142), ©rofeen

SBiefje (mit 203), SBaEßbüß (mit 77), $anbettutt) (mit 187), im ganjen

747 £au3üäter für bie beutle, 19 für bie bänifd^e unb 3 für beibe

©prägen; allein in bem ®ird£)fpiel 93au ent[d)ieben fuf) bamatö nod)

176 für bänifct)e, 77 für bie beutfcfje unb 49 für beibe «Sprachen.

1$n ben 10 IänbUd)en ®ird)fpielen be8 gemlfd)ten SJiftrifteS ber tropftet

$onbern gaben 1373 £auSoater i^re (Stimmen ab. 2)aöon erflärten

fid) in Sloentoft 111 für beutfd)e $irdjen|prad)e, in $umptrup 87,

in ftlirbüü 156, in Setf 267, in «Süberlügum 158, in 93raberup 109,

in Barium 88, in Sabelunb 77 für beutfdje SHrdjen* unb (Sdjulfpradjc,

in 2»ebelbt) 82 für beutfdje, 95 für gemixte, 7 für bäniferje (Spraye

unb ebenfo in Uberg 55 für beutfetje, 22 für gemixte unb 2 für

bänifdje ©pradje; im ganjen 1190 #au8üäter für beut[d)e £irdjen=

fpracf)e, 11 für bie bänifd)c, 171 für beutfdje ®ird)enfprad)e mit

bänifd)er 9?ebenfprad)e. %iix au8fcr)lic§üct) bänifdje ®irdjenfprad)e Ratten

ftet) nur ganj Oerein^eite Stimmen in 4 $trd)fpieten entfd)ieben, unb

Pon ben 171 (Stimmen für bänifdje ftirdjenfpradje neben ber beutfdjen

fielen allein auf baS ®irtf)fpiet 2Webelbi) 95. 93e$ügltd) ber <Sdml=

fpradje ftimmten im ganzen 1254 für beutfdje, 15 für bänifdje, 20 für

beutfetje mit bäni[d)er, 78 für bänifct)e mit beutfdjer, nur in 2 ®irrf)=

fpielen Uberg unb SJfebcIbt) trat eine crr)ebtict)c ßaljl 33. in ^atbe*

lunb unb <Setf)) für gemifdjten <Sd)ulunterrid)t ein. SluS biefer freien

SIbfttmmung get)t tjerPor, baf? felbft in ßird)[pteten, roo ba$ 3ütifrf)e

1) «Mer 84 ff. Über bie Hbfttmiming in Sonbcrn toergl. oben @. 317.
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nod) einen feften <5tanb hotte, trofc beS langjährigen ©prachjwangS

fettend ber bänifdjen Regierung fo gut wie nichts erreicht War, unb

bodj wagte e8 eine bänifc^c 9?ote öom 5. Slprtl 1864, bie 23iber*

(jerftettung beS früheren gefeftlicljen $uftanbe8 » cmc unbegreifliche

ßwangSmafjregel*' 3U nennen.

$ie weitere Entwicfelung ber @prnc^t)ert)ältniffc in ben norb*

fchlcSwigfdjen ©dmlen ift auf ®runb r»on 9?egierungSüerfügungen, bie

toon Politiken Erwägungen beeinflußt waren, nur langfam unb fdfjritt-

weife erfolgt. $er § 5 beS <ßrager griebenS üom 23. Sluguft 1866 hatte

bie SRögtichfeit eröffnet, „bajj bie 93eOölferungen ber nörblidjen Xiftrtfte

»on <2rf)teSmig, wenn fte burct) freie 2lbftimmung ben SBunfcf) ju

etfennen ga6en, mit Sänemarf bereinigt 311 werben, an 55änemarf

abgetreten" mürben. 2>amit war alles, waS ber SBiener ^rieben er=

rungen ^atte, für S^orbfd^teSluig Wteber in §rage gefegt unb zugleich

bie «Stimmung ber 93eüölferung, bie fidj bereits in ber Abtretung ge*

funben, üon neuem umge[d)lagen. $ie unfidtjere politifclje Sage neben

bem Langel an genügenb beutfcfj borgebilbeten ßefjrftäften macf)t eS

begreiflich, bafj an bem SBeftefjenben vorläufig nuf}t gerüttelt Warb.

Erft nach &em itcfltei(r)en Stiege bon 1870 unb 187 L fyklt man bie

3eit für gefommen, einen Schritt weiterzugehen. SWact) ber Verfügung

bom 17. Stuguft 1871 bilbete bie beutfcf)e Spraye mit 6 ©tunben

wöchentlich nur noch cinen UnterricfjtSgegenftanb, ihre Einführung als

eigentliche Unterrict>tSfpracl>c fonnte babei nur auf Söunfcrj ber (Eltern ftatt*

finben. 9118 bann am 28. «luguft 1876 baS 51mt8fprachengefe|j für

bie gcinje 3ttomuchie erlaffeu mar unb zugleich bie Aufhebung beS § 5

bereits in ber Suft fd)mebte, bie in 2StrfIicf)feit auch am 11. Dftober

1878 erfolgte, führte eine Verfügung Dom 9. 3Jl<\x$ 1878 baS SJeutfcrje

in 6efdhrän!tem SDfafje als Unterrtc^töfpracr)e ein. danach füllten 7 ©tun*

ben wöchentlich in ber 2ftitteU unb Dberftufe auf ben eigentlichen Un«

terricht in ber beutfct)crt Spraye, je 3 unb 5 auf bcren ®e6rauch als

Unterricr)tSfpracr)e felbft fallen; bie Einführung beutfcrjer Unterrichts*

fprache für äße Sehrgegenftänbe mit etwaiger 9lu8naf)me be8 9Migion8*

Unterrichts, ber bänifct) blieb, fonnte auf Antrag ber 2Rehrt)eit ber

©tfjutgemeinbe jugelaffen, aufecrbem auch auf Antrag ber Regierung

r»on bem DGerpräftbenten angeorbnet werben. infolge bicfer im eigenen

Sntereffe ber Eebölterung btingenb notwenbigen, babei mafeöollen, ben
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SBünfdjen ber beteiligten entgegenfommenbcu beftimmungen roarb nact)

Slbler bi8 jum %ai)xe 1888 in etroa 40 lanblidjen Scfjulgemeiubctt,

13 int Greife Slpenrabe, 4 in (Sonberburg, 23 in Sonbern nnb 1 in

$aberSleben bie beutjdje Unterridjtöfprac^c für fämtlidje öefjrgegenftänbe

mit Ausnahme ber Religion nad) unb nach auf Antrag ber Uftefjrhett

ber Sdjulgemeinbe, nur in $roei ober brei ^üüai auf Antrag ber

SWinbcr^eit unb nur in einem Satte ohne Antrag auS ber Sd)ulgemeinbe

auS 6efonberen ©rünben, of)ne auf SSiberftanb 511 ftofccn, bon ber

Regierung eingeführt. 3Wan fann barüber ftreiten, ob cS nidjt erfprieß-

lieber getoefen toäre, roenn bie Regierung an biefer bisherigen, nicfjt

erfolglosen Verfügung nach je^niä'^viger (Geltung nid^t gerüttelt, fou=

bern nod) weiter bie Sirfung ber Aufhebung beS § 5 abgewartet hätte;

cS toäre bann, fagt man, jtoar eine langfamere, aber ruhigere ($\\U

roirfelung eingetreten, ber aufregenbe ^iantpf mit bem bänifet) gefinnten

Seil ber iütifcfjen beoölferung nicht in fo (jotjem ©rabe entbrannt unb

audj bie ©ciftlicfjfeit im firchltcrjen 3n^reffc ntcf)t auf ben ®ampfpla$

getreten, betrachten wir junäa^ft bie minifteriell genehmigte, bom

Oberpräfibtum unter bem 18. 3>5- 1888 erlaffene Slnmeifung, bie mit

beginn beS (Sommerhalbjahres 1889 inS 2e6eu trat unb nod) hcuie

in $raft ftet)t , fo läfjt fid) nid)t leugnen, bafj bamit an bie (Stelle bc§

bolfSwunfcheS ber Söitte ber Regierung getreten ift unb ber ©ruubfajj,

ben man bisher berfolgt, oöttig aufgegeben warb. £ie 5lnweifung

hat in ben norbfcfjleSwigfchen bolfSfd)ulen in allen Sehrgegenftänben

mit alleiniger 2luSnaf)me ber Religion bie beutfcr)e Spraye als Unter*

rict)tSfpracr)e eingeführt, bodj fönnen fid) bie Seigrer in bem erften

<Scf)uljähre, fomett uub folange eS erforberlict) ift, ftcf> beS Dänifchen

bebienen, um fotetje Sinber, bie beS $eutfdjen beim Eintritt in bie

Schule uoct) büßig uufunbig finb, batin einjuführen. <Sie f)at an ber

bänifd)en SHrcfjenfprache nicht gerüttelt, bielmehr auch oen bäntfetjen

Religionsunterricht beftetjen laffen, boef) fann ba, wo in ber ©emeinbe

felbft ber SSunfd) fjerbortritt, für ben Religionsunterricht bon ber Regio

rung ber (Gebrauch ber beutfdjen (Sprache nach Sage ber berfjättniffe

geftattet werben. Die ßafjl oet wöchentlichen ReligionSftunben roarb

burdjroeg auf 6 feftgeftellt mit ber SÜiafjgabe, bafc bie hwjutretenben

2 «Stunben auf ber Littel* unb Dberftufe in beutfetjer Sprache erteilt

werben, $ugleid) bie Regierung ermächtigt, in einzelnen fällen bis auf
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weiteres Slugnaljmen jitjulaffcn unb bie 8ei6eljaltung beS Stönifcrjcn

als UnterridjtSfpradje tn bem bisherigen Umfange 51t geftatten. 1

) £n

Verfolg btefer Verfügung warb 1899, bcfonberä im Sntereffe ber $u-

$tet)enben 2)eutfdjen, bie ßafyl beutfdjen 9ieligion§ftunben um $wei

oermefjrt unb ben Altern freie SSaljl überlaffen. Wit ber SSerorbnung

üom ^fl^re 1888 t)atte bie Regierung in if)rcr Scfjulpolitif einen

Stritt getan, ber nict)t mieber xücfgängig gemalt werben fonnte,

wollte fie nict)t jebe Autorität üerlteren; fie mufcte ficf> babei auf einen

Wnflutm gefaxt madjen, ber fid) bann audj üon jmei entgegengefefcten

Seiten er(jo6. £eute, wo bie ftürmifdjen ©eilen fidj meljr unb mefjr

gelegt f)a6en unb bie erften Sdjmierigfetten einer Ü&erganggjeit fo

jiemlid) ü6ermunben ftnb, laffen fid) bie bamaligen Strömungen in

größerer föuf)e öetradjten. gür bie Regierung ift bie Sdjule feine

fird)luf)c, fonbern eine ftaatlidje 5lnftatt; fte folgte bei iljren 9lnorb=

nungen einem allgemein gültigen (#cfe&, ba3 aud), wie mir gefefjen, im

18. ^afjrfjunbert 6ei ber ©infüljrung be8 §od)beutfd)en in natürlicher

(fntwicfelung 5ur (Rettung tarn. Xen lanbe3fjerrlid)en ^angleien folgte

bie fßerwaltung, baS ©erict)t unb jule^t erft bie ftircfje unb Sdjule;

ber Unterfd)ieb gegen früt)er beftefjt nur in bem rareren ®ange, ber

aber ber ganzen mobernen (£ntwicfelung entfpiid)t. Dfme ftxaQe fnm

bie Regierung bamit befonberg bem beutfd)gefinnten, aber jütifdjrebenben

Jcil ber Seoölferung unb ben aafjlreid) in einzelnen ©nippen ü6er ba§

2anb jerftreuten Xeutfdjen entgegen; aud) f)ielt fic bic retigiöfen Snter*

effen, bie bie Äirc^e an ber ©ctjulc (jat, genügenb burd) ben bäni*

jdjen $Religton3unterrid)t berücffidjtigt. greilid), wenn man bie äu&erften

ftonfequenaen jtef)t, fo fonnte in abfef)&arer ßeit ein allmählicher 2Bed)jcl

aud) in ber ®onfirmation8fpradje unb am (fnbe aud) ber Äird)en|ptn^e

baoon bie lefctc ftoiQt fein unb in einer langen Ü&ergangSjeit mit

jmeifpradjigem ÄonfirmntionSunterricfjt unb boppelter $ird)enfprad)e ber

©eiftlidjfeit mancherlei Sdjwierigfeit erwadjfen. 5Iucr) fianb e8 $ur

Srage, 06 unb mann bie ®ird)e mitfolgen werbe, wenn bie beutfd)e

Sprache aud) in bem ^Religionsunterricht einer ©emeinbe mit bänifdjer

ftirchenfproerje lange allein t)crrfcr)cnb gewefen war. Sollten foldje

religiös nur auf teutfdj üorgebilbeten ftinber etwa auf SSunfcr) ber

1) Amtsblatt ber Ägl. Regierung t>. 22. £ej. 1888.
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<£ltern bocf) banifchen ®onfirmation8unterricht erhalten fönnen? 2Bie

lange fottte ber ®runbfafc feftgehalten roerben, bafc in ©emeinben mit

fcäntfdjer ftlrchenfpradje biefer ^irdjenfprache aud) bänifche Konfirmation

«ntfpredjen müffe, audj roenn bie ®inber nur beutfdjen töettgionSunfer*

ricr>t ermatten Ratten? SBar e8 nicr)t ein toöaigcr 2Biberfprudj mit ber

ganjen Bisherigen ©ntmitfelung ber SHrdjenfprache, too biefe ben 9teIU

•gionSunterridjt in ben Schuten unb ben ftonftrmationSunterrtcht Be*

fttmmt ^atte, menn jefct riorauSfict)tIicr) in 3ufun ft umgefefjrt bie <&<fyuU

fpracf)e bie ®onfirmation§fprache unb Beibe jufammen in ber fjotge bie

$ird)enfpradje Befthnmen mürben? SWerfmürbig ift eS nun ju fet)en,

rote ber ®ampf, ben bie ©eiftltchfett im 18. 3>ßhr fj
unbcrt nac§ ®m*

fütjrung ber r)oc^beutfct)en ^ircr)en[prochc in ÜHittetidjleSmig unb in ben

©täbten burdjgefodjten r)otte, fic^ r
toenn aud) in geringerem 2Raf$e unb

in anberen formen, mieberholte. damals forberte fic grunbfäfcUd),

bajj bie ©djulfprache b. h- ber ®atechi8mu8unterricht fidj nach ber

SHrchenfprache rieten müffe, Befä'mpfte flugunften be8 ho^cutWcn ®ons

firmationSunterrichtS unb ber f)o<i)\>eüt\<$)tn Sßrebigt mit bem äufeerften

9?acf)brucf jeben munbartlid)en Unterricht in ben <öd)uten; jefct ber*

laugten 5ar)tretct)e ©eiftlid)e nad) bemfelBen ®runbfafce jum Befferen

IBerftänbniS ber banifchen 93fBel, be8 banifdien ©efangBucheS, beS

4>äniyct)en $ated)i8mu$ forote im ^ntereffe be8 bänijdjen $onftrmation8-

unterrichtS unb ber bänifdjen ^ßcebigt aufjer bem gemährleifteten bäni=

fdjen Religionsunterricht noch e^nc ö^öfeere Untermeifung in ber bö>

nifct)en Spraye felBft. 3h r Sßunfd) grünbete [ich auf ber (Erfahrung,

bafc bie iütifdje 93olf3munbart, ber alle höhe*cn aBftraften ^Begriffe

fehlen, nicht im entfemteften fähig fei biefe 1)ienfte ju teiften unb ein

Befonberer Sprachunterricht in ber bäniferjen öiteraturfprache hm5u*

treten müffe, um ben banifchen ßonfirmationSunterricht erfpricfjltcf) $u

machen. 2>a6ei Berührte fich ihr einfeitig fircr)ltc^er ©tanbpunft prin*

^ipieH in feiner SBeife mit ben 93eftre6ungen ber nationalbänifch ge*

finnten Partei, aber e8 mar Begreiflich, bafc biefe ben Krct>ttcr)cn ©iber*

ftanb für ihre Befonberen gmetfe aufyunufcen fuchte.

Die Stellung ber bänifchgefinnten Partei erftärt fich au8 «n«
Slnfctjauung, bie feit mehr als jmei 9Jfenfd)enaltem nach unb nach 8U c^net

^Xrt ©laubenSartifel gemorben ift. ^nbem fic bie bänifche Siteratur«

fpradje mit ber jütifdjen 3tfunbart tbentifijiert unb fie bamit ju bem
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3lange einer 2Rutterfprad)e erhoben §at, fanb fte eine roillfommeiie

Gelegenheit, bie SHutterfprache in ©efafjr ju erflären unb bie gläubige

93ebölferung ju beren 33erietbigung aufjurufen. 33eroegte fie fich babei

aud) in böttigen SBibetfprüdjen mit fi<h felbft, [o motzte ifjr bieS boch

um fo »eniger ßummer, als bie Deutzen aud) fortfuhren, flott bon-

bänifchgeftnnten, aber jütifdjrebenben 93eroot)nern nur bon Spänen unb

bänifetjet ©pradje in WorbfchleSroig ju reben. Dafj „©übjüten in

bem ßanbe ©übjütlanb mit iütifdjer SBolföfpradje", roie ein bänifd)er

©elet)rter einmal fagt, nationale Dänen fein fotten unb eine politifche

©eftnnung allein ein SSolfötum ausmache, ift nicfjtS als eine giftion,

bie fiel) aber in fjotjem ©rabe politifdj augbeuten unb in national*

bänifdjem Sntereffe berroerten läßt. Die bänifche Siteraturfpradje ift

niemals bie 9Eutterfprad)e ber norbfdjleSroigfdjen fianbbebölferung ge*

roefen unb ift eS aud) heute nict)t; it)re althergebrachte Sflutterfprache

ift bie jütifche, unb biefe rotrb roeber burch bie hod)ocuWe SlmtS*

fprache noch burch bie r)octjbeutfc^e ©djulfprache im geringften bebrot)r

ober gefd)äbtgt, roie alle ©efd)lchtc feit ben legten Sahrfjunberten be*

roetft; gefcheibigt roub allein bie bänifd)e Siteraturfpradje, unb biefe

(SrfenntniS bilbet ben eigentlichen tieferen ©runb ber ganzen (Erregung.

Die bäntfd)e 2iteraturfprad)e ift in 9^orbfcr)teSruig ber eigentliche Kröger

einer nationalbänifd)en ©efinnung; tritt fte jurücf, fo wirb bamit

auch ber bänifchen 93eroegung ber 95oben ent$ogen. Me 93eftrebungen

taufen beSt^alb auch bat)in fjincmS, fie ju ftärfeu ober ju berbretten.

eigentümlich ift eS, rote man fid) babei ber jütifdjen SKunbort gegen*

über berf)ält; roenn mon bie „Dänen" im $erjogtunt ©d)le3roig nach

ihrer ©pradje jät^lt, bann ift fie echt bänifdj Don altem norbifchem

©tümme; l)anbelt eS fich aber um görberung oer bänifchen Äirdjen*

unb ©dmtfpradje, bann oerleugnet fie ihre bäntfetje üftatur, ift fo

frembartig, bafe fein ^ationalbäne fie berftefjen fann, roie bie# ©raf

©djad bor einer 9feif)e bon fahren einmal auf ber ©efamtfpnobe in

SRenbSburg an Söeifpielen barlegte. SBifl man in 9?orbfd)leSroig bon

einer ©ebrängung ber 9Kutterfprad)e reben, bann ift eS nid)t bie

hochbeutjehe, fonbern bie bänifdeje Siteraturfprache, bie biefe Aufgabe

übernommen h«t; fie ift e§, bie bie jütifche 9)?unbart am ftärfften

beeinflußt, fte ift eS, bie an beren ©teile als 9Wutterfprad)e ju treten

fucht, fte ift eS, bie, roie einft bergebiieh in Slngetn, auf „jüti*
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fct)em Söoben ein neues bänifcheg SBolfStum" aufbauen foH; biefem

ßmecfe bient bie gefamte bänifcfje Sßreffe mit ihrer Verherrlichung

aßeS bftnifcfjen SBefenS, ir)m bicnt „ber Verein 3ur ©rtjaltung ber

bänifcf)en Sprache", ber mit bänifchcn ßieberbücf)ern, 2efebüct)eru, VolfS=

feibliotrjefen u. a. m. arbeitet, ihm bicnt ber „©cfjulüetein", ber norb=

fcf)(e£roigfcf)e ßöglinge auf nationalbänifcfje ßehranftalten fctyicft, ir)m

bienen bie bäntfcrjen ^reigemetnben, ber 5S3ar)lnerein unb jahlreidje

anbere, felbft Stingretteroereine, ade üerfolgen unter bem ©djufce einer

freiheitlichen beutfd)en ©efefjgebung nur ben einen ftroecf, bänifc^e

Sprache unb bamit bämfcfye ©eftnnung ju förbern. 1
) SRan fann fid^ nict)t

barüber rounbern, roenn ad biefeS iucl)t blofe an ben „fübiütifcr)en
w

Vereinen, fonbern auch an SNationalbänen im Königreich eine ftarfe

Stüfce finbet. 9?achbem SJäncmarf auf ein fleineS Sprachgebiet 6e*

fchränft ift unb auch Norwegen größtenteils fprachlich berloren h«t

fuct)t man 5U retten, mag noch Su netten ift. 5lu8gefprocr)enermaf$en

beruht bie ^örberung biefer nationalfprachlichen Bemühungen, menig*

ften§ in ben gelehrten unb ge6ilbeten Greifen, luefentlicr) auf bem

©ebanten, nach enbgültigem Verluft Don SDtittelfchleSroig rocnigftenS

im Horben, auch mit £)ülfe ber Optanten unb beren 9?achfommen, ein

jütifcheS Säuentum folange als möglich gcroiffermafjcn als Vorpoften

$u erhalten, um ein feltfamerroeife gcfürchteteS ficgreicheS Vorbringen

1) $ie feit 1890 in größerem s3ttaBftabe Donogene 9luina6,me öon Cptonten

in ben preujjifdjen Untertanenuerbanb Ijat in beutfdjen Greifen befonberS be8=

wegen grojje SDttfsftimmung erregt, weil man baoon eine bebeutenbe «Stärfung

beä £änentum§ fürchtete , 51t gleicher $eit aber aud) bie bebeutfame ftolgc ge=

tjabt, baß afle 3)eutid)cn fid) nad) unb nad) in bem entftehenben „^eutfdjen

SBcrein" ^nfammenfdjloffen. $>ie üble SBirfung geigte fid) bejonber« bei ber

SRctd)$tag$nmIjl u. 3- 1893, wo 5. $8. im 35al)lfreije £>aber3leben— ©onberburg

bie bcutfdjen Stimmen um 83 abnahmen, bie bäuijcfjen bagegen um 880 an=

wud)fen; in biefem ^ESa^lfrcife waren 1890— 93 im ganzen 1123 bänifdje Cptanten

aufgenommen, ©eitbem finb burd) bie oeränberte Stellung ber SKegterung unb

bie Arbeit be§ $eutjd)en SBereinS jene SBirhmgen wieber überwunben. (Sine OöUtge

Würffefjr ju bem früheren Softem würbe gan$ ohne allen 3roeifcl biefelben

üblen folgen f)aben, einen grofjeu 9iürffcf>tag herooraifen unb alle ©rrungen=

fdjaften auf ^aljre hinaus wieber in ftrage ftcllen. 2*or aller Sfugen liegt,

bafc $änemarf feine Cptantcn nid)t auS @d)le§wig heraushieben will, weil

bann baS Eänentum tjier eine bebeutenbe Sd)wäd)ung erleiben würbe. Xrofc

bem jdjeint cS, al§ wenn <Korbjd)le$wig , wie feit 1864, aud) in 3u!mift nod)

\ ein Spielbatt in ber $>anb ber hol^n ^olitif bleiben fofl.
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2)ie {(odjbeutfdjc Spradje unb bas jilttfdie «olfatum. 4G3

be§ $eutfd)tum8 über bie $önig*au auf 3or)*r}»ttoerte l)inau8$u=

Rieben.

$jinter biefem alten Streit ber beiben Sitcraturfpradjen, ber fid)

faft feit einem ^Q^^unbert bemerfbar mad)t, liegt freilid) ein ganj

anberer, für bie nationale (Sntmttfelung be8 £>er$ogtum8 roeit bebeut=

famer ®ampf, ber ganj in ber ©tiffe, weniger beamtet, in uüffigem

^rieben, ja in uoffer greunbfdjaft au8gefod)ten wirb. ©r)e wir febod)

barauf eingeben, t)aben wir nod) bie ^xaQt furj jn beantworten, in*

wieweit bie l)od)beutfd)e ©prad)e nad) tf)rem twffigen ©iege $raft

befifct, germanifierenb auf bie Söebölferung ju wirfen. SÖJan glaubt

t»ielfad) oon ber (5infüf)rung ber I)od)beutfct)en <Scr)nlfprncr)€ SSunber-

ainge erwarten ju fönnen; fie foff nidjt blofj beutfd)e ©efinnung er=

werfen, fonbern in ber $olge aud) 9?orbfd)le8wig enbgüttig 5U einem

©tücf beutfdjen SBobenS machen. $)ie Erlernung be8 §od)beutfd)eu ift

nad) affgemeinem ßuotftänbntS f"* norbfd)le§wigfd)c S3eöölferung

eine jwtngenbe SHotwenbigfeit geworben; ganj abgefer)en baüon, bafe

bie gefamte 2unt8fpratf)e in Verwaltung unb ®erid)t beffen ®enntni8

eorbert, ftnb eS $anbel unb SBanbel, $er!efjr unb äffe materiellen

Sntereffen, bie mit 2Kad)t nad) bem ©üben jietjen. Sind) begreifen

e8 bie (£tnficr)tigen unb SBefonnenen unter ber 93eoölferung fefjr wofjl,

wie bie Kenntnis jweier ©prad)en ju einer t)ör)eren geiftigen SSilbuug

fütjrt unb jeber 3Weifpratf)ige bem einfpract)igen überlegen ift. $In

unb für fid) fürdjten fie aud) oon bem $od)beutfcf)eu für tr)r S3olf$tum

nid)t8, nur infofern ftnb fie beffen ©egner, al§ e8 ber bänifd)en Siteratur*

fpradje Slbbruct) tut. Unb in ber £at, bie r)od)beutfct)e ©prad)e ift

nidjt baju berufen, auf bem platten ßanbe ju einer 93olf8fprad)e $u

werben, bie nationa(beutfcr)e8 33olf8tum fd)afft; fie t)at bieje8 aud) nidjt

in 9tfittelfd)le8wig, Weber in (Stberfteb nod) in 2lngeln, gesoffen.

2Bot)I l)at fie in bem oerfloffenen 3ar)rt)unbert nad) unb nad) in ben

größeren ©täbten wie Flensburg fid) eine ©teffung errungen, bie

fie in Weiten Greifen 51t einer 33olf8fprad)e ergebt, obwohl aud) t)ier

nod) immer ber gemeine SRann im gewöf)nlid)en Seben bie 9tfunbart

al8 3Kutterfpad)e bewahrt; aber in ben Heineren ©täbten f)at ba8

^od)beutfd)e biefe ©teffung wenigftenß big je|jt nod) nid)t in gleichem

9)?afje gewinnen tonnen, weil f)ier bie Slbfjängigfeit oon ber 9Wunb-

art ber länblid)en Umgebung weit nad)r)altiger wirft unb nod) lange
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nad)Wirten wirb. 911S ßulturfprad)e , als Sprache ber SSiffenfctjaft

unb aller Ijöfjcren Söilbung Ijat eS auf bcm platten Sanbe, wie jebe

nieberbeutfctje Sanbfctjaft $eigt, nodj tuctt weniger 2luSfid)t unb ben

93eruf jemals eine eigentliche 93olfSipracr)e ju werben. 9)?an r)at eS,

wie oben (©. 423) bewerft, frütjer einmal in Ingeln bei CHnfütjrung

ber r)od)beutfd)en <3c^ul)prac^e oerfuctjt, aber eS fefjr balb als gän^ia?

erfolglos wieber aufgegeben. Wag auef) mand) einzelne gamitie ber

IjodjbeutfcTjen Otomilienfpradje t/ulbigen, auf bem platten Sanbe fhtb

nid)t bie Skbingungen oorfjanben, bie felbft in ben fleinen ©täbten

ju ifjrer görberung bienen; fjier treten ifyr in ber SWunbart §inber*

niffe entgegen, bie fic nidjt $u überwinben Oermag. ©benfo Wie bie angli=

fd)eu ®inber, bie wäljrenb ber ©d)ul$eit nieberbeutfet) rebeten unb

fpäter ju ber «Spradje ber ©rwadjfenen jurütffehrten, bleiben auet) bie

norbfcr)le8wigfd)en, bie in ber ©(fjule nur t)ocr)beutfcr) gefproben, mit

einzelnen MuSnafjmen fpäter ber ©praerje ber ©Item getreu.

S3ergleid)en mir bamit bie bäniferje Siteraturfpractje, fo trägt fic

überall bann, wenn fie in ber Überjeugung gelernt unb gefprodjen

roirb, fie fei nid)tS anbereS als eine f)öl)ere feinere «Stufe ber ge=

wofjnten jütifcfyen SRunbart, jur ©Übung einer bänifdjen ©efinnung

unb eineS bänifdjen S3oIfStumS in f>of)em ®rabe bei. Sluf biejer

Überzeugung beruhten ja aua) alle Sftafjnafjmen, bie bie bänifetje 9te*

gierung mit ifjren ©pradjreffripten Pom %at)te 1851 traf. 3)ie tjorf)=

beutfct}e «Spraye ift allerbingS aud) ba, wo bie jütifetje SRunbart nict)t

als nationalbänifdje empfunben, fonbern nur als blofce 9?ebenfpract)e

ot)ne jegliche nationale Söebeutung betrautet wirb, roie in ben beutfa>

gerinnten ®emeinben SWittelfcrjleSrotgS, oorjüglict) berufen, biefe beutfdje

©efinnung ju pflegen, ju ftüfcen unb $n Perbreiten, unb fie erfüllt biefe

Aufgabe aud) in immer fteigenbem Üftafee, aber fie fann baS SanbPolf

tro^ beutfcr)er ©eftnnung nia^tju Stfationalbeutfcrjen matten, bie ®ermanU

fierung nidjt enbgültig ficfjern, folange biefeS nict)t als #au8* unb Samilien-

fpradje beutfetje ©pracfye angenommen fjat. 2öte bie ganjc nationale unb

fpradjlicfje (Entwitfelung Ingelns jeigt, wirft fie nur inbireft auf bie

SMlbung eines beutfa^en SSolfStumS ein unb fann biefeS bireft ofjne

$>ülfe ber SRunbart ntcfjt Ijeroorrufen. 28er bemnadj auf ben fjod)«

bcutfdjen 2anbfd)ulunterrid)t fo weitgefjenbe Hoffnungen fefct, bic er

nid)t erfüllen fann, ber wirb fid) in feinen Erwartungen betrogen fetjen.
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2Wan gemtnnt fein richtiges S3erftänbni3 für bie ©Übung eine«

SßolfStum« unb für beffen eigentliches Sßefen, menn man nid)t auf bem

Sanbe bie 93olf8munbart ftreng üon ber Stteraturfprache unterfcfjeibet;

folange man auch auf beutfcf)er ©eite biefeS berfennt, inSbefonbere

jütifche 3Hunbart unb bä'nifdje Öiteraturfprache in gleiche 9?eil)e [teilt,

b. t)- uöttig ben nationalbänifd)en ©tanbpunft einnimmt, nimmt man

fict) felbft bie Befte SSaffe au8 ber £anb, mit ber man ben 93orrourf,

bie 2Rutter[prad)e ju unterbrüefen , nur allein mit $lu§fid)t auf Erfolg

befämpfen fann.

©tet)t man bon eigentlicher Slnfiebelung ab, bie bon bem fööbbtnger

herein unb auch feiten» ber Regierung buret) <£rmerbung bon £öfen, fo*

mie burd) tDtrtfdt)aftltdt)c ©tärfung, bie bor allem ein weiteres 33or*

bringen be$ Deutfd)tum8 unb feine geftigfett bebingt, in neuerer 3eit

gefürbert rotrb, fo fann eine fonftige ©ermanifierung einer anberSreben*

ben Söebölfcrung nur nad) beftimmten ©efefcen erfolgen, unb mir tjaben

biefen natürlichen ^ßro^efj bei ber 93erbeutfd)ung SIngelnS unb 9Kittel=

fchteStoigS Tennen gelernt. Schreitet biefe ©ermanifierung meiter fort,

fo mujj fie benfelben ©ang gcfjen, ben bie gefchichtliche unb nationale

©ntmitfelung be§ ^crjogtumS an bie $anb gibt, $arum beruht auf

bem platten Sanbe t)eut$utage jeber Sortfehritt junächft auf ber ©e=

finnung, bie notroenbigerroetfe, roie in Ingeln, im Saufe ber 3eit

beutfct)c gamilienfprache jur golge hat. 3" biefer ^öejief)ung hat

auch ber Deutfche herein mit feinen johlreichen (57), ü6er ba§ ganje

©ebiet berbreiteten OrtSabteitungen fett feine« Söefte^enS (19. ftob. 1890)

neben feiner politifchen Arbeit eine fegengreierje SSirlfamfeit entfaltet unb

met)r ober roeniger an ben Perfdjiebenften fünften ber beutfct)en «Sprache

unb ©efinnung eine ©tätte bereitet, bie ftcfj, bon ben politifchen

SBafjlen abgefet)cn, auch fonft geltenb machen.

2)ie beutfehen ©otteSbienfte nehmen langfam, aber ftetig ju, felbft

in bem nörblichften Greife 1

); auch bie Konfirmationen jetgen, roie bie

1) $eutjd)e ©otteSbicnfte waren eingeführt im 3af>re 1906: 1. in ber

tropftet .£> ober kleben oon 26 in 19 £ird)|"pielen ,
nod) nid)t in Srjelftrup,

ÜWauajtatp, Slafrntp, SMerning, Stomp, örarup unb SonSbcf; Mfler unb

tljrfrrup Ijaben nur beittjdje 9tbenbmnf)l3gotte3bienfte; 2. in ber ^ropftei

Xörningle&n bon 24 tu 19 ßird)tytelcn; 3. in ber tropftet Worbtonberu

waren Don 30 £ird)fbielen 7 rein beutfd), 2 (Sonbern unb §ober) öorwiegenb

6ad), Xa« $«raoQtum 6$tt*n>ig. III. 30
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beutf^e ©pradje überaß an ©ebiet gewinnt; jmar werben nod) weit

meljr Konfirmanben auf beutfcf) vorbereitet als auf beutfcf) fonfirmiert,

ba e8 ben (Sltern, bie nid)t genügenb fjoctjbeutfd) oerftet)en, geftattet

ift, für ifjre Kinber bie bänifctje Konfirmation ju wägten, aud) wenn

bieje in beutfcf>er ©pradje barauf oorberettet ftnb. 1
) SBor allem aber

wirb bie ftetige 3unafune be8 rein beutfäen ^Religionsunterricht« in

ben Stuten in abfefjbarer Qtit ju einer immer allgemeineren beutfcfjen

Konfirmation unb tnfolgebcffen ju einer görberung ber beutfetjen

Kira^enfprac^e führen. *)

beutfd), 11 mit 6—16 beutfdien £auptgottefcbienften , 10 rein bänifd); 4. in

ber tropftet Hpcnrabe beftanben Don 18 Ätrd)fptelen in 14 bcutfd)c 9?eben =

unb £>auptgottc$bienfte; 5. in ber vßropftei Sonberburg ton 20 ftirdjfpielen

in 8 regelmäßig bcutfd)e Gtotteäbienftc : in Sonberburg ift ber Jpauptgotteäbienft

beutjd), ber Wad)tnittag«gotte§bienft bäuifet) r in 9tuguftenburg ber eigentliche

©otteSbienft beutfd) ; baneben werben fjtcr ©ibclftunben in bänifdjer Sprache

abgehalten.

1) Citern 1906 tourben tonfinniert auf beutfd) refp. bänifd): in Horburg

16 unb 24, in 3elö 10 unb 15, in ©rammbi) 4 unb 33, in 8panbet 6 unb 6,

in Joftlunb 14 unb 16, in Strebe 4 unb 26, in SRoagger 2 unb 6, in 5Rap=

fteb 11 unb 6, in Jemgum 4 unb 18, in ^elbfteb 6 unb 34, in $lbel 34 unb 0,

in Büppel 2, W ü6rigen bänifd), in üBjoIberup über bie £älfte beutfd). 58or=

bereitet toaren bagegen auf beutfd) refp. bänifd): in ©ramm 13 unb 17, in

Xoftlunb 30 unb 0, in ftelbfieb 22 unb 18, in Spanbet 6 unb 6, in Srcbe

11 unb 19, in Mbel 34 unb 0, in ©jolberup 14 unb 8, in UHcrup 6 unb 31

,

in SKtcä 34 unb 1 , in (Shuatt unb ^clleumlt 28 unb 6, in ftuftrup 12 unb 18,

in SHapfteb 17 unb 0. Morbmarf 1906, 9?r. 2. SBenn bor einigen fahren

nod) in einzelnen 8d)ulbejir!en , wo lange nur beutfdjer 5Religion8unterrid)t

t)errfd)te ,
wegen ber bänifdjen $?ird)cnfprad)c bänifdjer &onftrmation$unterrid)t

erteilt warb, fo war baä aflcrbingä ein SBiberfprud); e$ beruhte ba§ aber auf

bem alu)ergebrad)tcn ©runbfafc, bafe ber Ätrd)enfprad)e bie $onfirmation8fprad)e

entfpred)en muffe (ftelje oben 8. 391 ff.). £>eute entfpridjt aud) gefefrlid) beutfdjcm

^Religionsunterricht beutfdjer ftonfirmationSuntcrvidjt. 2Bo babei bie eigentlid)e

ftonfirmationShanblung auf s23unfd) ber Gltern auf bänifd) gejd)icht, fott ber

©eiftlidje bie fiinber oon Neujahr bi3 ßftern prioatim in ba§ «erftänbniS beä

bänifd)en SejtcS einfügen. Siehe 8. 459 ff.

2) %m Ätreife Slpenrabe gab e§ im %af)ie 1888 feine 8d)ule ohne

bänifdjen 3ieItgion3untcrrtd)t
; feitbem ift er eingegangen in ©raoenftem, 9iinfe=

niS, s£cfen, .frotferup, ftolebüll, 28il§bef, Uf, ©aaSfier, SllSlcbcn, SoeS,

9iie3, Skunbe, Siiesjarup, SBefjrenborf, üöebfteb, Cfterterp, 33arfö, 8tubbef,

unb in ben nädjften 3af)ren folgen anbere Sdjulen. $ur 3^ (1906) haben
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Diefer (£rfcf)etnung auf ftrd)lidjem ©ebiete entfpredjen aucf) in

gctuiffcr Sejieljung Mc Chrgebniffe ber politifc^en föetdjStagäroafjlen; in

weiten ©ebieten, inSbefonbere SRittelfdjleStuigS, Ijat bie jütifd)e 3Wunb=

ort nicf)t bänifetye ©efinnung im ©efolgc, fonbern jatjlreidje $üttfd)rebenbe

betennen ficr) jum £eutfcf)tum. £ier, too bieS in größerem äWaßftabe

Ijerbortritt, roirb aud) im Saufe ber &it nad) bem 33eifpiete Slngelng

unb nad) einem allgemein gültigen natürlichen ©efefc ein attmät)licf)er

@pradjtDed}fel ju erwarten fein.

Die gan^e fpradjgefd)tcf)tlidje ©ntroicfelung be8 #erjogtum8 legt

ein rebenbeS 3eugni8 batoon ab, baß biefe beutfdje ©efinnung in ber

golge auf bem platten Sanbe nur in ber Stnnafjme ber nieberbeutfdjcn

ober plattbeutfd)en ©prad)e ifjren enbgültigen s2lu8brud finben fann;

fie ift e8 audj allein, bic eine ©ermanifterung für alle 3eit ju fiesem

oermag. ©benbarum ift bie <5pradjgefd)idjte <2d)le8u>ig8 aud) fjeute

nod) eine fo bebeutfame ©rfdjetnung, roeil fie fid) in feiner uieber-

beutfd)en Sanbfdjaft in folgern 2Raße mieberf)olt. 3<t) ^ill t)(cr nidjt

fpredjen Don ben ftetigen 95erluften beS friefifdjen (Sprachgebietes, bie,

bereite 80% ber fiinber in ben fianbfdwlen beS ÄreifcS beutfdjen unb nur

20% bänifdjen <Religion*untcrrid)t. — ftür ben ßrctö »paberSlcben fjaben fia>

bie $er$ä(tniifi rote folgt, entroiefelt

:

©efllidjer «ejirf: Cfttidjer Segirl:

(^cjamt^a^l rem ©efamt^a^l tein

ber Schüler 3at)r beutfd) ber @d)üler 3a&r beutfd)

3679 1899 756

3697 1900 933

3724 1901 1276

3747 1902 1347 4029 1902 1240

3835 1903 1431

3917 1904 1550 410O 1904 1380

4035 1905 1718 4254 1905 1524

Xemnad) ift bic $a\)i ber fitnber mit rein beutfdjem WeligiouSuntcrrtdjt

in 7 Sauren im roeftlidjen bewirf r»on 20% "uf 43 °/o> m öftlidjen in 4 fahren

üon 31% auf 36°/0 oe* ©efamtiaf)! gefttegen. — 3m Ärctfe Üonbern ift außer

ben Gnflaticn nur in 23ülberup, brebebro unb göHfteb (in leftterem bis Cftern

1906) bänifd)er ^Religionsunterricht geivefen; in faft allen Sdnilcn ber früheren

jütifdjen Gnftotten ift fafultatioer beutfdjcr 9ieligton«unterrid)t eingerichtet , ber

langfam an beteiligten jranimmt.

30*
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tüte Abteilung 2 gezeigt, fd)on früfj in großem Wafjftabe eingetreten

finb; fte finb unabtoenbbar, menngleid) in monier SSe^ie^ung 6e=

baucrnSmert; ruict)ttger unb für ba8 $eutfd)tum bebeutfamer ift ba§

naturgemäße Vorbringen beS 9Meberbeutfd)en on ber ganzen Spracf)*

grenje, in ben fogenannten gemixten Xiftriften, oon roo auS c$ bereits

meitcr nadj Horben bie Söeoölferung 511 burdjtränfen beginnt. Utreilic^

bnrf man babei rttc^t auf Erfolge rennen, bie in wenigen 3 fl^ren he-

beutfam inS Öeben treten; nur mit langfamem Schritte, bie ein Wenfdjen*

alter oovtoärtS tut, fann aud) f)ier fernerhin jener fprad)Ud)e ^3rojei

$u einem ßicle gelangen, ba8 sur3eit ber .Iperrfdjaft be8 9?teberbeutfd)en

in früheren ^afjrljunberten bereit« t)alb unb ^atb errungen mar.

ES ift ber fülle ftampf ber Wunbarten auf bem platten Sanbe,

ber bie frühere Entmitfelung be« £erjogtum8 in fprad)tid)er unb bnmit

aud) in nationaler $8ejief)ung beftimmt f)at unb toeiterfjin beftimmen

mirb. Wag man aud) noer) fo oiel baoon reben ober fidj einreben,

bie plattbcutfdje (Sprache fjabe it)rc föoöe im SdjleSmigfdjcn auSgefpielt,

nad) allen gefdjidniidjcn Erfahrungen ift bie jütifdje Wunbart an ben

©renjen auf bie Tauer bem 9?iebcrbeutfcr)en nicfjt geroadjfen. 2öa8

fidj in ringeln ereignet t)at, tuicbert)olt fieb, aud) ^eute nod) an ben

©pradjgrenjen, bie fiel) beSmegcn in menigen £$a(r£e$nten ftetig änbern,

meiter nad) Horben üorrütfen unb megen be8 jcittoeilig jmeifpradjigen

SefenS ber s33eoölferung oft foum genau ju beftimmen finb.

flbler gibt au8 bem 3af)re 1889 eine intcreffante Sdjilberung,

tote in ben ®irdjjpielen $rofe* unb $lein*3olt, füblid) oon bem gc*

mifdjten Tiftrifte, biefer ^ro$efe jugunften beS ^lattbeutfdjcn fiel) OoÖ*

jogen f)at; fie fdjliefjt mit bem Ergebnis : beoor 25 ^a^re inS Sanb

gefommmen feien, toerbe Oon benen, bie bor 1848 üerfjeiratet mürben

unb bie fittifc^e Wunbart nod) a(3 eine Slrt ©arbinenfprad)e unter fiel)

rebeten, aud) ber Ic^te heimgegangen fein; Don benen, bie nad) 1848

in bie Efje traten, rein beutfcfjen Unterricht genoffen fjatten unb nod)

faft fämtlid) bie Wunbart reben tonnten, aber e8 meber unter fief),

nod) mit ben $inbern taten, bie Wefyr^afjt geftorben fein; r>on benen,

bie tum 1851 — 1864 büintfdjen ©djulimtcrridjt genoffen, aber biefe

3eit mitfamt ber Sprache anfdjeinenb o6fict)iticr) ganj in 93crgeffenfjeit

jugunften be8 9?tebcrbcutfct)en begraben hatten, Diele inS ©rnb ge*

funfen fein; nad) Ablauf biefer 3rift toerbe ein burd)reifenber Tone
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Sttüfjc §aben, irgenb einen in biefen ®irdj)pielen aufzutreiben, bem

er fid) berftfinblid) machen fönne. Unb jo ift e§ beim aud) [d)on heute

gefommen. £)iefelbe (£rfd)einung tritt un8 in ähnlicher SEÖeifc in einer

großen Slnja^l $trch|piele 9Wittelfd)lc§nng§ entgegen. Dat Dan sehe is

upsleden, ift eine gewöhnliche Sßenbung, bie bic älteren Seute im

SRunbe fuhren. Um biefen Vorgang nod) bon einer anberen (Seite

5U beleuchten, tbäf)le id) baS oben mehrfach genannte (S. 352. 414)

ßirdtfpiel 9?orb^ocffteb auf bem eigentlichen 2Kittelrürfen be§ SanbeS, tuo

bon 1851 an geimfdjte Strien* unb ©dmtfpradtje t)crr[d)te, big 1864

wteber, mie früher, bie beutfetje an beren ©teile trat, unb $err Jürgen

einft 1C28 nieberbeutjef) prcbfgte. «Rad) Wer njof)nteu hier 1889

213 gamilien, bon benen 25 (ptatt)beutjcf) , 50 jütifdc) , 137 beibeSRunb

arten unb 1 frteftfet) fpradjen:

beutjd) bftnifd) (jfitifdj) beibc Sprachen

gnmilien:

11 2 24

1 27

in «RorMjacfftcb . . . . 9 8 32

in Eilbrief 2 2 17

in <Sd)afflunb .... 2 38 37 (1 frief ).

dergleichen ruir bamit bic Spraye ber ßinber bon 1891 —1906,

fo fteUt fid) nach äubertäjftgen Aufnahmen folgenbeS (Ergebnis f)txau&:

$n Sinnau, 9?orbt)acffteb, SRieSbricf ift bereits feit 1891 ba$

^ätiiehe au§ bem SRunbe ber ftinber gänzlich berjehrounben unb <piatt=

beutfer) an beffen ©teile getreten. %n |>örup unb ©chafflunb ent-

nadelten fid) bie ©prachberhältniffe, tute folgt:

3a^r
nur

beutfd)

beibc

Sprachen

nur
bänifcf)

(jütijcf))

nur

friefifd)

in £örup: 1891 30 2 1 2

1896 36 2

1901 39

1906 34

in Schaff(unb: 1891 56 34

1896 . 42 24 30

1901 75 15

1906 77 7 6
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2Ran ftefjt hier an einem Söetfpiel ftar, wie fich ber ©pract)*

werfet im allgemeinen burd) ben Übergong oon „nur bänifdj" jur

Eoppelfprache unb Pon biefer ju „nur beutfefj" doffjie^t. SBährenb

nod) 1889 bie jütifcfye SRunbart aiemlich ftarf oertreten mar, tft fie

heute mit ben älteren beuten meift in8 ®rab gefunfen; jüngere fieute

t)ört man faft nie mefjr fid) barin unterhalten, auch Pon ben S?on*

ftrmanben, bie in früheren Sahren bor bem Seginn beS Unterrichts

oft it)re SWunbart unteretnanber fprnd)en, wirb feit langer ßeit fein

„bänifeheS" Söort mer)r Pernommen. 9cur in <Sct)aff(unb r bem nörb=

Haften Xorf beS $irchfpiel§, baS einft 31t bem noch f*ar* gemixten

3)icbelbt) gehörte, ift ba§ 3ütifd)e noch in einzelnen Emilien erhalten,

aber auch ^cr « roic man Qn o&tger Tabelle fiel)t , in rafdjem SRücfgange

gegen ba8 9?ieberbeutfdje begriffen. $118 ein ©egenbitb baju biene ba8

nörbltch oon ber eigentlichen ©pracf)gren$e Hegenbe ®ira)fptel £ingfeff.

£ier finb befonbere gortfehritte ber plattbeutfcrjen ©pradje noch foum

feftjufteüen. S3erfd)iebene Familien unter ben 33ahnbeamten unb einige

wenige Familien, bie Pon ©üben jugejogen finb, fprechen plattbeutfcr)

;

auch ^rnen einige bänifcf|(iütifch)rebenbc ßinber üon ben $lattbeutfd)en

etwas Sßlattbeutfd) fprechen, aber umgefefjrt gibt eS nicht wenige beutfehe

$inbcr, bie Pon ben anbern piattbänifch (jütifch) lernen. !yn einigen

Familien, bie unter fid) bie jütifchc ÜRunbart reben, wirb bagegen

mit ben $inbem t)oc^bcutfcr) gefprochen. £te Kenntnis ber t;oct)beutfcr)en

©pradje nimmt burch Sefen beutfeher ßettungen unb Bücher, burd)

ihren (Gebrauch als ©chriftfprache immer mehr ju, unb bei gefetttgen

^ufammenfünften hört man faft auSfchliefelid) nur beutfehe Sieber fingen.

$ie beutfehen ©otteSbtenfte, 15 an ber $af)l, werben faft cbenfo jaf)!*

reich befugt tt)ie bie bäntfd)en, auch finbet fich eine ganje Slnjahl Oon

jütifchrebenben ©emeinbemitgtiebern, bie eine beutfehe ^rebigt oerfterjt

unb ben beutfehen ©otteSbtenft befugt. 3ur Erläuterung biene eine 3U '

fammenftellung ber ^auSfprache ber ßinber in biefer ©emeinbe aufi

ben fahren 1904 unb 1905. (©ief)e Tabelle ©.471.)

$e Weiter nach Horben, befto weniger tritt noch oer ©influfj

bc3 9cieberbeutfd)en tjetoor; hier (äffen fid) nur einige Womente tjeroor=

heben, bie anfeheinenb auf eine noch in ferner ßufunft Uegenbe SBenbung

langfam Porbereiten. 28är)renb eS um 1864 infolge ber SluSmanberung

ber beutfehen unb (Jinwanberung Pon S>änen ober 3«ten auf bem 2anbe
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1904 1905

btutfä
hft tl \ frflUli II l|Uf

Uürtfö)
beutfö

(iOHW)

36 115 38 102

17 16 20 14

3 35 2 34

(Sggebef (Ärunlunb) . . . 4 54 6 54

10 31 4 29

Serfeläbüll 1 48 0 51

toerf)filtni8mä&ig nur nodj menige gab, bie ber nieberbeutfäen ©pradje

funbig toaren unb fie aud) als £jau8* unb gamitienfpracfye rebeten,

— mefjrere ältere fotdjer Seute, bie bie 3eit por 1850*nocfj miterlebt,

fyabe tcf) nod) felbft fennen gelernt —
,
t)at ftc^ beren Kenntnis, toenn

and) nicfjt immer Übung a!8 einer 2fttinnerfpracf)e, feit ben betben legten

3flt)rjet)nten ganj bebeutenb Permefjrt. «Sie roirb berbreitet burcf)

fteten 3U8U9 Don ©üben, burd) $anbel unb SBonbel, ber nadj ben

nieberbeutfdjen füblicijen @täbten roeift; ben SRilitärbienft befjerrfcfjt

ba§ 9?teberbeutfcr)e unb metjr ober roentger qu<$ bie GHfenbaljnen, bie

§eute bie nörblicfjen Greife nadj aßen 9iicf)tungen burcfjjtefjen, unb

einzelne Stationen, hrie 5. 93. SBotoenS, feinen anmäfyUdj beutfdje

SSrcnnpuntte §u werben. $ie 5Q^Irctcr)cn SDeutfcfjen auS ©übfdjleSrofg,

#olftein, 3ßeftbeutfd)lanb, OftfrieSlanb unb anberen ®egenben, bie ficf)

befonber« im SBefien beS Greife« anfiebeln ober angefiebelt Ijaben 1
),

1) 9?ad> bänifcfjen Angaben (Sönderj. Aarb. 1898) jinb in bcm ÄTeife

§aber*leben in ben Sauren 1865— 1893 im ganzen 31 , im Äreife Slpeurabe

19, im Greife Sonberburg 14, jufammen 64 Sanbfteflcn- Don Xeutftfjen erworben.

3n bem nörblic^ften Greife, ber für bie Verbreitung be* XeutfdjtumS am meiften

in Setradrt lommt, waren nad) berfciben Cuefle im %afyxe 1865 1221 ftöfe

(£ufen mit wenigftenä 2 ^ßferben) in bänifcfjem, 31 in farblofem unb 87 in

beutjdjem SBeftfce; 1893 bagegen je 1200, 38 unb 103; 1896 betrugen bie

beutidjen Erwerbungen ba£ doppelte dou 1893, 1897 nod) mef)r unb 1898

gingen allein im erftcn Vierteljahr 23 .£ufen unb 28 Heinere SBcftye in beutfdje

§änbe über; 1898 braute ber Siobbiuger SlniiebeluugöDerein allein 36 Sanb=

fteüen in bcutfcfjen Vefifr. Soweit befonnt, finb feit 1900 etwa 150 fianbfteüen

im Greife fcaberSlebcn neben 11 §öfen (Xomciuen) bauemb in beutjdie £änbe

gelangt. §auptjäd)Iicb, fommt herbei ber Scften be8 Steifet in »etrad)t, wo

fid) Icidjter ®ntnbbc|"i^ erwerben läßt als in bem frudjtbaren Oiten. Von
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472 I. Ste nationale unb fcrac$fl$e «nttoWelung fett 1864.

geben ifjre gewohnte «Sprache nic^t jugunften ber jütifchen SDeunbart

Ijrer Umgebung auf; alle, ingbefonbere bie Stnfiebelungen in ©djerrebef,

S8ef unb Umgebung, im ganzen 2ImtSgerid)t8beäirf Mobbing, legen

hoffentlich in weiterer ßhttnricfelung ben ©runb ju jenem SSefen, ba8,

nue einft in Ingeln unb noch heute an ben <§pracf)grenjen, bem lieber*

beulen junädjft (Gleichberechtigung mit bem 3üti[dt)en erringt unb

jenes |jolftetnertum in onberen formen mieber erneuert, ba§ für

unferen Horben noch bi& bor fieben 3>at)r5ehnten f° bejeichnenb mar.

freilich finb biefe 93e$irfe bon bem in ftreng nieberbeutfcf>er SBetfe in

ber ©ermanifterung begriffenen 9Kittelfd)te8mig burdj mette, weniger

fruchtbare unb für ben beutfchen ©intoanberer Wenig anjiehenbe £etbe*

lanbfchaften ju weit entfernt, als bafj beibe [ich in abfet)barer 3eit

bie $anb reichen fönnten. Um eine nähere SBorfteÜung baöon ju

geben, inwieweit in ben genannten Drten unb ©ejirlen biefe 3In=

ftebelungen auf bie ©prachöerhältniffe bereits eingewirkt hoben, teile

ich einige ftatiftifche Angaben über bie Sücutterfprache ber ©ewohner unb

bie £>au§[prad)e ber ©ctjulfinbcr mit:

$eutjcf)e im HmtSbeairf fööbbtng. 1

)

®entetnben

a) »mtlidje

33l}Iung bet

SRutter*

fpradje 1890

%

b) Reue

(Ermittelung

1899

%

c) Xeutfdje

1899

d) Dänen

1899

i

unter 10 32,6 114 236

2>oöer (mit SSimtrup) .... n 26,4 97 270

(SnbrupSloo (mit ©jeläbro unb

n 15,2 37 206

bänifdjer ©elte futtjt man neuerbing3 bie ftetig fteigenben SBerlufte, befonber«

im 38eften, buxd) fteranaiehung Don jüngeren Sanbroirten aus Stlfen unb bem

©utibeiuitt erfejjen, ba ein 3uiu9 QU^ Sütlanb, wie er in älteren 3*iten

in großem 9Ka^ftabe ftattfanb, fyeute bis auf gan& oereinjelte ftudnahmen fo

gut tute auögefdjloffcn ift.

1) 9ßad) £ang$an8 a. a. C 2)a nad) Urteil DrtSfunbiger aud) bie 3of)fcn

ber 1890 er ©prad^ä&lung nicht bie $eutfd)fpred)enben, fonbern bie £>eutfa>

gefinnten angeben, nimmt auf lefctere auch bie 99er 3ä&lung Söejug. $er

llnterfdjieb ift aber nur gering, fo bafo bie3ahlen aud) für bie Beurteilung ber

eprad)oerhältni)fe oon SBert bleiben.

Digitized by Google



$au*feradje im Wöbblttfl« »ejirt. 473

WVUIVIIIVIII

1

a) HmtUdje

^äfjliuig ber

«D?ut:cr»

tpcoc^c 1890

%=====

b) Sleue

(Ermittelung

1899

°/o

c) Deutle
1899

d; Sötten

1899

ftebfteb (mit §arrebt)) .... unter 10 7,5 37 459

n 10,2 46 402

©rammbt) u. ©uiSbe^. ©ramm •

n 13,7 85 532

ii 14,4 60 355

n 10,8 40 331

^jorttoatt 10,5 17,0 34 165

£>ügum (mit ©röftrup) . . . unter 10 11,7 75 567

11,9 15,2 126 701

unter 10 7,3 30 382
i

ii
10,3 34 297

ii
7,2 29 373

ii 16,6 42 210

ii 6,3 13 194

Cftcrlinnet (mit ©tenbevuv II

ii

1 1 o
11,2 90 ^10

(/VvVVIUU •••••••• n 25,7 239 691

ii
16 2 1Ö4 1000

ii 3,9 14 317

n 16,3 37 190

ii 6,3 16 238

GJebict bc8 9lnfiebelung3berein3

6,4 14,4 1489 8856

©eitbem f)at ftd) ein weiterer Söeft^roec^fel sugunften beg $eutjcf)=

timS Dpfljogen (©.471), unb banad) ift folgenbe Tabelle über bie

$auSfpradje ber ©djultinber in bemfetben SBe^irf ju beurteilen:

beutfc^
bänifc^

bCUt|(f)
bänlfcf,

(jüttfef))

Sreubftrup .... 22 60 15 66

Sooer (m. Simtrup) 16 34 12 40

©nbrupafob (mit

öjeläbro u. Wübbel) 8 27 8 33

Äamptrup .... 6 87 5 87

MI 16 71 18 62

©rammbt) m. ©ramm 27 80 24 76

1903 1904

beutfö
büntfef)

(iüttfä)

18

6

6

6

18

25

69

17

37

90

65

75

1905

öeutfd? i

bänifrf»

«ütifd»)

20

4

3

6

10

30

73

45

36

79

65

88
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1902 1903 1904 1905

beutfd)
bönifcf)

(jütlfd))
beutf*

i

bäniftf

(jütifrf))
bcutfdj

bäntfö

UitHfdj)
beutfä |

bäniftf)

;

liütifä)

©rünnebef . . . 12 70 16 75 15 68 14 60UV

^jcrting .... 19 62V.J 16i v 24UTE 66 26 66vv

•ftiortumtt .... 71 lßJ.V q iß vi 19 ?\ 2r
>

£>ügum mttSMftrup 11 91 15 98 21 103 23 113

3el$ mit Xrolfjer .
27 SOov 27 OS 24 2fi

•>rr' *" . 4.

£|cibenb,opeb . . .
_ 42 2 50vv o 43 o 4?

£angctn>ebt . . . 2 56 2 54 4 54 4 43

Sintrup .... 7 43 71 43 r 46 1

1

48

TOcilbi) .... 12 • 30 Q
\J

y 3ßÜU

Cftertinnet . . .
R 47 A*± O 1

<2tenberup unb9Wot=

7 43 5 47 5 47 3 44

9iübbing .... 21 121 24 1 OD128 36 130
O/t
36

1 nc125

<£d)ottburg u. Sfub=

26 114 48 177 34 213 51 215

X^ijct 57 0 60 2 58 2 55

Xontum .... 14 24 13 22 11 24 9 35

39cfterlinnct . . . 2 51 2 54 2 48 3 48

Sdjerrebel . . . 36 196 33 195 27 203 35 203

SBouenö . . . .
[

48 67 59 69 51 68 40 77

$filt man ade Wufiebetungen im SSeften jufammen mit ben Huf*

nafjmen über rein beutfcf)en 9teItgion8untcrtid)t unb bie $au$fpracf)f

ber $tnber in bemfelben ©ebiete, fo fieljt man, roie ficf) l)ter bei

beiitfcfje Sinflufe in tuett b,öf)erem SWafje gcltcnb macf)t als in bem

öftlidjen $eile be§ ftreifeS, wo ein SBec^fel be8 ©runbbefifceS jugunften

beS XeutfdjtumS tuegen ber fjöfjeren Sßretfe ftcr) nur in geringem 9Wafce

t>o0aiel)t. Siebte ©. 479.

£ie ftatiftifcf)en Hebungen 1
) über bie <5prad)t>erf)ältmfie geben

nur im allgemeinen ein jutreffenbeS ^öiib; fie flofjen be|onber8 in ben

jn>etipracf)igen Gebieten auf Sc^mierigfeiten, bie nidjt leicht ju Ijeben

1) Über bie ftattfHfrfjen Stufnab^mcn um 1890 unb in ben ^aljren Dörfer,

in^6efonbere be^ fogenannten bäntfdjen «Sprachgebiete^ tiergl. Sönderj. Aarb. 1893;

tSCbler : 3eitfd)rtft XXI; 41 ff.; 2ctngf)an3 in ^ßetermannS ©eogr. Mitteilungen

1890 ®. 247-249, 1892 <3. 292—259; 1865 ©. 249— 252; 1899 £cft H
be^onbelt bie Qmtlidjc Solling uon 1890 u. a.
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ftnb. S3on bem griefif^en abgefchen, untertreiben bie S^ungen nid)t

bic SDJunbarten, fefcen ba8 ^ütifche ber bänden Siteraturtpradje

gleich unb umfnffen mit bem $lu8brucf „Deutfch" zugleich $od)beutfch

unb $ßlattbeut|cf). (58 mag ba$ für baß Ie^tcrc gleichgültig fein,

aber um fo mehr ift immer mieber ju betonen, bafj nun ein fet)r ge=

ringer <ßrozentja|j ber tiorbfcr)tc8roi9fcr)en iöeoölferung bie bänifdt)e

Stteraturfpract)e rebet unb Pielmefjr bie große Waffe ber länbltdjen

SBewohnerfdjaft allein bie jütifct)e Wunbart al8 $au8=, gamilien* unb

Umgang8jpracf)e fennt, mie bteje auch oon bem gemeinen Wann unb

im gewöhnlichen fieben in ben Heineren ©täbten Portoiegenb geü6t

roirb. 3u allem fommen noch bie Oerfdn'ebenen ©runbfäfce, nad} benen

bie 3äfjlungen vorgenommen merben. 3« naa^bem man bie Umgangs*

fprac^e ober bie ganülienfpraetye (UmgangSjprache mit ben Äinbern)

ober bie Wutter[prad)e jugrunbe legt, fommt mau ju ganz oerjcfjiebenen

(Jrgebniffen. 2öie Per[cf)roben fief) bie ©ptac^Oettjättniffe geftalten fönnen,

get)t am 6eften au8 ber banifcfjen (Schäfcung auS ben 3Q
!)
ren 1884— 1889

herbor. $>nbem fie bie UmgangSfpracrje ber 23ePölferung b. t). bie jütifd)c

Wunbart zum Wafcftabe nimmt unb ber bänifdjen Siteraturjprad^c gleich*

fefct, permochte fte mit it)ren Slnfäfcen tief in ba8 nieberbeutjd)e ©prad)-

gebiet beizubringen, wo fich noch geringe flfefte ber jütifc^en Wunbart

al« 9cebenfprache Porfanben, aber niemanb ettoaS Pon ber bänifcr)en

Spraye nerftc^t. Dabei bie roeit mehr Perbreitete Kenntnis be8 Deutfchen

in bem eigentlichen ^orbfctjle«tt»tg betfette fefcenb, braute fte cS fertig

Pon ntnb 1GOOOO „bäntfd)"rebenben SRorbfchleSroigern ju jprecfjen. Die

amtlichen Erhebungen leiben an bem begriff ber Wutterjprad)c jebeS

einzelnen; man permeibet eine Erläuterung hinzuzufügen, um „feine

Fehlerquelle ju fct)affeit unb bie Unbefangenheit bei ber ^Beantwortung,

als burch natioualpolttifche Ermägungen beeinflußt, nicht in ^rage zu

fteUen" ; aber eben baburdj toirb bei jeber 3^^ung miber SBiKen eine

große tlnfid)crt)cit h^rporgerufen. 3^ Unnc Seute, bie ben 53egriff

ganz wörtlich nahmen als bie Sprache ber Wutter, unb einige, bie

friedet) als ihre Wutter|pracf)e bezeichnet f)aben, toeil ihre längft Per*

ftorbenc Wutter frieftfef) gefprocheu habe. 93et ber Aufnahme Pom l.Dej.

1890 ift mir in £aber8leben eine beutfehgefinnte Familie Porgefontmen,

bie beutfeh als Wutterfprad)e angegeben hatte, roär)renb ftch bei näherer

Nachfrage als ^auS* unb gamilienjprache allein bie jütifcf)e Wunbart
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476 I. 2>ie nationale uttb fpradjltdje Sitttotcfeding feit 1864.

ergab; fie mottle eben biefe nid)t als bänifet) auertennen. T)iefetbc Gr-

fdjeinung mad)t fid) in einem Teil SCRittcXfc^teSipigS in größerem SKafj*

ftabc geltenb. £>ier roeigeru fid) ganjc ©emeinben, bie bei tf)rer jütt=

fdjenUmganggfpradje beutfd) gewinnt finb unb oon einer bänifdjen ©prarfje

nichts rotffen unb nid)t8 roiffen motten, al8 if)re 3)2ultevfpracr)e „bänifd)"

51t bejeidjnen, weil fie fid) bamit im Sßibcrjprucf) mit if)rer Über*

jeugung 0u „Tönen" gu ftempetn meinen, unb unterftreichen boppclt

bie $e0cid)uung „beutfd)". Xtefe Übclftänbc laffen fid} in ben ©egcn=

ben, roo fid) bie fogenanute bänifdje ©prad)c nict)t mit ber ©efinnung

berft, iüd)t Permeiben, fotange man nid)t bie jütifdje Sftunbart Pon

ber bäuifdjen Siteraturfpradje unterfdjeibet unb bamit jener ben $ln=

jprud) auf bänifdjeS S3olf$tum nimmt, jugfeid) aber aud) bie 33eftims

mutig ber ©pradje nict)t allein ben ^nmSoäterit überlädt, fonbern ©acr)=

fnnbige fjinau^iefjt.
l
) SBcnn man bie ßtoeifpradjigen in gtcidjcm 9Scrt)äItniS

©erteilt, fo fommt bie amtliche ©tatiftif für bie fd)le8iuigfd)en Greife bei

ber 3 fl'()lung Pom 1. £e$. 1890 ju 134569 „bänifd)rebenben" ©d)tes?=

tutgern. SlblerS ©drangen in ben Sauren 18S6— 89 berufen auf

ber 5<mtiüenfprad)e b. i). ber Umgang8fprad)e mit ben Slinbern ; er fefct

baS fogenannte bänifct)e Sprachgebiet nadj ber ßäfjlung Pom 1. £ej.

1885 mit 117 287 unb ba8 gemixte mit 49282 ^erfonen an; jätjtt

man biefe je jur £älfte ben beiben Sprachgebieten Ijinju, fo erhielte

man 141928 „bäniidjrebenbe". SSicman fie^t, liegt ba8 GrgebuiS biefer

©d)ä{,\ung in ber SJiitte jioifajen ber bänifdjen unb ber amtlichen. Un*

1) Tie ©ren^e ber 3ftcb,rt)cit beutfrf)er Okfinnung Hegt nörblidjer als bie ber

9Wcf)rl)eit ber beutfdjen Spraye. %m allgemeinen laßt fid) für ben SWittelrürfen

bic Cuerbaljn Slpenrabe— £ügumf(öfter al£ (Mren^e annehmen; im heften $iel)t

fic fid) oon Sügumlloftcr über 91bet, Tal) (er nad) §ot)er, unb im Cflcn bilbet

bie 8teinfnafje ton Flensburg nad) Slpenrabe im ganzen bie Sd)eibe. 9torb=

marf 1903 9?. 2. 33ie unrid)tig e§ ift, wenn mau oon ber bänijdjen Spraye,

l)ier ber jüttfdjen äNunbart, auf eine polittfd) ober nationalbänifdje ©eftnnung •

fdjliefjen wollte, geb,t au£ jeber 5Reid)§tag$iuaf)l in fteigenbem 3Rafce f)erOor.

3ur Erläuterung bienc ein 3>ergleid) ber 9flutterfprad)e o. 3- 1900 mit ben

polhifdjcn Sailen o. 3- 1903 für ben Safjlfrciä .'paberdleben— Sonberburg,

ber in nationaler ^ejicb.ung ausfdjlaggebeub ift. £)ier würben Sl',7% ber 58e*

oötfemng ber „bänifcfjen" SWutterfpradje jugetmefen, luäfjrcnb nur 64,8% im

nattonalbänijdjen Sinne wählten. Taöfelbe ^eigt fid) aud) in b,oljem ©rabe in

ben Stäbten ^abcroleben, Slpenrabe unb Tonbern, wie bereite oben bemerft ift.
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lic «Steauttfl ber jtttifdjcn SWunbart. 477

fereS ©racfjtenS trifft fie für bie bamolige 3cit ba§ richtigere, Sie

nmtltdjen ßä^ungen finb aud) in bcr ^ofgejett nacf) ben früheren Gfauiib«

fä^en erfolgt unb müffen banad) beurteilt merben. ©ie jeigen immer

Don neuem unb immer beutticfjer, roie roenig bie 3)?utterfprad)e, t)icr

bie jütiferje SWunbart, fict) in 9?orbfd)ie8mig unb befonberS in bem

mittleren <2d)ic8roig mit ber potitiferjen ober nationalen bänifdjen ®c*

ftnnung beeft. 2Benn man biefeS ju einer Qeit, roo ber potitifdje

9?ationatitätenfampf an alten ©renjen bc§ ntitteteuropäifcfjen bcutfcfjcn

<5prad)gebielS entbrannt unb bie 9)?utterfpracf)e rnctjr aI8 fe für bie

nationale ©efinnung entfdjetbenb ift, in r)or)em ®rabe auffällig finber,

fo beamtet man nidjt f)inlänglid), bofc bie jütiferje äWunbnrt, um bie

e3 fict) atS 3J?uttetfpraer)c im ©egenfafc 51t ber bänifct)en 2tteraturfpvad)c .

faft allein fjanbett, an unb für ficr) meber baniferje nodt) beutfdje Öe=

ftnnung boraugfefct. Saraus erflärt ftdt) ntct)t nur bie uerfdjiebcne

Stellung, bie ein unb bicfelbe Söebölferung 5U ber 6d)ut=, JStonfirma*

tion§= unb ^irct)enfprnct)e einnimmt, fonbem auet) bie entgegengefe^te

©efinnung bei alten potitifdjen SBatjten. (£8 r)anbelt fict) eben nur

barum, inmiemeit biefe ober jene ©efinnung bormiegt, bie meber nad)

ber einen noct) nad) ter anbern Stiftung bon ber jütiferjen SNunbavt

bon oornfjerein beftimmt tuirb. 33or Seginn ber pol'ttfdjen kämpfe

be8 bongen 30 f)r^unoer^ njnr *m flonjeu ^c^ogtum Don einer eigent=

lict) nationalbänifctjen ©efinmtng nirgenb bie Webe; ctft bie folgenbc

ßeit erjog einen großen $eil bcr jütiferjen Setntfferung $um Xänen=

tum. Xie beutfdje ^jerrfdjnft fjat bie entgegcngefefcte Aufgabe ober

ridjtiger au8gcbrücft, bie Aufgabe, ben alten Greift mieber mad^urufen.

^act> 9D?a&gabe ber legten <Reid)8tog8mot)len finb bereit« mc()r ntS 25%
ber cigcntUct) jütifdjrebenben Söeuütferung ebenfo beutfd) gefinnt, mie

it)re ©roßbäter ober Urgrofeofiter einft maren. 3t)r 93unb mit ben

atten unb neuen Xeutfdjcn fjat ben norbfd)le8h)igfcr)en Greifen bereit«

ein (Gepräge aufgebrüeft, ba8 bie $ct)auptung, 9?orbfdjlc§nng fei ein

,r bänifct)eS 2anb", als eine^iftion erfdjeinen lä'fjt. (Stefje $ab. <S. 478.)

Semnad) betrug 1900 bie ocr Setuorjner mit „bänifdjer"

SRutterfpradje in ben fcd)8 nörbtidjen Greifen 128571, in ben |übticf)en:

<2d)le8mig 387, Gdcrnförbe 132, ©iberfieb 65, §ufum 494, 511*

fammen in bem ganzen §er$ogtum 129G49 gegen 134569 im y$afyxt

1890. 9Sie fdjon oben bemerft, Ijaben befonberS in «Ocittelfdjlegmig
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478 I. tte nationale unb feradilldje (Snhotcfcluno feit 1864.

1. 2lmtlid)e «ol!*üä^luiig Dom 1. 2>cj. 1890 unb 1. 3)ej. 1900

nad) ber TOutter fpradje. 1

)

1890 1900

beutfcfj bantfö (iüttfd» bcittf$ bänifdj (iütifa»

ÄTCtö £aber3Icben . . . 115,5 877,9 159,1 833,1 (47443)

Streik Slpenrabc .... 175,0 818,3 216,2 775,8 (22538)

Ärciä Sonbcrburg . . . 137,7 850,4 168,9 821,6 (26858)

SfreiS ftlenSburg . . . 907,9 87,7 929,3 65,1 (2652)

Stobtfrei* Flensburg . . 905,3 77,1 914,2 71,2 (3315)

ÜteiS Üonbero .... 274,9 493,2 314,4 458,4 (25663)

einzelne (Semeinben „beutfd)" al8 2f?utterfprad)e angegeben, mä^renb fie

jiitifd) rebeten. «Solange man aud) auf beutfdjer <5eite jütifd)e SRunbart bec

bnnifc^en ßiteraturfprod^c glcic^gefletlt, mufebcmnadjbteßafjlber H bfinif(^
M
»

reoenben 93eoölferung um etmaS erljÖf)t merben. $ie (Srgebniffe ber

legten 3ä^un9 Dom S^ember 1905 finb nod) nidjt befannt ge*

geben
;

idj teile be8roegen einige lef)rrcid)e 21ufnat)men über bie §au8*

jpraa^e ber ßinber in ben 93olt8fdmIen mit. 3" Q<™b ©dt)le8mig*

£olftein betrug bie 3aljl ber <3d)uttinber, bic leeren Stuten nidjt

mitgerechnet, mit nur beutfdjer £au8jpradje 1891: 190014, 1896:

199080, 1901: 219743, bagegen mit nur „bänifdjer" £au8|prad)e

1891:23300, 1896:22489, 1901:21384. 2)ie 3ot)I ber lederen

t)at bemnaef) ber o6en bargelegten ©ntnritfelung ber ©pradjoerjjältniffe

gemäfc in 10 Satyren um 1916, nofjeju um ben jefmten Xeil, abgenommen-

zugenommen i)nt bagegen bie Qafyl Dcr ßinber mit beutfdjer unb

bämfäer §au8fprad)e 1891: 1864, 1896: 1834, 1901: 2235. (£8

tritt metjrfacf) btcfelbc (£rfd)einung auf, bie mir oben bei bem ftirdj*

fpiel 9?orb*£acffteb beobachtet §aUn. Xie früher nur „bänifdj" im

$aufe rebenben Slinbcr merben allmäfjlid) aroeifpradjig, unb Pon ben

äroetfpracfjigcu get)t bann ein Seil ju bem einfpradjigen Söefen, b. I).

jum $eutfd)cn, ^ieberbeutfct)en ober £od)beutfd)en , über. SSon ganj

befonberem ^ntereffc ift bie (Sntmitfelung biefer S8ctt)ältniffe im Greife

£aber8lckn. <Sdjon oben (©. 473) {jaben mir eine XabeHc über bie $au§s

jpradjc ber ftinber in bem roeftlictyen 93e$irf mitgeteilt, roo bie <3adt)«

1) "ißreii&lfdjc Statiftif $eft 121. 2 unb fteft 177. 3. 2>ie obigen CTnfäfre

gelten nou je 1000 ^erfonen. Statut, ^afjrb. 3. 4.

-»
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Die $aulf*rad)e bet Äinbet in ben nörbltcfjen Streifen. 47»

läge fid) infolge ber Stnfiebelungen günfttger gefaltet l)at. £er Dften

tritt bagegen ettoaS jurüd, bod) 5eigt fid) aud) f)ier eine ftetige, tuemi

auet) langfamere Steigerung beS £eutfd)tum§, tüte folgenbe ßufammen*

ftellung auS ben tt)id)ttgften £)rtfd)aften be8 ®retfe$ jeigen mag 1
):

2. §auäfprad|e ber Äinber in ben SBolfSfcfjulcn im Dfttetl

be§ flretfeS .f>aber§teben.

1902 1903 1904 1905

beulte
bänifdj

(jUniaii
beutfdj

bänifdj

U uttia})
beutfdj

bänifdj

(IimfcDt
beutfd)

bänifdj

/ «Vitt f<4«\
(lUtlftt))

1094 7791 1196 7882 1258 7990 1266 8148

(SljrifhanSfelb . . . . 40 22 36 24 51 25 44 35

Xtorftntp 16 152 10 140 11 155 19 149

@über = SStlftrup . . . 14 53 21 54 17 57 6 61

9?orber=33üftrup . . 8 79 8 73 4 75 6 75

Waltrup 17 88 14 85 8 84 15 104

£atf 6 48 12 40 8 40 11 96

©tepping 10 102 10 97 8 108 6 107

9Hafrrup 6 70 4 74 7 67 7 70

9Haugftrup .... r-

1 75 8 73 10 67 6 76

SBittfteb 4 74 5 82 9 82 7 79

©ommerfteb .... 8 105 12 119 15 116 17 115

£j:entoQtt 20 87 21 72 11 75 18 i (

3el3 27 80 27 89 24 95 26

©djottburg . . . . 26 114 48 177 34 213 51 215

3. $auMprad)e ber Äinber in ben SBolfSfdjulen be§ ÄreifeS

Slpenrabe.*)

1901 1906

beutfdj
bänifd)

ttttiifdj)

beibe

©pradjen
beutfdj

bänifd)

(iütifdj)

betbe

Spradjcn

©tobt Äpenrabe. . .

Stuf bem Sanbe. . .

336

398

738

3510

131

97

302

338

715

3669

150

224

Sluf bem 2anbe finben fid) Äinber mit beutfe^er $au3fprad)e in

größerer 3af)l nur in ©rabenftein , Sitnfeniß, SRotfjenfrug, SöolIerS*

1) Sie ?tufnatjmen für bie Stobt .fcaberSlebcn unb ^roet benachbarte Orts

feffaften finben fid) S. 306.

2) Über ©tabt «penrabc toergl. ©. 280.
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480 I. Xte nationale unb f»r«*ttd)< gnttolcfelung feit 1864.

leben, Sorbfirdj unb $oteoülI; meift finb eS SHnber oon fleinen 93e=

ontten ober bon ganbtoerfern. Sanbleute mit beutfdjer ober gemixter

§au8fpracf)e rooljnen am meiften in ben fttrcrjfpielen SRteS unb 3orb*

fircfj. &te Umganggfpracfje ber Äinber auf bem Sanbe ift loie audj in

ben anberen nörblufjen Greifen fnft nur ble gerDdr)nlict)e jütifdje SKunbart

4. £au§fprnd)e ber Ätnber in ben SBolfSfdjulen

be§ Greifes Xonbern. *)

1904 1905

beutf^ bänifefj fjütifö) beutfefj bönifö (jütifä)

-
—

13 163 5 169
19 238

9lbel 12 101 (5 fr.) 9 98 (3 fr.

tHuentoft 9 53 10 52
$e$irf Munt .... 2 193 5 189
Sfturfall 14 78 8 83

8 48 8 42
6 76 7 82
7 21 6 18

fiunb 3 28 2 24
13 133 11 141

(2 plottb.;

3gemi|d)t)

21Xreugfteb 0 20 0
Xörftrup o 79 i

i < u
s^obcr- £eier3lef . . . 0 37 0 37

V^UUIltlUI 2 55 2 52

2über=Seier*Ief . . . 6 70 7 79
$oift 3 120 0 124

«qirf §ofirup .... 13 126 13 120

Serpfteb 6 37 9 42
Sügumflofter .... 72 219 85 206
Webolben 0 44 0 41

SJWgeltonbern .... 4 200 8 204
Weufirdjen 33 35 (37 fr.) 41 55 (39 fr.

Wobcnää 35 f)0rf)b. 21 (53 fr.» 24 f)od)b. 22 (50 fr.

lSplattb. 23 plattb.

^njel Mm 3 123 14 136

@d)ob§
@etf)

0 61 0 55
16 34 19 41

U6crg

SSicSbn

7 23 7 18

2 107 3 113
^att&urg 5 20 2 24

(flctmfdjt2)

98
(1 plattb.)

17 16 93

1) Über Stabt Xonbern fief)e ©. 318, ®etnetnbe Xingleff S. 471.
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ftn bcn meiftcn bcr aufgeführten Drtfcfjaften, inSbefonbere in ben

früheren iütifdjen ©nflaben, §at, wie man fiefjt, bie jütifd^e 2Wunbart,

^ier aud) mit bänifdjer ©eftnnung oerbunben, einen fixeren ©tanb.

Sloentoft (216t. II, 212) erfdjeint ganj bem $riefentum Oerloren; in

etnjelnen ©emeinben roie im ©t^uIBejirf 9torberlügum, in ©Kum, $>raüit,

Staffier u. a. finbet fid) fein JHnb mit beutfdjer £auSfpradt)e. 2>aS

SWeberbeutfche madt)t ftd) ftart in SRobenäS geltenb; intoietoeit e$ fonft

berbreitet ift, läfjt ftd) nicht fefiftetfen, ba bie Aufnahmen nur fetten

bie 90hmbart oon ber ßiteraturfprache unterfd)eiben. einzunehmen ift

aber, bafc eS mehrfach neben bem ^ochbeutfdjen oertreten ift.

Sßir fyahen einen langen 2Seg jurücfgelegt, bie et^nograp^ifc^e

unb nationale ©efcfjichte beS ^erjogtumS in tfjrer ftufentueifen (Sntmicfes

lung barjulegen gefudjt. $)ie anglifch*roarnifche 3e^, bie für eine

gerichtliche Betrachtung beS fianbeS am früfjeften in 93etracr)t fommt,

liegt größtenteils in cen f)i«terlaffenen ©rabfiätten unb Umenfriebhöfcn

ber6orgen unb märtet auf ©runb eines umfaffenben SKateriatS nodt)

einer weiteren fulturfjiftorifdjen Bearbeitung; gerichtlich unb fpradjlich

hat fie auf bem geftfcmbe nur m einigen menigen tarnen bauernbe'

(Spuren unb baneben in ben 93emot)nern ber brei ©eeftinfeln ber 9?orb*

fee roahrfcheinlich atte (StammeSgenoffen äurücfgelaffen. Süten tarnen

bann oon Üflorbroeften fjer "«b befefcten in tangfamem, mehrere %af)x*

hunberte lang bauernbem SSorbringen mit ihren färben nach alt*

germantfeher SSeife baS oerlaffene Sanb, robeten im malbretchen Dflen

unb füllten ihn mit ihren eigenartigen ©iebelungen. ®Ieuf)aeitig,

{ebenfalls nicht oiel fpfiter, grünbeten bie ^riefen, Don SSJeften her ii6er

baS 2fteer fafjrenb, auf ben mefilidjen üDJarfchinfeln unb in ben geft*

IanbSmarfd)en ihre SBeiftcn, ihre SSurten, ihre $eime unb fd)loffen

fta) gleichfalls in färben jufammen. Beibe 93ölferftämme, jeber mit

einem 6efonberen SSolfStum, Oermochten aber nicht auf bie Tauer ihre

(©elbftanbigfeit 511 behaupten unb, unbeeinflußt oon mächtigen 9?act)*

Sa<6. toi $crj08*um 34WiPfg. III. 31
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482 K. »fortlief unb «infrlicf.

barn, ficr) ungeftört meiter ju entmtcfeln. ©djon früfj eine $8eute ber

eroberab borbringenben Säuen, oertoren bie 3«ten oudj an ifjrem

nationalen Söefen, aber bodj gelten fie in if)rer ©prad)e jene be^eicr)*

nenben SRerfmale feft , bie fie fomof)l oou ben oftgermanifdjen Seinen

infolge ifjrer SWtttelftelluug al§ uon ben meftgcrmanifdjen Ingeln unb

©adjfen unb Don ben ^riefen bis auf ben heutigen £ag unterfd)eiben.

SSä^tenb bie ^riefen, audj mo fie auf bem ^eftlanbe oorbrangen unb

mit ben Süten äufammenftiefjen, trofc gteidjer Politiker 5l6f)ängigteit

nidjt fonberlict) on tf)rem nationalen $öefen einbüßten, fafjen fid} bie

^ütcii aud) oon ©üben fjer bebrof)t, at8 in fpätcren ßeiten l)olftemifer)e

<2ac^|en bie (Siber ü6erfdjritten. ©ettbem [tieften fu'er auf Keinem

9iaume brei national üerfergebene, eigenartige ©tfimme aufeinanber,

um überall bem Sanbe bauernbe ©puren ifyreS SÖolfötumS aufaubrütfen.

2Sir fjaben fcfi^uftcllen gefugt, mie meit biefe ©puren eineS jeben

urfprünglidj reiben, mo ifjr SSoltötum etnft ^evrfc^tc unb too e§ im

Saufe ber 3*it erlogen ift; mir Ijaben gefefjen, mie im Sßeften fdjon

früfj griefcn unb Süten fid) mieten unb in einzelnen geftlanbgfjarben

felbft bie ^riefen ben Vorrang erlangten, um fpäter mieber jurücf«

jumeidjen, mie in bem malbigcu, fjeibigen unb moorigen (Grenzgebiet

im ©üben fyolfteinifdje ©acf)fen unb l^üten folonifierenb aufeinanber«

trafen, lange frieblid) mit if)rem befonberen SSolfStum nebeneinanber

mofjnenb unb nur im füllen fpract)lict)en Kampfe it)re Gräfte meffenb.

@rft ba§ politifctye Gingreifen nürblidjer unb füblia^er 9tacrjbarn machte

ba§ (bebtet jmtfdjen ©tbcr unb ©rf)lei unb bann jmifa^en Giber unb

ftönigSau 51t einem ßanfapfel ber S3ölfcr unb bamit aud) in ber golge

311m foimpfplafc ber ©prägen, ©eit bem 3eitalter ber Dttonen be*

ginnt baS fingen ber Seutfdjen unb ber Sänen um biefe (Miete in

mcdjfelnbem Kampfe, ©ie Iöfcn fid) nad) unb nad) oon bem ®öntg=

reict), um feitbem einer befonberen ©ntwicfelung entgegenzugehen, unb

au8 ©übjütlanb, bem friefifdjen Utlanb, ber Snfel Hilfen unb bem

„bänifdjen SBotjlb" bilbet fid) aUmä^Ucr) ba§ Herzogtum ©d)le8roig.

®cgrünbet, um als Vormauer gegen bie mächtigen 9?ad)barn im ©üben

511 bienen, marb eS 6atb unter bem (Sinfluft ber Ijolfteinifdjen ©rafen

umgefeljrt eine ©dnr|jtr>efjr ber Seutfdjen gegen bie nörblidje S0iact)t

;

e§ fuc^te baS 83anb mit bem ©üben immer fefter §u fnüpfen, um
feine Don Horben Ijer bebrot)tc ©elbftänbigfeit &u behaupten. Sie
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Jperjöge felbft folgten biefem 3uge f traten in enge S3erbinbung mit

Den norbbeutfchen Surften unb förberten, bajj ble holfteinifchen ©rafen

famt ifjren Gittern feften tSufe im ©üben be8 2anbe8 falten, in bem

©ebiete jtoifchen ©djlei unb (Eiber, ba8 be$megen fpäterhin unb nod)

bt§ tn8 borige ^ahrljunbert fjtnetn bielfad) $u §olftein geregnet matb.

3)er ©egenfafc unb ber ßampf ber betben Nationalitäten, ber lange

bie ganje füblidje #älfte ber £albinfel bct)errfct)t hatte, 50g fid) immer

met)r auf bie ©renjen be8 #erjogtum8 jurütf. 3ulefct toarb je!6ft

ber ganje Horben $)eutf(f)tanbg unb (Suropa8 in bieje ©emegung hinein*

geriffen, aber bie roidjtigfte <Entfd)etbung, bie bie bauernbften folgen

haben foKte, fiel innerhalb ber ©renjen beS fd)le8tt>igfchen Sanbeg.

2) 08 £eutfd)tum gelangte t)icr jum oöfltgen ©iege.

'Somit beginnt bann ber übermächtige (Einflufc be8 nieberfächfifchen

93olf8tum8 ftdt) geltenb 511 machen; bie nteberbeutfd)e ©pradje fyält

ihren (Einjug in bie met)r unb mehr aufblüfjenben ©läbte, beren Namen

fid) in ber §oIge balb in nieberbeutfdje formen roanbeln. 9Son ber

Sftadjt ber §anfa getragen, a!8 ©prad)e be& §anbel8 unb be8 33er«

fef)r8, al8 ©pradt)e einer höheren ©Übung ber)crrfcr)t fie balb ©tobt unb

Sanb. Ratten eljemal8 eigentliche nieberbcutftrjc ©iebelungen nur auf

bem Sanbe füblicf) bon ber ©djlei ftattgefunben, fo bilbeten ftdt) jefct

mit ber ©inmanberung oon £anbmerfern aller 21rt in ben ©täbten

nieberbeutfdje Kolonien, bie it)r $olf8tum nach ^eimi^er SBeife in

fünften, ©Üben unb ©eliebungen mancherlei Slrt geftalteten, an SWai*

grafenfeften fich bergnügten unb fid) be8 neuaufgerichteten NolanbS

auf ben 2Karftpläfcen erfreuten. 3*)« ©prache toarb balb jur he**-

fchenben 51mt8fprad)e, unb bie lateintfdjen unb jütifchen ©tabtredjte

nahmen nach unD nQ tf) ^r ©etoanb an. S3or it)r mich allmählich ba8

jütifche 93olf8tum jurücf, feine Saute begannen ftiller ju werben, menn

auch 9ön5 bxl berftummen. Slber überall, felbft ba, mo e8 nach unD

nach 9 fln6Kch berfcfjroanb, liefe e8 in 9iecht8fa^ungen, (Einrichtungen, ©üben,

in Namen oon ©trafjen unb ^ßläften bauernbe ©puren jurücf, bie noch heute

babon jeugen, tuie ftar! e§ einft fein Sßefen bem Sanbe eingeprägt hotte.

$5te fchauenburgifdjen ©rafen maren bie Vertreter biefeS neuen

S3olf8tum8, befonbcr8 feitbem fie auf fchleSmigfdjem Söoben, in ©ottorp,

ihre Nefibenj aufgefchlagen hatten, unb auch bie olbenburgtfd)en Sanbe8*

fürften folgten biefem allgemeinen 3"9e jener 3eit. $e fefter bie

31*
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politifche ©elbftänbtgteit beS SanbeS unb je enger feine SBerbinbung

mit $olftein, bie Don e^tifttan L befiegett warb, geworben war, befto

mehr fonb auet) bag nieberbeutfehe SBefen unb beffen ©prad)e in ©chteStuig

eine fixere, bteibenbe «Stätte: fic war bic ©pracf)e ber Regierung, ber

SBermaltung unb aller fjöljeren unb niebrigen ^anjleien.

2Bir ljaben bargetegt, wie ba8 griefaitum fdjon früt) öon tt)r

erfaßt unb jmeifprachtg warb unb in ber ftolge weite ©ebiete aCU

mäf)Udj öertoren fuu\ wie auet) auf juttfdjem 93oben im ©üben unb
in ber Stöttte be8 SanbeS baS Kieberbeutfche nict)t bloß in ber S3er=

Wattung, fonbern aud) in ben 58oIf§gerict)te« eine bebeutfame ©tetlung

erlangte unb bie heitniföe SKunbart ju einer bloßen Kebenfpracfje

herabgebrütft tjatte. 916er auch ba, wo biefe, wie füblich oon ber

©chlei, juerft oon bem 9tfeberbeutjerjen aufgefogen warb, liefe fic in

Kamen ber einft oon it)ren Prägern gegrünbeten Drtfdjaften, in $8e*

nennungen Don SBälbern, 2Kooren, Reiben, ©rabtjügeln u. a. $atylreicr)e

$enfmale ihrer ehemaligen ^errfdjaft jurücf. Kur weiter im Korben

behauptete fie it)re ©teHung unb hielt baS bärnfe^e ©ewanb feft, ba8 fie

im SEBiberfpruct) mit ihrem eigenartigen SBefen fdjon früh angelegt hatte.

35ie ^Reformation mit ihrem neuen geiftigen Seben war bem

mächtigen 3u9e » Der auf e*nen allmählichen ©prachmedjfel hinbrängte,

anfangs in h<>hem ®raoe förberlict) ; wie im Mittelalter ba8 nieber*

beutfehe SEßefen oon ©üben hereinftrömte, fo fam auch DOn ©üben,

brachte nieberbeutfehe ^ßrebtgt, nieberbeutfehen Unterricht unb nieber*

beutfehe ®irehenfafcungen; e8 war jugleict) bie 3eit, wo in ganj ©cr)le&:

wig eine 9lrt t)olfteint^cr)eS Kationalbemufctfein erweeft war, wo ber

„3üte" oöttig Oerfdjwanb unb in allen ©täbten, \a fetbft auf bemßanbe

big an bie ftöniggau ber „£olfte" feinen ©ifc aufgefchlagen hatte, ben

er noch bis in ba3 eierte Schleimt beS oorigen SahrfmnbertS ju be*

haupten Oerftanb.

(£8 fdjien, als wenn bie 3«it gefommen fei, wo Regierung, 58er*

wattung, ©ericht, Raubet unb SEBanbet im 33unbe mit ber Kirche ber

fjerrfdjenbcn nieberbeutfehen ©pracf)e eine $raft oerleif)en werbe, bie

ba8 ganje ^er^ogtum nicht blofe in ben ©täbten, fonbern auch auf

bem 2aube bi§ an bie nörblicrjen ©renken ihren Sauten für aüe 3e^c^

unterwarf. §l6er noch war bie Deformation faum burct)gefüc)rt, ba

trat junächft in ber lanbe§t)errltchen Äanjlei eine SBenbung ein, bie
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ber bisherigen Sßeife bet ©ermanifierung §inberniffe in ben Sßeg legte:

jener neue ©pradnnedjfel, ber fidf) nicht fomohl gegen bie jütifd^c 2Wunb*

ort, als gegen bie nieberbeutfd)e Bunge richtete. $)ie (Einführung ber

tjodjbeutfdjen ©emeinfpradje, nicht burdj 3Wan9 00er irgenbmelche

SBerfügungen, fonbern burdf) einen unmiberftehlichen geiftigen ßug ber

«geit ^erüorgerufen unb geförbert, ift freiließ nur ganj fdt)rttttDcife er*

erfolgt; oon ben ^ö^eren SRegierungS* unb SSerroaltungSfanjleien auS*

gefjenb, ift baS ^ochbeutfdje in bie f)öljeren ö>crict)tc, in bie ©tänbe*

berfjanblungen unb $ulefct erft in bie 33otf8gert(f)te unb bie Äircfje

eingebrungen unb fwt faft 4 Rentenalter gebraust, um hie unb ba

unter SBtberftreben ber 93et»ölferung oöHtg ben «Sieg ju erringen; aber

e$ f)at jugleid) bem ÜHieberbeutfcfyen einen Seil feiner germanifierenben

®raft genommen, eS ju einer SDhmbart gemacht, bie in ben boppel-

fprasigen ©egenben ber jütifd^en gegenüberftanb, unb baju beigetragen,

bafc fie in©tabt unb ßanb, wo, mie tnStpenrabe, £aberSleben unbXon*

bern, it)re Saute bisher lange ertönt Ijatten, nach unb nad) im Saufe

ber folgenben So^^unberte mieber berftummte. 9Jur in SRittelfchleSnrig,

in ftrteSlanb, j^hexaU, roo baS SSolf boppelfprad)tg geroorben mar, be=

Ijauptete fie ftdj unb fanb an ben nieberbeutferjen ©täbten, mle ©chleS*

feig, Flensburg unb $ufum, eine ftarfe <5tüfce. ©o erllärt eS fich

auef), mie baS Sütifche baneben ftcr) faft überaa in SDttttetfchleSrotg er*

galten fonnte unb um 1800 in ben ©djleibörfern (ödjroanfenS noct)

nicht OöÜig öerftummt mar. 3)a8 SRteberbeutfche geminnt bann unter

S3erfettung eigentümlicher S8ert)ältntffe burd) bie ftirdje felbft, bie eS

eben noch in ben Sdjulen berfolgt t)atte
f
neues Seben; eS roirb ein

£ilf8mittel jum befferen SkrftänbniS beS ho^beutfe^en ÄonfirmationS-

Unterrichts unb ber $rebtgt unb balb ouetj fähig, ben nationalen 2Belt=

ftreit aufzunehmen.

$er Äampf ber beutfcfjen unb bftnifct)eti Siteraturfpraclje um ben

Söefifc beS $erjogtumS hattc 5um bößigen ©iege ber erfteren geführt;

alle S3crfuct)c r tt)r ben gewonnenen 33oben mieber ftreitig ju machen,

maren faft gän^ticr) erfolglos geblieben; felbft ba, n>o fie ber bäntfehen

Siteraturfpracf)e rotebev meieren mufete, gefefjah bieS unter mancherlei

SBtberftanb ber jüti)ct)en SBebölferung. $a erfolgte benn bon national*

bänifc^er (Seite ein lefcter entfeheibenber Singriff. 9RU $üfe ber iütU

fcr)en SHunbart, bie ju einer nationalbämfcf)en erhoben toarb, foüte
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auf „fübjütifchcm 93oben ein neue* bämfctje« SSülfStum aufgerichtet"

unb burdj bie bänifche Siteraturjprache als angebliche 2Kuttetjprad)e

unter bem ©d)u&e eine« neuen $änenwalle3 ©cf)le«wig wieber ju einer

Vormauer gegen ba« $)eutfchtum gemacht werben, wie e« ju Slrüb«

ßeiten gewefen mar. $er $ampf unt bie ©praef)e warb mit Manien

SBaffen au8gefoct}ten; er nafjm für bie beutfe^e ©ache eine unglückliche

SBenbung, nicht burd) bie ©cfmlb be« fc§Ie«tüig^olfteinife|en SSolfe«,

jembern burd) 23erfäumni« unb julefct gar buret) wibernatürlichen 8roa"9

ber beutf^en ©rojjmächte. Slber bie ©efdjichte jeigt, bafc e« fcf)on

früher äfjnlidje ßeiten gab unb bafj ftc üorübergingen. SRitten unter

einer 3roang«herrfchaft fam ba« 9ciebetbeutfct)e r befonber« in SRtttel*

fdjle«mig, wteber jum Söemu&tfein feine« nationalen Berufe«; eS erfjob

fein $aupt in weiten ©ebieten, bie ftet) oon einem bänifa^en S3olf«tum

bebrofjt fatjen, unb nadj ber Crrtöfung burch btefelben beutfdjen ©rofjs

mächte, bie ba« ßanb bretyehn 3at)re öorher bem fremben Sieger au«»

geliefert Ratten, §atte e« mehr an ©ebtet gewonnen, als früher in einem

3ahrf)unbert, einen 33oben bereitet, auf bem baß 3iitifcf)e nict)t mehr

gebier), fonbern allmählich oerborrte. 93on ba an begann bie beutfdje

©pradje, in §oa^beutfd)er ^oxm, in Verwaltung, ©ertct)t, in ©djule

unb ßirdje benfel6en raffen ©iegeSlauf wieber aufzunehmen, ben e«

bereit« früher angetreten fjatte, unb allmählich nod) weiter üorwärt«

ju fc^reiten, al« ftc früher gegangen war, um beutfdje Silbung unb

jugleich beutfdje ©eftnnung ju pflegen.

daneben ftet)t nun bie ältere ©d>mefter r
bie nieberbeutfe^e 9)cunb*

art, in ir)rem Bäurlfdjen ©ewanbe unb fdjaut ber gejdjäftigen Arbeit

i^rer öornehmen ftäbtiferjen ©djWefter mit läc^elnbem 3Kunbe ju, al«

wollte fte fagen: ^ SDceinft bu hier bei un« in ben Dörfern unb ben

©injelhöfen in beinen feinen Kleibern bein Sßerf allein oollbringen ju

fönnen? ^cr) war fjiet in ber SOcitte, wie ba weiter im ©üben unb

früher auch im Horben juerfi auf bem $la|je, unb alle«, wa« errungen

unb für alle 3rir gewonnen ijt, hQ&e ich gefcr)affen; ich bin freilich

nur langfam unb bebädjtig, aber boct) bin ich ^er im ©renjborfe noch

immer berufen, ba« SBerf, ba« bu oorbereiteft, für immer ju fichern."

©o fpricht bie plattbeutfche «Dtunbart, unb bie 3ufunft wirb jeigen,

ob fie bie feit alter« übernommene unb einmal bereit« faft gelöfte

Aufgabe im engen SBimbe mit ihrer bornehmen ©chwefter wieber über*
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nehmen unb in jäher SluSbauer Don ©efdjtecht JU ©efctjlecht auct) weiter*

f)in ftitt unb gerciufcrjlog löfen wirb.

SSolfe ge^t bie £age um, eS §a6e einft ein jütifc^er ®önig

in einer ,9fue
{ einen ©dja^ oerborgen; wer if)n t)ebe, merbe aud) in

einem 3auberwort ein SKittct finben, ßanb unb Öeute ju gewinnen.

5118 er ofjne ßrben ftarb r ba famen feine nachbarlichen Settern, ein

5>äne unb ein £eutjdt)er, rafd) 1)txfo\, um ju bem ©erjage ju ge=

langen. (Sie fanben enblid) ein ©efäfj mit reifer ßier, erbliclten jroci

bemehrte Männer, jeben in befonberer $racr)t, bie unter einem Dtfefen-

baume fiel) bie #änbe reiften, unb biete Kämpfer abgebilbet mit £elm

unb £aube, SRüfcen gar unb (Schirmen; auef) ein <£cr)iff erfannte man,

bog tyü in geuer ftanb, ja 2BäUe felbft unb SBerfe mit gemaltigen

9ioljren, jertrümmert unb oerlaffen, bodj fie fonnten fidt) bie Silber

nimmer beuten. Irinnen im ©efäfje fanben fie alSbalb ein Slatt,

brauf Iafen fie, in ?Runeti[cr)rtft getrieben, allein bie beiben Söorte:

din tung! Sange ftanben fie noch ftnnenb ba unb fugten bod) Oer*

geblich nad) ber Deutung be§ geheimniSootlen 3auberworte8. ©nblicr)

riefen fie bie SBeifen ihrer fianbe bort jufammen unb fragten fie um Ütat,

unb biefe fagten: „Öanb unb Seute mirb gewinnen , wer am meiteften

wirb ftreefen fönnen feine 3un0e ü&er 2anb unb 9Reer." ©o jogen

fie nach einem £>ügcl, wo eine ,Sanf errichtet ftanb unb eine wette

Slugfdtjau mar nach ©üben über SReer unb Sanb.

£a reefte bann juerft ber £eutfcf)e feine 3unge QUS unb fiet)\ fie

trug an ihrer ©pifce ein blutig 9M; fie reichte über blutgeträ'nfter

gelber ,Wnbau' nach einem »langen <3ee', ben Sränen füllten, bis

ju einer ,Surg am SReereStor', mo jmei ber Krieger fich im Kampfe

mafeen, unb rührte, letfe jitternb, ihre Xrümmer an; bann 30g fie

weiter über platte Sanbe, mo framer fieute 9tuf au« ,Jpolj unb ^ain'

erfchoü, unb langte bis an ein (Gebirge, mo fie lauter ,2eben l mieber

fanb; boer) fog fie nicht an fremben Blüten, bie fie in ©itelfeit Oer«

locfen wollten, erquiefte fi<h an einem frifetjen Cuefl, ber nah an

einem , meinen Serge' fprubelnb rebete unb laut unb immer lauter rebete,

bis aller 3Kenfct)en Dfjr baoon erfüllet marb. ?(u8 biefem mütter«

liehen Sorn oemarbte ihre alte SBunbe, bafc ihre ©timme mieber

rücfwartS tytt uno Nar ertönte, mieber fröhlich rebete in einem

trauten ,2öinfel', barinnen SRilct} unb $onig fleugt, unb weiter
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norbmärtg gletdjroie Bonner au8 gewaltigen geuerroljren nad) einem

©tlanb Raffte, too bie ,(£Ifen' roofjnten, norbroärtS, immer roeiter norb*

märtS tönte, bis fie lauter ,2eben' tuieber fanb, unb bann in alten unb

in neuen SSeifen jenen $ügel faft umflang, barauf bie ,93ant {

er*

richtet ftanb.

9?un reifte auef) ber $fine feine 3unge au& unD xeefte fie nadj

©üben über jenes nrinflidjte ©efitbe, barinnen Wilü) unb $ontg fleufet,

unb fie bermeinte auef), nur alljugierig, an meiner SWild) unb füfeem

§onigfetm fid) auS be8 alten Königs Sßflanaen ju erquidfen, bie fie in

tiefen Sötern feftgeangelt, $atb berborret, fanb; bod) fiel)', bie SWUct)

mar fauer unb ber £onig bitter; ftatt it)re ®raft ju ftärfen, laf)tnfe fte

unb lahmte in bem unfjeimlid)en ©elflnbe; mie am ©aumen Kebenb,

reifte fie norf) an ein J^lrimig SBaffer', barin in tiefem ©runb

ein ®öntg fablief: ba fucr)te fie an einer ,©ud)t' ju fdjlürfen bon bem

eifigfalten Sßaffer, boct) bie tropfen brannten gleichwie gunfen auS

bem Feuerrohr; bot! ©c^merjen juefte fie jufammen, unb rnfer) unb

immer rafdjer 50g fie fid) bom ,$or ber Scannen' ,über einen <5ee', nur

faum ber Siebe mächtig, toett jurücf nadj Horben, fjto nad) einer Burg,

bie ,©lütf unb llnglücf' barg, unb bann ju einem feft unb Ijocf) um*

maßten
,
(Stein', ben liefen einft gemorfen, mieber Gräfte aUgemarf)

geminnenb, je mef)r fie naf)te jenem Ijoljen $ügel, barauf bie ,93anf

errietet ftanb. Unb faum mar nod) beS Seutfäen ©iegeSlieb ber=

raufet, ba fjob fie roieber lauter ir)rc (Stimme unb fang ein Sieb in

gebrochenem £on unb in bitterem §arm bom bertorenen Sanb be8 alten

jütifdjen Königs.
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niebcrb. Sprad)e2ß8ff.; §au£fprad)e

ber.üinbcr 280.479; ^ropfteilll. IQh

«ppellanb, $>aütg
t

II. 1£1

Araeldshaereth, Slrensfjarbe, SSalb«

ftanb, L 99] Sefiebelung L: 131]

Hügelgräber II. 29; Urnenfriebf). II.

58; Spraa>erf)ältnifie III. 170
ff.

Araetth (Araholt), Crtfdmf t Strilb, L 1 14

Archsum, Surg auf Silb, II. 218

ArenfyoJd, Ortfdjaft, II. 326

arietes, götjren in ^ütlanb, II. 12ü

Arkstecn, Steingrab, II. &

Arnaholt, «rent>ola, L 132, 179] II.

326; III. 181

Aruegiald, $>erbgelb in SBarnifc, L
122; III. 220 u. a.

SlrniS, Ernisse, $nfel, L 99; II. Z8

Strnfiel HI. 9

Wrtifel, Porgefefoter, im 3ütifd)en, III.

iL Q. 11

Anvede, tfirdtfpiel ©rfbc, III. 150

SlftfKffel, $orf in Kütten, III. 115

SlSfreb, Äönigtn, L 59. 60] m. 140
-ask, -esk, ^(urname, II. 24L 2M.

259; III. 146

Askoue, ©ut Hfd)au, III. 28, 30
Aslaxht?do L 'ML 127; IL LLL 115j

in. 124

-aspe, -espe in CrtSnamen III. 132

Atislefhyg, ©rab&ügel, U. 9

9Iuguftu3, ßaifer, unb Sibylle, III.33Ö

9lu3bauerbörfer L 106; in Sdpuanfen

III. 51] nad) bem jütifdjen £op

III. 322
Avensborg, Surg bei Sdjledroig, III.

226

Averschopherril
, Gperfdjop in (Siber-

ftcb, ILliiil- Siegel II. 15Q
«Ptonen II. 221

«.

Baakborrig auf ^fö^r II. 249

Badenfliot L 4ß

Balghum L 116

*Baling, Vergangene ftirdje in Stranb,

H. 183

Saltumbirf L 116] gehörte 1340 jur

&ot)erfmrbe II. 276] Ijottänbifdje Sin*

fiebler II. 228

Banholt, Banholtshuugher, ©rabljügel

in taum, II. 189* 252

-bar in SBalbnamen L 83

Barey, £>eil. $ain, II. 124

Barritskau L 69

Barsö, Snfel, L 40

Barwitb, 93alb, L 69] II. 123

Barwithsyssel L 69

Sau, SolfSfpradje, III. 415] fict>e

Bokerke

Sauart ber Käufer in ben ©oeöfmrben

II. 314] in Sdjmanfen III. 95, 98]

in ber Strensljarbe III. 1£2

Seba L 140] II. G5

*Bekel, vergangener Crt in Söurlaff,

L 112

SBclteringf), SBeibemafe auf Silb,II. 2fifi

Seltrtngfmrbe, Bültrynghaereth in

Straub II. 179. — Siegel II. 179

93ergenljufen
,

Beveringhusen, $ird)s

fpiel, IH. 153 ff.

Serg&arbe II. 282] III. 16. 99

Bergum, $ird)fptel, II. 300

*Bernecapel, vergangene Ätrdje in

(£perfd)op, II. 154

Sefiebelung um 1200 unb por ber

Sauberkeit L 104 ff.; II. lff.; nie*

berbcutfdje bis an ben $äneun>att

IU. 134. ISO. 186. 192

SBeftattuug, Porgefdjidjtlidje, U. 3 ff.
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Betzem, ^Biefe in Stapetyolm, HI. 145

SBibetti , nieberbeutfcfa, III. 343

- biky in ftlur = unb Ortsnamen III. 103

SBirf, auSgefonberter fBe^irf , L IM,
116. 121; II. 27G; III. Ü3

Birka auf bcr «JHälarinfel III. 13S

Biscopdam, Gtot $amp, III. 5_Q

Biscopornum III. 5Q. SS

SBiStum, SdjleSunger, III. 14

-bleek, -blick in tylurnamen III. 32.

7Z im
»liffteb, Sorf, III. 2& 32

<Bof>len6rücfe bei earoort II. 158

*BojaeboIae, vergangener Crt bei Mit-

©ottorp, L 131; III. 102. ISO

Bokaenaes, Salb ingriHpgnfen, L 135;

III. 44

Bokerke (Bugae 1352), 33au, L 124

Sööftngfmrbe, Bokynghaereth , II.

2Ü1 ff.; Sappen II. 302

Bolderege, Salb, II. 123

Boldershyg, ©rabljügel, II. 15

Boldersle, Xorffctjaft ©ollcrSfeben, II.

25. 123] III. 8

«ottyäufcr L Qfi

Sonben L I06j II. lfiL 276; in

@d)tr-anfen III. 85. ff. öl ff.

SBooloerfaffung in Sdjwanfen III. 82 ff.

Boragb. auf Wmrnm II. 254

»orbn, Borgheby, L 133; mrdjfpiel

III. 3äff. 414

*Borcbsand bei S3ottertöif II. 150

Borchsum anf fröfjr, «Burg , II. 241

Sorbelum, Äird)fpiel, L 130] II. 3D2ff.

-borg, in Ortsnamen, III. 130

Eorgfteb, Crtfd)aft bei WenbSburg, III.

112ff . ; Urnenfriebf>öfe II. 45-53*82;

III. Iß.

SBorSbütf, flircfrfpicl, II. 3D4ff.

*Bosby, berg.Crt inSdnoanfen, 111.63

- boz

,

-bez, tn Flurnamen, III. Z2.

145. 14»

93raberup, ftrdjfpici, II. 2S0ff.

Braendefang Iii. 7JL S8

Braenaestalaer, Satybrennerel in llt=

lanb, II. 188. 235

SBrofteatenfunbe II. 46.

Bramslund, Salb, L 81

«raoaUaiieb n. ßlL 135

SJrebfteb, Brethaestath
,
Äird)fpiel, II.

304; 5BolfSfprad)e III. 411 ff.

Brekentorp, $orffd)aft, L 133; III.

102. UJi

SBrcHum, Ätrdtfpiel, Brekeliog II.

304 ff.; Umenfunbe II. 335; flirren*

fpradje III. 302

*Brettebek, »ergangenes $>orf , III. 32

93roacTer, .fird)ort, L 121

•Brokesslot, Hergang. Crt in ©dnuan*

fen, L 134; HI. 42

Brönshoogh, Gkabbjigel auf Silb,

II. 235.

Sron^jeit II. 3 ff.

-brook, in ftlur= unb Ortsnamen,

II. 22. 117; III. 24

«run
,
Wc., 3Mfdjof , II. 14L— »runfdje

Äirdjenlifte II. 142

Bmnocke, bergangene Äirdje in

Stranb, II. lBfi

Brunssuuss bei Flensburg L 124

Brutistorp (1170); Sröftrup, in ber

ftröSljarbe lunju^ufügen , L HD
-brygge, in Ortsnamen, II. 117;

III. 123

-bu, -by, in Ortsnamen, L 136;

II. 285.

33ugenljagen, 3^ai"t» III. 330

-büll, in Ortsnamen, L 136; II. 11Ä

Sfifum, Bivsno, II. 136; SBüjumer

Saufe II. 13Ü

Bundti in JBattum (richtiger Bundtheth

1417) II. 222

©ünSborf, Ätrdjfpiel, Bundestorpe,

III. 108 ff.

Buphever, oerg. $trd)e in @tranb,

II. 1SÜ
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Bupslute, uerg. Äird)e in Stranb,

ii. im
*Bupte, berg.Äirdje in 6tranb, II. 112

Buptze, nerg.Äirdje in Straub, II. 1SQ

Burlundmark L 115 ju (treiben; ügl.

Sorlunb L 113

Burmansweg in (Siberfteb II. 145;

-byg in frlurnomen III. ß& 84

»üfebing, ©eograpf), L 19] III. 208 ff.

301

-büttel in CrtSnamcn II. HZ
Buwingho, ^oljbungc, mir frieftfdjen

©puren, III. 110 ff.

6 unb «.

Kaak, Oranger, III. 228. 244.2Sfi.310

Kakebille, 33ier in (£<fernförbe , III. 252
* Kakendorp, oergangeneS $orf im

$äntföcn üBofjlb, III. 28

Kalegat, Xox beä ^Önemuotlä, L 5L
52; III. lü 486

Kaiendorp, vergangenes $>orf im

Sänifcbcn SBoblb, III. 24. 59.

Kalfham, ftlurname auf ftbfjr, II.

245. 242

äalfälunbljarbe, Salbftanb, L 73]

Scficbelung L III] ©rabfjügel II.

12; llrnenfrieb§öfe II. 52; $ing=

fpradje III. 323

Callebu, L 123 ift #t ftreidjen

Kammer, SBalbftfirf, III 28. 3Q

Kamp, ©ebiet annfeben Sdrtei unb

Giber L 4L 43] II. 88] III. 12 ff.

ÖS ff.

-kamp in Flurnamen II. 222] III. 99

Kampen, (§o$n) &ird)fpiel, L 44] III.

1& flSff.

Äonindjcn ouf Ämrum L 40] IL 25L
264

Capeila regis, öergang. Äird)e in

enerfdjop, LL 153

Karkhof, Kierkegaard, llrnenfriebljöfe,

II. 42

Barium, .fiirdjfpiel. II. 290] Karlumby

II. 235 ; ÄQtlumer£n« L81 : JHrd)en=

fpradje III. 4QS

-karr in Flurnamen II. 283] III. 64.

Äarrfiarbe, Kyaerraehaereth, S^fiebe*

lung, 1. 121; SBalbftanb L 81] IL

282 ff.; ©räber IL 295] Spradje

II. 294] $ingfprad)e III. 322] 3d)uU

fpradje III. 406 ff. ; 409 ff.

Casute, »ergangener Ort im £irtf)=

fpiel fcobbebt), L 132] III. 123

Catalogus vetustus II. 1D8

fiuted)i§mu3unterrid)t III. 39_Qff.

Katherinekirche, »ergangen in ber

©oeSljarbe, II. 311

Katrepel III. 224

Katrine korke, »ergangene Ätrcfoe in

ber ^elroormljarbe, II. 181

;

ju

ftreidjen, bafür ju fefcen Karstine

kerke (Aarsb. for Geh. Arch. II. 2L
23; e§ wirb ba »on ©elbern ge*

fprodjen, a quibus deserti quidain

agri ecclesiae S. Christinae in prae-

positura Strand venditi sunt, 1442)

Katsund, Straßenname, II. 114; III.

242. 222 ff. 286] für 2übetf fraglidj

Keeldholm, öergangener £>of bei Sei*

biia, L 112
*

Äefeniä, .^albinfel, IL 95

Celmerstorp, uergang. 3>orf , III. 32

Ketelhy, ©rnbbügcl, II. 14

Cbalousos, &lu&, II. 82.

»Chilana. »ergangene Swrg unb $orf

Kyle, Kile, L 133] III. IS

G&riftian3 III. .Sian^lcifpracbe, III.

2Q2ff ;33Sff.;Sd)uiorbnungIIL390

S^riftiani, 3ot)anne$, ^ßaftor in 2oit

III. 3il

Sbriftianöfelb III. 304. 335

Churborg am $änem»all III. 125

ßieujoit, £an8, II. 217 ff.; IU. 152

KU, fluvius, 134] Stabt L 134

Äinberreime in Ingeln III. 448
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Ktnberfpradje, nieberb., in Ingeln III.

412. 422 ff. 438 ff.

Kird)enbibIiotf)efen III. 345

Äird)engefang III. 345 ff. 352 ff.; beut*

fdjer in bänifdjem ©otteSbicnft III.

376 ff.

Kir$enljanbbüaVr III. 355 ff.

Ktrdjenorbnung III. 339 ff.

Kirdjenfpradje m. 223 ff. 33ßff. 3£iff.

Claudius, Clavius, Kartograph, L 9

Klevenbarg, ©rabfjügel, Iii. IM
Kliff auf ©Hb II. 229

Klingenberg, Strafje, III. 262. 28ü

-klint in glurnamen III. 196

Clintaeberg, oergangener Ort in

, ©dpanfen, L 135; III. 45.

Clyppaelöfhaereth fiefje 2unbtoftf)arbe

Klirbüll, Kirdjfpiel, II. 291 ff.

Klofc, Stefan, ©eneralfuperintenbent,

III. 362 ff.

Kloveuhogh, Klevenhoeh, ©rabfyügel

an ©renafd)eiben, II. 162. 233.

249. 257j III. 146

Kuipfanb auf Ämrum II. 2fil

KnioSberg II. Iii ilß

Knuba, König, L 59 ff.; Seifjegrab

II. 32. 35j III. 14Ü r

Knut ßanmrb (niaford) L 33; II. Iii;

III. 194; Q3tlbclll. 219ff.236.261 .282

Kograben fiefje Kovvirki

*Cogstath, oergang. 3)orf bei Sügum,

L 115

Köhnholt III. 22. 64

KönigSau L 37; III. 482

Königsfriefen 11. 143. 280 ff.

König3ljügel II. 31

König$lmfen fübüd) ber ©d)lei L 107;

III. 2H 25. 49

Königsief L 02

KönigSnuefcn bei ©d)le§)uig L 191

Köau Sie höh (hoe)
,

©rabf)ügel, L
60; II. 32. 34j III. 153

Könsbyfeld in «WaaSleben III. 64

Koljlenbrennen L 96. 97j III. 121

Kolberger^eibe III. 2fi

-kolden in Ortsnamen III. 23

Kolbenbüttler ©djulorbnung III. 391

Kolbingcr ©rüde atö SanbeSgrenje Lj25.

Kolonifation , uieberbeutfdjc , biS an ben

Eänenroatt III. 134. ]37j fjoa>

beutfdje, III. 12ßff.

Konfirmation, beutjdje, III. 466

Commelsbarge, ©rabfjügel , III. 128

KontgSlo (2of>eibe) II. 85
Koningesborg an ber 6d)lei III. 82

*Konninghesbul, ©ergangener Ort in

Stranb, II. 180

Konningskamp auf ©üb II. 2^5

Cornelius Antoniades, Kartograph LA
Kornhemae, ftlumamc auf ftötjr, II.

245. 242

Kofel, Cosleve, Kirtfjfpiel, III. 28 ff.

125 ff.

Coteneis, Kätner in Sdjroanfen, I1L89

Kov, SRiefenbetten, L 49; II. 8

Kovvirki, Kograben, L 49

Krakelundt, toergangener&of bei93au,

L 118. 124_i Salb L 22

Kratt, ©eftrüpp, L 94ff.

Krelah in ©tapetyolm III. 144

Krocknis, Salb, L 22

Krockwohld, früherer Salb, L 81

Krongut L 36ff. 42j II. 49; III. 45.

49. 195

Crop, Kirdjborf Kropp, L 133j Krop=

per Strucf L 67] Kird)fpiel III.

118 ff. 123.

Cropp in Ortänamen III. 123

Krützbarg, ©rabfjügel, II. 3fi

Krufenborf, Ktrd)fpiel, III. 25 ff.

Kummelrut III. 2L 7ül Kuml, ©rab*

pgel, III. 128. 180

Kummerief (Cumled) L 115j II. 126;

III. 128

Kunungskamp bei SKenbäburg L 43j

II. 88j III. 18
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tfüfter bei ben Sanbfirchen in. 32LL 394

-kuugh, Äoog auf Slmrum, n. 254.

&
Dagebul, Orifcfyaft in 93Ötmgf)arbe, II.

203

-dam in Ortsnamen II. 120; III. 5Q

Damp, ©ut in Sd)tt)anfen, III. 5Q

Damswohld, angebl. SSalb, II. 2Q5

^änen in ©djleätotg LH
Danaewyrki, Dänennmll, L 10,46 ff.;

132 ff.; II. 135_i III. 221

Danrfroertfi L 9. 70. 81

;

II. 1DL 296j

III. 95. 96, 152. 186, 384

Dänghoogh, Dtngbtigel auf Stmmm,
II. 25

Dänifchc ©efinnung L 24 ff.

Dfintfrfjenljagen (Slabbenhagen) L 66;

Ätrchfpiel III. 22 ff.

Dünifcbcr SBobJb L LL 65 ff .
; UI. 16,

21 ff. 3Sff.

Daenskaethorp auf Semarn L 11

Danneüirfe, ßeitung, L 3Ü

Dansk Branaug II. 256

Danske Hülster L 20, 2äff.

Dayelsklun, fianb auf ben ©eeftinfeln,

II. 225. 254. 223.

-de in Ortsnamen III. 62, 63

Deeabüfl, Äirdjenfpracfje, III. 363

Deiche in Giberfteb II. lßüff.; in

Straub II. 111

-delf in Crt§= unb ftlurnamen II.

117. 316

Deutfcbcr SSerein für ba§ nörblidje

Sd)le3tüig III. 465

Sichtung, bochbeutfehe, III. 384

-dike in ftlurnamen n. 12Q

*Dingbul
1
öergang. Ort in Schnmnfen,

III. Zü

Dinggeridjte unb ihre Sprache III. 319 ff.

Dingstock in Schnmnfen L 135; III. 7_ü

DingSioinben III. 294. 298ff. 319.

322. 329ff.

Ditmarfifdje Tanten in Stopp IDT.

126, 125; in Stapelholm III. 148 ff.

164 ff.

Doinieshus, Stetngrab, II. & 334

Domtapitel unb feine Spradje III.

338 ff. 342 ff.

Doppelnamen II. 83, 88» 92* 133j

III. 19.

Dorfbeliebungen II. 3QL 306, 3QL
312. 325; III. 207

Doroebul, bergangene Ätrdje, n. 315;

III. Iii. IIS

Dorshanscheubarg, ©rabljügel, II. 39.

233. 257j Ul. 146

Dovre, Dofre, Dorf, II. 120_

-drag in frlur= unb Ortsnamen III.

30; III. 142

Dragshyg, örabhltgel, U. 19

Dreifelberurirtfcbaft II. 132 ff.

Dretlanbe, ßiberfteb, II. 143 ff.; ftlur=

namen II. 160; fielje (Siberfteb

Dretöborf , ßtrd)fpicl, ficlje Threlsthorp

Dronniugshuie, ©rabbügel, II. 2Z. 41

Droft in Sübjütlanb L 4; Iii. 225

Drotten,sunte,5riuitatiäfircb
/
e,IU.225

Drowidt, Drabtt, SBalb, L 82

Dünen
,

crfte3 Stuftreten , II. 156; auf

beu Gfccftinfeln H. 222 ff. 256 ff.

262ff. 224

Düppel, Düttebüll, L 122; Sirenen*

fprache III. 363

Edomshaereth in Stranb II. Ifi4ff.

;

Siegel 11. IM
©ggebef, Sirchjpiel, Schultoefen in.

398 ff. ;
Sinberfprache HI. 438,440

Giber ftef)e Aegidora

Eydurstathe, ©iberfteb, U. 143;

Sproche II. 164 ff.; HI. 203 ff.;

£äuferbau 166 ff.; Urnenfriebböfe II.

162; tarnen lfilff.

Ginfelbertoirtfa^aft n. 133
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eifenjcit II. 4^ ff.; 58 ff.

* Eytum . vergangene Ätrc^e auf Silb,

II. 215, 21Ö

(£u>en, $aul von, ©eneralfuperintens

bent. III. ÜB ff. 382

Calenberger, 33lafiu3, überfetu ba§ jü=

tifdje Öoö III. 204. 325 ff.

edernförbf , Ekernvorde, L 132; III.

2L 36; nationale Stellung III.

2 1 1 ff. ;
»eüölferung 2 13 ff . ;

Sprache

214

Ellemberge. (Sflenbcrg, lanbe$fjerrl.

$orf III. 48. 54

Ellaem, Crtfdjaft (Sllum, L 115; 11.121

Ellemode, Sanbmafe, II. 322. 325

Ellumsyssel L 69; II. 121

Eimendorp, Vergangenes $orf in

Kütten, III. 114

Emesbul, oergang. ßirdjc in Stranb,

II. 185

Cnflaüen, jütifdje, L 36; III. 4SI

enge, tiirdjfptel, II. 202 ff.

(Sifbe fietje Arwede

Eriboel, erichbol in Sdpoanfen unb

Ingeln III. 15, 85
Erre, ^nfel, Spradje, III. 122

Eryohog (ridjtiger Eryshogh), $orf

Serri^oe, L 131; II. 29; III. 102.

3

Ernisse ftefje Strniö

Gebern ©narre L 64; III, 19

eögmS , Crtfd)aft , L 28. 126; £irtf)en=

fpradje III. 3üfL 368. 440

-esk, äük tn ^(umatnen II. 245. 254.

259; IU. 146

Ethelwerdus II. H3; III. 138

Ettinge, Zuraten in $rie§lanb, II.

148 ff.

Euesbul, öergang. Äirdje in Stranb,

ii. isa

unb ©.

ftafjrenfteb, fiirdjenfpradjc, III. 3M
ftalfenlager L 08* 82

Farria, ftarberinfeln, II. 238

Farns, SBalb, L KL 74; II. 123

Farriskongen L 70j garrtöbef L Zü

Füüla Walliuger, fteftlanbäfriefen , II.

140. 211

Fedderingmau (rip), »ergangene

Äircfjc in Stranb, II. 182

Veder Hayenscapel, öergang. $ird)e

in Stranb, II. 181

-feld in glurnamcn II. IIS

ftchn, Veldem, 3>orf, III. 24. 32

ftemarn, Femore, L 39; II. 92

SScretn, beutfdjer, III. 4M, 465

Fialbothae, &ielbt), Mljen L 122

^ibelformen im (Sljaufeulanb II. ZG

Fifeldor, ©iber, L 51; 11. Slff.

Fifelgo II. 83

Vivolstede II. 83
VindBfi/ißr bei 3ienb3burg III. IM
Einbringe II. 3

ftinnfage 11. 212

S3Ü5I, Fiolde, L SO. 130; II. 284;

Jfirdrfpiel II. 323 ff. ; ©räber II. 333;

Spradje III. 11; III. 362. 412 ff.

419. 43S

Fleming, «jkul, III. 384

Flendesbol, vergangene ßirdjc in

©tranb, II. 184

Flensau bei Flensburg L 124; III. 234

ftleuöburg, Flensaaburgh , L 124

nationale Gjntnricfclung III. 234

Stabtred)t III. 235 ff. ; (Milben 23ß ff.

frühere Sprad)üerf)tiltnifie 239 ff.

©trayen 241 ; Kamsharde 242 ff. ; 53e

loofjner 244 ff. ; 3prad)e249ff. 254 ff

.

politifcfjc Stellung III. 43ü

Vlie, $ünental auf Silb, II. 2>8

ftlnftnameu in .ftolftein II. Öl

fluten in ber 9Jorbfee II. 124. 25

platten ber Käufer L 96

ftorfbef, Fockabiky , L 133; III. lD2ff.

%tyt II. 258 ff.; Cftcrljarbc II. 239;

23eftetf)arbe II. 240; Flurnamen
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244; ©rabf>ügel 248 ff.; Siegel 243;

SBerften 243; 93erooljner 223 ff.

^öfjremualb
,

vergangen, L 02. 70.

101 ff.; IL 124

ftityringtuall auf 6ilb II. 22a, 22

Vogelfang in Drtös unb ftlurnamen

III. 5L 115

Volkesbul, vergangene Äirdje in

©tranb, II. ISO

8olfSgerid)te III. 319 ff.

93oltSfbrad)e unb ©dnilfbradje III.

389 ff.

Fomaes, efjem. Ort an ber Sdjlei,

L 125

ftorftwirtfefaft L 9L 98

Fosetesland ($>elgolanb ?) II. 132

Fraezlaet, baä freie ©elänbe, L 41 ff.

132; II. 88] III. 12 ff. 98

^ranfenjüge L 14Q

ftraulunb, Crtfä^aft, II. 123

tyreiberge in ©iberfteb II. 161; in

ßinbfjofot II. 20fi

$reibonbenlänbereien III. 125. 146ff,160

Vresendelve II. 31fi. 318

Fresia minor II. 130

Freesguard auf frityr II. 244. 62

ftrefenbagen, Crtjd)aft f
III. 23

Fresouhaven auf gilb II. 23L 36

Freskeakram, Fresakerum II. 242. 2t)7

Freskenhoogher, ©rabljügel auf ©üb,

II. 233. 3iL 62

fjriebrid) 1^ feine $an$Ieifprad)e, III.

192 ff.

"

griebrid) III., Äönig; feine ScbulortM

nung III. 221

ftriebrid)mv §etpg ;
feine ljodjbeutfdjen

«Begebungen III. 383 ff.

Frisaewircki L 12; II. 68. 135

ftrieSIanb L 38; 11. 134 ff.

trieftjdje färben L 12L 130 ff; II.

kiSQff.; Sprache II. 164 ff., 193 ff.;

2J_L 294 ff. 324 ff. ; friefifd) al3 SdjuU

fprache III. 396 ff.; III. UM

Fro in CrtSnamen II. 123

Fröshaeretb, SBalbfianb, L 73; 58e=

rtebetung L 110; ©rabf)ügel II. 12;
ftrieb^öfell. 52; $ingfnrad)e III.

pfing, Crtföaft, SBeüölferunglll, M)<>

0$.

Gaardsetcn III. 28, 42. 46, 89; 192
Gaath, efjem. $nfel, L 40; II. 264
*Gaestaenacka, üergangene ^nfcl r II.

94. 123

®atlef)u3 I 143j II. 61

*Galme9bul, nergangene Äirdje in

93öfingf)arbe, II. 203

Gamle borrig in ©diroanfen L 135;

III. 49

©affetioi II. llfi

Gaziwith, efjem. SBalb, II. llfi

Gayckeobul, üergangene Ätrdje in

©tranb, II. ISfi

©eaten II. 2ä

Geest, goest, gast, ©eeft, II. 283

Gefahl, ©efjege in Kütten, III. 115

©eiftlid)feit, it>re Stellung $u bem

Scbulerlaffe u. 1888, III. 4ßüff.

©elting fiefye Gyaelting

©emifebter $iftrift III. 431 ff.

Gerebu, üergangeneä $>orf in©djroan=

fen, III. 42

©ericbtSfpracbe III. 319 ff.; 43Ü

GerthiDg, ©arbing, II. 151

Gerthinghaereth 11. 143. 150 ff.

©efangbüdjer
,
nieberbeutfrfje ,111. 316 ff.

©ettorf
,
Ghetdorp, Äirdjfpiel, III. 22 ff.

30

Gyaelting, ©elting, L 126; tfirdjcn*

fbracfje III. 364

Godmersbul, üergangene $ird)e in

©tranb, II. 122

Gtoe81jarben, 9?orber= unb Süber^,

Salbftanb, L 80 ff; »eftcbelung L
130: ©räber II. 332 ff.; Singfpradje

III. 321; ©üradje IL 298
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©orm ber Sitte L ßü

*Gorwith, efiem. SBalb, L 118

©otteSbicnfte
,
beutfd^e, in bennörblirf)m

^ropfteien III. 4fiü

Gotingh, Xingftätte auf gbljr, II. 211

©otrfrieb, flönig, L 4fi

Gottorp, villa major, L 131 ; III. IM
©ottorper $>etyöge unb ibre Stellung

Sum §od)beutfd)en III. 31Öff.

©rabbügel II. 9 ff.; 39 ff.; 1££ 233 ff.

©rabinfebriften, nieberbeutfdje, III. 208.

232. 312

Gramaehereth, %8olbftanb, I. 73 ; 93e=

ftebelung L LH; ©rabbügel II. 13j

Urnenfriebf). II. 50. 5Jj . $>ingfprad)e

III. 323

©ra$n>irtjd|aft, wilbe, II. 132

©renbelfage IL Z8

©renken ber Siefen unb 3üten II.

281 ff. 294; ber Saufen unb ^üten

III. 134. 137. 177. ISA. 192

Grim- in Flurnamen III. 80j bter

n>of)l baSfelbe nnc III. lfiö

Gronholdt, ©ut ©rünf)ol,$ in ©cfjroans

fen, III. 64j bemnarf) Grunolt L 12ß

flu ftreidjen

©rofe = Solt, Äinbcrfpractjc, III. 417;

©rofe - unb ftletn - ©olt, ©pradnoedtfel

111. 440. 4fi8

Gruden, gallig ©röbe, II. 18Q

©runbljof, Grumetoft, $tird)borf,L124;

Sprarfje III. 3j>S. 43£L 440

Gudthorp, Crtfdmft auf «Ifen, II. 1D5

.Gulholm, ftlofter cuft&mgfee , L 128

Gunnildebol, Vergangener j£>of auf

Wfen, L 123

$.

Habeide, §allig, II. 181

.fcabbebl), Haddeboth, L 132j II. 113;

-noor, -saod II. 112; -sund II.

112. 13; Äirdjfpiel III. 129 ff. 136;

Stfjuliücfeu III. 39.4

®ad>, tai fcerjogtum SäleSrotg. III.

ftaberSIeben, ©tabt, fielje Hathaerslef

$aber8lebener ^ropftei, beutfd^e©DtteS*

bienfte III. 4M
Haefrae, $eüer, IL 143, 44. 5ü

Haem, Harn, nergang. 5Hrd)e in

©tranb, IL IUI

Haeraescogh, jToftlunb, L 113.

Haesel, $orf bei Slpenrabe, L 117_

£>agcnbörfer, III. 24. 34; -hagen m
Flurnamen III. 1 1 1. Sielj. Manhagen.

§aine, ^eilige, II. 1D4

Haibum, aet, L 141; IL 11L 138

Haithabu, Hedeby, L 127; IL 111 ff.;

III. 138; fielje ©djleättrig

Hakemark, toergang. 3)orf in©d»uan*

fen, III. 02.

Haldenboll, eb>m. $orf, L 118

Haldenesbrathorp ftelje SDtunfbrarup

Haligeness
,
oergang. $ird)e in ©tranb,

IL 182

Hallagh Laanki, beilig. Sänbdjen auf

Slmrum, II. 260

Hallye, feltener ftlurname, HL 124

Ham, »ergangene $ird)e, II. 3£1- '//

-harn in Drt§* unb Flurnamen, II.

DIL 245: III. HXl 111

Hamm, S8alb, L 68; III. 33

Hamyngehorne
,
Xingftätte in ©iber*

ftcb, IL 14Ü

Handbökeschen
,

firdjlirfjc, HL 355
ff.

ftanbetmib, Hanewith, L TL 124;

©duiU unb ftirdjenfpradje, HL
304. 353. 3ü9_ 393. 413. 413. 410

£ianbroerfer, beutfdje, in ^Ingeln III.

102; m ben ©tobten III. 196. 213. 289.

§an3, fceraog; Sprache feiner ftanglet,

III. 203 ff.; 2ÖQ

£>anfa, ibre ©pradjc, III. 194 ff.

fcarbeSeinteilungl. 10 ff.; IL 13L 140ff.

§arbe$ftegel L 11L 112. 12fL 129. 131

naringslöf, ftelb, IL 126. 3Qa

Hathaerslef gambla, 9llt = £aber$leben,

L 109j II. 124; III. 292; ©tobt

32
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L 109; III. 2S1 ff. ;
<©tabtred)t 281 ff.

;

byskole 283 ; nieberb. ®prad)e 284 ff.

;

Jfctu tSgilbe286 ; papagoienboom 2Sfi

;

Wolanb 286; Slingeuberg, ßatfunb

286; löeroobner 287 ff.; 9lmt3fpracb,e

290ff.; ©erid)t«fprad)e 294 ff. 299;

SSoHäfpracfK! 289.300 ff.; &au8fprad)e

ber tinber III. 423. 429

Hathaerslef haereth, SBalbftanb L 72j

©eftebelung L 109 ff.; ©rab^ügel II.

10: Urnenfriebf)öfe II. 50; $ing;

fprad)e III. 323

§attfteb, Hattastath
,
$ird)fpiel II. 308

§aoetoft, Äirdjenfpradje, III. 3Ö5

§auberge in (Siberfteb IL IftL 166;

in 3tapelf>olm III. lfifi

* Hauerkamp, oergang. Xorf im $iird)=

fpiel .fofel, HI. 122

$äuferbau II. 166; inSdjwanfenlll Qü

§au«fprad)e bct fttnbct III. 469 ff.

418 ff-

§eerfrrafee L 91; III. LUL 126

Reiben L 64 ff. 90ff. ;
©rabtjüget II. 63

^einrieb, L L 5i ßOff.

§elbuaber, WifoIauS, L 12. 15; III. Ö

Hellemai auf «Ifen II. 1Ü3

Hellosö auf Mfen II. 102

Heilewith. SBalb, L 76; II. 1Q3

Helligbek II. IM
Helligkilde II. 103

Hellod-Helhoved L 76; II. 104

Helm, Oergang. Ort auf 9iüm, II. 274

* Hengstenesse ,
gallig, II. ZiL lül

Hengist II. Z£

-henck in ftlurnamen II. 246

Herdestuch III. LLL 32Q

Hermenshyg, ©rabf)ügel, II. 28
* HflreatahuJ, bergang. $ird)e in Stranb,

II. 185

Herthedal, auf Seelanb II. 114

Hertogh to Slesvik L äff.

^ Rentier II. 13

$er$oa, ju SManb L 3 ff.

§erjogtum @d)le«nrig L 5 ff.; (5nt=

fteb,ung 32 ff.; ©renken 36 ff.;

Ijältniä ^u ©übjütlanb III. 2

.fceraogSfriefen II. 143

Hesteberg in SdjleSroig II. 114

Heuerdam, oergang. Äirdje inStranb,

II. 183

Hiaerneboy, ©rabljügel, II. 22

Hilliges lant, Äirdjcnlanb , II. 122

Hindenbul, angeblidjer SBalb im ftird)-

fpiel fcabbebtj, III. 135

Hiortecker, ^orbfird), L III

Hjortsand II. 23Q

-hlaev, hlav angclf. II. 40; LH. 3

Hlyrskogsheidi, Sürfdjau, L 81; fte^e

Lyarskogh

-ho, Salb, infrlurnamen 11.88,112

§od)beutfche Sprache, erfter ©ebraud),

III. 199 ff. 208 ff.

Höthaer, §oner, L llik III. 322

Höthaershaereth
,

Söalbftanb, L 82;

Seficbefong L 116; ©rabljügel U.

19; ftriebhöfe II. 54; 2)ingfprache

III. 322

Hohburg L 52

Hobgbohm bei $emmingf)örn IL 14&

§ofmer $arbe III. 1& 99. 103

^ollingfteb, .ftirchfptel III. 170 ff.; Sage

oon Sfnäfarä Jdanbung unb bem eng=

lifd)en <ßacf&auä III. 171; Archen*

fpracbe III. 364

Hollmbo haerit in (Siberfteb II. 143.

155 ff.

Jpollänber in Worbfrranb IL 196 ff.; in
"

93aUum IL 218 ff.

Holm in Siberfteb II. 143 ff.

$>ohn imftirchfpiel §aoetoft, Sprache,

III. 35Ü

-holm in DrtS = unb Flurnamen II. 291

Polmer, Stapelb,olmer, III. 144

Holmisleen III. 125

$olmäl)u3, 3iiefcnftube, IL fi

£>olftein, Warne, L IS

A
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«polften in Sd>le3tmg L 13 ff.; III. 198.

3Q1
-holt in Stur- unb Ortsnamen L 83;

II. 245

.<pol£bunge fie&e Buwinghe

£>otäf)äufer L 95

£oIsfd)ift HI. 88

Hone (Gampen), $ird)fpiel §oljn, III.

HS ff.

«pooge, §attiß, II. l^ff.
- hop in ftlur - unb CrtSnamen II. HZ

;

III. 34. 35. 105 ff. im 122. 146. 132

§ortcf), ÄÖnig, L li2

Hörne ftefjc fiangenfjorn

- hörst in %\\\x= unb £rt§namen L 88;

II. LLL 248

Horsaebyhaereth, £>or§buHwrbe , 8Bi*

btngf>orbe, II, 207 ff.; Siegel 20L
208j (Spraye II. 211; III. 401

Horshyg, ©rabljügel, II. 25

Hostath, $orf §auft, in SBalbemarä

(Srbbud) für ba3 berlefcne Rostath

5U fefcen L 109; HI. 182

£>ot)er ftefjc üötbaer

.£>onerlwrbe, .fcotjerbirf
,
GJeridjtSfpradjc

III. 322

£>ube, 5>orf in Scfyoabfteb, II. 316

-hudo in Ort3 = unb Flurnamen II.

m 117

«pufenüerfafittng, ^olftcin., in@djtt)an=

fen III. 83» 90 ff.; in ®tapel§olm

III. ISQff.

Hughemark, berg. $orf in ®d)ioan=

fen, IE. 62

Hughaelstath L £LL 132; III. 135

§umbtrup, Äirdrfpiel, II. 291 ;
Ätrdjen=

unb «olfeföradje III. 406. 432

£>ünip in Ingeln, Äirdjenfpr. III. 4Ü3

§unbertfcf)aften in ftrieSIanb u. 140ff.

Husabu, Hosabu, villa (^»offc L 699),

in Weseadeso 1286 ift nid)t &u§bn

in ber .£m3bt$arbe, fonbern log in

8<f)tiieben auf ber ^nfel SMfingfjefö

im SBetlerfee; banati) L 124 ju

berichtigen

Husabyer L 104. 105

Husbühaeret, SBolbftranb L 7S; 93e*

fiebelung L 124; ®rabl)tigel II. 25;

Urnenfricb§. II. 56; SMngfpradje III.

321

üuscobu (ftatt Huswbu ju fdjretben),

£u3bt), L 131; III. 102. 129

§u§bt) in Ingeln, Äirdjen* unb 6d)u(=

fpradje, III. 366. 402; Äinberfpradje,

III. 41fiff. 440

Husem
,
vergangen in Stranb , II. 18Q

£ufum (Husaenbro), ©tobt, L 13ÖJ-""

SHrdjenjpracbe III. 362; 93erid)t be3

«DJagiftratS III. 405

Hwaelae minor et major (Siein = unb

©rojjftraub) II. 140. 12L 22

&Dibbtngfjarbe, Hwitynghaereth L
113; gBatbftanb L 82; «efiebelung

L 133; ©rabljügel II. 18 ff.; ltrnen=

friebfjöfe II. 53; 2>ingfprad)e III. 323

-hy, hyg, pgelgrab, II. 8; 128. ISO

Hyaldelund, Strdjfpiel Solbelunb, II.

221 ff.; Sprache III. 412; Sinber*

fpradje III. 42Q. 440

Hybjerg auf Sllfen II. 38, 98; UI. 128

Hyholt III. 45

Hylingstadir L 132; ftelje §oßingfteb

Kütten, Hytte, tfird}fpiel, III. 113 ff.;

Äirrfjenfpradje III. 362

3 unb f>.

^agbremere, föniglidje,L 4Ü; IL230^51

3agel, Xorffdjnft, fielje Thiavila

Jansonius' Sorte III. 15

Jarnwitb, Csifcnroafb, L42.65ff.; III.

17 ff. 21 ff.; ftet)e Lsarnho

Sbfteb, fiefje Istathe

JelleDbek, #ird)jpiel firufenborf, III.

25 ff.

3feß, Jarlsae, L 24 ff. 112

Jernbytt, (Sifenfnitte , II. 5L 62

32*
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Jerrishyg, 3>orf SerriSljoe, II. 29;

in. m im
Jettemark, -fenne III. LLL 112

-jitt, -jet in ftlurnamen III. 23

Ykaernaeburgh, (Scfernförbe , L 42 ff.

132; III. 211

Ilegruff, nergang. jHrdje in Stranb,

II. 186

Ilewith, Salb, L 83; III. ZI

Imbre, ftemarn, II. 22

Ymding, Öanbmafj in Sdjroanfen /III.

3ntmenoatt L öl

Imminghusen, üergang. Äirdje in

Stranb, II. 180

3nbigenatred)t3orbnung L 13

-ing in Ortsnamen II. 12Q

Iogesetby, uergang. Ott in Sdjroanfen,

L 135; II. 121; III. m
3ngroäonen auf ben brei ©eeftinfeln II.

130. 2ß2ff. 336; III. L 3

3>nfeln, Stellung junt ^erjogtum, L
38 ff.

Johannis, St., nergangene £ird)e in

ber CSoeSbarbe, II. 315

Solbelunb fiehe Hyaldelund

Sorben, Warcuä, Starte, L Ö

Jordflet, oergang. Ätrdje in ©nerfdjop,

II. 153

Isarnho, Salb, L 65 ff.; III. 21 ff.;

fiefje Jarnwith

Istathe, ^bfteb, L 128; III. 182

Istathe syssel L ßü. 128

Sübef ,
Judebek, L 12; IL 305; S8oIf§=

fprad)e III. 182

Jürgen ,
$aftor in $acffteb , III. 352 ff.

* Jurisburg (Surianäburg) b.Sd)fe3uug

L 13Jj III. 212

Jurthrup, i. $orf iörberup, L 113

3üten L 11 ff. 139 ff.; II. 130 ff.; III.

1 ff.; Spradje III. 4 ff. 12 ff.; in

Scbtnanfen III. 95 ff. ; Sprache in

Xreia in. 190.; in ber &ren3= unb

Strurborfoarbe III. 18k 192; in

Xonbern III. 317; in Ingeln in.
441

ff.
447

Sütlanb L 2 ff.

Yuelek
,
nergang. Ätrdje in Stranb . II.

im
Juenbol, bergang. Ätrdje in Stranb,

II. 128

Suüre, $)orf auf 9iÖm, II. 224

ff. fie^e <&.

SL

-laagh, üanbfireifen auf ben ©eeft-

infein, II. 22G

fiabelunb, tfircbfpiel, II. 282 ff.

Safoir auf mm II. 224

Sanbfriebcn L 52; III. 14

fianbgeridnäorbnung III. 334

Sanbfdjaft annfdjen Schlei unb (£iber

L4ff.; ©rab&ügelIL32ff.; Urnen=

fricbljöfe II. 44 ff.; III. 13 ff. 50

fianbfchuliucfen IU. 323 ff.

Sanbling L 34

fianbüerlufte burd) fluten II. 154, 125.

2Ü1 2ia 215ff. 23L 244.

264ff. 305. 31_L 315

itongeneS, gallig, II. 128

£angenf)orn
, ßircfjfpiel, IL 300 ff.

fiangobarben II. 81

*Langsuuttoft, nergangene Äirdje in

Söfingljarbe, II. 203

Lasmark, nergangene .§öfe im $tra>

fpiel 2rcia, III. 188

fiäftaleu, ^uber^I auf SUt, II. 22ß

ficef, Lecky, L121
; Äird)fpicl IL 288 ff.

Sei6eigcnfd)aft , Gntftetmng in Sd)n>an=

fen, III. 93

-lef (leben), in Ortsnamen, L 136:

IL L24ff. 129; III. 3

*Lembeksburg auf ftöfjr II. 241

*Lyst, nergangene Slirdjc auf Silb,

II. 211
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*Lith, oergangene 5tirc^e in <2tranb,

II. 1Ü0

-lith, in Sffat* unb Ortsnamen, II. 8;

IU. 33

Litlaenes, oergang..Crt auf SUjen,

L 123

Litlae Tundaer, Xonbern
f
L 117; ftefjc

Xunbaer, 6tabt Jonbern III. 302ff.

fiiteraturforacben, bänifetje, III. 460;

hodjbeutfche, in JKegierungöfan^leien,

200 ff.; auf bem fianbtage III. 203;

in ber tfirdje, 361 ff. 3fi3ff. 418;

in bem ©eridjt 322 ff.; ÄmtSforarhe

III. 463

Locthorphaereth fielje Sluxharde

Soeljarbe, Löghaehaereth, 3ßalbftanb,

L 82] iöcftebelung L 115; ©rab=

bügeill. 19; Urnenfriebbofe II. 54 ff.;

$ingfprad)e III. 323

-loh, in §lur= unb SBalbnamen, L
67 ff.; II. 9L 117j HL 11IL 122.

173.

«o&eibe L 67; II. 88; III. 102; in

2angenf)orn II. 301

fiönfö auf Elfen II. 103; = mai II. 103

-löse, in Flurnamen, II. 11£

fiötoenfteb ftelje Lyungsethmark

Soit, Drtfcbaft tn Engeln, SBeüölferung,

HI. 192j SHrdjenforacrjc III. 352

fioUfufe, Lolfoet, in ©chleStoig, III.

225

Soü, fütifcheS, III. 196. 204. 22&

325 ff.

Loytae, Lichtenesse, fioit, L 112

Sügum L 8L 115. 116; III. 377;

33irl Sügumflofter, 2)ingfpracbe, III.

223

-lund, in ftlur= unb SBalbnamen, L
53j II. 285

Lundaobyarg, oergangene Äirche in

©tranb, II. 190

Lundaebyarghaereth II. 1 In. 188 ff.

Sunbt, Zacharias, ©id)ter, III. 38ä

Lundtoftbarde, SBalbftanb, L 77;

SBefiebetung L 119; ©rab^ügel II.

22 ff.; Urnenfriebhöfe II. 55 ff.

Lnnstede bei SdjleStoig III. 222

Lunvi bei 9ienb3burg HI. 10k 22Z

Lusabeorg, Luseborgh bei Schleswig

II. 115; III. 226; Sufeborg III.

180. 208

Sutfjerlieber, nieberbeutfdjc, III. 317;

352 ff.

Lyungsethmark, göloenfteb , 1. 90. 1 30

;

II. 325

fiürfcfaou, Lyurskogh, L 8L SO, 132.

137; HI. 181; fiehc Hlyrskogsheidi.

».
Maansborg bei ^oUingfieb, III. 122

3J?mfefte, URaigrafen in ben (Stäbtett

III. 191 228. 243

Mnndronkfllse 0. & 1362 II. 142- 121

Manhagen, glurnatne, ©e^ölj, III.

25, 42

Manö, Snfel, L 85

Manuale ecclesiasticum Söaltfjerä III.

35fiff.

SRargorcteniuaU II. 33j Äönigm II. 41

SRarienbienft in nieberbeutfdjen ©ebeten

III. 332

SRarf 5tt)ifd)en Schlei unb Giber L 52»

53ff. S2. ß3ff. — CttoS II, L54,
61; III. 13

Markgrafenburg L 55; III. 138

Marne, oergangene $ird)e in (Soers

febop, II. 151

Marschnack, hatten, II. 123

Matanöbe II. 149; richtiger in ber Ur*

funbe 0. 3. 1196 Matascöbe III.

103

Maurungaland II. 23

SKebetjoop bei Kating II. 158. 159

Medeland (9KacbeIanb) auf Silb 1L22&

SRebelbb, tfirchfoiel, II. 28fiff.
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2Hejerfd)e harten Don 92orbfrie8lanb

II. 146. 212

Melwith, Salb, II. 103. 105

-mery, fthtrname auf ^cn Qteftinfelu

3ö&r unb 9lmrum, II. 245, 256

mQatite, et., mx$jpk\, in. 177 ff.

Middelborg II. 319] III. 141

Myld, vergangene Äirdje, II. 311

SRilbe, 3lufc, II. m 3_13_

Mildenborg L 130] II. 319 ff.; III. 141

3Kilbftcb, tfirdjjpiel, 1. 130; U. 312 ff.

Mynnaesby, vergangener Ort an ber

8d)let, L 125; III. 49

SKinoritätöbotum ber ©tänbe in ber

3prad)fad)e III. 436 ff.

Mjösund, «Wiffunbe, L 133; lü. 8Q
-misse, in frlurnamen, HI. 24
* AIistmark

,
öergang. Ort in Sd)roanfen,

III. ZI

ÜKbgeltonbcni, Mykaeltondaer, L HC;
III. 307] S)ingfprad)e III. 322

Mörk, Mörkvidr, L 64; UI. 20

SWobjtftrdjeu, Morker, L Zß
* Morsum

,
öerg. Crt auf Stranb, IL1Ü1

Morsumharde II. 1Ü2

Mosham, ftlurname in ^ol^bunge,

III. 111

Motzekerdam in ®d)toanfen HI. 5JL 63.

^Dtuntbrarup, Haldenosbrathorp , L
125; j?ird)en =

,
SdjuU unb 3*olf3=

fpradje III. 2ßü 43& 440

SWutterfpradje, Statiftif, III. 428 ff.

Myrginge II. Süff.

».

Nabbe in £abcr§lebcn III. 202. 2S2

9?ame be3 SanbeS unb feiner ^Beioo^

ner L lff.

Hainen, Sütte, 2ttönd) in. 316ff.

DJamenbilbung bei %üttn unb Erriefen

II. 285

9?aturbefd)affen§eit beä SanbeS L 64ff.

9?ertf)u3infel
f angebliche, II. 93 ff.

Nidning(?), Sanbmafe in ©djiuanfen,

iii. ßa

•Nibelum, oergangener Ort auf @ilb,
IL 229

9?ieberbeutfd)e @prad)e in ßtberfteb II.

164 ff.; in ©tranb II. 194] in ben
friefifdjen 3tfarfd) = unb ©eeftfjarben

II. 21L 294 374 ff.; III. 12; m
Strjroanfen III. 95 ff.; Übergang jum
$>od)beutfcfjen in ben SRegierung§=

fanden III. 193 ff.; in ben Stmt=

Käufern III. 205. 206] in ber #ircf)e

in. 362 ff; in berSdmle UI. 39fiff.

Weberbeutfd) als ßinberfpradje in

Singein IÜ. 416 ff. 444 ff.

*Nigendam
,
üergang. töirdje in ©tranb,

II. 182

9Jiet)arbe
r Salbftanb, L 78] S9ewot)=

ner L 125] ©rab^ügel U. 26] Ur=

nenfriebfjbfe 11.22; Singfpradje III.

321

Nobole L 118 ju firetdjen

ftoer, ©ut, III. 2fi

*Nonaes, üergang. Ort in ©djinanfen,

L 135] III. 49

9ioor an ben ftörben L 49; III. 26
Horburg, Nörraeburgh, L 123

9?orbcrbrarup L 128; III. 440

92orbereiber, fogenaunte, L 42

9?orbergoe$f)arbe , Nörraegöshaereth,

L 130] II- 283. 297 ff.; ©pradje

II. 297 ff.; Altertümer II. 332

9?orberf)arbe
,
Nörraehaereth, auf Sllfcn,

L 123 ff.

9?orbcrftapel tu Stapelfjolm III. 144 ff.

*Norderwiske, toergangene $ird)e in

Stranb, II. 184

WorbfrieSlanb, Salbftanb, L 84 ff.;

untermeeriferjer Salb L 85] fterje

3rie§lanb, Frisia, Utlaod

9Jorb - £acffteb ,
tfirdjenfpracrje III. 3i2,

371; Sduiliuefen IU. 399. 414ff.

410; $au3fprad)e 469
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9?orbftranb fie^c ©tranb
;
Worbftranber

9fc$tII. l95;©»rad)eII.194;lIL2Q3.

ÜWormfteb, Normenstedhe, II. 219

-norro, nor, Ortftein, in Ortsnamen

II. 326

* Northovede, »erg. in (Jiberfteb, II. 158

Nortmersk, 9?orbmarfd):J$aTltg, TT I7fi

Nortouch, Wattig, II. 182

Nydam
, SKoorfunbe, L 142; II. 55, 63

9?übeU)arbe (©unberoiüj), SBalbftanb,

L 75; «ctuoljnung L 121_; ©rab*

fjügel II. 22] llrnenfriebljöfe II. 55 ff.

;

$>ingfpracf)e III. 322.

e.

OberamtSgeridjte, ifjre ©pradje, III.

205 ff.

OberjerSbal, Urnenfriebljof, II. 51

*Ockslöff, »ergangene Äirdje in ber

£arr$arbe, IL 126

Occa, ©ofm be3 Ode, friefifdjer 9?ame,

II. 162

Cdjfcnweg L 51

Ockeholm, 9J?arjd)foog , II. 181

Odenbul auf 9?orbftranb II. 185

Odinkar. jüt. ßönig, L 59. 60

Odinsbek, «onSbef, L 109; II. 122

Odinschulde, «onftlb, L 105] II. 122

*Odmershnsen, »ergangene Ätrdje in

SBöfingfyirbe, II. 204

Offa II. 69. 80. 89] Cffa3 SHeid) II.

79; &otmgang II. 8Qff. 85_ff.

Offenborg, £ügel m£ampcn,II. 39.41.

m
* Offenbul, »ergangene Äirdje in (Söer-

fd)op, II. 153

Oghgul, Ingeln, II. Gl

Olanb, gnfel, II. 123, 177; III. 220

Olav. «ifingerfürft, L 50

Clearing, 9tbam; fein ftirdjenfjanbbud)

III. 361. 321 ff.

Oldenburg bei ftabbeb» L 56 ff.; II.

32 ff. 36 ff.; 11L 132 ff.

OlbenSroort II. IIS

Olderup, üldorp, SHrdrfpiel II. 323 ff.;

ftmberfbra(f>e III. 420. 44Q

Olfens larte L IL 34

Olumstiig auf ftöfjr II. 246

Onzle, Ingeln, II. 62

*Openstorp, »ergang. Ort bei <5d)Ie^

roig, L 128] III. 102 Sinnt. L 180

Opifc, Martin, III. 384
* Opner gamel, e^em. Ort bei Slpenrabe,

L 117] UI. 2ffi

Opnör, fiefje Mpenrabe, L 112

Ormr, Euski, Angler , II. 69. 135

Ornum III. 8L 88

Ostenüold
, Cftenfelb , L 130] Äirdjfpiet

II. 328] ©räber II. 334 ff.; #ird)en*

fpradje III. 363] ©d)ulfprad)e 390

Cfterlügum, ©rabftätten, II. 15 ff.

Osterwall II. 106 ff ; III. 40

Osterwolt, »ergangene Äirdje in

©tranb, II. 132. 129

Othensmose, SBonämofe II. 122

Ot^erS 93erid)t L 141

Ottesloff, »ergangene Äirdje in ber

©oeSfjarbe, II. 126, 305

Ottinsund L 58

Ottisgroff?, »ergang. £trd)e in ©tranb,

II. 181

Otto L, angeblicher 3ug, L 59. 142

Otto IL, 3Karf,L54ff.5aßl; III. 13

Ova, ©oljn beö 0»c, friefifd)er 9Jame,

II. IßT.

*Ouekenbul, »ergang. $trd)e in ber

©oeSIjarbe, IL 301 ff-

&»erfee, Ortfd)aft, L 129] Äinber*

f»rad)e III. 438. 440, 488

Orofd}lag, Ovslacht, Dorf, II. 45.126;

III. 122. 124

Padelecke, »ergangene ftirdbe in

©tranb, IL 1S1

rabiscamp bei SRenbSburg II. 59



504 aadjrcgUter.

^apagoiengübe, = baum, m. 1SL 22&

243. m aio

^aragrapfj fünf in. 452

Patermyse, §of ^atermefe, TIT. 74.77

Patriesholm, üergang. Ortfcbaft in

fiügum, L 115

^efroorm (Pylwaerm), II. 1S2 ff.

;

(Siegel 182] flirre 183] Saufe 134

. Perecop, perdecop, Üfcrittftein, III. 3fi

Sßerfonennamen in (Siberfteb U. 168ff.;

Straub II. 198 ff.; ©eeftinjeln II.

272 ff.; in ber Sanbfdwft sroifcben

ed)(et unb ©iber III. IL 52 ff.; in

bet SlrenSfiarbe III. 175 ff.; in ben

Stäbten m. 213 ff.

«ßeterjen, lUricJ», L 11_] HJ. 13fL lBfi

Petitionen um Sluföefmng ber <Spraa>

reffripte L & 1854 III. 44Q

^etrejuä, Sofianneä, L 88

Pistad, beriefen in ber llrfunbe ö. 3.

1196 für Jistad, $bfteb L 127

Pyterö, 2(nfel, L 4Ü

Pola, ^oeler ßtebege, L 66] III. llfi

Poppholt L 8Q

Poppostein L 80; II. 8

^rebtgt, fatbol. III. 337] nieberb. III.

352 ff. 374] bochbeutfche III. Sfilff.

bänifcbe IU. 325 ff.

Prygetbarge (Prielbai), tiergangener

€rt in Sdjnmnfen, III. 29

^ropfteten, norbfcfileStoigfcbe, mit beut*

fcfcen ©otteSbicnften III. 4fifi

«ßrocopä Sericbt II. 23

Ptolemacus' tarte II. Ziff. 82. 222

Pughy, Hügelgrab, II. KL 15] III. 22

Pukdam, - holt, -moor, -seo lll.81.85

0.
Cuacfeltbeifj, 9Mer in ©dernförbe, III.

212

«.
Raa, rud m Flurnamen II. 328

töa<bel,3oa<bim,@atirenbid)ter, III. 385

Rafosthorphaereth
,

5Rangftrupt)arbe,

SBalbftanb L 73] Sefiebefung I. H2

;

©rabbüget II. 15 ff.; Urnenfrieb^öfe

II. 53 ff.; $ingfpracbe III. 323
JRamöbarbe, Rammeisort, Ranisbarg,

Stabtteü, III. 222» 242ff. 2£Z
Rantum auf Silb II. 214; «urg 218.

228

SHanjau, £einrtd); $arte, L 9- fiZ.

68] II. 62, 2üL 296] III. 15. 143.

178. 205. 212. 252. 260
* Redimetman (capel), oergang. Äirdhe

in Stranb, II. 181

Deformation unb bocbbeutfdje 6prad)e
III. 202

5)iegierung3oerfügungen
( preufufcbe, III.

452 ff.

9teid)3matrifel unb baä <5tf)le§rotger

SöiStum III. 14

Reinbol, üergangene $irche in @t»er=

jcbop, n. 152

Religionsunterricht, beutfcher unb biU

nifdjer, 1U. 466 ff.;

-rem in Ortsnamen III. 132

SRenbSburg, Reinoldesborg, L 41

;

9ietcbägren5e 53] §olmgang Dffaä

auf ber (Siberlnfel II. 82. 102 ff.

Reppelstiigh auf göbr II. 246

Revenshyg, ©rabfoügel am 8d)ier§=

berg, II. 2fi

*Rickel8bul, üergangene Äirdje in ber

^oröbüHbarbe, II. 209

Rtbe, Ripen, L E 111] U. 275_i

Spratbe III. 102

SRtefenbetten L 92] II. 2. 8

Kiiperstiig auf ©Üb II. 225

-riis in &lur= unb £>ol$namen L 83
Riisgap, grofeeS Socb, Silb II. 221

-ripe in Flurnamen II. 225. 308

Rinkenis, üergang. $orf in <Sdm)an=

fen, III. 4Ä

Risaehaereth, ftttäbarbe, 58albftanb L
75; SJetoobnung L 117] ©rabbügel



©adjreßlfter. 5Ü5

II. 20: ftricbfjöfe II. 5_4j 3>ing;

fprocfte III. 322.

Rysbuherret (©dwmnfen) L 135; II.

282; III. 16. 59

SRiefcbt), .fiirchfpicl, III. 70ff. öl

Robert ©Igenft* II. 112. 109: III. Z9.

124

-rode, rott in Flurnamen L 99j II.

328

9tobungen L 64 ff. 99 ff , 139 ff.

SRöbbinger SlnftebelungSöerein III.

411 ff.; $au$fprad)e im 9többmger

©crid)tÄbe^rf III. 423. ff.

-rögen in Flurnamen III. 22. 42. 22.

29 u. a.

mm, Rymö, ^nfcl, II. 224

SJtolanbfäulen in ben ©tobten III. 19L
212. 228. 244. 262. 2SfL 310

Rorbek, oergang. Ämfie in ©tranb,

II. ISO

Rostath fiebe £>oftatb

Rüde bei Flensburg, L 78j III. 241

Ramezlant, bod)beutfd)er Sänger, III.

IM
SRunbbof, Runaetoft, in Ingeln L 23

125; 93et>ölferung III. 192j #inber=

fpradje III. 412. 421

Kunenftcine L 54ff. 60;ff.; II. 35. 36;

III. 4. 215 ff.

*Rungho)t in ©tranb LSL 88; II. 1SZ

Ütücfblicf III. 4SI ff.

-ryde, ry, roy in ftlur= unb DrtS=

nnmen L 99; II. 328

*Rythae, 9lübe, 9iubeflofter, L 28.

125

©ad)fen in ber fianbfdwft gtoifdjen

©d)let unb eiber III. lff.

©ad)fentnfem be3 ^tolemöu« II. 222

-sack in Flurnamen III. 92. 81

Sadelum , ©atfiel ,
^lurnomc, III. 112

Saebbisbool L 115 &u ftreidjen

Saermaik, ©onberfelb, III. SS

Saldergater, 33cfeftiguugen ©djleäuugS,

II. 135: III. 22L

Sodbrennen II. 204. 255

©onbe bei ©Üb II. 230, 231

Satralaehygin$alf, ©rabhügel II. 11

Saxo Grammaticus L 5JL 84ff. 13£ff.

;

II. 30. 135. 139. 108. 110. 144;

III. 194

8calebu (1196 ftatt be8 unridjtigen

Stvibu L 135); Scftalebö in Slngeln

III. 24. 102 9tnm. 2

Scliarberg, ©rabbügel, II. 96

©djauenburger ©rofen unb ibre Ämt8*

fprache III. 196

©djerenorbnung in ftrieälanb II. 3QL

302

©cbJerSbcrg ftebe ©färtöbjerg

©dnnlel, ©ut, III. 25

-schlaven, Sloof, 3Bicfenlanb auf ben

©ceftinfeln, II. 224. 245. 254

©chleänng, ©tobt, fiebe Sliesthorp

©cbleSroig
,
|)erjogtum , LJL 4 ff. ; Um*

fang III. 2

©d)le8n>ig=£>olftein, 9?amen§entftebung,

L 21ff. 28j = lieb L 29

©d)lie3barbe fiebe Slaeshaereth

©dunebebn, Uruenlagcr, II. 52. 62

©chötung in ©tapelbolm III. 163

©chottburger Hu L 35

Schoubu, ©tfjobütt, Äircbfoiel II. 309

©duilbiicficr, hod)beutfd)e, in 9?orb*

fdtfeänrig III. 392 ff.

Schulendorpe, »ergangenes 5)orf im

ßircbfpiel «ünSborf, III. 111

©dmtorbnungen UI. 389 ff.; III. 413

©d)ulfprad)e III. 234, 2flL 389 ff.;

munbartlid)e III. 396ff.

©dmtoerortmungen, preufoifdje, III.

452 ff.

©dmmbftcb fiefje Suavestath

Schwabl, ambitus, in ©cbleäroig III.

225
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©d)tuanfen fie^e Swansö

<Srf)ir<aftrum, fielje Swartaeströöm

©dnueinemaft L 22. Z& 83, 97 ff.;

III. 143. IIS. 212

Scullebi bei DicnbSburg III. löfiff.

©eetf> in ©tapetyolm III. 146; ©prad)e

III. lfilff.

©ef>efteb, Sestath, L 133] ßirdjfpiel

III. 22ff.

-set in, Ortsnamen II. HS
Siegerssund, Siverssuad L 55] II. 3Ü

Siekcde, 33a(b in ©tapeujolm, III.

154-. im
©iefebn, Äirdrfpicl, m. 52 ff.

©ieoerfteb, ßinberfprarfjc, HI. 417

43Ü HQ
Sigtrygg Äönig L 60] II. EL 32 ff.;

III. 140

©ilberfteb, Suluerstede, III. 1B2

©ilb, Snfel II. 218 ff.; (Siegel 218:

Flurnamen 222; £)ünen227, SBotten

unb ©anbe 230] Örabfjügel 232]

33en>ot)ner 237^ Snnboerlnfte 231

(Silbringen, ©eioo^ncr Don ©ilb, 1L21A
Sillendi, Sinlendi, 2anbfd)aft ätt>ifd)en

Sdilci unb (Siber, L 14£L 141_] III.

17 ff- 98 ff.

©immerfteb, Simerstath, L 112.

* Sirlessen, Dergongeuer .£>of bei 9Zeu=

firdjen, II. 209.

*Sym»nsborghe, »ergangene Äirdje in

Straub, II. 190

* Siuerdscapel , Oergangene &ird)e in

©tranb, II. IM
*Sywertmanrip, »ergangene Äirrije in

©tranb, IL 1Ü2

Skalnask, 3>ünental mit ©teinfe|um=

gen auf Stmrum, II. 256. 258

Skärisbjerg, Skiresberg, ©djierSberg,

II. 42. 115

Skamlingsbanke II. IL 49] III. 4S2

Skerrehyg in ber SWeljarbe II. 2fi

Skoringa, JÖanbfdjaft, II. 81

-skov in $lur= unb Ortsnamen L
38] II. ISü

Skrep, CffaS ®d)toert, II. 8fi

Slabbeuhagen fiefye 2)änifcf>enljagen

Slaeshaereth, ©d)lie3fjarbe
, SBalbftanb

L 79] 93en>o$nung L 126] ©rab=
l)ügel II. 27] Urnenfriebt)öfe II. 54;

93eöölferung III. 191; 3>ingfpractie

III. 321

-slag in glurnamen III. 7JL 12Ü* 124.

Slotti, Slaethen, ebene, III. 17 ff.

Slia, Sliigh m. flumen, ©djlei, II.

108. 109; III. 488

Sliestborp, Sltaswich, Sliaswio, Sd)IeS=

tuig 1. 46. 61.127; II. 102 ;
ecfjleSrotger

©tabtrcdjt L 104] HI- 212 ff. 138 ff.;

nationale (Jntnncfetung III. 215 ff.;

©Üben 219] SBefeftigungSroerfe 221

;

flotfunb , Strafjen 222] 9tolanb288

;

©prad)c 230 ff.; nieberb. ©pradje in

ber S)omfd)uIe 233 ff.

Sliowaforth in (Sngtanb II. 1Q9_

©htjrljarbe (Locthorphaereth), SBalbs

ftanb, L 82] ©emo^nung L 118:

törabljügel II. 21] Urnenfriebf)öfe

II. 55] $ingfprad)e III. 322

©meerbänen L 11

-snaf in glumamen II. 231

Snellünraark, SBalb, III. 30ff.

©öberup ficb,e Suddathorp

©ommerfteb L 112

©onberburg L 123] III. 222. 223, Mh
©onnentoenbfeuer II. lüfi

*Sonsbul, tiergang. Ort in ©ajioanfen,

III. fiü

Sorka, glufj ©orge, III. lfi

Sork berede, ©orgfwrbe, III. Iß

Sorkkronh III. lfi

Sorkwold III. lfi

-spaog in OrtS= unb frlurnamen III.

134; ©pangbrug III. 123

*Spinkebul, »ergangene tötrdje in

«öfingfjarbe, II. 205
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(Spradjgrenäe am Ttönentoau' III. 134.

137.

<Bpra<^rc[friptc III. 392 ff. 408. 420.

428 ff.

<sprad)ioedjfel in Sd)toanfen III. 96]

in bcr MrenSfjarbe 196; in Slngeln

III 132. 382 ff.

©tänbe, i^r @prad)roc(tyel , III. 203 ff.

Stäbte, ifyre <3prad)ber!jältniffe im

18. %afaf). III. 208 ff.; nationale

(Snttuicfelung III. 210 ff.

Stapel obev 6taffe[ftein in ©tapclfjolm

III. IAA

<3tapel fietje (Süberftapcl

StapeHjolm, £anbfd)aft, L 43 ff.; II.

319: III. 142 ff.; $mgft«tte IM;
$tbftaminuug ber Söebölferung III.

157 ff. 164 ff.; ftreibonbenlänbereien

146; Staoenoerfaffung 159; Ixadjt

166; fcäuferbau 162; Sprache 168 ff.

<5tatiftifd)e ?lufnafmien III. 462 ff. 425 ff.

*Stavensbol, bergangener Ort auf

SUfen, L 122

(stabenberfaffung in ©djtoabfteb 11.318.

323; in Stapeltjotm III. 159 ff.; in

$oaingftcb III. UA
-sted in Ortsnamen I1.11S;III.33L3J.

©tebefanb, Äirtfrfpiel, II. 292 ff.

Stedum, angeblid) bergangene Äirdje

auf <SUb, II. 213.

Steendysse, ©räber, II. 2

eteertbäuen L Ui III. 186

€teinberg in Mügeln, nieberbeutfcfye

ftiuberfpraaje, III. 412. 44Ü

eteiugräber L 92] II. 8

Sterup, nieberb. 3eugui§, III. 330]

edmlfprad)c III. 402 ; jüttfdje «Sprach

probe III. 441 ff.

6tof3gebet, angeblich §eibnifd)e3, III. ß
Stour, @tör, II. 91

Strand, «Rorbftranb, II. 138 ff. 121 ff.;

Sprache 193] Söeioofjner 196 ff.

Strandfrisonos II. 139

-streng, in frlurnamen auj foen ©Cefts

infeln, II. 222. 228. 245. 251

©truef L 8L Mff.

Struksthorphaereth
,
SBalbftanb, L 78]

Söetüofmung L 127] ©rabfmgel II.

21] Urncnfriebt)i}fe IL 57] »ebötfe=

rung III. 19L 192; $ingfpraa^e

III. 321

Strujborf, $Hrd)enfpracf|e, III. 364. 440
Stubba, Stubbe bei ®d)fe8mtg, I. 79;

III. 24. 222

Stubbck(b)y bei Slpenrabe L 120]

III. 2iL LL 261

Studh, Steuer, in öunbenberg II. 145;

in ben Stäbten III. 220 ff.

stuf, abgefonberte« ©runbftüd, III.

64, 24

Stvibu L 135 flu ftret(f)en
; fiefjcScalebu

III. 24

Stuntabul, bergang. flirdje, II. 186

Suddathorp, ©öberup, L 24, 113.

©überbrarup L 127; Urnenfriebfjöfe

II. 50

©überlügum, tftrdrfpiel, II. 287 ff.;

flira>nfprad&e III. 3Ü4

Suderouch, gallig, II. 182

©überftapcl L 133j Äird)fpiel III. 144ff.

* Suderwisch, Oergangene Äirdje in

©tranb, II. 184

©übjüten L 3 ff- 12 ff.

Sumarstadir, Sommerfteb, L 112

©unbertfitlanb, ©übjütlanb, L 3 ff.;

ein Steil oom #erjogtum ©djleSroig

III. 2j »erbot be3 9tomen3 L 30]

III. 2

Sunbetoitf) fte^e 9?übelf)arbe

•Sundermarflot, üergangene ßirdje in

©tranb, II. 182
'

Syddikeswra? im $ird)fptel SBorbt)

III. 32

Syohog ober Eryohog L 131 ju

ftreidjen
;
gemeint ift in ber Urfunbe

bon 1196 Eryshogh III. 103



508 eacftregtfter.

Syssel L 35j II. 142

Sysselhyg IT. 28

Sven Aageson II. 85. 82

Swaefe, «olfSftamm, II. 8Q

Swale, S-Ittfe , II. äl

Swansö, Schwanken , L 41 ff. 134. II.

106; III. 17 ff. 40 ff.; Wattonale

©ntnricfelung 85 ff.; Käufer 95^

Spraye 9fiff.

Swantze, Äirchfplel Scbroanfen, 1.134;

III. 40 ff-

Swartaeströöm, Sdpoaftrum in

Schtuanfen, III. Ol

Suavestath L 130; tfircbfpiel II. SL

316 ff.; ©räber II. 335

Swave, ftamilie, II. 80. 81

Sdnoefing, irebfpiel, II. 312 ff. ;
Spraye

UI. m* ML

Saarfrcb, ©orffthaft, SBeöölferung, III.

1Ü2

Tacitus II. 21

Saft, German, III. 340

Teihoch auf fröhr II. 252

-teveluin, Sanbmafj auf ben 3 ©eeft*

infelu, II. 225. 245. 254

Xetenbufen in Äropp, bitmarfifdje

Warnen, III. 121

•Thedinbole, vergangene $ird)e in

(Soerfchop, II. 153

Thiavila, Sögel, L öL ÖL 95. 133;

III. 133

Thoringe II. 14

-thorp L lüfi, 136i IL 285

Thorsberg, SDtoorfunbe, L142 ; II. 58.00

Thorehave II. 105, 123

Thorsholt II. 123

Thorshyg II. 9

Threlsthorp, 3>ref«borf , L 130; 5tird>

ipiel II. 322 ff.

Thyurstrophaereth, SBalbftanb, 72;

SBeftebelung 108; ©rabbtigel II.

9 ff.; Urnenfriebhöfe II. 49; 2>ing=

fpradje III. 323

Thüringen L 74; II. Zfi

ti, tig, 58erfammlung3plafc, II. 25Ü

Tiarburigh L 115 $u frreidjen; gemeint

ift Tiarborg in ber SdjabSfjarbe in

Sütlanb

Tyarsnaes, et)em. Crt an ber Sd)lei,

L 121

Sileman üon $ufeen III. 312 ff.

Tylenburg in. 143

£inggerichtc III. 219ff.

Tinghoogher auf Silb II. 234

Tinghyg II. 12. UL 2L 95

Singleff L U9; II. 215; opradjüers

fjältniffc III. 420

Tinnum, föngwatt, Silb II. 21h

Singplitye L 108. 9. IL 12. 13, 1&
lfi.lS.19i 20.2L24J 25,2ü_. ZL
28. 34_; IU. 7JL 144

Tohyg, ©rabfyügel bei 93oHer3leben
r

II. 20

£olf, Slirchborf, Äircbenfpracbe III.

3ö5; Spradjproben, III. 442

Soflfchlag, Tolfuesleve, in Slngeln

II. 12fi

Bönning, Tannighen, IL 149

Sonbern, ©tobt, L 117; II. 62j III.

307 ff.; Stabtred)t309: ©Üben 310;

SRolanb" 310; SlmtSfpradje 311 ff.;

Weberbeutfche Sirdbcnfprache 312 ff.;

93olf§fprache 313 ff.; — Seminar III.

3Sfi. 410. 430; Sonbernfche §Örnet

L 143; II. 61; $au§fprad)e ber $in=

ber im Greife %. III. 420. 480

Torfgade, Strafte in Schleswig, II. 411

XotenmanSberge auf Silb n. 210

Traadsteen, Steingrab auf Ulfen, II.

101

Traedhoy II. 212

Trea, ftlufj, L 42. 29. 131

Xreia, ßirchfpiel, III. 187 ff.; Sprache

189 ff.; tfinberfpracbe III. 439, 440
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Trindemarsk, »ergangene £ird)e in

Stranb, II. 154

Trint, £arbe3eiuteilung, L 124. 126.

130

Trodshoi, ©rab^ügel, II. 101

Troldhyg II. IL 22. 23. 2G* 28, 98

Irollberg in Sdnoanfen III. Sä

Xrummelberg, Slidjberg in Quitten , III.

115

Trooyen, ftlurname QU
f n. 24fi

Sunberfjarbe, SSalbfranb, L 82j Ee=

fiebelung 1.117; $ingfprad)e II. 322;

frrtebfjöfe II. 54j ©rab&ügel III. 13

Tundewith, Salb auf Hilfen, II. 1Ö5

Tundtoft (Horburg) L 124j II. 105

Tunnighenbaoret II. 143, 146 ff.

-twait, twed in %\ux= unb Orts-

namen L 99; III, fil

Tzustik, Tzusteke, Siefen in ©tapek

bolm, m. 153

U.

Ubbi, Briefe, II. 135

Itggel&arbe, SBalbfianb, L 80; SBefte^

bclung L 129; ©rabfjügel II. 29;

Urncnfriebljöfe II. 57j 3>ingfprad)e

III. 321

Ugglaethorp L 129

ülstorp, 8t. ^etcr, II. 15fi

Unterridjt, munbartlidjer, III. 4DQff.

Urbörfcr L lüß. 1DZ

Yrkefang, III. 15. 88.

Uroae, Salb, L TL 12Ü

Urnehoved, Sanbting, L 34. 120;

III. 125

Urncnfriebfjöfe L 93. 143i H- 2. 8.

42 ff. 1Ö3. 325

Urnenfunbe auf Äirdb^Öfen II. 2

Urnethorp, Serp, L 12Ü

Utbölingh. eöem. Ort bei Jonbern,

L llGj III. 308

Uthermarflot, oergangene Ätrcfye in

Stranb, II. 182

Utholmhorrit II. 143, 155 ff.

Utland (WorbfrieSlanb) II. 134 ff.

132 ff.; III. 2.

unb 8».

Saabs, Wapenisse, III. 43

-waas, -wese in Flurnamen III. 112

Waermund, angl. fiönig, II. 85 ff. QQ.

"Wagerdorp, 2)orf frnfaborf an ber

®d)lci, III. 131

Salb, angebl. in WorbfrieSlanb, L

84 ff. 88. 89; untermeerifdjer L 85_;

II. 205j in Stapetyolnt III. 143

SalbemarS (Srbburf» L 3& 38 ff. 4L
133; II. 143; III. 37 ff. 85

Salbemar, £>er$og, III.

Salbemar IV., Äönig, III. 19ü

Salbftanb be3 SanbeS L ßAff. 12 ff.

lQlff.

Salboernmfrung L 95. 97j III. 143

Wallinger, fteftfanbäfriefen , II. 140

Baiser, ^Jaul, $iafonu8 in ftlenä*

bürg, III. 35ü

*Walthusum, Oergangene ftirdjc in

Stranb, II. 183

SBanberfüftcr III. 39Q

Säuberte L 137j II. 09 ff.

Wansum, Sanbje, II. 91

Warkshyg II. 295

Samen IL Ziff. 121

Warnaes, ©irf, L 121 ff.; II. 121 ff.

* Wartiughusen, Oergangene $ird)e in

ber ©oe^arbe, IL 399

Warwith in ^ütlanb L 74j IL 123

Waterberg, oergangener Ort bei

Sürfdjau, L 128i III 192, 1SQ

Sattftröme IL 23Q

-wedel in Ortsnamen III. 139, 134

Sebclfpanger Sfunenftein II. 32

Wedeshoogb auf Silb IL 23fi

Vendal über Bendal, oergang. Ätrdje

in "ööfingtjarbe IL 205; roafjrfdjein*

tief) oerfa^rieben für Sentorp III. 3fi



510 Sadjtegiftcr.

Senben in ^olftein II. 91j angeblidj

in ©djleSmig III. 35- 3£

SSenningfteb auf ©Hb II. 22£L 232

SSentorp III. 25, 3fi

-wery, werum, in ftlurnamen auf bcn

©eefttnfeln, II. 245* 254

Westarfolda IL IM
Westerkroch, £mrbe, III. 7j $)ing=

fpradje III. 221

SBefterlanb auf ©ilb II. 215
* Westermarbk, oergangene Äirdjc in

tsuerfdiop, II. 1S1

* Westerwolt, oergangene $ird)e in

©tranb, II. 132. IIS

SBeftjütifd)e SRunbart III. 5 ff
.—©praa>

proben III. 3 ff.; in Sdjroanfcn III.

95 ff.; in Sreia III. 190^ in Engeln

III. ML 447; in Xonbern III. 317j

in anberen ©täbten III. 235, 2fi2

Wiboki auf «Ifen L 123; II. 105

Wybol, Wiboli, pergang. Äirdje in

©tranb, II. 122

Widsidlieder II. ÜL 8Ü
Biegenlicb, jütifdieS, III. Ü

Wieglesdor, Vigliäsdor im SJänemoaU

L 50; II. 83 ff.

SBieä&arbe, SSalbftanb, L 77j S3eftebe=

lung L 124j ©rabfjügel II. 24j

Urnenfriebfjöfe II. 54j SHngfpradje

UI. 321j ßirdjenfpr. III. 321

-wik in Ortsnamen, S3ud)ten II. USL
131

SSübftanb in ©tapetyolm III. 143

SBilljelm Don 2Kalme§burt) II. 123

SBinbctbe, $orf, II. 30k 328

"Wmgift in Sunbenberg II. 145

Wippenbul, oergangene $trd)e in

§oräbulb>rbe, II. 21Q

Wyrikshaereth in ©tranb II. 12fiff. —
Siegel II. 17Q

-witb in SSalbnamen L 83

Withaa, ^ropftei, II. 138

SJititing, $reilanb3gericf)t, II. 152

»Vitho, §aHig, II. 159

SBittfteb, ©rabfiätten II. 13

Wiwaelsbek L 83

Wodensbeko, Sonäbef, II. 122

Wodensult, SBonfilb, II. 122

Wogensmannenburg in 3Beftert)eüer

II. im ff.

-Wohlde auf ©ilb unb $ö$r II. 224.

22fL 245

SBolfSfagben L 2£L ZI

Wolt, oergangene Äirdje in ©tranb,

II. 181

-wolt, SSalb, in 9?orbfrte«lanb L 88
WoDsdau, SKitttood), II. 122

Wonslei II. 122

Vonsmose, §ufe in «ß.Silftrup. II. 122

SSotoenS, Wothensee, L 112. 122^

II. 109j ©prad)ber$ältniffeIILAIl

-wund in Flurnamen auf ftöljr II. 246

wungelun, ©etoannen auf bcn ©eefts

infein, II. 225, 254

Surten in ben 9Karfd)en, Sau unb

(Sntftefjung, II. 161

SBurtfaffen 1H. 22. 38ff. 60ff. 80.

111 ff. 114 ff. 124

a.

Wimmert, Symmerdo, $orf in ©djtoan»

fcn, UI. ß2
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