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Seile

93eiträge für hen näd)ften Jal)rgang (bis 1. 2luguft 1918) unh
93üd)er 3Ut 93e[pred)ung bitten roir alt hen fjerausgeber eiu3ufenhen.
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Tel)rer fj e n!l e. (Elmsl)orn. 1. 3'anuar: 2!lt.(E[msl)orner <Baftl)aus ,,'Drei
Rronen". - 2. ffebruar: nrüdtau in (E[msl)orn. 3. !Dlör3: 9'lote J2el)m
b. (Elmsl)orn. - 4. 'NprU: 'Dünenlanhfd)aft in metl) b. (E[l11sl)orn.
5. !Dlai: 21n her oberen nrüdtau. - 6. 3'uni: ,,93rndt" bei Wifd) b.
(Elmsl)orn. - 7. 3'uIi: 9'lan\3auer Sd)[obbrüdte b. 93armfte!lt. 8. 'Nu
gutt: ,,9'lotes fjaus" bei Seeltermül)e. - 9. September: lJJlarfd)roettent
bei nronsneft (9'leuenhorf). - 10. .olttober: 21ns her marfd) bei (E[ms.
l)orn. - 11. !Jlouember: ~n !ler (E[be bei Rollmar. 12. 1'e3ember:
WinterTanhfd)aft bei (Eftnsl)orn.

'Die 3eid)nung ,,21111 O3rabe Storl11s" uon Jan fjam!lens.9'löhemis ilt mit
gütiger (Erlaubnis hes 'l3erlegers unh Rünftlers entnommen ,,~l)eohor Storms
<Behen!lbud) 3u hes 'Did)ters HO. <Beburtstage", 23erTag <Beorg We[termann,
!las <Behicl)t ,,21m O3rabe Storms" 111it freunhlid)er 3ufti111mung hell 'Did).
ters feiner <Behid)tfammlung ,,'Die flillen ::lnfeht", 2. 2Iufl., 23erlag Sd)ufter
unh J2öjfler, 23erlin.
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'Huf 5ulum lagen 91ebel bid)t unb Id)wer,

~1111 5afen laI) man flaum bie 5aUigiegel.
'Die l!uft war uoU uom 91ufen grauer 'Bögel,

Unb ~interm 'Deid)e regte fid) bas CJJleer.

Jd) trat an eine Iteinern flagle <Bruft,

5art an ber Strabc, tDO bie Jlinber fplelell.

'Die l!inben, beren 'BUHen fd)on entfielcn,

'1Jerltreulen il)ren lebten 'Duft.

Rein Rreu3, hein Wort. 'Der ~lab ilt fd)wer 3U
j'inben.

Rein tEpgeu, ber fid) um /Jen CJJlarmor flid)f.

nein Sonnenltral)l, /Jer burd) bie 3weige brid)t.

So halt So öbe. <Braufam, wäre nid)t

'Das Spiel ber .fHnber unb ber 'Duft ber mnben.

............•.•...............•.........•.........•.......•.••.......
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"I~eJl1Ibor ~lorm,
eiu ~i~te:r 1t&t:rbbeulrd~e:r ~eiUtlll.

~&tu "lEreb ~Here, 'rllukfu:r1 Il. ~.

g. .. röqnenben Sd)rittes geqt bie WeItgefd)id)te in unferen a::agen
~ über gan3e Reid)e, über millionen von lTIenfd)en vernid).

tenb baqin, unb unfer ~egenwarts'~rleben ift f0 ftad .1n
Spannung unb Sorge, ba~ es Vergangenes unb <Dufünf'

tiges verfd)lingt. Dod) niemals war 3ugleid) bas Eewu~tfein, ein
Deutfd)er 3u fein, von ed)terem Stolse getragen unb tiefer veranfert
als jef2t, wo es ben ~ntfd)eibungsfampf gilt, ob beutfd)es Wefen in
mad)t unb t}errIid)feit befteqen bleiben ober ob es untergeqen foll.
~s ift ein unabweisbares Eebürfnis, uns auf uns feIbft 3U be·
finnen, bie ftaden Wur3eln unferer l<raft in inbrünftiger t}eimat.
liebe 3u fud)en, je irrer unb wirrer unb qä~Iid)er bie Ver3errung
bes Eilbes ift, bas bie jeinbe von uns 3U 3eid)nen nimmer mübe
werben. Wir wiffen feqr woql, ba~ bie l<eime 3U biefem furd7t·
baren l<riege in jenen Unfängen ruqen, bie 3ur Reid)sgrünbung
füqrten. Die Uorbmarf war es, Sd)leswig.t)olftein war es, oon
bem ber Unfto~ 3U jener gro~en Eewegung gegeben wurbe, beren
l<rönung bie Uufrid)tung bes einigen beutfdIen Haiferreid)es wurbe.
Der tapfere Sinn ber t}olfteiner, ber alte frieftfdIe jreiqeitsbrang
war es, ber bas Jod) ber bänifd]en <Dwingqerrfd)aft ab3ufd)ütteIn
trad)tete unb fo bie Vorbebingungen für bie Ruqmesjaqre 1.86~, 66,
70/71. fd)uf. Wir wollen bas nid)t vergeffen unb bie männer in
~qren qaIten, bie um bie mitte bes vorigen Jaqrqunberts bm
<l3Iauben an Deutfd]lanbs Ißrö~e unb ~inigung nid)t verloren unb als
Ruqmespreis iqres (ebens es anfaqen, biefe erleben 3U bürfen.

<Du biefen fd)leswig.qolfteinifd)en patrioten geqört a:: qe0 bor
S tor m.

(fr war ein gan3er mann unb ein gan3er Did)ter. Sein
qunbertfter <l3eburtstag ift ein ~qrentag für bie Uorbmarf.

\[qeobor Storms Did)tung ift gleid)fam bie Seele unb Wort
geworbene t}eimat. Das jriefifd)e, bas Uieberbeutfd)e qat in iqm
einen ber flarften 'unb treueften Dolmetfd)er gefunben.

Seine burd) unb burd) lyrifd)e Seele fog bie l<raft aus bem
(eben, bem fie entfproffen war, unb geftaItete faft nur, was mit
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biefem in engftem <Dufammenqange ftanb unb was fein Jnnms
burci} perfönlid)es <frleben in Sd)wingungen l1erfellte. Das ergiht
jenen halb fo füj}en, halb fo wtqmütigen <finflang 3wifd)en Wdt
unb Did)terqerjen, ber uns fo tief ins d3emüt jU bringen nermag.
Uber wenn wir aud) bie Wurjeln einer Did)tedraft unb ben ndqr.
boben, aus bem jene iqre naqrung jogen, 3U fennen wäl)11l11, fo
bleibt ~e bod) - d30tt fei Danf! - immer in iqtem l{ern etwas
Unl11e~bares, RätfellJolles, bie Q)ffenbarung einer in ~d) gefd)loffenen
Welt, Me man eben eine eigengeroad)fme perfönlid}feit nennt. <fine
fold)e Did)terfeele ift troll ber <3eein~uffung in iqren Unfdngen non
qier unb 1J0n bor! - fei es alfo t)eine ober bie Romantif - , tro12
ber Derwanbtfd)aft mit Mefem ober jenem - fei es <fid}enborff
ober 211örife - bod) im d3runbe eine WeIt für ~d), in iqrer jorm
bod) nur einmal ba, nid)t vorL)er getuefell unb unwieberl]olt. <fs
ift mit b~11l Did)ter nid)t anbers als mit bem P1)Hofop1)en: Das
grojj~ Staunen über bie Wunber bes (ebens befällt feine Seele frül)
- oft unbewuvt -. Die Dinge ber Welt, bas Sein, bas d3efd)eqen,
geben iqm Ratfel auf - mit grOVe11 Uugen bes inneren Sinnes
fci)tlut er qinaus, unb tief fmfen ~d) Me <finbrücfe in feiner Seele
'([iefen. Stimmen erlaufd)t er, Me fonft nod) nid)t geqört wurben,
benn gerabe bas jrembe, <finfame - fei es nur ein d3arten ober
ein Saal, eine Ritterqalle - jiel)t iqn an; er mad?t es ~d) vertraut
unb öffnet aud) anbeten Uuge unb Q)1)r, t)erj unb Sinn bafür. Seht
eigenes Se1bft geqt lIid)t im UUgemeinen auf, fonbern gibt jeber
<frfd)einung feine perfönlid)e note. Das einjelnc geqt burd) H)n
1)inburd), nimmt jarbe unb '([on unb Seele aus if)ln. Uus jebem
mal)re1t Did)ter, jumal aus Mefem fcqwerblütigen tlorbbeutfd)en
Did)ter, fprid)t <finfamfeit, aud) fd)merjooUe <fillfamfeit, ullb bod)
flingen QUS bem Ulltergrullbe d3laube unb (iebe jum (eben unb jU
feinen nerborgenen 'Hräften qerauf. Denn biefe (iebe bilbet bod) im
wefentlid)en jenen <finflang, "ber aus bem nufen bringt unb in fein
t)~r3 bie Welt 3uriicfe fd)lingt" Unb biefe Welt wirb im t)et3en
bes Did)ters neu geboren. Wer fannte benn norqer bie ftormfd)e
Welt? <fr erlebt eben als ed)ter Did)ter in feiner gans eigen.
artigen Weife bas (eben unb öle Dinge unb wei~ aud) in gan3
eigener Weife VOll iqnen jU ~ngm uub jU fagen.

Die ([qeorie ber Umwelt - milieu fagt ber Deutfd)e - ift
1)eute burd) bas anbere Sd)lagwort II <frlebnis" abgelöft worben, aber
lJerfteqt man barunter nur ein paf~lJes Uufne1)men, f0 qat es wenig
<3ebeutung j bas Uufgenommene muv in ber Seele geiftig nerarbeitet,
in gewiffem Sinne fd)on ftilifiert werben j wir müffen bas <3efte aus
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uns felbft in bas äu~ere CBefd]el]en f)ineinlragen, wenn es wirfIid)
ein .,<frleben u werben foU. Unb fo mu~ es ftd] beim Did]ter fogleid}
in Sd]affen umfef2en; bie <frinnewngen bes inneren unb bes äu~eren

Seins oerfd]mel3en ineinanber; erfl bei fold]er <fin1]eit Don Widlid].
feit unb geiftigem Wh:fen (b. 1]. Sd]affen) erfteqt bid]terifd]e Wal]rqeit.

UUes bies finben wir bei Storm beftätigt. Uud] bei i1]m
voU3ieqt fid] erft langfam bia <frfaffung bes geiftigtll d3eqaltes ber
Welt, fo ba~ fie ftd] in fünftlerifd]e <BeftaIt umfef2en fann. Was
er in ber l{inbqeit in qufullt, ber grauen Stabt am lneer, "erlebte",
was er von ber WeIt in fein Jd] aufna1]m, bas waren fd]lid]te,
aber tiefe <finbrücfe; vor aflcm bas eines in fid] gefeftigten jamiIien.
lebens, in bem <fl}rbatfeit unb trüd]tigfeit qmfd]ten, oqne jeben
falfd]en jirnis, fetllab von jeber Sentimentalität, ja von jel>em
tranfcenbenten ~ebül'fnis religiöfen <fmpfinbens, wenngleid] ber nad}
au~en fd]roffe Vater innerlid] weid] unb pqantafiereid] war unb bcn
l{inbern märd]en 3U er3äqlen liebte unb iqnen näqer ftanb als bie
nüd]tnne, flare mutter. Der <Barten ber <Bro~mutter, bas Sd]lo~

unb ber parf, Oie qeibe, bie einförmige Stabt, ber Deid], bas
Wattenmeer, aUes bas gewinnt erft nad] unb nad] ieben unb Seele
in bem jungen Did]terqer3en. Uuf ber Sd]ule ift von poefie wenig
bie Rebe; Uqlanb qielt er für einen minnefänger; von lebenben
Did]tern aqnte ltIan in ber prima ber qufumer <BeIeqrtenfd]ule
nid]ts. Um ~übed'er l{at[larineum, woqin ber {8jä1]rige {835 über.
ftebelte, um feiner ~ilbung ben red]ten Sci)Iiff erft 3U geben, waren
es bie jreunbe jerbinanb Röfe unb <fmanuel <Beibel, bie vor iqm
bie Riegel 3U einer bisqer unbefannten Welt wegriffen unb bie rrore
weit auftaten. Unb biefe Welt 1)ielj qeine unb bie Romantif. Der
junge l{ieIer Stubent fanb in mörifes <Bebid]ten eine nid]t minber
ftarfe lyrifd]e Q)ffenbarung; bas "ltieberbud] breter jreunbe", \[qeobor
unb I[yd]o mommfen unb rrqeobor Storm, {8~3 gibt von ber ~e'

geifterung für mörife ci5eugnis. !He Ubvofatenjaqre in qufum, bie
junge, glüd'befeelte <f1)e mit ber mu1)me 1{onftan3e <fsmard], bie
Verbannung, in potsbam unb qeiligenftabt, Rüd'feqr in bie qeimat,
([ob ber geliebten jrau, Wiebervermäqlung - mit Dorotqea Jenfen
- ruqige Jaqr3eqnte juriftifd]er trätigfeit unb immermeqr reifenber
l{unft, {880 Ueberftebelung nad] bem qolfteinifd]en Dorfe t}abe.
marfd]en, ([ob {888. Das finb magere Daten. Wir wollen fie
mit (eben 3U umfreiben fud]en.

Wer Storm fennen lernte - mir warb bas d3fücf 3U
Unfang ber 80er Ja1)re bes vorigen Jaqrqunberts iU teil 
ber empfanb als unwiberfteqIid] jenen <finflang von qeimat
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unb Did)tergeift, von 1Hd)tet unb menfd)Iicf1et perfönIieflfeit. met
Oie nieOerlänOifd)e maletei, wet RembranOt, rreniers, Jan Stun,
roU würOigen will, ber mu~ fte im R.,qmen bes qeimifd)et1 fanbes
unO feiner \teut~ feL1Clt. Wer Oie 110rbifd)e Welt unb bas norbifd)e
(ßemüt rennt unO verftd)t - inbem fiebe bie d3runblage bes Ver.
fteqens bebeulet - bet qat aucf1 ben Sd)lüffel 3u ber bid)tttifdlen
Welt Storllls. Unb wer iqm ins blaugraue leud)tenbc Didlterauge,
in bas geiftbelebte, burd)furd)te Untli~ fd]auen unb einen (finblicf
in bies qer3 gewilmen burfte, bas fo weid) unb sad unb bod) wieber
f0 (lerb unO männlid) tapfee war, wer iqn CßeOid]te feiner fieblings.
poeten mit feinet meloOifd]en rrenorftimme vortragen qörte, bie ftd]
jebem (fmp~noen anfd)miegte, unb wer qinwieberum iqn bann aud)
in (frbitterung wettern verna{lm über Unvermögen ber ~eit, ed)tes
CßoIb ber (yrif von {[almi 3u unterfdleiben, fllr3: wer Hlm perfön.
Iid) näqer trat, Oet naqm einen Sd)at,? von (frinnerungen fürs (eben
mit unb gewann bie Uebeqeugung, ba~ 1)ier ed)te qatmonie bet
SeelenFräfte walte, (ftqifd]es unb Ueftqetifd)es in einem eblen unb
feinen unb ftaden mannesd)ataFter ftd] verbinbe. Uid)t ein Did)tet
alter Sd)ablone mit waUenber l{ünftletmäqne trat iqm entgegen,
fonbern eine fd)mäd)tige, mitte1groue, etwas gebeugte SriefengeftaIt
mit flarem, flugen Uugtnpaar in Oem fd)arfgefd)nittenen, von fur3em,
wei~em Eart eingefa~ten Hopfe. So ft(1)t er VOt mir in bet (ft.
innerung i·n ber VoUFraft feines Sd)affcns, wo iqm "Der Scf1immeC,
reiter U gelang, bet feine Did)tung abfd)lie~enb ftönen follte. mir
witb es unvergeffen bleibw, als id) von bem 3weiten So1)ne Stotms,
mit ben! in Hiel ein frtunblid)tr ~ufall midi an bel: mittagstafe1
3ufammengefü1)d qalte, Aquis submersus 3U lefen er1)ielt - idl
las unb las, unb in ber Stille Oer Uad)t wurben mir Stimmen
lebenbig, bie idl vorf]er lIid)t vernommen 1)atte, ieq war für immer
gefangen, id) erftanb mir beim Eud)qänbler ble gefammelten
Sd)tiften - bamals {882 bt:eiseqn EänOe - ieq las Oie d3ebid)te,
in bet Wonne bes naeqf(1)lens erfd)auernb, ieq fd)rieb ben erften
Storm.Uuffaf2 übet ben (yrifet {[qeobor Storm in ben "J~eqoer Uad).
tid)tell", unb balb Fonnte id), 3umal als ;,freunb bes So1)nes unb
3umal id) in Oer näqe meine Serien verbrad)te, bei iqm' felbft, in
Oem ftattIid)en Eau, Oen er felber ftd) mid)tet, anflopfen.

Wenn es qerbftet, ift es mir nod) je~t, als wäre eS ttft
geftern gewefen, benn es war ein <Dftobedag von feltener Sd)önqeit,
wie i1)n nut ber Uorben fennt, mit brauenben nebeln unb bann
befto 1)eUeren Sarbentönen in bet reinen (uft auf ben bunten Ra.
batten ber d3ärten unb auf btn Wiefen unb ben in Oer Serne blauen·



bett t}ügetn. tlad, be~agHd,er (eeftunbe auf ber weinumranftef1,
von Sonnenfd)ein burd)f1uteten Vminba wanberten wir beibe burd)
ben malerifd)en (ßutsparf, leife riefelten bie ~Iätter von ben ~äumen

- ber '([ag ging allmä1)lid) jur Rüfte - wie ein eIegifd)er qaud)
wel)te es burd) bie Stille ber i:anbfd)aft - bie <ßeftaUen feiner
novellen, Me er jU bauernbem Iteben feftge1)alten, liebe '([ote, aber
nid)t minber aud) in ber 1<raft nod) fd)affenbe <ßeifter wie qeyfe unb
1<eller, Jenftn unb (iIlencron. Unb am Ubenb, wo bas jeuer im
Q)fen fnifterte, Me Itampe trauIid) jrau Do unb bie jüngfte '([od)ter
- Dobo - unb uns beibe vereinte - wo bie mappen mit (fr.
innerungen unb ~riefen unb ~ilbern ftd) öffneten, ba waltete fo
red)t unb ed)t ftormfd)e Stimmung. - Sold)em von eigenartigem
Rei3 umfloffenen '([age folgten gar mand)e anbere. jeierftunben gab
es, wenn ein ~rief von meifter (ßottfrieb aus ~ürid) eintraf, unb
mit Stolj- unb jreube lie~ er mid) in ben ~riefen bes fd)wei3erifd)en
1<onfraters lefen, an bem trauIid)en (fcffenfter, bas ben ~Iicf in bie
weite ibyUifd)e Dorf· unb WalbIanbfd)aft freigab unb fo unwiU·
fürIid) jum Sinnen unb Se1)nen unb '([räumen einlub.

Ueber bem 70. <ßeburtstage waltete ein eigenartiges Ver·
1)ängnis, 1)alb tragifd), 1)alb fomifd). Unfer guter paul Sd)ü~e,

privatbojent in 1<ieI unb Verfaffer bes jeftbud)es, war furj jUllOr
von einem ~lutfturj befallen - auf ber l<ieler Vorfeier mujjte id)
auf fein ~itten feine Rebe 1l0rIeftn - er 1)atte aud) an ber qabe.
marfd)ener '([afeI ben jeftfprud) 1)alten folien, ba begann ber alte
qufumer Itanbrat (ßraf Reventlow 3U reben: von ber jreunbfd)aft,
bie iqn mit 5torm feit langem verbunben u. f. f., unb enbete mit
einem 1<aifer1)od). (fine längere paufe trat ein. (fnbIid) fprang
Jenfen mit ber Rebe auf ben Jubilar ein - gan3 aus bem Steg.
reif· - (fr fd)i1berte, wie er bei nebel ftd) im 5d)war3walb verirrt
1)abc - unb faft blitb er aud) bei feiner Rebe im nebel fteden 
ba fei ein 50nnenftra1)1 1)inburd) gebrungen. Wie biefer bann jU
5tor111 überleitete - fymboIifd) ober real, bas war iqm unb ift mir
aud) qeute nod) bunfeI. (fs war jebenfalls ein salto mortale. Unb
1)ernad) fpracf) Stor111, nid)t freubig, nid)t feftlid), fonbern verbittert,
ba er immer im 5d)atten eines anberen - nämIid) <f5eibels -- ge.
ftanben - erft allmä1)Iid] fe1)rte bie red)te 5timmung 3urücf unb er·
reid)te im engeren 1<reife, befonbers burd) einbrucfsvolle Verfe Jenfens,
am Ubenb Wärme unb Wei1)e.

Um anbern 'cr:age na1)m id) Ubfd)ieb. (fs foUte fürs (eben
fein. nur ~riefe fonnten nod) 1)in unb wieber ge1)en, unb gerabc
nad] ben l{lagen bes <f5eburtstagsfinbes war es mir eine <ßenug.
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fuung, von iqm 3u lefen, bau id) in bem JeftartifeI in ben J)reuuifdlen
Jaqrbüd)en iqn bodl)in gefteUt l}ätte, wo in ber beutfd)en Dicf)tung
3U fteqen iqm gebüqre. - -

1Jod) nod) ein ~~. September ift mir im d3ebäcf)tnis geblieben.
<fs war im Jal)re ~ 898, ba weiqlen wb: feinem ~nbenfett bas
eqerne Bilb feiner <5üge im Scf)lo~pllrf 3U qufum. 1Ja ging icf)
Ilod} einmal aU ben <Erinllerungsftätten nad), bie in feiner 1Jicf)tung
fortleben; id) wäqnte, id} fdqe bie alte Jungfer qanfen weqmütig
aus bem Stllfter bes 'Wofters SI. Jürgen fd}auen, ben Bötjer Bafdj
wirren l<opfes bie Süberflra~e baqin eilen unb Oie .. Swentnur"
qinterbrein, ober id) qörte ben ~ll1tsd)irurgus aus ber 1Jadllure bes
Ratqaufes ficf) 3ullI l<ronprin3en Don preu~en profIamieren ober icf)
fäqe ben unqeimlicf)en qmn <ftatsrat mit feinem Soqn Urd)imebes
bal)ineiIen ober ben pole Poppwfpäler feine l<ünfte 3eigen. Unb
wenn id} aus bem qotelfenfler auf bie weiten Semlen, auf bie
fd)im1llernben <Bräben, a~f bas bIinfenbe Wattenmeer qinausfcf)aute
ober auf bem 1Jeid) in lOinbesbraufen baqinfcf)ritt, Don nlöDen·
gefd)rei umfd)wird, ba wurben bie <Beftalten bes •Sd)immelreiters ~

unb ber "qaUigfaqrt" unb ber fOlllligen "pfydle N lebenbig. - Wie
einft bas Dorf qabemarfd)en bei bem JubeItage unb in jener
traurigen Stunbe, wo man iqn 3ur le~ten Saqd geleitet qatte, fo naqm
aud) je~t gan3 t)uful11 an bem <fqrentage feines grouen Soqnes unb
<fl)renbürgers teil. 1Jie qäufer wann mit Slaggen gefdjmüd't,
qer30g <frnft <Büntqer war als Vertreter bes alten angeftammten
qerrfcf)erqaufes erfd)ienen, fonft war bie Seier f0 intim unb fcf)Iidlt
unb ed)t wie mö~,Iicf). <fin qllfumer qatte bas Denfmal gefcf)affen, ber
qufumer ~q. Storm.<BefangDerein, ben er einft leitete, bot bie (ieber,
unb ein langjäqriger qufumer qausfreunb, Serb. ~önnies, qieIt Oie
Weiqrebe. Wäl)renb ber Weftwinb über uns baqinfuqr unb bie welfen
Blätter auf uns nieberflreute, rünbete er von ber gro~en (iebe, ble
aUe <5weifel unb <fnttäufcf)ungen überwinbet, Oie nicf)t nad) bem
<frfolg bes cr.:ages fragt, jener fd)affenben (iebe, bie fid) iqres Werfes
freut unb if}res Werfes pflegt, nid)t aus fpielerifd)er (aune, fonbern
aus innerer notwenbigfeit, Don jener (iebe 3u Samilie unb qeimat,
3U beutfd)er ~rt unb Sitte, jener qumorvoUen (iebe 3u aUent, wai
volfstümIid) in ~berglauben unb <l3efpenfterfurd)t ift, jener finnigen
(iebe 3ur natur unb 3ur nlufif, bie aUes <frbenleib in WoqIIaut
auf3ulöfen vermag. -

Unb waqrlid), wer biefe feine 1Jid)terfeele erfaffen unb naell'
lebenb il)r Werf in fid) auferbauen wiU, ber mu~ Don biefer (iebe,
bie in ben mannigfad)ften Sormen iqn befeelte unb bell <flnflang
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3mifd)en feinem t)er3en unb ber WeIt bUbete, burd)brungen fein; er
n1U~ ein Q)~r für 3arte '([öne 1)aben, bie mie aus ber Jerne oon
einer ~eige ~erüberfd)meben, ber mu~ Me pfyd)oIogie bes Did)ter'
gemütes in ~inrlang mit ber ~erben :Kraft bes rau~en Uorbmeeres
unb mit ber fü~en meland?olie oon t)eibe unb moor 3U ergrünben
fud]en. So oft ~nbet man fein BUb ge3eid)net, als bas eines flaren,
ftillen poeten, beffen t)er3 burd) feine l<ämpfe beunru~igt morben fei.
lßewi~, er ~atte in ber Jugenb mit Sorgen nid)t 3U ringen, unb für
fein ~eben unb fein Sd)affen ift aud) jener ~inflang 3wifd)en bem
lTIenfd)en bes; Ulitages unb bem ber mu~e unb ber mufe oon
nid)t geringer Bebeutung; bei i~m ftanben fein rid)terIid)er unb fein
poetifd)er Beruf 3umeift in gutem ~inoerneqmen, ja er empfanb es
fogar oft als eine ~rfrifd)ung, aus ber WeIt ber pqantafte in Me
praftifd}e bes reinen Derftanbes ein3ufeqren unb umgefeqrt. Wie
oiele '([alente geqen ~eute an bem i}wiefpaIt 3u ~runbe unb oer'
3etteln unb verberben iqre :Kunft, inbem fie biefe 3ur frageIö~nerin

erniebrigen I Uber anbererfeits wäre es fd}Iimm um ben Did}ter
Storm befteIlt gewefen, wenn er fo weid), fo elegifd?, ja tempera.
me11tslos gemefen wäre, wie man aus unvolirommener l<enntnis iqn
3U fenn3eid?nen liebt. nein, feine Diel)tung ift nid)t ein ftiller Dorf·
roeiqer, in bem bie Sonne ftd} fpiegeIt, fonbern fein Did)terqer3 qat
auel) qeftig gefd}Iagen in fiebesluft unb ltiebeswe1) unb mit Jreuben
jut-eIt er: "Uod} einmal fällt in meinen Sd}o~ bie rote Rofe Iteiben.
fd}aft I" Uud) er qat fern ber t)eimat ~ntbtqren unb Darben unb
Sor\:Je11 fennen gelernt, aud} er qat fd}meres Iteib getragen um liebe
menfd}en, Me iqm entriffen wurben, um bie t)eimaterbe, Me er laffen
1llu~te, aud] er 11at mit ben Sragen bes Itebens unb bes Sterbens, bes
<.Blaubens unb t)offens gerungen, bis er ftd) flar murbe über Me
(ßrm3en unferes Sein!> unb ~dennen5 unb jene reftgnierenbe, aber
bod] aud] oerföqnenbe UJeItanftd]t gemann, bie auf bas Unergrünb.
lid)c als auf bie IDur3el bes 'frgrünbIid]en 3urücfge~t. Jn bem ge·
l)ei1l1l1isvollen i}uge 3um Ueberftnnlicf1en fann er es nid]t laffen an
bie pforten ber UnenbIid}feit 3U pod]en unb t)er3 unb t)irn 3U ser.
grübeln; er ift von feid]ter Uufflärung wie oon fIad}er Sreigeiftmi
glcid] weit entfernt, wenn er aud} qolben '([roft im ([qriftenglauben
nid}t 3U flnben oermag. ~r geqört nid}t 3U benen, Me "von feiner
21qnung bes frobes angemeqt, brutalen Sinnes H]r Werf befd]icfen,
unfunMg feiner ftllle1t majeftät". So freptifd} fein reIigiöfes 'fmpfln.
ben ift, fo wäre er bod} fein Did}ter geworben, wenn er nid}t
qinter ben ~rfd)einungen lßeqeimniffe gea~nt qätte. Ja, von
JU\:Jenb auf 30gen 'i~n Spufgefd)id]ten an, unb er qot bas lßrufeIn
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wo~l gclcrnt; btr Unabc wäf)ntc bcn Ui~ pul, ben !)austobolb bes
Volfsglaubens, mit leiblid]en Uugen aus ber Dad)lufe gucftlt 3U
fel]en; aud? bas 3weite lßend]t fpiert in feilt er Vid]tung f~ine ge,
ringe RoUe. (fs verrät ben norbbeutfd]~n lßrübler, wenn er alt
"HeUer fd]reibt: HDas lßefpenft ber Vergänglid)feit n~t für mld] in
aUen (fcfen unb fd)leid]t auf aUen ([rtppen. I, (fr neqt überall
Sd)atten, unb bie fteigern aud) wol)l bas fonltige feud)ten bes
(ßliicfes. l{aum ein lßebld)t 3eigt bies beutlid)er als bas VOlt (iebe
gliiqenbe, gan3 bem Uugenblicf l]ingegebene ultb bod) von ber lße.
wi~qeit bes (fnbes burd)fd)auerte :

!IDogl fligl id), mie llas neben rinnt
Unb ban id) enbIid) [d)eiben mun,
'Dan enblid) bod) bas lenle nieb
Unb enblid) kommt ber lente flun.

91od) l)äng' id) feIt an beinem CJJlunb
Jn [d)meraIid) bangenber Ißegier;
'Du gib[t ber Jugenb lenten flub,
'Die lente !Ro[e 9ib[t bu mir.

'Du [d)enk[t aus jenem 3auberfteld)
'Den lenten golbnen ~runh mir ein.
'Du bi[t aus jener CJJlllrd)ellwelt
CJJlein aUerleljter ~benb[d)ein.

~m -Bimmel [tegt ber lente Stern,
o galte nid)t bein -Bera aurlieft;
3u beinen (flinen rink' id) gin,
o fligI's, bu bi[t mein lentes (Bllid!.

nan einmal nod) burd) meine Ißru[t
'Des DolI[ten nebens Sd)auer megn,
(Eg [eufaenb in bie grobe 91ad)1
~ud) meine Sterne unlergegn.

Storm wittert übtraU ~(n3eid]en von naqenbem UnqeIl ; er
fürd)tet, ein 3u gro~es lßlücf berge fchon in nd) ben "Heim von
etwas Sd)recflid)em. Vie Sorge um ben Verluft ift ber Wurm, ber
aud] bie prangenbfte grud)t 3ernagt.

Diefen im lßrunbe myftifd)en Jatalismus fog ber "Hnabe
gleid)fam mit ber Seeluft ein. Denn gerabe an ben nTeeresfüften,
wo bie nebel nd] baUen, ble Wolfen pqantaftlfd)e <Beftalten 3eigen,
bie Dämmerung fo geqeimnisvoU nd] ausbreitet unb bie Jormen
gefptnfterqaft recft unb ftrecf!, ift ber Uberglaube in Sagen unb
märd)en, Sprüd)en unb ~räud)en fo red)t 3U !)aufe.

Wer - wie id) - auf einer Jnfel aufgewad)fm ift, ber
fennt ben verfül]rerifd)en <Dauber, ben bie wed)felnbe ~tleudltung bes
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1)immels unb bes meeres, Me bunftigen (inien ber Umriffe anbmr
Jnfeln unb ber jeftranbsfüfte auf Me pqantafte ausüben, wie er ftd) ins
Weite ge30gen fül)lt, voU Seqnen in bie jerne, unb wie iqn anberer.
feits wieber t)immelstrübe unb Uebe!bunft unb falter memsqaud)
in fein Jnneres 3urücfbrängen, f0 bau er ftd) brin einfpinnen unb ber
cr:raum. unb märd)enwert ftd) qingeben muu. So aud) Storm oft.
mals - in Eriefen an jreunbe unb in lßefpräd)en - er berennt,
wie viel er ben ftiIIen miter3ieqern, ber t)eibeeinfamfeit, ber marfcl1,
bem meere, verbanfe, wenn aud) 3unäd)ft in feiner Did)tung mel)r
von <Barten unb Walb bie Rebe ift. .. Das fogenannte Romantifd)e
einer <Begenb lJ

- fagt <Boetqe in einem feiner Sprüd)e in profa 
"ift ein ftiIIes lßefüqI bes (frqabenen unter ber jorm ber Vergangen.
qeit, ober, was gleid) lautet, (finfamfeit, Ubwefenqeit, Ubgefd)ieben.
qeH." Unb in biefem Sinne ift Storm alle3~it ein Romantifer ge.
wefen, unb nid)t minber im <Beifte bes Uovalis, ber bas Roman.
tifteren baqin beutet, ba~ man "bem <Bemeinen einen l)oqen Sinn,
bem lßewöqnlid)en ein geqeinmisvoUes Unfeqen, bem Eefannten bie
Würbe bes Unbefannten, bem (fnblid)en einen unenblid)en Sd)ein
gebe." t)ier f{ielJen eben Me Ißren3linien 3wifd)en bem lZomanlifd)en
unb bem poetifd)en überqaupt völlig ineinanber. mit bem tiefen
lßemütsleben abe!: verbinbet ber Did)ter eine ungewöqnlid)e Sd)ärfe ber
Sinne. Sein Q)qr erIaufd)t bie geqeimnisvoUen Stimmen ber natur,
wie bas Uuge bas ftiIIe ~eben unb Weben ber fleinen Jnfeften
nid)t minber beutlicf) erfd)aut als Me Umriffe von Walb unb jelb,
als Me jennen in ber marfd), Me 3arten Wolfenbilbungen unb ben
Ubenbfd)ein, ber vergolbenb burcf) Me t)aUe geqt. Die noveuen
ftnb reid) an folcf)er intimften Iyrifd)en naturmalerei. Da qei~t es
einmal: "Die Sonne ftanb gerabe über iqnen j es war gIüqenbe
rmttagsqi,ej rleine goIbgldn3enbe, ftaqlblaue jliegen ftanben flüge!.
fd)Iagenb in ber ~uft j rings um fte qer war ein feines Sd)wirren unb
Summen., unb mand)maI qörte man tief im Walbe bas t)ämmern
ber Sped)te unb bas l<reifd)en ber anbmn WalbvögeI." Q)ber ein
anbermaI: ,,(fs wurbe fliU um iqn qer j nur bie geqeimnisvoUe
muftr ber Sommernad)t wurbe wieber feinem Q)qr verneqmbar.
(fr qiert ben Utem an, er Iaufd)te, er qord)te auf Me taufenb feinen
Stimmen, wie fte auftaud)ten unb wieber qinfd)wanben, balb in uno
begreif{icf)er jerne, bann wieber 3um (frfd)recfen naqe j unbegreifbar
Ieife, verqaUenb unb immer wieber erwad)enb; er wu~te nid)t, waren
es Oie mueUen, Me burd) ben Walb 3U ben Wiefen I)inabliefen, ober
war es Me nad)t, bie f0 melobifcf) rann. U Unb f0 qört er bas
Springen ber nacf)tblüten, bas ~{tmtn ber Sommernacf)t, bas leife



~rennen ber Sterne, bas elettrifel)e Hniftern bes ~aubes, bas traum·
qafte Riefeln in ben (aubfronen bes Walbes, bas feine Singen""in
ben ~üften. (fs 1ft innigftes SeIbftbefenntnis, lveun er ben t)eIben
einer nooelle fagen lä~t: ,. Die Sonne fd)ien warm auf bie
d3artenfteige, bie ~lätter tropften, bie Woqlgerüd1e ber 81umen Der·
breiteten fid), unb in ben (üften begann bas feine <ßetön ber Jn.
feftetlweIt. Jd1 elllpfanb bie jülle ber natur, unb eil! d3efüf11 ber
Jugenb überfam mid), als läge bas d3eqeilllnis be:, (ebens noei?
unentfiegeit oor mir." Unb f0 lefen wir in ben C!3ebid)ten, 3. ~.

im ,,<Batten.Spuf N
~

3d) lau[d)te noef),
Wie naut um naut fief) mü~te unb ent[ef)lief,
'Der 1:ag tUar aus,
Still [tanb bas <Bras, unb buref) ben grünen 'Raum
\ylog [urrenb nur ein 'llbenb[d)metterling;
'llud) an ben Einben, an ben \ylieberbü[d)en,
'Die ringsum [tanben, regte lid) hein 23latt.

Den ~aulm ber t)eibe, befonbers in ber mittagsglut, qat niemanb
fo tief 3U beuten oerftanben wie Storm. lTIan wanbere nur mit
bem jungen Stubenteu in ber novelle ,,(fin grünes ~latt" burel) bie
t)eibt, wo um iqn qer alles <Betier lebenbig ift, was auf iqr bie
Junifd)wüle aus3ubrüten pflegt; "bas rannte 3U feinen jü~eu unb
arbeitete fid) burel)s <Beftänbe, bas blenbete unb fd)wärmte iqm oor
ben Uugen unb begleitete iqn auf Sd)ritt unb ~ritt; bit t)tibe
bIüqte, Oie (uft war burei?wür3t Don WoqIgerüd)en; nun ftanb bu:
Wanbmr ftiU unb bItcfte über bie Steppe, wie fie fiel) enMos naei?
aUen Rid)tungen 11inaus309, ftarr, einförmig, mit rotem Sdiimmer
gan3 bebecft. Jqn überfam unbe3wingItd)e Sommermübighit. Die
Sel)metterlinge, bie blauen Urgusfalter, gaufeIten auf unb ab, ba·
swifei?en fel)offen rofenrote Streifen Dom t)immel 3U iqm qernieber;
ber Duft ber (frifen legte fid) wie eine satte Wolfe über feine
Uugen. !Cur bas qeimItcqe Raufcqen unb Wimmeln in ber uno
enbItd)en pflan3enbecft, qit unb ba ein Vogelruf aus bn {uft ober
unten Dom moor qerauf, fonft fein faut. M

lEs i[t [0 [tiU; bie .fjeibe liegt
3m warmen lJJ1ittags[onnen[tra~lt,

lEin ro[enroter Sd}immer fliegt
Um i~re alten <Bräbermale;
'Die fträuter blü~n; ber .fjelbebuft
Steigt in bie blaue Sommerluft.
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fleud)thäfer I]a[ten burd)s CBe[träud}
3n iI]ren goUmen '.Pan3errödtd)en,
'Die ~ienen I]ängen 3roeig um 3meig
5id) alt bel' CEbelI]eibe CBlödtd)en;
'Die '!lögel fd)mirren aus bem ihaut,
'Die fluft i[t voUer flerd)enlaut.

Wer je iur tÖeit Oes !)erbftes, wo bie Uebel geiftern, übet
!)eibe unb moor gegangen ift, bel' fennt Oen (finbrucf bes Unqeim.
lid)en auf bem nad)giebigen Boben, aus Oem es floq[ qerauffd)llUt,
als ob ba etwas mitwanoere in ber \riefe, als ob oa etwas uns
qinab3ieqen möd)te. Was ift es ba unten? Jft es mein Sd)atten ?
Jft es bas ~!ücf, oas icf? tJerloren, bcr Sd)mer3, ber mid, nid)t [os'
läfjt, ift es bie {frinnerung an felige Itiebes' unb febensseitl'

Ueber bie fjeibe I]aUet mein 5d)ritt;
'Duml'f aus bel' CErbe manbert es mit.

fjerb[t i[t gehommen, (}rüI]ling ift meit 
<Bab es benn einmal [elige 3eit?

~rauenbe 91ebel geilten umI]er;
5d)mar3 i[t bas firaut, unb bel' fjimmel [0 leer.

'IDär' id) I]ier nur nid)t gegangen im mai!
fleben unb fliebe, mie flog es vorbei!

(fs ift bes Did)ters p1)antafte, bie bas feblofe befeelt, unb
ift bies nod) ba3u ber Winb, bcr flinfe l13efeU, ober gar ber Stu rm,
bann qöd er ein fad)en unb !)öqncn, ein !)eu[en unb \roben tJoll
fuft unb feibenfd)aft qeraus, unb wie fann an ber UOtbfee im
Q)ftober - id) erlebte es einmal auf Sylt - ber Sturm tafen unb
rattern, ba~ aUes im !)aufe erbebt! Sold)c "Sturmnad)t U malt uns
Storm .in einem l13ebid)t mit feinem Hontraft. Jm woqI·
gefügten Vorberqaufe ft~en Oie Ultcn unbefümmed um bas Braufen
unb um bas unl1eimlid)e HoUern, bas bie frreppen qinunter tollt 
aber im !)interqaufe webt wunbettJoUes H'lonblid)t in ben alten
Räumen, fIimmernb, feben qertJor3aubernb - unb ba regt fid)
bas alte !)0[3 ber Sd)ränfe unb ~änfe unb frifd)e - benn bel'
Winb brau~en tollt, unqeimlid) raunenb. WOtJon er3ä1)lt er?
Von feinem Wanbern [ Unb bas !)013 ber alten möbel ftrecft ftd1 
ad), es war einft ein Baum, in beffen Wipfeln bel' Winb ftd) wiegte
- es ift lange 1)tr - aber bas Seqnen nad) .rrei1)eit ift erwad)t.

So lei1)t Oie lebenstJolle Did)terp1).antafte aud) bem toten !)013
unb bem Ungeftüm bes Winbes unb feinem Sd)recfen feben. Ja,
was i1)n 3um Sd)affen treibt, bas ift gerabe immer wieber jener
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,,(finflang", Oen er 3l11ifd)en feiner Se le unO Oer tOelt fpiirt unO
Oer nad) au~cn 3Ulll Uuslönen Orängt. (fs ift jcn~s grofie ~ulrauen
3U Oem Wer! Oes d3efd)e1)cnocn, 3U Ocr UebeutfC1l11fcit 0('5 (ebcns
über17aupt, 0115 i1)m Oie seber in bie .qtlUO gibt, jme (iebe 3um
d3efd)<lffcuell, bie illl L)er3Cn felbft wicOer cine Wclt fd)tlfft uuO au~

{[raulll unb Sd)aUlll, <lU~ f)1)aul'lfic unO Wirflid)fcit Oas oid)tel'ifd)e
d3ebilbe f)noor31lUbert. Q)ft ift cs jtl ein l1id)ts, 0115 On Did)tcr
3ur Unfd)auung bringt, ein gan3 1>tfd?eioenes (eben, mit Oas Oer
marll7e ober ber Jungfer 1:)anfm in ,,5t. Jürgen". (fs ift fo ftill
in oiejen erften Ocrfud)en Storllls, es ifl <lbfeitf vom beweg/cu (eben,
110n Unruqe unO Halllpf. Dann aber weitet ftd) bcr .qori30nt. Die
(iebe mit lllannigfad)m l{ämpfen, bie (fl)e, beten d3lücf erft in fpäten
Rofen blül)t, bas Ved)ältnis 3wifdlen Vater unO 50Illl, Stiefmutter
unO \l:od)tcr, feinOlidle1l ~rüOertl, Oer d3egenfali Oes <fin3eltle!1 3um
Ullgemeinen, Hampf wiOer (fnge unO ~efd)ränftf)eit, bie smge:
Darf man Oen {[obgeweif)tm oon feinem (eiOen erlöfen? - Das
entfe12lid)e d3efpenft ~er Vererbung - Oie f03iale not. Ullcs Oas
ftnO probleme, oie 3llt Unfd)auung gelangen, aber ollne trenoen3,
unO Oie JOee ergi.bt ftd) fo natürlid), wie bie srud)t aus Oer ~lüte.

UnO 310ar ift weit Illef)r Selbfterlebtes in ben nooenen Storms oer·
borgen, als man gemeinqin annimmt. Die <finfleiOung in Oie
sorlll Oer <frinneruug ift nid)t blo!je manier uuo <fr~noung. Der
<Barten, Oer an Oen gro!jen Saal Oer <Bro~mutter angren3le, Oas
Sd)lolj unO feine Umgebung übten früq iqrm ~auber aus; ja, er
ncnnt Oie d3arteneinfamfeit Oie mutter feiner proOuftion. Uud)
wiffen wir je~t, ba~ er in Jünglingsjaqren oon inniger neigung
3U einem Hinbe, Oer pflegetod)ter einer qamburger sreunOin, 3U
~erta v. ~ud)au, ergriffen wuroe; jaqrelang trug er fte in feinem
qer3en, unO als er fpürte, oa!j Oie immer meqr ftd) oertiefCllOc fiebe
nid)t erwioert wurbe, Oa~ Oas rei30011e mäbd)en nid)t Oie (iebe bes
Weibes, fonOern nur Oer oereqrenoen jungen jreunbin qcgte, ba
mu~te er reftgnimn. Unb ftd)er ift aud) biefer Sd)mer3 eine jener
Wur3eln, aus Oem bie 3aqlreidlen Reftgnationsnooellen (" Jmmenfee",
"Ubfeits", "Von Jenfeit bes meeres" u. f. f.) qeroorwud)fen Uud)
Oie berüqmte WafferIilie in "Jmmenfee" tft nid)t, wie man wäEll1te,
eine nadlaqmung ber romantifd)en ,,~Iauen ~Iume", fonOern beruqt
auf einem (frIebnis. Storm faf) einft als StuOent bei einem Uus.
fluge nad) Oen qaoelfeen in monbesfd)immer eine wei~e Wafferrofe
blinfen; er fud)te fte fd)wimmenb 3U gewinnen, aber oon Oell langen
StengeIn unO Wur3eln ber pflan3e umranft, mutjte er Oaoon ab·
laffen. Da~ er Oies <frIebnis 3U tief beocutfamem SinnbiIoe ge·
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ftaltete, war poeHfd), alfo gewijj aud) romanHfierenb im Sinne bes
novalis, aber nid)t bewujjte Unle1)nung ober gar lTIoHv<lfntle1)nung.

Wie viele <ßeftalten feiner novellen wirflid) einft iqr Wefen
in qufum trieben, weiU id) aus feinem eigenen munbe, unb wer,
ber mit Storms l:ebensgange vertraut ift, möd)te verfennen, weId)
tiefen qer3enserlebniffen Me novellen "Späte Rofen" unb "Viola
tricolor" iqren Urfprung verbanfen I "lfine malerarbeit" entftammt
ber Sreunbfd)aft mit (. pietfd). "Der fHUe mufifant" war ber
britte So1)n bes Did)ters, 1<arl, ber als mufirIe1)rer in VareI ge.
ftorben ift, ein braver, feiner, verfonnener mann. Den Raugrafen,
ber in ber noveue "Uuf ber Univerfität" eine f0 ver1)ängnisvoUe
RoUe fpielt, 1)abe id) aud) nod) gefannt als alten qerrn in 1<iel
Uud? bas Umt lieferte bell1 Did)ter mand)en Stoff: "Draujjen im
qeibebQrf", ,,<fiur Walb~ unb Wafferfreube". qeitere lfrlebniffe bei
ber Q)rbnung bes väterlid)en nad?laffes liegen ber <Er3ä1)lung "Die
Sö1)ne bes Senators" 3u <Brunbe. .Unb wer fpürte nid?t ben meeres·
1)aud?, ber auf ben friefifd)en Jnfeln ben Did)ter ull1we1)te, unb bie
tiefe poefie ber WeUen unb Wolfen unb Dünen in "qaUigfa1)rt",
"pfyd)e", Sd)immeIreiter"?

Unberfeits gab eine <fieitungsnoti3 (für Oie novelle "lfin 23e·
fenntnis") ober eine alte Jnfd?rift (Aquis submersus) ober eine
anefboten1)afte {[atfad)e, 3. 23 bajj ein alter Sd)iffer in qeiHgenqafen
ben 23rief eines feit langem verfd?oUenen Soqnes 3urücfwies, weH er
nid?t franfiert war, ben "perpenMfelaufto~" - wie Storm fo
treffenb eine Unregung 3U nennen liebte - für "qans unb qein3
1<ird?". Den "qerrn lftatsrat" 1)at er milber ge3eid?net, als er in
Wirflid)feit war. Unb fo lie~e ber Saben fid? nod? weiter fpinnen. 
DaU Storms Did)tung 1)erber unb ftrenger in <Be1)alt unb ([ed)nif
wurbe, bas war nid)t nur in ber Reife bes <I:qarafters begrünbet,
fonbern aud) in befonberen l:ebensfd?icffalen. <Brö~tes menfdlen.
leib warb iqm burd? ben {[ob ber Srau unb fd?were Sorge burd?
ben älteften Soqn 3u teH, ber in einem bayrifd?en Stäbtd)cn als
Ur3t geftorben ift. 50 warf bas Sd)icffal fd?were Sd?atten auf
feinen (ebensweg, unb biefer Sd?atten fiel aud? in feine Did)tung,
um fie nUt 3u vertiefen unb 3U llerinnerlid?en, bie lyrifd?e Stimmungs<
novelle nid?t nur burd? bie cpifd?e lfr3äqlung, fonbern burd) bie
pfyd)ologifd?e, bramatifd? bewegte novelle 3U erfef2en unb er1)öqenb
3U ergän3en .

50 treten an Oie Stelle "fonnig trauriger <Befd)id]ten", wie
1<eUer fie nennt, tiefe probleme, ernfte 1<onfIifte. Jn einem Eriefe
an ben Sd]wei3er Sreunb gibt Storm feine Unfid)t über bie novelle
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als "Hunftforllt, in ber m,1l1 bas t)öd)fte leiften fönne, in einer Weife
wieber, ba~ man eine ganse Ueftqetif ber nooeue barauf grünben
fönnte. <fr fdJreibt: "Die UooeUe ift nidJt me1}r wie einft bie lur3
geqaltene Darftellung einer burd) Me UngewöI}nlid)feit feffelnb.n unb
einen überrafd)enben Wenbepunft barbietmben ~egebenqeit; bie
qeutige nooelle in iqm beften VoUenbung ift bie epifd)e Sd)wefter
bes Dramas unb bie ftrengfte Jorm ber profabid)tung. <13leid) bem
Drama beqanbelt fie bie tieHten probleme bes lTIenfdlwlebens;
gleid] biefem oerlangt fie SU iqrer VoUenbung einen im lTIittelpunft
fteqenben "HonfIilt, oon we1d)em aus bas d3anse fid] organiftert,
unb bem 3ufolge bie gefd]loffenfte Jorm unb bit Uusfd)eibung aUes
Unwefent1id]en; fie bulbet nicl)t nur, fie fteUt aud] bie qöd)ften
Jorberungen ber l{unft." - Unb wie er bie ([ragif in feinen gro~en

nooellen aufgefa~t wiffen wollte, bas fd)rieb er mir felbft in einem
~riefe, in bem es qie~: "Sd)ulb unb Süqne ift oiel 3u friminal·
poli3eilid); wir bü~en oie1 meqr bie SdJulb bes UUgemeinen, beffen
wir ein rreil ftnb, ber lTIenfd)qeit, bes tDeitalters, bes Stanbes, in
bem ober mit bem wir leben. Das erftere gilt oon "Renate", wo
Uberglaube unb t)e~enwaI}n ein d3lücf serftören, bas leiitm non
Aquls submersus - wir büven bie Sd)ulb bes Ungeborenen unb
ber entfeiilid)en Dinge, bie baraus qeroorgeqen, gegen bie wir nid)ts
vermögen, (fo in "Joqn Riew") ober für Me uniiberwinblid)en
Sd)ranfen aUes menfd)lid)en (wie im "StiUen lTIufifanten", "Sd)im.
melreiter" ufw). Wer im "Hampfe bagegen untergeqt, bas 1ft ber
edJt tragifd)e t)elb". - Die nooeUenMd)tung Storms umfa~t bie
Welt feiner t)eimat in Stabt unb (anb, in Dorf unb t)eibe, an ber
"Hüfte unb auf ben t)aUigen. man mag bas eng nennen, aber
woql bem Did)ter, ber in weifer ~efd)ränrung fidJ als lTIeifter seigt
unb beffen ganses Sd)affen eine 1'0 gefd)loffene <fntwicflung seigt,
wie es bei Storm ber JaU ift. Die nooeUenbid)tung ging erft aus
feiner (yrif qeroor, unb bit Jäben swifd]en beiben "Hunftformen laufen
leid)t erfennbar 1)in unb wieber. Die d3eburtsftunbe feiner (yril
war ber erfte gro~e Sd)mers um eine teure rrote - bie Sd)wefter
(ueie, bie fed)s Jaqre alt ftarb (~826); i1)r weiqt er fpäter nOd)
bas 1'0 tief empfunbene d3ebid)t, bas ein f0 anfd)aulid)es ~ilb von
bem "Hinbe seid)net. Uud) bei Storm ift ber Sd)mer3 meqr als
bas d3lücf ein ~ungenlöfer. Wer in bem lleinen fd)malen notiS'
büd)lein blättern burfte, bas feine erften VerfudJe entqält, bie er
felbft als ein "Slügelprüfen M beseid]net, ber ftu~te, wie er inmitten
lyrifd)en d3eftammefs plö~lidJ etwas gan3 <figenes, SefbfterIebtes in
ebler Jorm aufbIüqen faq in ben ~eilen: •Wir fd)wiegen bdb'; idJ
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wufJte mir fein Wort, Oas in Oer StunOe ~auber möd)te taugen,
nur nebenan Oie Ulten fd)wa12t~n fort, Ou faqft mid) an mit Oeinen
2.11ärd)cnllugen.1/ 4{US Oer f:iebe, Oer unerwiOerten, 3U Berta
P. Bud)au ift bies lBeOid)t [1ervorgegangell unO qatte urfprünglid)
110.11 Oie Stropqe:

Jd) kann bir nid)ts, bir garnid)ls geben,
3u !leinem 03lüdt bebarHt bu mein,
Jn fremben i!anben mir[t bu reben,
Jn fremben 2hmen gIüdtfid) [ein.

<fine gal13e Reiqe Ocr "Uelteren <BeOid)te!' ourd)weqt Ocr
Sd)mH3 Oiefer jungen liebe, Oie "aus eigenem qer3Clt geboren, nie
befeffen, bennocb verloren." So ,,8ettlerlief1e":

o Ion mid) nur oon ferne [te!)n
Unb !)angen [tumm an beinern 'Blidt,
'Du bi[t [0 jung, bu bi[t [0 [d)ön,
2lus beinen 2lugen lad)t bas <BIüdt.

Unb id) [0 arm, [0 mübe [chon,
3d) lJabe nid)ts, mas bid) geminnt.
o mdr' id) bod) ein .RönigsfolJn.
Unb bu ein arm oerIornes mnb!

UnO wer fennt nid)t bie "Dier3eilen":

Unb meint bu, marum [0 trübe,
So [d)mer mir bas fjeq mun [ein?
'Du lJa[t mid) gekünt o!)ne mebe,
'Das moUe bir <Bott oer3eilJn!

Das lBeOid)t flingt in tiefer Weqmut. Storm wäre nid)t
ber gro~e lyrifer, Wenn iqm nid)t qäufiger Oie f:iebe in qolber
mäOd)engeftalt genaqt wäre. Wir fönnen wieOer einen buftigen
Strau~ von (ieOern 3ufammenwinben, in Oellen Oer l]ei~e Utern bet
(eibenfd)aft weqt; bie qer3en brängen 3ueinanOcr, ein UU5weid)en
ift nid)t meqr möglid), bie lBeliebte ift an bie (iebe verloren ("Wei~e
Rofen", "Die StunOe fd)lugl/); immer rücfqaItlofer wirbt er um Oie
fd)eue rraube ("Du willft es nid)t in Wortm fagen"), aber bie
<fmpfinbung fänftigt fid), in ~h'r "Vämnmftul1be":

3m SeITer bu, unb id) 3U beinen trÜBen,
'Das fjaupt 3U bir gemenbet, [anen mir,
Unb [anfter fülJlten mir bie Stunben fIienen,
Unb [tiner marb es 3mi[d)en mir unb bir;
'Bis un['re 2lugen ineinanber [anken
Unb mir berau[d)t bel' Seele 2ltem tranken.
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(fr fieqt iqre q<lno, unO biere trägt oen feinen ~ug Ocr
Sd)mer3en, unO er wei9: oie qano liegt n<ld)ts auf einem franfen
- liebesfeanfen - t)ee3en. Die perle in Oiefer Rciqe ift ,,!}ya3in.
tqen". (fr fteqt Orunten im 63aden, in fd}wü(er Somlllernad)t, lJon
fci}wülelll 8lumenouft ulllweqt; Oie Ißeliebte wiegt fici) oben im er·
leuci}teten Saal im {[<ln3e, fte eilt von ~.ltm 3lt Urlll, abee H)e 1.)ee3
ift nid)t oabei, iqr Unt1i~ ift blalj, iqr Uuge fiel]t i [Jn nid)t, ben fie
liebt, aber fte alJnt feine näqe; ooci} fte fönnm nid)t 3ueinanbee
fommtn, er möd)te im Sd)lul1lmer 11011 feinee ~iebe träumen, aber
oie d:iferfuci}t unb oie (eibenfd)aft brelllten in feinem L)er3el1.

t)ier reilJt fid) 8ilb an 8ilo, unO oie ~mp~noul1g ebbt unb
~lItet auf unb ab, in ben l<ontraftea - bod) fdJlVü( ift es im
<ßarten,~UJo bie t)ya3intqen buften, fd)wül in ben qer3etl, bie, ge·
teennt, um fo qei"er nad) einanbee tledangen. -

Von 3arteftem Rei3e finb bie ~ieber aus ber 8raut3eit unb
bec jungen (f[Je mit <Lonftan3e, gefätligt tlon Seligfeit : "Uun gib
ein morgenfü~d)en, ou [Jaft genug ber RuqN, ober "Vorbei Oer
([ag I nun la~t mid) untlerftellt gcnie~en oiefer Stllnoe qoloen
Srieben" oOer "Jm qerbft":

o fd)aubre nid)t! Ob aud) unmerhlid)
'Der fd)önfte Sonnenfd)ein uerr~nn
(Es ift ber Sommer nur, ber fd)eibet,
Was gef)t benn uns ber Sommer anl

Ja, er jubelt in fefter <Dutlerfid)t:

So homme, was ba Rommen mag!
So lang bu lebeft, ift ber %ag.

Unb gef)t es in bie WeIt l)inaus,
Wo bu nur bift, bin id) 3u -5aus.

3d) fef)e bein liebes 2lngefid)t,
3d) fege bie Sd)alten ber 3uhunft nid)t.

Jeber Ubeno, oer qereinbrid)t, jebe Sorge, jeber Sci}mer3
fänftigt fid) burci} bie Wad)t ber ~iebe:

Sd)lief3e mir bie 2lugen beibe,
mit ben lieben -5änben 3u!
<Begt bod) alles, was id) leibe,
Unter beiner -5anb aur !Ruf).

Unb wie leife fid) ber Sd)mera
Weil' um Welle fd)lafen leget,
Wie ber leute Sd)lag fid) reget,
(JUUert bu mein ganaes -5eta.
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~s ift ein <Bebet, wie ein frie~woUer Seuf5er, ~ies <ße~id]t

mit feiner tiefen Ruqe, feiner tiefen ~iebe, wie es fid] wiegt in
wed]fefn~em Rqytqmus, wie Welle un~ qer5fd]lag fid] l1eben~ un~

fenfen~, - ~abei fo fd] Iid]t un~ bod] ~as (eben in Sd]mer5 unb
(uft umfpannen~. -

Srüqlingsftimmung un~ füfje minne umfd]lingen fid] in ~en

Verfen: "Q) füfjes Uid]tstun, an ~er ~iebften Seite 5U ruqen auf
~es :Berges befonnter 1<uppe", unb ein :Befenntnis inniger Danfbar·
feit liegt in ~en ~ei1en: "Wer je gelebt in ~iebesarmen, ber fann im
(eben nie verarmen H

• - UnO auf fd]were probe wur~e Me (iebe
~er <Batten gefteUt. Der Dänenfönig wollte Sd]leswig ~em mutter
lanbe entrei~en; wader ftritten bie Sd]leswig.qolfteiner für iqre
"up ewig unge~eelte" i)ufammengeqClrigfeit, aber, vom ~eutfd]en

:Bun~e verloHen, erlagen fie ~er Uebermad]t. nad] ~er Sd]lad]t bei
J~ftebt fd]rieb man es ~en Sd]leswigern mit blutigen Striemen auf
~en Rüden, ~afj fie Deinen feien. Der junge Storm war ni# blo~

ein Sänger fü~er minne, nein, er war einer unferer mannqafteften,
von ed]t vaterlän~if d]em <Befüqle befeelter Did]ter, ~er 5ug1eid], was
tief im qer5en. iqm wüqlte, aud] in ebefften 4lus~rud 3U bringen
verftanb. ~r ballte ~ie Sauft nid]t in ~er ~afd]e; er fonnte "aud]
bie O':rompete blafen un~ fd]mettern weitqin ~urcf1J~as (an~" j

lo~ernben i)orn atmen feine protefte; fta1)lqarte Worte finbet er für
~en 4lbfd]eu über Oie Vaterlan~sunter~rüder un~ über ~ie Vater.
Ian~sverräter. Jnnige Wage um ~ie ~oten unb :Begeifterung für
iqre ~apferfeit fpred]en aus feinen Verfen; er möd]te Oie gefallenen
qelben benei~en bei ~em <Be~anfen: "Wir anbern aber, Oie wir
übrig fin~, wo werben wir im ~Ienb fterben 1''' ~ro1i all
ber not un~ Ver5weiflung ~es (an~es, trol2 ~er ,,:BIüte3eit ~er

Sd]ufte" qäIt er an bem <Blauben an ~ie i)ufunft feft: .~L,~s fann
~er ed]te 1<eim bes (ebens niel)t oqne 5rudlt verloren geqn." Der
~ag fann niel)t fern fein, .,wo biefe beutfel)e ~rbe im Ring bes
grofjen Reiel)es liegt." Unb wenn er fieqt, wie Oie Dänen Sriebens.
fefte qalten, tröftet er fiel):

~rid) nid)t, mein -5era! 91od) [oll[t bu l}reube l)aben,
Wir gaben .ftinber nod), mir gaben .ftnaben,
Unh aud) mir leIber leben, <Bott [ei 'Dank!

~r fragt niel)ts ~arum, was wer~en fann, wenn ber (an~es'

feinb feine <Befinnung errät; er weifj, er mufj mit Weib un~ 1<inbern
Oie qeimatfel)oUe perlaffen. Jm nopember \853 fteqt er blutenben
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qersens sum leliten lnale oor feinem qufumer qaufe, unb eins bn
fd)önften d;ebid)te entflrömt feinem qerscn;

.nein Wort, aud) nid)t bas kfeinfte, kann id) lagen,
Woau bas fjera ben ooUen Sd)fag oerme~rt 
'Die Stunbe brängt, gerültet ftef}t ber Wagen,
lEs ift bie n:a~rt, ber fjeimat abgeRe~rt"

~r wirb aber nie bes (anbes in Sd)mers verftlllltntte l{lagen mi~.

oerfleqn unb nie bie flillen <Bräber verleugnell; Ilod) einmal lä~t er
ben <3licf qinausfd)weifen über ben d3runb, wo fein Vaterqaus ftanb,
nod) einmal lallfd)t er bem 111öllenfd)rei, bem Raufd)en ber jlut 
"alles anbere ift (üge", ruft er feinem jüngften l<inbe su, "fein
mann gebeiqet oqne Vaterlanb. /I

Unb wie bitter fd)wer es bellt Did)ter warb, in ber jrembe
bas <3rot bes ~lenbes eHen su müHen, bas beseugen novellen
unb <Bebid)te -

91un mirb es mieber n:rü~fing um uns ~er:

91ur eine fjeimat ~aben mir nid)t me~r.

Sd)laflos qord}t er oft in tiefer nad)t, ob nid)t ber Winb sur Rücf.
faI]rt weqen möge, unb flagt, wie fein Uuge ftets nad) brüben ge.
wanbt fei, wo feine qeimat liege, wo er fein qaus gebaut; nur
eines tröftet iqn: Sie, bie feine Seele liebt, fein qolbes Weib, ift bei
iqm, IIwir geqen qanb in qanb./I

Jm november \863 ftarb jriebrid) VII., unb mit iqm
flarben bie Red)te, Me ber bänifd)e l<önig auf Sd)leswig·qolftein
qatte. neue qoffnung erblüqt im fanbe unb (lud] in ber Seele
feines patriotifd]en Sängers, unb er jubelt: "Die Sd)mad) ift aus I
Der eq'rne Würfel fällt I Jef2t ober nie! ~rfünet finb bie ~eiten,

bes Däncnfönigs '['otenglocfe gellt: mir flinget es wie Q)fterglocfen.
läuten 1" Unb ba bie (ebenben saubern, ruft er bie rL:oten auf:
11 Wad)et auf, iqr Reiter I" • . . Unb bie qoffnung ging in d:r.
füllung, bas !tanb warb frei, warb ein <Blieb im Ringe bes Reid]es.
Uber als Storm bas <Blücf ber qeimfeqr SU teH geworben, ba mu~te

er es teuer besaqlen, wie er fataliflifd) fagte. \865 ftarb l<onftanse 1
- - Uls er l11id) vor iqr ni/b fül}rle, ba5 in Sd]önqeit unb d;lücf
ftraqIte, fagte er weqlllülig: .,Wwn fie ins ~immer trat, war es,
als ob plölilid) bie Sonne I]eller fd)iene." --

Der '['ob wanbelt mit feinem Sd)mers unb mit feinen
Sd)recfen burd) bie Did)tung StOllllS von früqen ~eUen an, ~r.

fd)ütternbe ~ieber weiqte er feiner toten Sd)wefler ("Das aber fann
id) nidjt ertragen, ba~ fo wie fonft bie Sonne lad)t. ,/I) Unb als b'r
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junge So~n bes jreunbes, bes <Brafen 2\eventlow, geftorben, ba
bicf1tete er bas erfcf1recfenbe: ,.<Be1) nicf1t 1)indn I .. (fs fcf1aut bicf1
fremb unb furcf1tbar an j für viele ~age fannft bu nicf1t lebert, wenn
bu es erblicfft." -

Unb in bem ein3igen <Bebicf1te Storms, bas au~er ,,<Befcf1wifter.
blut" ballabenartig ift, "jrü1)lingsnacf1t", fteUt er bas neue Wunber
wirfenbe (eben unb Weben bes ~en3es mit bem Jüngling in "Kon,
traft, ber mit bem Sterben brinnen ringt, wä1)renb bie Wartefrau
1)arrt, bis alles vorüber fei. (fin tiefernftes <Blaubensbefenntnis ent·
l)ält bas <ßebicf1t ,,(fin Sterbenber". Da 3ie1)t ein gan3es feben
mit ~ieben unb qoffen vorüber, unb am (fnbe ftel)t bas erbarmungs.
lofe Dunfel bes 'cr:obes.

,,'cr:iefe Scf1atten" überfcf1rieb Storm bie <ßebicf1te, Me i1)m ber
Scf1mer3 um Me fo jäl) entriffene jrau entrang; Me (frinnerung an
fie verlor mit ben Jal)r3el)nten wo1)1 Me qerbigfeit - "ber <Beier
Scf1mer3 flog wol)l bavon" - aber fie verlor nicf1t i1)ren <ßlans,
il)re bittere Sü~e. - Sieben l<inber 1)atte bie <Battin i1)m geboren j

in ber jreunbin ber 'cr:oten, Dorot1)ea Jenfen, gab er i1)nen eine
neue mutter unb gewann er felbft ein neues <Blücf. jrau Do l)at
i1)rer fcf1wmn Pflicf1t wacfer gewaltet, unb er 1)at es iqr gebanft
aus gan3er Seele. Wer bie i[refflicf1e, nun aucf1 fcf10n lange Daqin.
gegangene, fennen lernte, ber trat in ben ~ann eines fcf1licf1t ge·
Megenen jrauencf1arafters. Sie wu~te bas qaus SU burcf1wärmen
burcf1 Q)rbnungsfinn unb fiebe. Sie war ben l<inbern eine forgenbe
mutter unb verfcf1önte bcm lTIanne ben ~ebensabenb. So lebt fie
unverge~licf1 in feiner Dicf1tung fort. <Berabe i1)r qeitms, aus·
gleicf1enbes 'cr:emperament war eine wo1)ltuenbe (frgänsung 3U Storms
fcf1werblütig.norbbeutfcf1em Wefen.

Docf1 wer wä1)nen wollte, ba~ beffen Dicf1tung über1)aupt
grau in grau male, ber lefe bas Q)ftoberlieb, bas Storm an bie
Spi~e feinet fyrif fteUtej 1)ier flingen qerbftwe1)mut unb (en3es.
qOffnung jaucf13enb ineinanber, unb in ben f0 1)er3qaft glücflicf1 ge·
prägten "Kernworten fpiegelt ficf1 ein föftlicf1er qumor. Der lefe bie
fonnigen (fr3äqlungen ,,~eim Detter <l:qriftian", "pfycf1e", "Die
Söqne bes Senators", bie "Kinbergefcf1icf1ten unb unter ben <ßebicf1ten
~<ßefegnete maqlseit", .,Jn ~ulemann5 qaus", "Don l<a~en", Me
neuen "jiebeUieber". l:autere, eMe menfd}licf1feit ift ber <Brunb3ug
ber Stormfd}en Dicf1tung, bas tiefe mitgefüql aud) mit ben gan3
einfältigen lieben Uäcf1ften, mit ben Derlaffenen unb (finfamen, mit
ben befcf1eibenen fleinen feuten ber norbifcf1en qeimat, mit Urbeiter
unb Scf1iffer unb "Kätner. Vies mitgefüql fcf1afft ben (finflang



d.

'Du büft fo mieb, fleen flennt bin Strat?
lin ifl - flrieg nüms meer bin fjanb tofat,
~s'fl faflen bee.·

~mer - be ~Ieflsfagn mait op See!

I) Wellen ~) fein 3) <Bebet 4) mie id) oft getan.

Ir;

jjans ~r. !8(undl.

Wieb gait be Weft un lingt un fuft,
21Heb ünner't Sd)ipp be !BüIgen l bruft
'Uon nuv na flee.

]ungs, becht be ~ieflifagn ömer be See!

fjeft lang all lurt, gelt grept un lad)t,
'lIlat geft bi gögt op be :Jnglanbflad)t,
:Jn Juft un !Beeb.3

91u rufd)t be Storm uns bin Seelllannsleeb.

(Een von uns beften in fjart un ~rt,

(Een maat is bl~men, op grote Jagd,
Seefagrt mutt m~n,~

Slup lid)t, <Bord) Joch, - mat fünb mi alleen!

3wifcf)en ber elgtnen Seele unb ber Seele bes anberen. 50 ift tltfer,
ftttlid]tr d3eqalt eines ecf)t beutfcf)tn d3emütes bei Storm in rünf!'
lerifd?e Jorm gegofien. Weid? tapferes unb flol3tS Ltbensprogramm
entwirft er in ben Sh:opqen "Jür meine Söf)nel" Der eeilt fdeftfd)e
Unabqdngigfeitsftnn vereinigt ftd1 l)ier mit unbebingter Walltllaftig.
reit vor ftcf) fdbft unb vor btn menfcf)en. Unb badn wur3elte
Storms Wefen. ~r war nid)t nur ein rralent, fonbern aud) ein
<t:qarafter, ein gan3er ur a n 11.
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iJ
· .. as unbefannte . . .•.. 'i'

Jn t3Ianfenefe, bem vielbefud}ten, bem Sd}aupfafl .Illre fonntägHd}er maffenbefud}e, follte irgenb etwas unbe
fannt fein I - 'i'

Jd} ghlube, es gibt fogar swei unbefannte 13fanfenefe I
Das eine wirb feiber ber gro~en menge immer unbefannt

bleiben I - bas finb bie vielen, vielen in privatbefifl beftnbHd}en
~arten, in bie wir swar von oben ober oon ber Stra~e qer qinein.
bHcfen fönnen, in bie wir aber nidlt eintreten fönnen, beren wunber
volle 13Hcfe auf ben Q)rt ober auf bie ~fbe wir alfo l1id}t fennen
lernen rönnen I ~ins nur fönnen wir ba gelegentlid} woql einmal,
wenn wir gegebenenfalls bem 13efHzer ein freunbHd}es Wort fagen:
auf ben 5U feinem t)aufe fü~renben ([reppen ein Stücf qinuuf ober
~inunter fteigen, um einen befonberen Uusfid}tspunft SU gewinnen.

Uber es bfeibt ja <ßottfob aud} oqne bas eine Sülle, eine
ungeqeure Sülle von Scl]önqeit für ben 13efud}er biefes föftHd}en
~r~enfIecfs, biefes 3U ben fd}önften punften nid}t nur unferer t)eimat,
fonbern wir fönnen fecfHd} fagen : ber ~rbe su saqlenben ~rben

flecfs übrig - S. 13. bas sweite unbefamde Elanrenefe.
Damit meine id} bas innere 13lanfenefe, bie luftige, fraufe,

Derfd}lungene WeIt feiner bergan unb bergab füqrenben Stra"en,
~änge unb ([reppen, bie wir meiftens nur fIüd}tig burd}fd}reiten,
um 3u ben aUgemeinfter t)od}fd}iiflung fi~ erfreuenben t)auptsielen
b~r 2{u~fIügler 3U gelangen: 3um Stranbe qinul1ter ober sum Süll
b,rg I)inuuf. <Bewi~ burcf1fd}reiten wir ba ein Stücf Mefer maferifd}
luftigm Welt. D~rfaufen, oerfteigen uns einmal barin, freuen uns
biefes ober jenes fd}önen UusbHcfes auf ben Strom ober in biefen
ober jenen bunten \Barten, aber id} qlaube, im ~ro~en unb ~ansen

Tle1pnen wir biefe Wege nur mit, weH ~e eben unvermeibHd} finb.
pl<lnmä~ig biefes "innere" 13Ianfenefe 3U burd}wanbern, es ein.
geqenb 5U ftubimn, fäUt uns meiftens nid}t ein I Der Stranb mit
feinem feben unb ber Süllber':3 mit feiner umfaffenben Uusft~t focfen
311 feqr I - unb bie l<Ietlerei, bas ftunbenlange l<lettern, bas . not.
wenbig ift, um bus innere Elanfmefe grünblid} fennen SU lernen,
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ift nic!?t Jebermanns Sacf)e I Unb fo glaube icf), ~abe ie!) nic1)t Unrecf1t
wenn ie!) anne~me, ba~ für Viele, Vtcle, tro12 fo unb fo Dielen
50nntagsbefue!)en biefesErünrenefe unbeac!)tet,ja unbefannt geblieben ift.

Unb meines <Eracf)tens ift es juft bas u'rrerfe!)önfte, was ba
unbeae!)tet, unbcfünnt geblieben iftl lBewi~ ift's untw am Ufer
fcqön nnb luftig: ber mief auf ben belebten Strom, bas 2Tlenfe!)en.
leben, bie malerifcf) bunte Uferftra~e mit ben inlabenben lBärten
unb Cßaft~äufern! - Cßewi~ ift bie ~us~e!)t Dom Sürrberg aus
wunberDolll - ~!ber bebeutenb Dielartiger, abmecf)sIungsreicf)er,
malerife!)er, eigenartiger, einbrucfsfräftiger, Don Ja~res3eit 3u Ja~res.

seit DeränberHcf)er unb barum immer wieber neuartiger ~nb Me
~Hber, Me ~e!) uns bieten, menn wir, Me l{lellerei nie!)t fe!)euenb,
treppauf treppab juft bas Blanfenefe bure!)ftreifen, bas 3wifcqen
Stranb unb Sürrberg fie!) auftürmt, bas wir vom Dampfer aus
wie einen bunten ([eppie!) über Berg unb ([al gefegt fe~en.

<Es ift eine gans eigenartige Welt, Me wir ba burcqwanbern I
Uergftäbte an einem Strom gibt's ja mane!)e, aber eine fole!)e Berg.
unb lBartenftabt 3ugleie!), 3ubem befegen an einem ber fe!)iffaqrt.
belebteften Ströme ber <Erbe, ein fole!)es Wunber ibyUife!)er Se!)ön~eit

<l n einem ber bebeutenbften mittelpunfte bes Weltoerfeqrs gibt's fo
Idcf?t nic1)t wieber I Das ift ja etwas für eine Wanberung bure!)
231anfenefe fo 1\ennseie!)nenbes, fo <EinSigQs, märe!)en~aftes: ba fte~t

1lI11 tl einen ~ugenblief, ne!) er~olenb Dom ~efteigen einer ~unbert.

ftufigen ([reppe, irgenbwo ftirr, ~e!) le~nenb an eine 111auer, barüber
allerlei luftiges lBrün unb Blumenfpiel ~erab~ängt, vor ~e!) einen
Hlief auf rote ,Diegelbde!)er, aus beren Se!)ornfteinen blauer Raudl
quiUt, auf flacf)e Däcf)er, auf benen Wäfcf)e im Winbe flattert,
l<inber fpielen, qü~ner fie!) erge~en, auf frei~ängenbe Balfone unb
1)el<anben, auf benen Srauen ft~en, mit qausarbeit befe!)dftigt ober
mit einem Bue!) in ber t}anb, auf lBärten, barin alte ~oqe Q)bfl·
biiume aufragen - ein JbyU am anbern, beutfe!)es lHeinftabl.
leben. wie man's in biefem ober jenem mittefbeutfdlen Bergftdbtdlen
überarr flnbet, beutfcf)er 1\lelnftabtfriebe, wie i~n l:ubwig Rie!)ter
geseicf)net 1 - Unb, welcf)er lBegenfa~ I - ~eben wir bas Uuge ein
bise!)en ~ö~er, fo fe~en wir über Ddcf)er unb <5drten unb 1\lein.
ftabtleben, 3wife!)en ben qocf?auf fie!) reefenben 1\ronen ber Q)bftbäume
mit i~ren rotbacfigen Uepfeln unb Birnen auf bas majeftdtifc1)e
Eilb bes weltbebeutenben Stromes, ber <Ein. unb Uusgangs~ra~e

ber grö~ten Welt~anbelsftabt bes europdifdlen Seftlanbes, feqen wir
unwiUfürHe!) mit ben ausfa~renben Riefenbampfern im <5eifte qin.
aus aufs meer unb über's meer qinüber - -1 So war's wenig.
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ftens im jtieben - ber d3egenfa~ 5wifcf?en ibyUifcf]em IHeinftabt.
leben unb roeU"erre~r tft ~eute erfe~t burd] einen anbern! fieut
fe~en wir über Me friebHd]en roten Däd]er unb Me luftigen <Bärt,
d]en meift graue Sd]lad}tfreuser, fd]warse {[orpeboboote, minen·
leger unb Uboote ~tngleiten - -

Das ift eine ~rt ber Sd]ön~eiten, Me uns eine Wanberung
burdi bas "unbefannte" 23lanfenefe in einer unerf~öpf{t~en ,füUe
ber Ubwe~slung bietet: überrafd]enbe, föftHd] umra~mte !3Ucfe auf
Me ~lbe I - fiier blieft ~c plö~[id] burd] einen fd]malen Sd]ad]t
3wifd}en 3wei ~ollen miets~äufern ~inburd], ba, bei einer Stra~en.

biegung, ftbmafd]t uns ein !3[icf auf ~e über ben bunten !3lumen
eines !3auerngartens, ein brittesmal bUbet ~e ben fiintergrunb für
eine l<affeegefeUfd]aft, bie, auf einer {[maffe fi~enb, ~d] als bunfles
Sd]attenbHb von i~r ab~ebt ufw. - ~s würbe ein wunbervoUes
~lbum abgeben, wollte man einmal aUe Mefe ein5elnen eigen·
artigen, uerfd]iebenen !3Hcfe fammeln I

~ber nötig ~ätte bas unbefannte !3lanfenefe Mefe ~lbbHcf.

Sd]önlleiten an unb für fid] nid]t, aud] o~ne ~e bietet es uns
~igenfd}ön~eit genug, übergenug, Me felbft ben reid]Hd] belo~nen

würbe, ber Scf?er5es ~alber ~d] einmal vornä~me, !3lanfenefe 5u
bur~ftreifen, o~ne ber ~lbe aud] nur einen ein3igen !3Hcf 3u
gönnen 1 - - ja 1 id] möd]te fold}es Verfa~ren faft emmal bem
empfe~len, ber !3lanfenefes lZei3en gan3 gered]t werben wirr I

Die !3e3eid]nung" flStra~efl lefen wir feIten an einer ~cfe, ab.
gefdlen von ben neueften {[eHen !3lanfen~fes oben auf ber fiod}f{äd]e,
im eigentHd)en !3lanfenefe ~ei~t es: <Bang, O:reppe, {[erraffe ober
wir begegnen 9,1113 befonberen namen, Me i~re <Eigenart fräftig felbft
ausfpred)en, wie: <Brunb, <Brube, l\utfd)e, l<rumba~l u. bg1. - bas
l13emeinfame aller ift bie {[reppe.

ll1an fönnte eine gan3e Uaturgefd]id]te ber !3lanfenefer
([reppen fd)reiben: lange, fur3e, fteHe, f{ad)e, gerabe, gewunbene, im
~icf3acf laufenbe, fd]malc, breite, fteinerne, ~öI3erne, ib)'Uifd)e, monu.
mentale, luftige unb büftm, alte unb neu3eitHd]e, einfad]e, ~d]

fpaItenbe, ~d) breiteiIenbe, bequeme unb unbequeme, ja gefd~rIid}e I
- ([reppen, bie am lZanbe bes !3erges ~cf) ~in5ie~C11, Me 3wifd]en
fiäufern fid) ~inaufwil1ben, Me eine Sd]lud]t, einen qo~lweg, einen
Sd]acf)t bilben ufw. ufw.1 UeberaU, aud) wenn wir einmal eben
meinen, nunmellr eine 3iemHcf)e ~eit auf vet~äUnistnd~ig ebenem
<BeIänbe ba~inwanbeln 5U fönnen, ober wenn wir nur einen Scf)ritt
recf)ts ober finfs von biefer ober jener "Stra~e" ober ,,{[erraffe" tun,
fto~el1 wir wieber auf {[reppen unb ([reppen - jebe "Stra~e· enbet
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in einer {[reppe, ([reppen tlerbinben bic ([erraffen unb Wege, {[repptll
fü~ren in bie einseIncn fiäufer - unb 0011 ben L)dufern wiebcr in
bie <Bärten unb <Bärtcf)en unb (auben unb DCl'anben, auf ben
Bleicf)pla~, ~um Brunnen. sum <Berdtfd]uppen -

Unb ein sweites <Bcmeinfames aUer ift bie aus dbfteincn
~ergefteUte mauer: bie Böfd]ungsm'luer, bie Stü~lllauer, bie <Bluten.
mauer, bie ([reppenmauer, balb qocf?, bulb niebrig, balb gerabe, balb
gebogen, balb fteH, balb flad]er. balb einftld] aus Steinen mit <Bl'as
in ben j!ugen, balb verpu~t, balb wei~ gefalft, qier unb ba mit
eifernen U1aueranfern gesiert, {?ier gefrönt Don wei~getünd]tem ~aun,
ba Don qoqer fiecfe, {lier wagmd]t laufenb, ba einC1l Berg f?inuntel"
ftürsenb, ba fecf bie tlafe in bie (uft ftrecfenb, einClI paDillon ftü~enb,

~ier überranft 0011 (fpqeu, ba DOIt wHbem Weiu, Don Itigufter, Don
irgenb weld]ell1 Blumenflor, ba DieUeiet?t Dom Blatlwerl eines l<ürbis,
ber oben 'luf bem breiten maumanb in fauler Be~aglid]feit ftd]
bie Sonne auf bm Iteib fd]einen lät)t -

man geqe einmal einSig unb aUtin ben Sd]önqeiten nad],
Me ([rcppenftrat)en unb mauern mit iqrcm felbftverftänblid]en Drum
unb Dran an fiäufern, <Bdrten, fiecfm, Bäumen ufw. ergebelI, il:)rern
traftDoUen, wirfungsDoUe1I (initnfpiel, feitn's frdftige ober feine
Itinienfd]wingungen, feien's ~erbe, fd]roffe, flolS anfteigenbe ober jd~

abftürsenbe (inien, illrell Verfürsungw, iqren Dtrfcblillgullgen, Ver.
freusungen, Verfd]ränlungen, bie bie <Brunblinien fo unb fo t'ieler
gans föftli cf)er, malerifd]er Stra~enbilber bilben J meiftens tut bann
<Brün· unb Blumenwerf nod] ein Uebriges - inbes, es gibt rrrcppen.
unb mauerbilber in Blanfenefe, bie fuft oqne jebe ~utat berart,
allein burd] i~re Itinienfpracf)e an ftd] einem empfänglicf)en Uuge
einen feinfd]mecferifcf)en <Benuu bereiten I

Brücfe1l, Uebergänge u. bgl. ftnb ftltener in Blanfemfe, qie
unb ba geben fte allerMngs bocf? einmal einem Bilbe befonbere
(figenart - aber was <Botlfeibanf nod] nieilt fo gans feiten in
Blanfenefe ift, bas ftnb bie alten Bauern, unb j!ifd]er~dufer I Sie
ftecfen allerbings teils I:)ä~licf) eingeflemmt 3wifcf)en lTIldsfafernen
unb Villen - aber sumteH fte~en fte bod] nod] reeflt breit unb
feIbftbewu~t unb tro~ig ba in iqm arten fd]ölIen <BeftaU, mit ben
malerifd] wirfenben Uno uHb VorbauteH, in i~m prad]ti~en 8e.
qagHcf?feit unb rrraulid]feit I (fs ~nben ftcf1 Derfd]iebentlid] nod]
punlte in 23fanfenefe, wo man rein börflid]en (finbrucf befommt,
wo inmitten eines <Bell1üfegadens ober unter Bäumen fo ein alt·
eqrroürbiges, mit ;;iegtlmuftern, ja fogar mit einem Donnerbefen ba,
tin gefd]mücftes, ftroqgebed'tes fiaus fte~t - bie Blangenbör ~alb offen,
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re&1ts unb Hnrs rleine luftige Senfterf~eibe", im Dad) formen.
fd)öne ~uetft1tfter, bie burd) bie sweetlmtfpred)enb geftu~te Buu 01'

wanb vor bem f)aufe auf bell Strom blinscln - vor bem f)aufe
eine be~aglid)e, etnlabenbe Banf bauerlid).biebmneiel+d)en Uus·
fe~ens. meift alles fe~r fauber ge~alten, etwa ertnnernb an ein altes
freunblid)es, b~~abiges lßro~mütterd)en, bas in altem Stüatsgewanb,
bie llItblanfenefer fd)öne gefticfte f)aube, von llJei~en fauberen Spi~en

eingefa~t, auf bem f)aupte bel)ügHd) in einem alteIl 1iorl:ftuqle im
~arten unter Blumen unb Q)bftbäumen fi~t unb von alten <3dten
träumt -

meiftens allerbings finb's ja ftäbtifd) gebaute f)äufer, an

benen wir vorüberftreifel1, ftellenweis fogar me~rftöcfige gro~e miets·
~äufer, in grö~mr Unia~l aber Villen, vidfad) unfd)öner älterer Urt,
getünd)t, mit flad)em Dad) - beutlid) aber fe~en wir in neueren
Bauten bell neuen qeimatlid)en Baugeift aud) .in Blanfenefe (fin3ug
qalten: bas rote norbbeutfd)e Baetft.. inqaus mit EJ~EJem Dad), ju wir
begegnen fogar älteren f)l1ufern, bie wieber fo allfgepu~t finb.
Blanfenefes Sd)önqeit wirb nod) fe~r gewinnen, wenn biefe alt·
volfstümlid)e Bauweife bie Q)berqanb gewonl1Cn f)aben wirb 1

Uber, fto~en wir ~eute aud) nod) auf fo unb foviele unfd)öne,
langweilige, nid)tsfagenbe f)ausbauten - was tut's, was mad)t bas
aus gegenüber bem grünen, farbenbuntbeftietten mantel, ber über
alles gebreitet ift I - gegenüber bm gro~en unb fleinen <Bärten unb
~ärtd)en, Me, abgefe~en von wenigen Stellen, f)aus für f)aus ein·
taqmen 1 1<ein fteier jleet, ber nid)t in ein <Bärtd)en, unb fei's
nod) fo swerg~aft, verwanbelt wäre I - man wirb oft an rEJeinifd)e
Weinberge erinnert, wo aud) jebes fleine (fetd)en ausgenulet ift 1
Unb wo ber menfd) nid)t bafür geforgt ~at ober nid)t gut an·
fommen fonnte, ~at mutter natur felbft eingegriffen unb grüne
l<anten um Me mauerränber unb an ben ~reppen EJin geiogen,
fleHe ~b~änge grün tape3iert, wHbes <Beranf verftreut -

Das meifte EJaben fie aUerbings f)anb in f)anb getan, mutter
natur unb bie menfd)en I - was biefe geplant unb gepf[an3t, EJat
jene gefegnet -! ~emeinfam EJaben fie ben einft faEJlen Berg 
benn bas bebeutet ja "blanfe nefe" - iU einem über unb über
mit (aub· unb BlumengeEJängen unb .gewinben befrän3ten unver·
gIeid)lid)en mard)enwunber umgeftaltet I

Jft's nid)t fo r vereint fid) nid)t bas wunberHd)e <Befd)Hnge
ber gewunbenen Stra~en. unb mauerlinien, ber f)unberte unb Uber.
qunberte von ~reppen unb ~reppd)en mit ber mard)enfd)önqeit
ber <Bärten, mit bem <Beranf an mauern, Ballonen, {auben ufw.
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5u einem gro~en, einsigen 2ltJrd)eminbrud'? 1{önnk cinc Sec, Me
einen fa~[en ~erg in ein Sd)ön[1eitswunber umsaubmt moUte, es
niel fd)öner fcrtig bringen, als cs ~ier gefcf)e!}ctt ift - '?

<Bewi~, es Iie~e fid) cinqeitrief)cr geftolten, wie mir' s S. ~.

im ~aur'fcf)en parf feqen, aber gerabe biefes ~lanfenefe eigcntüm
Iid)e ijufammenqäufm Don rraufcnbm fleincr einstlner <Bärtcn, b.ts
an Oie oJeqäuftc Q)rnamentif mdrd)cnquft rdd)gesicrter gotifd)cr Dome
erinnert, bas ~ewu~tfein, b l~ rraufenbe pon lncnfd)en in biefcr
oon Sef)önqeitssauber übmcief) crfüllten Jlärd)enfhtbt bcr ,,~dngen

ben <Bärten" ~aufen unb glücfIief) ftnb, oas €acf)en ocr Ullturfreube,
bas <B[ücfIid)fein über bell fd]önen, wenn auef) fleiltcn eigenen
!3eft~, bie Scfigfeit über bie taufcnbfaef)e Uugcnwcioc ringsum, bie
aus jeocm in bas cßrün gebetteten f)aufc ~crausftralllen - ge
rabc biefcs nebcn. unb Durd)einanbcr oon Uaturfef)önlleit unb
2l1enfd)englücf bilbct einw t3lanfcnefc befonbl'rs cigentümIid)m
Sd]önl1eitsrei3 I - <Bcwi», feierlid]er, fürftIid)n, im Stile bel' ~arocf.
funft ober oer engIifef)en <!3artenfunft fönnte bie €anbfd)aftsgdrlnmi
bas <Ban3e geftJlten - fie fönntc gro~e ~ert'ltffcn'lnlagen mit be,
fd)nittenen gro~Iinigen ~atusqecfen, ricfigctt EIuntenlmten unb
~lumcnbän/)er1t, mit fünftrid)m IDafferfdUen anlegen ober IDalb· unb
~ergwiefen brüber 3ie~en - aber fold)e lacf)enbe jröqlid)feit, wic
fie aus EIanPencfcs <Barten)auber aufjubelt, bräd)te fie nid)t fertig J

- efs wäre ein Unterfd)ieb wie bel' 3wifd)en bcr feierlid)en Q)be
eines Did)ters uno einem frö~Iid)en, farben. unb wortreid)en, in nie
ermattenbel' Uuffinbung neuer Scf)önqeit ftd) gefallenben VolPsgefang
sum preife ber f)eimatl - Denn tro~ allem cßro~ftdbtifef)en, bas
uns begegnet, gibt uns bas, was ~lanfencfes ~e\t)o~tur aus iqrem
QJrte gemaef)t qoben, bus 8ed)t, ~lanfel1efe ein gro~es tinSiges
meiflerftücf volfstümlid)er <Bartenfunft 3U nennen I

man fteige einmal planmä~ig bergauf, bergab, ftreife oiefe
~erraffe entlang. wanOle biefm unb jenen fd)ma[en IDeg unb fd)aue
qinauf ober ~inunter, reef)ts qin unb linfs ~in - was für wed)feEnbe
unb immer fd)<lne ~ilber, gro~3ügige, ja gewaltige, ergreifenbe, wie
Iiebenswürbfg f(ein~, panoramen, wie lfinselblicfe, urwüef)fige, wie
funftoolle, nieberfäd)ftfd)· ~eimatrid,e, wie infolgt allerlei fremb.
länbifd)er <Bewäd)fe frembanmutenbe -

f)ier ein ~Iicf 3wifef)en feierlid) gro~en ~äumen ~inburd1

auf bie an bel' anbern Seite be, ~ales auffteigcnbc, im morgen.
mbeI leis oerfdJleierte ~ergwanb, bel' bie oielen wci~en fIad)gebccften
Villen faft ein italienifdJes Uusfe~en ocrlei~en I Da ein ~Iid tief
in ein luftiges ~al ~inab, batin fleine ge~irfelte bunte ~lumen.



gärten, lleine ftro~gebec!te paDillons, rotba~ige qaufercf?en, ~aum.

tronen unb Bufcf1werl, mauern unb ~reppelt mie ber qübfd) funter·
bunt aufgefteUte Jnqalt einer gar feinen, gro~m Spielseugfcf1acf)tel
eines Riefenfräuleins, wie ber Don Burg niebecf, ficf) al'sneqmen 1
Da im <13egenfa~ ba5u ein majeftäHfd]es BUb: aus ber triefe bes
~ales, in bas wir qinabfteigen, fteigen qoqe Bäume, einer ben an·
beren überragenb, qinauf 5um fid]t unb gans oben auf bem f)öcf1ften
punf! ber Bergwanb brüben tqront ein Dorneqmes fleines Sd]lö~d)en

mit einem fpif2en ([urm - fieqt fd]ier ein biscf)en wie eine 'HapeUe
aus, Me an ber mofel ins ~al f~autl -

qier roano~In wir eine fonnige, freie ([maffe über ein rotes
!)dd)ermeer oaqin; - ein rotes ~iegelbad) legt ficf) an's anbere,
ein Scf10rnftein ftrec!t neben bem anbern feine münbung su uns
qerauf - ba bagegen geraten wir plö~lid) in einen fd)ön fcf)attigen
qo1)Iweg. - qier wieber fönnten wir wdqnen, im ~al eines lleinen
ausgettoc!neten <13ebirgsbad]es SU fteqen, ber fein unb feiner neben.
bäcf1e ~etöU baIiegen geIaffen qat - fo fügt fid] qitr bas Stein·
pflafter einer meqrteiligen Weg. unb ~reppenfpaltung sufammen I
- ein paar Scf1ritt Iinfs nur, uno wir fcf1reiten auf einem wenig
betretenen ~ra!.pfab baqin I

qier Blumengärten, einmal parfartig, einmal fleinftdbtifd],
einmal bäuerHcf1er, qier fein abgesirfdt, ba wUb oerwacf1fen, qier
ausgebeqnt, ba nid)t viel umfangreicf1er als ein paar nebeneinanber
gefteUte ~lgarrenraftcf1en - ba ~emüfegdrten, brin bas alte Stro~

bad)qaus nod] gerabe fo fteqt, wie vor qunbert Jaqren, anno \ 800,
ba, wie bie Jnfcf)tift übet ber ([ür fagt, Joad)im Brecfwolt unb
feine jrau ~nna (flfabe Brec!wolts es besogen - ba Q)bftgärten,
omn Bäume iqren jrud)treid)tum über bas Dacf1 bes fleinen alten
trauH~en qäuscf1eus aussufcf]ütten im Begriff fd]einen, als fei 1)ier
bas wertblrüqmte Scf]laraffenlano, wo einem Birnen uno ~epftI

von feIbft in ben munb faUen. - t)ier uno ba enbHcf] sum Vierten,
nocf) eine befonbert Blanfenefer ~artenart: jifd)ergdrten J mit iqren
~eqängen sum Dörren an ber Sonne an Sd]nüren aufgeqängter
wei~gebrannter (flbbütt, Me fid] über Blumen unb ~emüfen 1)insieqen [

t)atten wir ba eben einen ed]t norbbeutfcf]en ~inbrucf, fo
wed]felt mit iqm einige Sd]ritte weiter ein rqeinlänMfd] ober maln.
fränfifd] ausfeqenber: auf breifad] fid] auftürmenber mauer, juft
als ftänbe man vor einem terraffierten Weinberg am Rqein ober
main, fteqt qod], qod] oben ein wei~es trauHcf1es Biebermeierqäus.
cf1en, b(1)ütet von ein paar gro~mäd]tigenUlmen - es fieqt, fcf]ers.
qaft gefagt, aus, als füqrten swei brave alte franten, mit bunfe!-
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grünen lirinolillen angetan, ein rleines mei~es mäbel an ber l)tl11b I
- ~erabe mittelgeblrgs.<Elnbriicfc finb qäu~g. 1)a tut ftcf) 5. n.
3wlfcf)en eincm <Biebel, ber jäl} an unfmlll tvege vor uns auffteigt,
ba~ wir uns faft bie nafe barun fto~cn, unb einem bicfCll plufterigen
Baum ein BHcf in ble jernc auf: auf qoqem Berge eille Burg 
f)oqenburg l' Scf)lo~ <Braufels Y acf) mln I '5 ift ja unfer guter
SüUberg I Die li:äufcf)ung Pann fo meit gel)cn, btl~ u>lr, 3mlfcf)en
211auern l'cd)ts unb finfs eine \[l'CppC qlllan PIimmcnb, tt1iiqnen
fönnen, rolr fliegen tatfäcf)Hcf) 3U fo einer alten Burg qilltluf -

Ja, nod] füblid]m <Eillbrücfe fönnen roir qaben, fönnen
vor eillem l}oqen fd]mlebeeifernell portal In elntJ l}oqen ~arten.

mauer, bttrd] bas man auf allerlei filbeuropälfd)es <Bewäd]s bliett,
eine Weinpergola, palmen fteqt, wäqnen, in Sal3burg etwa 3U fein
- ja, fdbft ilalienifd]e Bilber fönnen einmal entfteflcn, als man,
beIten wir an ber Rivlera -

Unb SU all biefen wecf)felvollen Bilbumriffen gefeUen ftd) ja
nod], iqre Sd]önl)cit erqöl)enb unb UIllS ~aufcnbfad}e weiter ver,
änbernb, bie (id]t. unb jarbenwunber, bie e5auberel" unb jetn.
fuuftftücfe, bie bie \[ages. unb Jaqresseittn mit ftd] bringen I 
morgm. unb Ubenbfonne, moubfd]ein, <ßewi~terftimlllung, nebel,
RaulFeif, Sd}l:ee - Ulle bringen fte iqre befonbm Sd]önqeit mit
fid], Oie qier ftiUc farbige Unlllut in ein farbenftl'o~enbes prunf.
gemälbe vcrwanbelt, ba ftille <Einfad]l)eit in ftolse, majeftätifd:e <Er'
qabenqeit umänbert - ja, bie es nid]t fdten fertig bringt, tlUS
einer an ftd) unbebeutenben lileinlgPeil ein Sd)önqeltswunber erften
Ranges 5U mad]en, fel's ba~ qier bcr tviberfd)ein bes roten Cßolbes
ber untergeqenben Sonne fein Spiel treibt, fel's ba~ ber nebel mit
feinen geqelnmlsvoUen Sd]leiern uns allerlei \[äufd]ungen vormalt,
fel's ba~ ber Rauqrelf bes Winters bie Paqlen Bdume in rieftge
wei~t <fbelPoralien umwanbclt ober ble rofa lHorgenfonne dnes
Wintermorgens bie fd]neebebeetten Strauen unb <Bärten für furSt
minuten in ble wunberfamfte rofenrote märd}enqaftigPeit taud}! I -

jrüqling - SOl11mer - f)erbft ober Winter, SonnellfdJein
ober Uebelgrau - ein gro~es, gro~es, unvergleid]lid]es 21 ärd)en.
wunber Ift's, unfer Blantenefe I - fowol}l bas allbetaltnte, bas be.
rüqmte, bas laute, vielbefudJte, als aud) bas weniger befud)te, bas

"unbetannte" Blantenefe.
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('Ia_llte gro~e lire!)fid}e Eemtgung bes \ 6. Jal]rqunberts, me/d}e
~ für meite <Bebiele Deutf&1Ianbs eine völlige (osIöfung von

ber papftlird}e bes mittelalters sur SoIge I:)atte, l]at wenige
Jal]re nae!) bem ~tuftreten martin (utl]ers aud) bie
norbelbife!)en fanbe, Oie t)ersogtümer Se!)Iesmig unb t)oI.

ftein, ergriffen unb qier 3U foIgenfd}mmn Ummälsungen auf fire!).
Hd>em cßebiet gefüqrt, Me in ber Uufrid}tung einer evangtlifd}en (anbes.
lird}e il]re 1<rönung fanben. UIs im Jal]re \5~2 auf einem (anb.
tage SU lttnbsburg bie fd}lesmig • qoIfteinife!)e 1<ire!)enorbnung sum
fanbesgefei2 erl]oben unb bamlt bie reformatorife!)e Bemegung sum
Ubfd>Iu~ gebrae!)t murbe, roaren au~er bem troiligen Ditmarfd}w,
bas bis sum Jal]re \559 feine politifd}e Selbftänbigleit 3U waqren
vermod}te, aber bereits f~it bem Jal]re ~ 533 für bie lZeformation
enbgültig gewonnen mar, unb ben qolfteinifd}en fanben ber fe!)auen.
burgife!)en ~rafen, blr qerrfd}aft pinneberg unb fpä1mn <Braffd}aft
lZani2au - ungefäqr ber Umfang bes l]eutigen 1<rtifes pinneberg -,
aUe ~ebiete ber t)ersogtümer in ber fe!)Iesmig'qolftdnifd}en fanbes·
fird}e vereinigt.

Die fd}auenburgife!)en <Brafen l]aben am Iängften ber Dure!).
füqrung bn lZeformation in iqren qolfteinife!)en 8e~~ungen miber.
ftreb!. Jrdid) fel]len uns über bie Unfänge bcr reformatorifcf1en
Eemegung in biefen <Begenben ausfüqrlie!)e unb suverläf~ge Uad}.
rid}ten. Doe!) ift es mal]rfe!)dnlid}, ba~ fe!)on Uusgang ber 5mansiger
Jaqre bes \6. Jaqrl)unberts, vermutlid} unter bem lfinflu~ ber
im naqen t)amburg fie!) ausbreltenben Eemegung,l) an einselnen
Stellen bie nellen <Bebanfen <Eingang fanben. Jn smel 1<ird1fpieIen
ber f)afelborfer marfe!) folien nämlid} bereits \ 528 evangelifd}e
prebiger (utqers {eqre verfünbtt qaben, in Seerter ([He WoHemar
unb in Ueuenborf Jol]annes EoHe. 2) Uud} an anberen Stellen

I) SilIem, 'Die <Einfül)rung ber !Reformation in 5amburg. 5alle 1886.
2) 5. !Rane, 'Die ~mtsbe3irRe Rollmar unI> Seeftermiil)e in l)iftorifd,J

ftatiftifd)er 5infid)t. ::J~el)oe 1901.
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mögen qiet unb ba in aller Stille für bie euangclifd)e Sad)c cin.
3elne Snunbc gewonnen fein. Dod) finb uns Und)rid)h'n barüber
nid)t erqaIten. Wenn überqaupl eine weitere 2lusbreitung erfolot
ift, fo fd)eint es nur fcqr Iangfam bamit gegangen ~u fein.

ReIigiöfe unb politifd)e Wiberftänbe qabm einen rafdlmn
Sortgang bel' evangclifd)en 8ewegung geqinbcrt.

man qat vieIfad) gefagt, ba~ bas religiöfe (ebcn in bel'
fatqoIifd)en l{ird)e faft gän3fid) bmlieber lag, als (utqer fcinc benf·
würbtgen ~qefen gegen ben ~bla~qanbd rid)tete. (fin fold)es Urteil
ift in biefer 2lllgemeinqeit 3weifcllos unrid)tig, unb bie ratf)oIifcf)en
Jorfd)er qaben, wie v. Sd)ubnt ausgefprod)en qat, ,.nid)t völlig
Unrecf)t, wen n fie beqaupten, gerobe in bel' sweiten qdlfte bes {5.

Jaqrqunberts, gerabe furS vor bem 2luftrelen (utqers fei eine neuc
Slüte reIigiös.fatqoIifd)en (ebens 3U ver3eid)nen gewefen, bie ber
böfe [utf)er nur mit roqer qanb gefnicft./I1) Unb was non bem
naqen qamburg bemerft worben ift. ba~ bott bamaIs bas fird).
Iid)e (~ben in voller Blüte geftanbe1l 11abe, b<1s JaElrqunbert nor
ber Reformation bas eigentIid) frud)lb<\l'C für bie ausfd)mücfenben
fird)Iid)en l<ünfte gewefe1l fei,2) fo gilt bas in gleid)em ma~e für
Oie benacf)barte fd)auenburgifcf)e qerrfd)aft. Uud) ~ier seigt nef)
eine gro~e Q)pferwiUigMt bei bet (frbauung unb Uusfd)mücfllng
ber l<ircf)en.

Uamentlief) in ben 2.l1arfcf)en qat fief) wäl}renb bes {5. Ja1)r.
qunberts eine rege firef)ficf)e 8autdttgfeit cntfaltet. Wieberl}oit
wurben l<iref)en burcf) oerl}emnbe STuten 3erftört unb lltUe an Hp'Cl'
Stelle erbaut. Jn Seefter wurbc ful'~ vor {tt28 eine l<apelle er·
rid)tet,3) naef)bem im {~. Jal}rqunbert bie l{ird)en in Secftcrmul}c
unb Scefter verloren gegangen waren!) Um {~4:5 erfd)dnt fte als
Pfarrfird)e 5), unb um {500 ift bie qeuttgc Hiref)e erbaut wur/)cn.
- t)er3qorn, bas urfprüngIid) 3u bem im {5. Jaqrqunbert unter.
gegangenen l{ird)fpiel Uygenftabt geqörte,ß) erqidt Ulll VFO einc

1) 0. 5d)ubert, 'DIe (fntlte~ung bel' 1d)lesm.•~ollt. Eanbeshird)e. 3tld)r.
bel' (Bel. f. 1d)1.·~oIIt. (Beld)· 24, 16 f·

2) 5i1Iem, a. a. O. 5. 17 f. - ~ 0 I f s, 'Die (finfü~rung ber ~efor.

mation in 'Ditmarfd)en (23eitrllge unb mitteilungen bes 2Jereins
f. fd)Iesm.•~ollt. iHrd)engefdJ. 23b. V, .nett 8).

,) 'Detleffen, lElbmatfd)en I, 1/89.
4) ebb. II, 57.
» .naupt, 'Die 23au. unb nun[lbenhmäler 5d)lesmig.fjoIlleins lJ, 112.
r.) 'Detleffen, a. a. ~. II, 61.
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"Hirc17e, bie ber ~eiIigen 51. Unna gewei~t war. I) llls biefe im
llnfang bes \ 6. Jal)rl)unberts burc17 bie jluten ~inweggefpült rourbe,
wurbe \5\'1: burc17 bell t)amburger propften, bie geiftIic17e Q)ber.
bel)örbe, ein l<oUtttenbrief für ben neubau ber 51. Unmnfird}e er·
laffen,2) ber im Jal)re \52\ voUl'nbet war. 3) - 1<oUmar war an·
fänglic17 ein rL'eil bes llsflct~er pfarrfprengels. nac17bem biefes
l<irc17fpiel aber um \WO in ben jluten verfunren war,4) wurbe Oie
IHrc17e nad) l{ollmar verlegt unb l)ier waqrfd?einltd] in bell Jaqren
V~~8-53 mic17tet. 5) - lluc17 ba:> Ueuenborfer 1<irc17fpitl, beffen
~ottesqau5 ;uerft in fangcnbrof lag, ift im \5. Jaqrqunbert ge·
grünbet ;6) Oie ~elltige l{ird)e ftammt erft aus bem :Unfang bes \ 6.
Ja~r~unberts: "Anno domini MVC vnb IIIl yare wart büffe
farcfe buwet", ~ei9t es in einem alten miffale. 7)

llucf1 für bie Uusfd]mücfung ber 1<ird)en ift in Oiefer ljeit
viel gefc17ef)en. (flmsqorn er~ielt \ ~ \ 1\ fine mue ~aufe,8) qafel.
bOI f \ ~,*5. 9) Jn 1<olIm'lr rourbe im Unfang bes \ 6. Jaqrqunberts
ein neuer llltar von feqr guter Urbeit geftiftet,IO) \ '1:7 \ eine neue
l<irc17englocfe in qeri~Otll.l1) l{elc17e aus bem Unfang bes \ 6.
Jaqrqunberts be~nbtn fic17 in Uderfen (\504:) unb ~Llicfborn (\522),
aus bem \ 5. Jaqrqunbert in Uienftebten (\ ~20).

niefe ljeugniffe firc17lid?er <DpferrotUigfeit beroeifen beutlid),
ba9 Oie tatqolifc17e jrömmigleit bamals nod] eine nid)t 3u unter·
fd)ä~enbe mac17t im feben bes Volles roar. Sie ift eine ber Urfad)en
gewefen, Oie auf bie Uusbreitung ber lutqedfd)en ~eqre in biefen
~egenben ~~mmenb dnwirfte, um fo mef)r, als aud) ber (anbesqerr,
ber Sd)auenburger ~raf, an bem alten ~lauben feftqitlt.

Die qmfd)aft pinneberg, roelc17e Oie brei grdflid)en Vogteien
pinneberg, Barmftebt unb t)aJeburg umfa9te, roar ein völlig abge.

I) 'Detleffen, a. a. O. !I, 58.
2) ebll.
I) ßauvt, a. a. O. !I, 469.
4) 'DetIeffen, a. a. O. H, 51.
5) ßaupt, a. a. O. !I, 498.
6) 'Detleffen, a. a. O. !I, 51.
7) ßaupt, a. a. O. !I, 509.
8) ebll. !I, 102.
9) ebll.

10) ebb. !I, 493.
11) ebll. !I, 470. 'Die Jnld)rift lautet: maria bin im ge1)eten, be Ilon

ßertes1)orne leten mt) geten. Anno Dni M.CCCC.LXXI. 'De
Rerltltllaren Xitlte Wort, marquarbt Sreller, Jo1)an <BetsR. ßer.
man Jlling1)e mt) gegaten I)all, <Ball gelle liner Sele rab..
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runbetes lBebiet unb ftanb Sllfa11lmen mit ben fd}auenbllrgifcf?en 23e.
fi12 ungen an ber Wefer unter einer t)errfd)aft. Jnnerqalb ber lBra,.
fd}aft mar Me t)errfd)aft ber Sd}auenburger <Brafen faft ultbefcf?rdnPt.
Stdnbifd)e Red)te neben ben gräfIid)en gab es nid)t, ba ein eigener
UbtI in biefem fanbesteil nid)t fa~. Das ausgebe~nte t)aftlborfer
lBut, tin eqemaliges ~olfteinifd)es Umt, lag au~erqalb ber lBl'affd)aft.
Seine 23eft~er, bie Uqlefelbts, wartlI lnitglieber ber l/oIfteinifd)en
fanbftänbe. nur qinftd}tIicf? bes d:iftersienfer nonllenPloftel's Heter.
fen war bie fanbesqoqeit ftdtlig. Uuf fird}Iid}mt <Bebiet übte bel'
t)ambul'ger Dompropft bie Ullfftd)t über bie l<ird}en ber raffcf?aft
aus. (fs fam bemnad} für bie Durd}füql'l1ng ber Reformation in
bel" t)errfd/aft pinneberg aUes auf ben fanbesl)mn an.

Diefer, ber lBraf Jobocus 1., war ein eifriger Unqänger ber
alten l{ird/e. Wie wenig er feine 0eit oerftanb, erPennen wir baraus,
ba~ er im Jallre \528 ben aus t)amburg oertriebenen fatl)olifd}en
Domgeiftlid/en griebrid} Vulgreue als Sd}lo~prebiger in pinneberg
annaqm. (fs qei~t barüber : /I mefter j'tiebrid), ocf prebiger in bem
Dom, is ocf gewecfen, mente qe wolbe ocf nid}t mebberropen. Diiffe
is gmifet na pinnenberge, bes Droflell prebicant geworben oll) Ver.
fd)ryoing bes lBraoen oom Sd)auenborg." I)

Diefer VuIgreoe, gebürtig aus Ditmarfd)en, war ein ent.
fd)iebener lBegner ber (foangeIifd}en, an bem bie fird}ltdle 23ewegung
feit futqers Uuftreten fpurlos oorüber gegangen war (fr mar be.
teiligt an ber öffentlid/en Disputation, bie am 28. UpriI \528
swifd)en ben lutqerifd/en unb fatqoIifd)en prtbigern in lBegenwart
bes Rates in t)amburg ftattfanb unb bmn Uusgang oon entfdlei.
benber 23ebtutllng für ben 50rtgang ber reformatorifd/en 23emegung
in t)amburg wurbe. 2) Diefe Disputation nun 3tigt uns bm fpdte.
ren pinneberger Sd}lo~prebiger als einen lnann oon gerabesu auf·
faUenber Unffarl)eit unb rlaffifd}er Unwiffenqeit. (fr l)atte nämIid/
gelel)rt :3) \. es fei nid)t nü~e, ba~ Me ([qriftenleute bas (foangelium
miffen, benn fte möd]ten barüber in Jrrtum oerfaUett. Des~alb

11abe t)ieronymus (t ~20) es in liapitel eingeteilt, bamit man
barauf fel)m rönne, was bem Volfe sur SeIigfeit ltü~lid) fti. 4)

I) 3enfen.9Jlid)eIfen, 5d)leslD.•fjoIft. ~ird)engefd). m, 71.

2) 5iUem, a. a. O. 5. 98 !f.
8) Wir folgen ~ier bel' 'Darfteilung 5ilIems a. a. O.

4) 'Die ~apiteleinteilung flammt aber Don Leinem 'Dominiltaner aw
bem 3a~re 11l60.
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2. Was paulus ~. ('[im. :3 1~~re,l) fei 3u tm:fte~en von einer geift.
Iid]en arau, b. ~. "von ber ~raut unb ber arau, weId]e ift Me
~eiIige 'lHrd]e, unb bie lHnber feien geiftIid]e }<inber." Denn als
bie UpofteI ben ~lg. lBeift in feurigen <i)ungtn empfangtn, ba ~atten

fie i~re arauen unb l<inber veriaffen unb nad] ber <i)eit feine arau
wiebergenommen. 3. (fnbHd] ~atte er geleqrt, "ba~ Oie ~eiIigen

Väter um ber l<eufd)~eit willen i~r ~lut oergoffen ~ätten" , unb
bie Dro~ung qin3ugefügt, jeJet tue jeber, was er wolle, würbe aber
bie Q)brigfeit nid)t barauf ad)ten, fo werbe "ene grote blotftortinge"
barauf folgen, "benn t}amburg fei oben nid)t gewölbt." - IHefe
Ueu~erungen tqeologifd)er Unfenntnis nötigten einen eoangeIifd)en
<ßegner Vulgreoes 3u bem Urteil, er ~abe "oiel lofes Ding" gmbet. 2)

(ange fd)eint feines ~leibens aud) in pinneberg nid)t ge,
wefen 3U fein, benn im Jaqre t532 be~nbet er fld) im ~enebirtiner.

rlofter in t}arfefeIb im (fr3ftift ~remen. 3) Was iqn oon qier fort.
getrieben qat, wiffen wir nid)t. (fs ift nid)t ausgefd)loffen, balJ nad)
bem Siege ber Reformation in t}amburg Oie eoangeHfd)e Sad)e aud)
in ben benad)barten lBebieten ber t}errfd)aft pinneberg neue Uno
~änger gefunben 1)at unb ba~ bie l<unbe oon ben Vorgängen in
t}amburg aud] qier feine Stellung allmä~Iid) erfd)ütterte.

Ullerbings oergeqt nod) über ein Ja~r3e~nt, eqe wir oon
etlangelifd)en prebigern in ben lBemeinben ber qerrfd)aft ~ören.

Uud) ber Uad)folger bes lBrafen Jobocus, lBraf Q)tto V., blieb 3U'

näd)ft fatqoHfd). (frft im Jaqre ~5~~ wirb ber erfte lutqerifd)e
pfarrer in (fppenborf genannt. (fs ift Jo~annes Sina, ber Un.
fang ber 3wan3iger Ja~re in WUfter bie neue (e~re geprebigt ~atte,

oon bort aber oor ben papiftifd) geflnnten l<reifen ber ~ürgerfd)aft

nad) l<rempe ~atte weid)en müffen, wo er bis 3U feiner ~erufung nad)
(fppenborf als Diafonus tätig gewefen war. 4) Jn Uienftebten er'
fd)eint erft ~555 ein eoangdifd)er prebiger, Joqann pitqann, ber
~56t in ReUingen als paftor wirrt. <i) ur felben ~eit war aud]
fd]on in Q)ttenfen bie Reformation burd)gefüqrt, benn ~ 556 warb

1) !Heu a: lEs Ion aber ein 'Bild)of unlträf{id) lein, lEines !Weibes
9J!ann ulro.

2) 5iUem, a. a. D. 5. 107.

8) ebb. 5. 1111.

4) 'Dttleflen, a. a. 0 !I, 111 f. - 9J!id)ellen, 'Die 5d)Ieiro.•.!jolltein.
.RirdJenorbnung Don 1542 (5d)riften bes !Hereins f. 1d)I..l)oIft.
.Rird)engefd)·, 5. .!jeft), .Rief 1909. 5.~.
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Rumonb Waltqer von bort 3um pfarrer an ber lHariell.magbalenm'
fird}e in t)amburg gewä~lt.l)

Um Me mitte bes ~ 6. Ja~rr]lInberts qatte benmad] wenig.
ftens in ein3elnen <ßmltinben ber qmfd)aft bie reformatorifd)e 8e.
wegung ftd} 8al]n gebrod]en, wenn alld) bet l1allbesqert Ilod) im
fatqoHfd}en <ßlauben tJer~atrte. ~rft im Jllflte \558 naqm er bic
evangelifd)e feqre an ullb füqrte fte ill feinem (onbesteif all bet
Wtfer ein. Unb brei Jaflre fpäter gab er audi feine eDuftimlllllllg
3ur Refotmation in feinen qolfteinifd]en 8eft~ungen.

Wir beft~en bariiber eineIl 8erid]t bes paftors qinrid)
Rofenbom aus t)er31]Orn. ~r ersäl)It:2) "Ullno ~56~ am 23.
lTIantsbad} Januarii, was be Jribad] na Jabian Sebaftialli, ~efft

be ~rnvefte ~rbare t)ans 8arner Drofte, up befeqll Ullfers gnebigen
t)et:tn aUe prebigers buffes orbes, fo witq finet gnabe gebebe frel
ftrecfet, nevellft einen ~efwaqren von einer ibern fercfen Ila bem
pinnenberge geforbert, vnb cnen barflllueft be mecfelenburgifd)e
fercfenorbnung, na welcfer man frcf qenförbtt, wal be Ceremonien ill
ben fercfen vnb be Jrybad]e belangenbt, tl]O rid]ten befal)leu. OnO
qefft be t)er nroft tqo folcfer beqoiff einem Jberen P<lftowt (fin
~.remplar berfulven rercfen oronullg bord] ben Ud)tbaren vnO Oor.
neqmen Adolphi Steuens Damaqls Umbtman t~om pinntnberge
gefd]encfet. <Befd)een Jn ber Dorn~e vnber bem nien portqufe,
fortq vor mibbage. /I Die anwefenbell <Beiftlid]tn wareIl : Jof]ann
pitqann aus ReUingen, Joqann Hrufe aus Webel, Joqann platt
aus Ueterfen, Stefftn möUet aus (fll1lsqorn, Joflann Oulenftcf aus
~armftebt, t)imid) 8url1leifter aus Seefter, Jran3 n. aus ~ppell'

borf, t)imid] <Zofenboql1l aus t)ers~orn, Jol]ann n. aus Uicnflebten
unb SamueI t)eltberge aus Q)tlenfen.

Die genannte !11ecflenburgifd]e Hird)enorbnung, weld]e ben
prebigern ber qerrfd)aft pinneberg ausgeqänbigt warb unb beten
Vorfd}riften qinftd)tlid) ber <l:eremonien unb Jeiertage flir fit binbenb
fein follten, war im Jaqre ~552 auf 8efeql bes qersogs Jo1]aun
Ulbrtd}t von !11ecflenburg in gemeinfamer Urbelt mecflenburgifdier
\[qeologen, vor allem bes Superintenbenten Jo1]ann Riebling unb
bes profeffors an ber Roftocfer Ulltverfttät, Uurifaber, eines Jreunbes
nteIand}tqons, 3uftanbe gefoll11nen unb in Wittenberg gebrucft.
nteland}t1]on qatte bie Urbelt burd)gefeqen unb namentlid) im erflen

1) Jen[en.lJJlid)el[en, a. a. D. Ill, 71 f·
2) 'DetIeffen, a. a. D. Ir, 113.
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f[eiI, weld)er Me (ellre beqanbdte, ein3elnes gebeffert, aber aud) an
anbern Stellen <Dufätze gemad)t.1)

4{ls <Braf Q)tto V. Me Reformation in feinen fanben an ber
Wefer einfüqrte, ernannte er feinen !jofprebiger Jacob Dammann
aus <I:elle, ber 3ugleid) pfarrer an ber IHrd)e in Stabt~agen wurbe,
3um Superintenbenten unb übertrug iqm Me 4{ufftd)t über alle
prebiger unb lHrd)en ber Ißraffd)aft Sd)auenburg. 2) Q)b Don 4{n·
fang an biefe fd)auenburgifd)en Superintenbenten aud) bie 4{ufftd)t
über Me pinnebtrger lürd)en füqrten, ober ob biefe 4{ufgabe 3unäd)ft
bem Droften, bem gräflid)en Stattqalter, 3ufieI, fteqt ba11in. Später
qatten jebenfalls beibe (anbesteiIe einen gemeinfd)aftIid)en Super.
intenbenten, ber ftets in ber Ißrafen 23eft~ungen an ber Wefer feinen
Woqnftf? qatte. 4{ls erfter ift ftd)er be3tugt Joqann mid)elbad),
aus !jeffen gebürtig unb feit ~605 L)ofprebiger in Stabtqagen.3)

Die mecflenburgifd)e lHrd)enorbnung Don ~552, Oie bei ber
(finfüqrung ber Reformation in ber L)errfd)aft pinneberg als Rid)t.
fd)nur für bas fird)Iid)e feben feftgefetzt wurbe, qat qier bis 3um
Unfang bes ~ 7. Jaqrqunberts lßültigfeit befeffen. (frft im Jaqre
~ 6 ~ ~ wurbe eine neue l<ird)enorbnung erlaffen, gemeinfam für ben
qolfteinifd)en unb fd)auenburgifcl?en (anbesteiI. Jqr fi:itel lautet:
"l<ird)en Q)rbnung Unfer Von 1ß0ttes Ißnaben (frnfts <Braffen 3u
L)olftein Sd)aoenburg onb Sternberg, L)errn 3U lßeqmen, Wie es mit
(eqr onb <I:mmonien in onfern Ißrafffd)aften onb lanben qinfüqro
mit 1ß0ttlid)er L)iIff geqalten werben' foll. lßebrucft 3U Stabtqagen.
Jm Jaqr ~ 6~ ~." 4{ls Verfaffet gelten ber fd?on genannte ntid)el.
bad) unb fein 4{mtsgenoffe in Stabtqagen, Joqann Jacob 23ernqarbi. ')

(finer befonbmn (frörterung bebürfen Me Sd)icffale bes
<I:ifter3ienfer rtonnenfoftel's Ueterfen. Um {235 Don einem Ritter
L)einricil Don 23armftebt gegrünbet unb Don iqm unb feinen (frben
mit (anbgütern reid) ausgeftatttt, qatte es im faufe ber <Dei! man.
d)erIei 23efti2ungen, namentIid) aucil in ber naqegeIegenen marfdI,
~in5uerworben. (fin fi:eiI biefe~ lßutes lag innerqalb ber L)mfd)aft
pinneberg, anbere aba im übrigen L)olftein. (fs biIbeten alfo bie
23efti2ungen bes IHofters fein gefd)loffenes UuaI.

1) ß. Sd)neII, 'Die melkI. .llird)enorbnungen. :Jal)rb. bes !lJereins für
melk!. <Be[d). unb ~ttertumsItunbe. !!Jb. 64 (1899), S. 6 ff.

2) !!Jotten, ßi[tor. .llird)en.91ad)rid)ten non ber Stabt ~Utona ufm, non
ber ßerr[d)aft 'llinneberg unb non ber <Braffd)aft !Ran1}au. !!Jb. I
(1790), S. 10.

S) !!Jotten, a. a. O. I, 9. 111.
') ebb. $. 18.
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jm ~ 5. Jaqrqunbert, bem Jaqrqunbed vor ber Reformation,
war bie wirtfd)aftIid)e (age bes l{!ofters red)t gebrücfr. (fine ver'
f]emnbe Wafftrsf{ut, bie im Jal1fe ~ ~~2 bie (flbbeid)e burd)bradj
unb beträd)tIid)e rreHe bes "Hloflergebietes verwüflete, baju eine groue
Seuersbrunft, bie bie "Hloftergebäube t:Jerjef)rte, brad)ten über bas
IHofter eine ~eit fd)werfter not.!) Wir erfaf]rett bariiber näf)ms
aus einem "HoUeftenbrief, ben ber t)amburger propft ben nonnen
~ 4:28 ausfteUte.2

) Der lilofterpropft nit. pape unb bie priorin
Urfula qätten H1m, fo fd)reibt er, fürjIid) unter fl:ränen geNagt, • wo
bat bat oorberöqrte ([[ofter unb be~üllligen llornel1mfte ([[enobe unb
cBefd)mücfe, bortf)o ocf be (f5öbm lln t)ufsgerabe ber Jungfettt, fo
oll bar tf)or ftebe in ~lofter waf)nen, bord) Eranb unbe nod) baren.
baoen tf)o lJermef)~inge ef]res Jammers llnbe Unqeifs be Vicfe,
Dämme, Ucfm llnbe (ßetreybe bes ~Iofters nyeficf bord) inbrecfinge
unb Uoerftortinge bes groten Waters gor erbarm(jcf fy llerwöftet
unb oerboroen. Ulf0 unb fofef]r ocf, bat gebad)te praweft, priörin
unb ~onoent jennige (ßubn unb Upfomfte wegen fulcfes Eranbe.
Hnb Jammers fume mef)r öoerig, unbe fo fe nod) id)tm bef)olben
an cBuberen, f0 oormaf)ls oan etficf anbäd)ttgen (üben benulbten
~lofter tqo Vöbinge unbe Unberf)olbinge ber armen ~lofter. Jllngftrr!
gegeoen worben, fülcfe5 möten fe tqo webber (frbuwing. eqres
~lofters oerfeten, oerpänben unbe oerfopen." Ja, bie notlage fei
fogroll, "bat be Jungfern füloeft be ~f)riftglövigen (übe umme
Stüre unb qanbrecfinge in benabeden unb ocf affgelegenen Steben,
Slecfen, börpern unb örbern by qufelancf unb oan bören tf)o bören
erfoecfen muften.· Uus mitleib mit lf]nen f)abe er bie "Hirdje jU
(flmsf]orn mit aUer (ßmd)tigfeit unb eDubef]ör bem l{lofter einver.
leibt, au~erbem aber bie fürjfid) mit feiner lJoUmadjt geftifttte
HapeUe in" Seefter oon ber (flmsqorner liircqe getrennt unb ber
Hird)fpltIsfird)e in Ueterfen als if)rer mutter unterworfen. - Der
Ueubau be5 IHofters fd)eint längere ~eit in Unfprud) genomntm
jU f]aben, benn nod) im Jaf]re ~ ~~O qören wir von einem <BtIb.
oermäd)tnis 3u biefem ~wecf. 3)

Uber audj bit ~uftänbe im Hlofter waren in ber Jcit uor
ber Reformation nid)t immer erfreufid). jreifid) qören wir f]ier
nid)ts oon einer Reform, wie fIe in ben übrigen qolfteinifd)t1t l{löftern

1) Scf)ubert, Scf)!estD.•jjo![1. Jtircf)cnge[d). I, 8011. - :Jen[en.Wtlcf)t1len,
a. a. D. III, 94.

g) Weltp~a!en, l10nnmenta illedita IV, 8484 !f.
a) 9leues [taatsb. Wtag. Ir, 819 !f.
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in ber 3weiten t}älfte bes t5. Ja~r~unberts namentHd] burd] Me vOn
IDinbes~eim unb <3ursfeIb ausge~enbe <3ewegung erftrebt unb teil·
weife aud] emid]t wurbe. 1) IDenigftens feit bem ~nbe bes t5. Jaqr'
~unberts, wa~rfd)einlid] aber feilon früqer, wurben in bas l{Iofter
nur abIige Damen aufgenommen. Sie fd)einen fid? ber ftrengen
l{Ioftmegd nur wiberwiUig gefügt 3U ~aben. Jm Jaqre t50:r; er'
ging nämlid! burd) ben ~r3bifd?of Joqann von <3remen an ben
propft Urnolb Vaget unb bie priörin <l:äcilte !Zan~au ber ftrenge
<3efe~l, bie l<Iofterfrauen ~beI, Urmgarb unb Jba von t}eeften unb
iqren Un~ang, weId]e iqnen ben Iße~orfam verweigert, ~wietrad?t

unter ben l{onventualinnen gefät, Me lHaufur gebrod)en unb äqn.
Iid]e~ 3um Sd]aben bes l{Iofters verübt qätten, mit aUen mitteIn
5ur l{Iofter3ud?t an5uqaIten, wibrigenfaUs er fdbft bie Sad?e in Me
t}anb ne~men müffe. Jm folgenben Jaqre rid)tete fid] ber IDiber.
ftanb gegen ben genannten prol'ft, fobatJ biefer weid]en mutJte.
Je~t aber mad]te <l:äciIie !Zan~au mit iqrem <3ruber Joqann feinem
Uad]folger Joqannes Sd]ombutg ba:> leben fauer; es beburfte erft
bes energifd]en Uuftretens bes Ißrafen Jof)ann v. Sd]auenburg, um
bem prol'ft wieber einiges ~nfeqen 3U verfd]affen.

Die t}oqeitsred]te iiber bas I{[ofter unb feine <3eft~ungen

waren ftrittig. Ueber bie inmrqalb ber t}mfd]aft pinnebttg ge.
legenen Ißebiete übten 3weifeUos bie !)amburger Me fabesqoqeit.
Uber aud? Me Sd)irmvogtei über bas l{Iofter war in iqren t}änben. 2)

Die bänifd)en l{önige aber als Me fanbesqtrren ber t)er30gtümer
mad)ten ebenfaUs Unfl'rüd)e gdtenb. Jn bem pfanbregtfter über
bie lanbesqmlid?en <3eftliungcn in !)olftein unb Sd)leswig vom Jaqre
t~95 wirb qinftd)tlid) bes l{Iofters bemerft: "bat fulve l{Iofter lid?t
in unfm lanben, wen be Sd]ouwenborgesfen qeren qebben bar nu
tor tib mn fpele brober (uneqeliger <3ruber) vor enen l'raweft, be
uns beqort Ol' unbe aff to fettenbe, bar wH biUid] ~ebben to gqe.
benfenoe./ 3

) Uud) geqörte bas l{lofter 3U ben qolfteinifd]en fanb.
ftänbm, unb fein propft vertrat es auf ben fanbtagen.

Bei biefer lage bn Dinge wurbe Me SteUung bes l{lofters
3U ber fird)Iid)en Bewegung nid)t nur burd) fein VerqäItnis 5U ben
ratqolifdIen Sd)auwburgern beftimmt; in nod) ftärfmm mgtJe
wurben für bie Sd)id'fale Oes l{Ioftet~ in biefet ~eit bet Sodgang

1) .5. ("finke, 3ur <Befd)· ber l)olft. JUöfter im 15. unb 16. :Jal)rl). 3eit,
fd)rift ber <Bef· f· fd)l..l)olft. <Befd). 13, 144 ff.

') o. Sd)ubert, fiird)engefd). S. 301, ~nm. 11.
3) R"gJstrum Christiani I S. 266.
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Oer lZeformation in ben l)ersogtümern unb bie 5ttllung On bänifd)en
Honige sur neuen (eI)re Don Bebeutung. Da es an ben fatqoIifdl
gebliebtntn Sd)auenburgent einen lIIäd)tigen Rücf1)aIl befa~, fueilte
<[1)riftian III. burd) eine 3wangsweife burd)gefüI}rte Reformation bas
Hlofter in <Begenfatz 3U ben Sd)auenburgem 3U bringen unb auf blefe
Weife feine Unfprüd)e an Utterfttl, bie i1)lll pon ben <Brafen ftreitig
gemad)t wurben, burd)sufetzen. 1)

Das VerqaIlen <[l}tiftians 1II. ben Hlöftem gegenüber ent.
fprad) burd)aus ben UnfclJauungen futI}et! unb 2.l1eland)t1)olls. Jn
bet Uugsburgifd)en l{onfef~on l}alten biefe bie flöfterlid)en Jnftitllte
nid)t an unb für fid) füt unsuläf~g edlärt, fonbern nut bie Un'
wiberruflid)feit ber Hloftetgelübbe verworfen. Jn ben qersogtümerll
wurben sunäd)ft nur bie Bettelflöfter, foweit ~e nid)t gIeidj im Un'
fang ber reformatorifd)en Bewegung von ben mönd)en ober nonnen
geräumt waren, verboten. Den .2Jeltflöftem 1/ bagegen, b. q. ben
au~er1)alb ber Stäble gelegenen, grö~tenttils mit reid)em (ßrunb.
be~~ ausgeftalteten mönd)s' unb Uonnenflöftern ber älteren Q)rben
wurbe ber Jortbeftanb unter gewiffen ~infd)ränfungen geftalte!. Jür
bie Uufred)ter1)altung ber nonnenflöfter war vor aUem bas Jntmffe
brs Ubels ma~gebenb, ba ~e unver1)eirateten abligen Damen als
Derforgungsanftalten bienten. Demgell1äu wurbe in ber Beftätigung
bcr [anbesprivilegien ~ 533 beftimmt, ba~ es H m)'t ben veltfloiftmn
vnOe Juncffruwen <[Ioiftmn vppe balt olbe be1)olben werbm M foUe;
bod) foUe niemanb ge3wungen werben, in bem Hlofter 3U bleiben
oOer aus i1)m aus3utreten. Wer bas Hlofter verlaffen will, bem foU
es freifte1)en, bod) barf er nid)t wieber aufgenommen werben. Vie
aber bleiben, bie foUen 1/ o1)t geyftlid) c1eibt bragttl vnbe qorfaem
vnbe orbens ocr c10ifters red)t boen, wo ybt is angenamen. /I qin.
fi.f)tlid) bel' prebiger wurbe verfügt: "Wmt fafe, batt fe (bie Hlofter.
infaffen) einbredjtigen fampt m)'! vulbortt ber gan~en famIingq enen
prebiger begerben, Ulfebmnt wyUen wy in foldjelll faUe ene enen
tofd)iffen. Wo auer batt nid)t gefd)ege, f0 fdjaU be ~eiftllcf1'

ouerid)eytt in ben <[Ioiftmn bes madjt 1)ebben, ,nen prebicanten to·
fettenbe nnbe be anberen to vorwyfmbe, be ,ne nid)t gefallen, vnbe
VOt aUen bing1)en criftlife tud?t vnb, leue by aUer fyebt prebicanten
ane fd)e1bent vnbe fcampfferenbt nid)t wyber alfe be fcrifft fd}e1bet
fd)aU vorgenamen werben, nid)t mybt gewalbt, funber m)'t criftlifer

1) trinke, a. a. D. S. 201.



unbe fruntIid?er tlormaning~e ocf broberIid)er truwe unbe feue bat
worbi gabes uormanett werben. H 1)

Diefe ~eftimmung über Me prebiger 3.i9t, ba~ man fiel)
nod) in einem Uebergangsftabium befanb.· Jn ben folgenben Ja~ren

aber ~at Me evangeHfd]e Sad)e aud) in ben meiften l<löfter er~eb.

Iid)e Jortfd)ritte gemad]t. ~!s im Ja~re ~ 5~~, ein Ja~r vor <Er.
fa~ ber l<ird)enorbnung, ([~riftian III. 3wei l<ommiffare an bie geift.
Hd) en Stifter unb l<föfter fanbte, um ben Uebertritt 3ur neuen i:e1)re
unb (itur~ie unbebingt 3U forbern, berid)teten biefe, Me paftoren
Eubolf v. nimwegen aus l<ieI unb Jo~ann !J1eyer aus Eenbsburg,
bem l<önig, ba~ fiel? aUe l<!öfter unb prälaten mit ~usna~me bes
l<fofters 3U Ueterfen unb bes ~ifd)ofs 3U (übecf bem fönigIid]en
~efe~f bemütig unterworfen ~ätten. Jn Ueterfen aber beftritt man
ben l<ommiffaren bie ~uftänbigfeit be~ l<önigs. "So 1)aben bie
Jungfrawen im l<lofter - fo ~ei~t es in bem 1)od)beutfd)en ~erid)t

ber beiben ~bgefanbien - fid) auf J~re vermeinte vberigfeit be·
ruefen. Dnb bem Droften 3um pinnenberge t)anfen ~erner 3W fid)
vorfd)rieben. Derfeibig fid) ban gegen vns vernemen laffen, vnge.
ferIid] auf bie meinung, wie ber grunbi vnb ~oben barauf foIidl
([lofter gebawet, feinem. t)errn bem Seqowenburgifeqen <Brafen foUe
3uftenbig vnb ange~örig fein. Verfe~n aueq fid] <Eur l<on. !J1ay.
würbe fie bei alter gereeqtigfeit vnO bas ([lofter mit benen Dingen
vnbefeqwert laffen. WoUe bannoeq nid)ts befte weniger foIieqs aUes
an obgentelte feine t)mn aufs füroerIid]ft gelangen laffen unO naeq
beren anbtworbt fieq ferner unverweisHeq wol 3U ~alten wiffen. "2)

Der l<önig 1)at fieq aber um ben proteft ber l<lofterfrauen
unO Oes Vertreters bes fd]auenburgifd]en <Brafen nieqt gefümmert.
Jm Januar3) Oes folgenben J(1)res erfd)ien er felbft im l<lofter,
um einen eoangeIifd]en prebiger ein3ufei2en unb bie fat1)oIifeqe
!neffe ab3ufeqaffen. Darüber finben wir in einem alten Ueterfener
}Hrd]enbud] folgenbe Uaeqrieqt: ,,~ls <Bott averm(1)Is fyn VoIf be.
föcht vnO in C5naben vt1) ber ~ntid]riftif eqen vnO papiftifd]en Düfter'
niffe erIöfet qefft, is 1)e 1)ier ocf enbHcfen t1)o vns t~o _Vterften ge.
fanten unb 1)efft vns gefenbet unO uns is t~om erften (ut1)erifd)en
prebiger unO paftorn upgenamen t). ~aI3ar Seqröber feIige <Be.

1) 3en[en.fjegemi[d), ~rioilegien bet 5d)Ieim.•fjolft. !Rittetfd)aft. ltid
1797. 5. 168 lf.

') J'enfen.lJJ1id)el[en, a. a. O.fiIII, 838.
S) (}inht, a. a. 'D. 5. 20 I.



bed)tnis. H I) - Der 1<önig fügtt feintn Unorbnungen bie Droqung
qinsu, Wtnn bie Jungfrauen fein~n Eefeqlen nid)t ;folge leifttten,
werbe tr allt iqrt Eeft~ungen unb <finfünftt mit Etfd)lag btIegen.

Die ;folge bes föniglid)en <fingrtiftlls war ein erregter
Sd)riftwed)fel swifd)en <Lqtiftian ur. unb bcm l{ölnifd)t11 1{0 bjutof,
bem ~rafen Ubolf oon Sd)auenburg. Diefer mad)te bie lanbesqerrlid)en
Red)te ber Sd)auenburgec geltmb. Der l{önig aber, ol)ne auf bie
red)tlid)e Seite ber gansen ;frage ftdl tinsulafftll, bdonte nur, ba
bas ganse (anb mit gro~em Danfe bie neue l{ird)enorbnung ange·
nommen qabe, würben bie Jungfrauen audl nii)t aUein Eefd)werbe
füqren wollen. 2) Die Ubftd)t bes l{önigs war flar. Da er an eine
Uufqebung bes Hloftecs nid,t benfen fonnte, o1)ne bell Wibtrftanb
ber Stänbe gegen ftd, 3u wecftn, fud,te er auf anberm Wege feine
<Diele SU emid)en, inbem er nämlid, bie l{lofterfrauen bes l{lofters
in lßegenfai2 su ben fatqolifd,en Sd,auenburgern brad,tt.

Die oon bem l{önig erwäqnte l{b:d,enorbnung war im Jaqre
\5~2 lanbesgefell geworben unb im Drucf erfd,ienen. Jn einem
befonbmn Ubfd)nitl wirb aud} ber tlonnenflöfter gebacqt. Jl)re
Jnfaffen bürfen aus bem l{lofter austreten, .bod, mlifer wife nicqt
one oorwiUiging em negeften frünbtfcqop." <Dur Eegrünbung biefer
Dorfd,rift fügt bie l{ircqenorbnung qinsu: "Wente gelicf alfe wy
nid)t fd)olen auer jemanbes eonscientien qmfd)en, fo wiUen wy ocf
främbn fünbe nid)t belqafflid) fyn. Wy weten wol, bat be lebbig'
gang, wollufl onbe 111(1)r ban flefd)life fryqeit onb feferqeit, welcfer
men <Babtsbenft nömet, oon <Babe bocq nid)t angefettet ys. U

;für bie, wtld,e im l{lofter bleiben, entqält Oie l{ircqenorbnung
ausfüqrlid)e Dorfd)riften. Sie folien ber oOfgefe~ttll l{lofterobrigftit
geqord)en, oqne <finwilligung ber priörin nid,t aus bem l{lofter
geqen ober rtifen, oor allem aber ftcq eines eqrbaren (ebenswanoels
beflei~igen. Damit fte ftd) nid,t bem mü~iggang ergeben, foUen fie
"aUttibt etwas tqo bonbt qebbtll, {efen, onfern !)emmelifd)en Daoer
anropen y111 namen <Lqrifli, bat ft qören (eelien otq ber Sd)rifft,
otq bem <Lated)ismo onbe preOigen, DesgeIifen ocf lefm be recqte
art bes gelouens yn <Lqriftum." ~u bem ~wecf foll in jebem
l{lofter ein tüd)tiger unb geleqrttr prebiger oeroront1 werben, "be
fyne mlifen !)u~frouwen mit fa mt fynem eerIifen lßefinbt qebbe. U

1) Deimat 1909 5. 16.

2) ::fInIte, a. a. O. 5. 201.



1) Corpus CODst. Hall. I, 61.
2) ,ßeimat, a. a. D. S. 16.
8) Sammlung gemeinrdj. 2Jerorbnungen S. 305, 3S0, 537.
') 3enren.~icf)elren, a. a. D. m, 154,.

Uud) foU er feilten ausfömmIid)en Unterqatt ultb eine ausreid)enbe
EefoIbung empfangen. 1)

Jn Ueterfen aber war ber Wibetftanb gegen bie eoangeIifd)e
(elJre unb ben von ([qriftian III. tingefe12ten prebiger felJr lJeftig j

bie fatlJoIifd)en Unqänger waren nod) fo 3aqIrtid), bajj EaI3ar
Sd)röber fid) nid)t 3U beqaupten vermod)te. Wir Iefen nämIid) in
bem erwälJnten Ueterftntr IHrd)enbud): "DewUe averft be faIfd)e
IelJre vnb oIbe papiftifd)e waqn be meiften Jungfe!n im liIofter
fo beger ingenamen lJabbe, bat fe bat walJre (i# bes <1:vangeIii
in elJren Q)gen nid)t buIbelt fonbelt, mufte qe na 7 Jaqrelt webber'
umb afwifen. Dnb nam eI?n 1{ön. may. von Dennemarfen up llnb
fettebe elJn tqom paftorn tqo Segeberg, bar qe feIigIicfm gtftorven
vnb wol begraven i~. !ta eqme Iteqmen be junfertt einen papifti.
fd)en mi~papen webber an, betq bat Hönig ([qriftianus III. von
Dennemaden fulveft tbom 1{Iofter quam vnb jagebe ben mi~papen

vom UItar weg unb fd)icfebe eqn einen guben iutqerifd)en prebiger
llan Segeberg."2) <1:s war JolJann plate, ber von \555 an 26
JalJre in Ueterfen wirfte.

!tad? bem 3weiten <1:ingrtifen bes l<önigs fd)eint fid) ernft.
lid?tr Wibtrftanb gegen bie evangeIifd)e ieqre nid)t melJr ge3eigt 3U
qaben. UIs DerforgungsanftaIt für lebige Il.:öd)ter ber fd)leswig.
lJolfteinifd)en Ritterfd)aft lJat es fid) in Me neuefte ~eit lJinüber.
gerettet. Das (eben im l<Iofter aber llerlief aud) nad) ber Durd)·
füqrung ber Reformation nod? lange in fIöfterIid)en jormen. <1:in.
geqenbe Eeftimmungen barüber entlJaIten Me lilofterorbnungen aus
bem Unfang bes \ 7. Jaqrqunberts. SoId)e finb aus ben Jaqren
\ 620, \ 625 unb \636 erqaIten. 3)

Der Streit 3wifd)en ben fd)auenburgifd)en <Brafen unb ben
qoIfttinifd)en (anbesqerren über Me t}oqeitsred)te über bas 1{Iofter
wurbe im JalJre \578 burd) ben Dergleid) llon mönfeIolJe beigelegt
in bem Sinne, ba~ bas liIofter unter bie tBemeinfd)aftIid)e Regierung
btr t}er3öge IlOU t}olftein gefteUt wurbe, nad)bem \576 bie prillilegien
burd) liaifet mat"imHian 11. unb \577 buref? liaifer RuboIf II. be.
ftätigt waren.4)
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'Dar marb mal eens en 50mmer mebber hamen,

'Denn is bat alns oörbi. 'De [mare Xieb,
'Dat grote 5 tarmen, .l)unger, mob unb 5üll.

'Denn is't oörbi. 'De 'Dob [löppt in na'n Slrieb.

'Denn gaI)t mi mebber bör bt blage .l)ciloo.

'Denn I)ört be .I)~ben mert op 5ang unb Beeb.

'Denn is be WeIb [0 I)od}, [0 [ünnfd}ienI)eU,

50 marm un tru as meer alns 'Dank un !8~b.

'Denn ftiggt be 910h oon't 'Dörp, be bmne 9'lOR,

Un bUffi piel op be ftinen (fllen ftaI)n.
'De 5ünn Ugg lang, be !!Jon be brut in'! .l)olt,

3h I)ör be moRRen lang ben .l)ai'meg gaI)n.

Un Ram'R oon't WarR, benn lutl en ::rm op mi.

mod) Renn'R eer ni. 'Dat fd}ummerl üm be J'tacl,

3h föl eer .l)ann' man, be fünb tru un ftark,

3R föl ben ::rt~ben, be keem lang un lot.

.1). ::rr. !8Iundl.

•........••.........•...•.......••.....•..•.•......•.............•.•
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~U1\ ~41Uf :fr. ~l1\ndt.

9ladibrud .erfiaten.

lilas <fwers bammel öwern Diet na fien Dörp to.
qarwft leeg öwert (anb, be (uft weer as (ßlas Utl

bunt as grote 'Hartenruten.
Uf un an bleef be Q)I ftal]n. Denn feet f]e verbaft

ÖWtt bat terreten Vör'Iano, öwer ben grifen Strom, be enblos wieb
lett Ur! webber öwer be beepgröne marfd), op be qöfen un <ffd)en,
be fcf1eep na Q)ften ftünnen.

lilas neem fien mü12 vun'nliopp un ftreet bör be .grifen,
wulftrigen qaar. qe ftöqn wat swar, füng Hfen an, mit fif fülws
to fnacfen un Iöpp webber wiber öwer'n Dief, mit ben breben <Bang
oun oIe Sd)ippets.

'[;wintig Jaqr weer qe günt weft un qarr qeeJ un beer nits
qört, wat ut be minfdlen worn weer, be qe trügg 1aten qarr. qe
qarr ja of a1ns tlergften wullt, wat em nod) ut fien junge ~ieb

flüng, qe weer na <I:qina gaqn un qarr lang teen minfcf1en to feen
frfgen, be wat tlun to qus wü~.

Warüm qarr qe bat bod) ban, lilas (fwers l' Ud) fo,
fe qarrn em föd)t, too, as qe fif mit ben Stürmann tltttörnt unb
blöbig flan qarr. Warraftig, wat qarr'n fe em födlt! Uwers
lilas (fwers qarr'n fe ni funnen. Q)d) nee, be weer lang günt
an be d)ineMd)e liüft weft op fo'n grimmeUigen ~ngelsmann. Wo
hmg weer bat bocf1 qer, föftlin, twintig Jaqr, qe wü~ bat ni, qe qarr
ni refent, qe qarr man fine Rau f]em wullt. Uwers benn meer
be anner Strieb tamen, be grote lirieg, be fe all op nige Wfg
ftött qarr, oor~weer un verbwars, bet lilas ~wers to1e~t na qus
famen meer, moans wü~ qe jülws ni mef]r niep.

Q)p'n oIen franjöfifdlen Smoiffwer qarrn fe em fangen fett.
Un as be Dütfd)en benn namen qarrn, qarrn fe em na qus
fd1tcft. Dat qarr em meift an allerbullften wunned.

De Q)1 bleef flan un tüter mit be qann in finen <3ufdlerump.
Q)b fe wull nod) wat Dun em wften bän to qus, ob bor wull nod)
(üb weern, be mat vun em qört qarrn1' Wat fien Sru wull
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<fen paar Seefifd)Hs feIen bi be O:onbanf un fnaden llun'n
'Hrieg un vun be 'Hulters, füns roeer bo feen in'n 'Hrog. De Witlb
jud) mit grife JIünfen vör be Ruten lang. jitl1 ad}tern Slrol11,
benn man jü~ öwern Dief feen fünn, fleegen be nbenbwulfen qöger
un qöger. !Je llfweIs slingern gries öwer't Watet, be qanofl
weer in't (anb.

De junge l{röger reem bi 'Hlas <twers un frag eilt, wal
qe wull. De Q)l weeg ben 'Hopp, feef em'n often verbaft an un
b~fteU. (fen paar junge lTIariners, be roull op Verlöt meern,
feenun un feefen em nielid) an. Se fungen an öwer Ünnerfeeel's to
fnad'en, öwer em (fngelsmonn, be fad't weer un [ad)en un jud)en,
bat 'H[as <fwers fir wunnerll müu. t}e !)orf, wat fe fän un el
weer em meift, as 1)arrn fe eilt ni nöbig, as mürrn fe grienen,
wenn qe oertell, wat f)e meen. 'r[ feem em fnaffd) Dör, bai be
Jungs fo öroer ben (fngtffd)en lad)en bän. !)e wog bat ni red)t,
1)e f)arr fe tmintig Ja!)r 0:; Eaas f)att. 810t be l{röger weet
Wtl1 irnfler, weer orn fluren Hirl, aroer finniger 05 be annern.

mafen bä - un be lütt Jung, benn qe to qus [ottll qatr 'i' De
weer jü~ twee Jaqt, too, os qe güng.

<fen ~anf ftünn qa[r ad)lern Diet mang ~en tuuften nol.
bom. 'H[as <fwers feef fit bften benaut ÜI1l, wat fe el11 wull
feen fünnen. Denn fett qe fif, in'n ~ufd) tin un weet mit fi~n egm
d3ebanfen to <Bang. ~ifd)urtls fd)üttfopp (le vetbiffert, benn föl)l
1)e fowat as'n nngft för be !TIinfd)en, be qe oemöten fd)ull. Un
bod) mujj 1le ma[ wften, ma't be jru güng, 00 be Jung nod)
lfuen bä, bat !)us nod) ftünn - un bat nörp. De 0)[ beet
be f[än tofam; bat weer ell1 as'n <13täfen öwer'n Rügg lopin.
Ja, fien Wiew - fielt Jung I

!)e fd)ubber webber'n bflen. Wat fd)ull (le nu feggen, wenn
fe na em fragen bän'? ViUid)t fünn qe jÜI1l warfd)utll, bat be <fn.
geIfd)en öwet't (anb famen wulln. l{atnen würr'n fe ja bod), f)e
fwn jümcr 'Hnäw. nwers qe, l{[os (fwers, meer ja jümer
Sriinb weft, twintig Jaqt [ang, un !)e wütr jüm oll 8efd)eeb feggel1,
bat fe fien Dörp nifs bän.

'Hlaas (fwers ftunn op vun fien Eonf, 11'0d' be mü~ öwer'n
'Hopp unb löp mit grote Sd)rfben roiber. Sien Q)gen Men eett
bften blieber öwer't (anb, öwer be bunten Daren un na ben ~orn

ad)tern Dier. Sien Q)bem güng gau, bar weer wat in be (ufl, 05

fünn een bie f[ieb vergften, be od)ter em lig!.

***



l<Ias lfmers brünf ut un ftell fien Cl31as qart op'n Difd]. De
l<röger feem un mull't megnfmen. Umer be Q)l qoll tt faft un
teigem feem't bi em rut. "Wat nies 1'''

De anner fd]üttfopp. "tH tmI, fe qebbt'n groten lfngels.
mann verfacft.·

De Q)l feef em benaut an un fmeeg'n 5to1. Denn, as
qatt 1)e mat vergften, füng 1)e nod] mal an. "l<ennft Unne lfmers
nod], bu I' De 1)ier vöm Ja1)rer tmintig int Dörp weer 1'''

De almer feef em verbaft an un mutJ ni red]t, wat 1)e VUlt
em qolen fd]ull. "De fd]ull'f mull fennen."

l<las lfmers feef em niep in be Q)gen un freeg finen
Urm tofat. "Weer'n moje Deern, matl''' qe funn fien lfrinne.
rung ni 1)oIelt, - "un banfen funn fe Ult arbein Ult Iad]en, 
un mat maft be Jung nu 1'''

De l<röger reet fif los un feef em ftief an. ,,~üft mull
wunnerHr, bu, Unna lfmers, - bat'5 bod] mien tl10ber 1/1

l<Ias lfmtrsbuf fif, as mull een em balflan. 5ien
Q)bem güng gau, 1)e funn wat ni begriepen. Denn fwn't nod] mal
Iangfam Worb för Worb: /lUn bat, - Wofeen fünb bel'''

qe mull op be mariners miefen, 1)e fultn man fien qanb
ni red]t bören.

De l<röger fd]üttfopp mitlibig. "De een is mien ~rober, -
VUlt minen tmeten !Jabber Du büft mull vun mieb 1)er 1M

l<Ias lfmers ftütt fif op'n Difd] un ftünn fad]en op, fnacf
mat vör fif qen, mat fÜltnerbaus, mat feen verftünn. Denn fmeet
17e bat Cl3elb qen, greep na fien mÜf2 un güng {angfam, as be<
fmiemt ut b.e Dör.

lfen vun be Jungs plier em nu ömer ben Dief. "De meer
mull bult," fci 17e un grien.
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bur ger ~ r a f t n 3urücf3ufüqren. Wir miiffen gefd]id}tIicf) alfo
fd}on red}t weit 3urücfgreifen, um uns ein flares Eilb non ber ge.
fcf)icf)t1id}en (fntwicflung unfms qeutigen l<reisgebietes mad]en Su
fönnen. Die ~usfüqrungen werben ftd) lebiglid} auf b i e (f n t •
ft e qu n g b e r (f i n 3e I g e b i e t e unb iqre fpätm Vereinigung
befd}ränfen, oqne iqre eigentlid}e ~efd}id}te oorsufüqren.

(fine ausfüqrlid}e DarfteUung ber Eilbung unb wecf)felt1olIen
<Befd}i~e bes l<reifes pinneberg, 3ugleicf) burd} 3aqlreid}e noIMunb.
lid}e Ubqanblungen ergänst, bringt bie bereits feit ~ Jaqren fertige
Schrift bes Verfaffers: ,,<5 e f cf) i d} t e u nb V 0 I f s fun beb e s
l< r e i fes P in n e b e r g" (auf Ulltegung bes pinneberger '!<reis·
leqrernmins), beren qerausgabe burd} ben '!<rieg lJer3öged wurbe. 1

)

Die Ur3eit ber qolfteinifcf)en fanbe nerfd}wil111l1t im Dunfe!
ber ~efd}id}te. (fs finb uns einige wenige suoerläfftge Uad]rid}ten
befannt aus ber ~eit non '!<arI bem <Bro~en bis ums Jal]r t t00.
(fs fteqt als qiftodfd}e fI:atfad}e bie <Brünbung ber t) a m m abu r g
burd} bie jranfen feft (80~). Wir wiffen, ba~ biefe Uieberlaffung
unter ~(nsgars reger fI:ätigfeit 3um UusfaUstor neuer '!<ultur unb
d}riftIid}er Religion im ~nftmn norben wurbe. Diefe p~ansftätte

fränfifd}er '!<ultur wurbe unter ben fd}wad}en Uad)folgern '!<arls non
ben norbifd}en Völfern, bie wir mit bem UUgemeinnamen Wifinger
be3eid}nen, oft bebroqt unb fogar 8~5 nöllig eingeäfd}ert. Uls eille
Ud "Erücfenfopf" für bie jälJroerbinbung non qamburg unb für
ben Verfeqr nad) Eremen ift bie 23urg auf bellt Sol Ion bel: g
(5üUberg) angelegt 3ur ~eit l{aifer qeinrid}s 1II. burd} 23ifcf)of
~(balbed non Eremen. 2) Diefe Eurg warb aber balb non ben ftd}
erqebenben (finwoqnern 3erftöd unb bafür bas Volf ber norb.
albingier mit bern 23annftraqI getroffen.

Die qolfteinifcf)en <Baut bilbeten einen Eeftanbteil bes qersog
turns 5acf)fen, wurben aber im Jaqre U q als <Braffd}aft qolftein
bem 5 cf) aue nb ur g er <l.3r a f e n U b 0 lf I. burd} l{aifer
iotqar nerlieqen. Jn bie ~eit ber erften 5cf)auenburger CBrafen
föUt nicf)t nur bie WieberqerfteUung t)amburgs unb (frnennung sur
qauptftabt bes lanbes, fonbern aud) bie <5rünbung ber erflen '!<ircf)en
3u Earmftebt (um t t~O), WebeI, ReUingen unb (fppenborf· Ubolf IV.
ftiftete bas Joqannisflofter, feine <ßcmal]lin qeilwig bas nOnnett.

1) 'Das Werft erfd)eint im Umfange uon ca. 600 'Drudtfetten in !l1id)arb
.fjermes !Uerlag, .fjamburg.

2) 2Ibam uon 'Bremen. S. 114.5. Qlefd)id)tfd)reiber ber btutfd)en !UOt.
acit. 'Dl)ftfd)e 'Bud)!)anblung, ßeipaig.
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flofter l)erwerbesqube (l)arnefteqube) unb ein Ritter non Eartnftebt
bas lHofter 3u Uettrfen (~235). UudJ Me Be3iequngen ber e1)e.
maligen Hlofterbörfer 5piiierborf unb poppenbüttel reidJen in bitfe
<Deit 3urücf.

11. ~ntftefJung duet fd&ftin~igtn ~errfd.Jaft ~innebetg.

Die ([eUung l)6lfteins, bie bmits unter ben 5ö1)nen Ubolfs IV.
(Jo1)ann T. unb <Ber1)arb) begann, fü1)rte unter i1)ren 5öl)nen 3ur
Hleinftaatmi, fo ba~ Me <Braffd}aft um ~300 unter fünf (inien ein
red}t buntes BUb 3eigte; bod} wu~te Me Samilie norforglid} Me
( a n b e s 1) 0 1) e i tal s <B e f amt 1e 1) e n 3u er1)alten unb bamit
bie Unfprüd}e ber l)er3öge non 5ad}fen 3Urücf3ltWeifen. Die (frbm
Jo1)anns waren bie Hiefer (inie (t ~32 \) unb bie 5egeberger (inie
(t ~308), wä1)renb Oie plöner ~inie (t ~390), Oie Renbsburger (inte
(t ~ ~59 mit qer30g Ubolf VIII.) unb bie 5 d} aue n bur ger (inie
(t ~ 6~0) auf Me J~eqoer jamHtt <Berqarbs I. 3urücfgingen.

Bei ber \l:eUung bes Befi~es <Ber1)arbs I. tr1)itlt fein 501)n
Ubolf VI. (~29~-\3\5) aufjer ben 5tammlanben an ber
W e f e r nod} B e f i ~ u n gen bei q a m bur g, i n 5 tor.
m a r nun b q 0 1ft ein. Die Ungabe im Vorwort 3um qanb.
unb Ubre~bud} bes Hreifes pinneberg non 5d}iÜer.\l:id~ n90:3): IIbtm

<Brafen Ubolf V. ~el nad} bem im J(1)tt \290 erfolgten ([obe
feines Vaters au~er ber 5tammbefif2ung 5d}auenburg an ber Wefer
im fübIid}en \[eile qolfteins non ber (anbfd}aft 5tormarn bie qier
3um erftenmale genannte <B r a f f dj a f t "P i n ne nb erg e" unb
bie <Braffd}aft Barmftebt 3U" - - (5. 8) ent1)äll 3aqlreid}e
1)iftorifd}t Unrici]tigfeittn. l)war bilbeten bie ~anbftücfe Ubolfs, bie
er bei ber lfrbteilung trl)itlt, ben U n fan g eines befonberen
5 d} aue n bur ger U n t eil s in l) 0 1ft ein, beffen Be3eid}nung
in qeimifci]en <Befd}id)tsqueUtn balb <B ra f f d} a f t q 0 I ft ein'
5 ci] aue nb ur g, aud} <Braffd}aft ober qmfd)aft pinnenberge ift;
aber bas <Bebiet erwarb er nici]t als <Ban3es in ber ([eilung, bie
woql \:30~ ftattfanb. t)

Das <Bebiet Hbei qamburg" umfaf}tt nid)t meqr als bit
bamali~en rtd)t umfangreid}en IHrd)fpiele lf p p t n bor p 1) t unb
n ygen ft e b e. Die angun3enben lHrd}fpielt R e 11 i n gen unb
Web e I finb abtr fd)on ~:3 {, ~ burd} Uustaufd) mit <Bebielen in

') lrran!lfen, 'Die Staatserbfolge in !lem oormaIs Sd)auenburgifd)en
2lnteil Don fjolftein. fjamburg 1880. S. 15. - 9J1id)eIjen, Ur
Itun!len n. S. 8 ff.



anberen d3~g~nben qolfteins qin3ugefont111en.l) Die Ulfter warb bie
Q)ftgren3~ ein~s \Bebietes, bas SUnt ~rftenlltal um biefe ~eit "herscop"
genannt wirb.

Uörblidl lag bas \Bebiet bel' R i t t e r P 0 n 23 a r 111 ft eb e,
bie qeutigen IHrdlfpieIe Ueterfen, (flms1)ol'n, 23atmftebt, 1:)ötllerfird]en.
Uad] bem Uusfterbtn jenes Rittergefd]led)tes ll>urbe ~s qalbfdlieblid]
unter bie d3rafen U bol f Vif. unb J 0 qa n n ben m i I ben
\ 32 \ geteilt. Durd] Ubtretung bes 5d]loffes IDoqltorf an bel' Ulfter
mit ben l<ird]fpielen Raqlftebt unb Bergftebt unb einigen Dörfern Gm
red]ten Ulfterufer fonnte <Braf Ubolf VII. ben gansen 23armftrbter
23efi~ feinem ~anbe 3ufügen.

Damit war bie 23ilbung bel' <B r a f f cf) a f t q 0 [ ft ein.
5 d] aue n bur 9 lJOU30gen; jebod] wirb bel' ~itel 5 d] a u t n •
bur g •p i n n e b erg erft in bel' Reid]smatriftl \ ~3 \ aufgefüqrt. t)

III. ~lbtfdungeu llub 6:rlVtrbun9tK unter btn
~dJauellbllfßef 6hafe...

Wir übergeqen bie wed]fdlJoUen 5cflicffale bel' felbftänbigen
<Braffcf1aft wäqrtnb eines ~eitraumes lJon 3 Jaqr1)unbeden (\ ~
Regenten) unb befd]ränfen unfere DarfteUung auf (anbabtretungen
unb <Bebietserweiterung.

qamburg feIber geqörte nid]t 3ur qmfd]aft pinneberg j

aud] bel' fanbesqoqeit qolfteins ll>u~te es ftd] aUmäqlid} 3U ent·
3ie1)en. Diefe fd]neU aufftrebenbe 5tabt trieb 3ielbewu~te politif
unb tlJu~te bas ~anb ringsum in iqren 23eft~ 3u bringen. Die aU·
3tit gelbbet-ürftigen \Brafen veräu~erten nid1t nur bie l11eiften (flb.
inftln, fonbern aud] lBebiete an bel' Ulfter. Die älteften Urfunbw
unfms <Bebietes geben gmauen Uuffd]luU barüber unb laffen
ben l<aufpreis für bas bel' 5tabt t)amburg f0 wid]tige \Belänbe
oft reCi)t niebrig el'fdlelnen. 50 wurbe fd}on t306 b,r vierte {[el!
ber U I ft e r mit (finfd]lu~ bel' 23äd]e unb bel' Dörfer Bar n b e cf
unb (f i I e n b e cf für 250 marf, nad] brei Jaqun ein weiteres
Viertel für 200 !Harr verfauft; bel' Reft folgte \3 \0 für
600 mart

\ 3 t9 tlJurbe von Ubolf VII. L)Orll, t)amm, BiUqorn unb
qammerbroof an L)amburger Bürger für 200 !narf oedauft j

fpäter gingen ebenfaUs qarll>erbesqubi, Q)lfterborp, <Br. Borftel,

I) 9Jlicf)elfen, UrJlunben II. 5. 8. 5. 33 if. - fjalfe, Utilunben unb
unh !Regelten H. 5. ~93. 5. 4L7. (faldts Sammlungen II. 291.
23etttag awifcf)en 2lbolf unb :Jol)ann bem milben.

~) Seeftetn,~aull) 5. 182.
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<fimsbiitteI unb <fppenborf in t)amburgs ~efi~ über. Uud} bie Wärber
in ber <flbe (Ißorrieswärbn, ~iUtn., Q)d?fen. unb moorwärber)
werben 3um gro~en '([ei! "rebIid) unb red)tIid)" in biefem Ja~r~

1)unbert an t)amburg .tmäu~ert, wenn aud) mit bem Vorbe1)alt
bes Rücffaufs.

Jm ~5. Jaqrqunbert Detraufte bann nod) <Dtto H. n~26

bis ~ ~6~) ben Untei! an jinfenwärber, fo ba~ fd)lie~lid! nur nod)
bie Jnfd <B reD e n q0 f 3um ~dJauenburger ~eft~ geqörte; fie
wurbe ttft ~ 768 Don Vänemarf abgetreten.

<fine <ß e b i e t s e r w e i t e run 9 fonnte <ßraf <DUo 1., ein
Unnftl Don <ßraf <ßer1)arb I., im IHder Vertrage Don ~390 mad)en.
<fr fügte bas "ntenlanb" in ber Hremper marfcq mit ber Stabt
"Uygenftabt by ber Humpen ~ ober "Uyftabt an ber (flDe", aud)
<ßreDenfrod) genannt, feinem (anbe qin3u; ber ~efi~ wirb fpäter bie
qer r f d) a f t q e r 3q0 r n genannt. Vurd) Ueueinbeid)ungen wurbe
bas (anb fpäter nocq Dergrö~ert. ~ 56 ~ wurbt ber füblid!e ~ei! ber
gräflid)en Wilbnis, bas fog. qerrenfelb, beid)feft gemad)t unb bort
am <Dbenbeid) \565 ber "qerrenqof" angelegt.

Uls mit bem {'[obe qer30g Ubolfs VIII. ~ ~59 bie Regent·
fd)aftsfrage für bie qer30gtümer brennenb wurbe, traten Oie Sd)auen.
burger <13rafen mit iqren Unfprüd)en 1)erDor. Wäre iqnen ftatt.
gegeben worben, fo wären fd)on bamals gan3 Sd}leswig unb qolftein
H unter einer Hrone !>ad)" Dereinigt worben. Sie mu~ten befanntlid)
mit iqrtm Recqt Dor <I:qtiftian 1. 3urücftreten, erqieUen jebocq ~O 000
rqeinifd)e <ßulben (fntfd)äbigung. -

Die <Brafen woqnten feUen auf iqrem Sd)loffe 3U pinnenberg.
Ver V r 0 ft qatte feinen Woqnfi~ bort unb qatte feine ~erid)le über
alle Vorfommniffe, befonbers aud) alle Uufftellungen ber Uusgaben
unb <finna1)men nad) ber Sd)auenburger Refiben3 im Weferlanbe 3U
fenben. Vie "qolfteinifd)e Umtsorbnung" bes <Brafen <frnft Dom
9. September ~ 60~ regelte Oie Verwaltung bes fänbd)ens bis
ins Hleinfte.

jür Oie ~ Uemter ber IßraffdJaft: bas Umt p i n n e n b erg,
bas Umt q a t es bor d), bas Umt ~ arm ft e b e unb bas Umt
q e r 31) 0 r n waren jebod) nur 2 bis 3 Umtmänner Dorf/anben;
iqnen unterftanben bie Umtfd)reiber uno bie Unterbeamten (Vögte
unb Unteroögte). Jebe Vorffd)aft qatte iqren Unteroogt. <i)um
Umt pinnenberg geqörten ~ Vogteien: pinnenberger t)ausDogtei,
pinnenberger WalbDogtei, Oie Vogtei <Dttenfen unb bie V09tei
Ueterfen.
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IV. ~ittAiel)uttg bt~ ~d)Rurtt'burger ilttteUll in .~olfttin

butdJ bett !t'öttig unb bett 4Jer~otl;

~ntftel)uug bet fdbftänbigen ~rctHdj4ft M411~4U.

rmtttn in ben Wirren bes bret~igjd~rigen l{rieges, unter
benen aucf) unfer ~lbiet ftad von Durcf1sügen unb Eranbfcf1a~ungen

3u leiben 1)atte, ftarb ber leQte Spro~ ber tierrfd)erfamilie, bcr junge
03raf illtto VI. (t5. Uovember t6~0 in tiilbes~eim). Die ~t1egcn.

1)eit lie~ ~d) l{önig <[~riftiall IV. nidJt entgd/cn, feine t)anb auf
biefen 23e~~ 3U legen, roeH Me ,,~raffd)aft ein Stüd' vom gefamten
t}olftein fei, womit feine Vorfaqren bele~nt geweftn". leus PQliIi.
fcf)en lBrünben fonnte er jebocf) ben lBottorper tieriog Jriebrldf m.
nicf)t gan3 ausfcf)lie~en.

l{aifer Jerbinanb IIJ. l\e~ Me Eefe~ung gefcf1e~m, bod)
lIIelbeten fowol)l bie mutter bes lBrafen, bie lBräfin (flifabdq, als
aucf) anbere Verwanbte bes le~ten <Brafm i~re Unfprücf)e auf bm
110lfteinifcf)en 23e~~ an. Sogar ber tiersog Don Sacf1fm glaubte
!Zecf1te auf bas erlebigte (e!)en 3u 1)aben. Eevor bie Sacfle Don
!Zeid1swegen entfcf)ieben wurbe, sogen l{önig unb t)eri09 einen Ver·
gleicf) oor, ba ~e Me (finsiequng bes <Bebietes burdf ben l{aifer
wo!)l fürcf)teten. Sie einigten ~cf) mit ber lBräfin (flifabet~ im
Jlensburger Vergleicfl (W mdri t6~Ü inbern biefe mit
b.-r einmaligen Summe Don 1.4:5000 !Zeidfstalern unb tiner jäqr.
licf)en !Zente Don 5500 ~alern wä~renb il]rtt (ebenfseit abge.
funben wurbe.

Die Jürften felber einigten ~cf) wieberum über bie ~eilut1g,

inbem Me ganse lBraffcf)aft auf 800 000 ~aler eingefd,ä~t wurbe.
Daoon erqieIt ber f)eriog 2/6, ndmlicf1 bas Umt Earmftebt unb
1. 0 000 ~aler bar, fowie 1. (g0 000 ~aler auf bem ndd)ften l{ierer
Umfcf) lag, wä~unb ber l{önig bie Uel11ter pinneberg, tia~burg unb
bie tierrfd)aft tieri!)orft befam. Durd) befonberen (frboertrag fe~ten
fie i1)re JamHien gegenfeitig als (frben eilt, um bie Sonberburger
(inie im Jolle bes (ftlöfd)ens eines i~rer t)dufer Don ber (frbfolge
in biefem lBebitte aus3ufd1Iie~en (20. Juli t6~ t).

Der Droft über ben fürftHcf)en UnteH, <Braf von l{ieImanns·
egge, vermittelte ben Unfauf besw. Uustaufcq bes Umtes Earmftebt an
ben l{önigL bdnifd]m Stattqalter, ben lBraftn ([ q r i ft i an Ra n ~ a u.
lBegen Unrecf)nung ber lBüter !Zan~au (Q)ftqolfteht) unb l{orbüU

(tiufum) sum Werte Don 1.00 000 ~alern unb ~al]Iung Don weiteren
1. 01. 000 trafern warb er Ee~~er bes lBebietes. Durd) Udunbe vom
1. 6. november 1. 650 warb ber t)err Don Ereitenburg beutfcqer
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~ t i cl> s 9 r a f, unb baI <5ebiet von !3armftebt 311 einer bes ~eitigen

römif~en 8ei~es "unmittelbar freige~örigen" !Z e i ~ 5 9 r a f f cf) a f t
!Z a n 12 a u er~.oben.

Wir überge~en bie <5efd]icf)te bes je12t feIbftdnbigen <5ebides,
wie aud] bie Ver~(Htniffe, bie 3U IebensIänglicf)er <Einferferung bes
Ie12ten l13rafen WH~elm UboIp~ fü~rten, ben man ber ([eHna~me

am ([obe feines !3rubers, bes <5rafen <[:~riftian (!Zan12auer
l13rafenmorb), befd]uIbigte. "Scf)auber erregenb bleibt immer
Me l13efe12lo~gfeit bes Verfa~rens, welcf)es i~n mit bem grd~licf?ften

Verbwflen ber Welt ftempelte, o~ne ba~ es jemals vöUig unb gan3
erwiefen wurbe." 1) Um wenigftens etwas vom jamilienvermögell
~d] 3u ~d]ern, na~m Me ein3ige S~wefter bes lBrafen, Me <5räfin
<[:at~arina qebwig, "ermä~lte ([aftell·8üben~aufen, am ~ 8. märs
~ 726 einen Vergleidl mit DänemarI an, worin fie auf bie l13raffd]aft
!Zan12au Versid]t Ieiftete. <Ein pro3e~, ber beim 8eid]e an~änglg

gemadlt wurbe, fd]Ieppte ~d] enblos fort; Dänematf aber blieb ru~ig

im !3e~12 ber l13raffcf)aft, Me verwaltungsmä~ig iqre voUe Selbft.
ftänbigfeit bis 3ur <Einvetleibung in preu~en be~idt. Der Q)ber.
beamte er~ielt ben ~itel llbminiftrator unb übte Me alleinige <5ivi(.,
l<riminaI, unb poHseijuftis aus; er war aud] Vor~12enber bes (anb.
gericf)ts unb l<onfifloriums, fowie Q)berbeid]graf. Unter iqm ftanben
ber llmtsvmvalter, ber bie <Einfünfte ber cBraffd]aft SU verwalten
qatte, ein qausvogt, fowie Me l<ird]fpifIvögte 3U Barmftebt unb
<EIms~orn unb ber Deid]graf 3u 8aa Die qmf~aft q e r 3 ~ 0 r n
mit ben Vogteien S 0 m m e r I a n b unb cB r ö n I a n b wurbe von
ber Verwaltung ber qmfd]aft pinneberg abgetrennt unb bem Ub.
miniftrator ber cBraffcf1aft 8an12au 3u9ele9t.

V. ~ie 3eit vou 1640 bi6 3Uf )BUbMng be6
t;eutigen Rrti6gebide6.

Das <Bebiet ber qmfd]aft pinneberg unb ber fpetteren fönig.
lid]en CBraffd]aft 8anJeau wurbe verwaltungsmd~ig nid]t mit bem
übrigen f)oljtein vereinigt; alle Verorbnungen für beibe cßebide
wurben baqer gefonbert erIaffen, wenn ~e aud] meiftens mit benen
ber qcrsogfümfr gleid]lautenb waren.

~u ben bemerlenswerteften Verorbnungen ge~6rt bus U u s.
f cl] c i ben bn jungen Stabt ur ton a ~ 66~ unb bie Unterftellung
bn Vogtei Q)ttenjen mit ben Dörfern Q)ttenfen, ~a~renfelb unb neu.

1) [uno, (Braf 3U 'Ran!3au. 23erid)t unh 'IDiherlegung faIfd}er 91ad).
rid)ten. S. 36.
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mü1]Ien unter Me ~ttonaer ~e1]örbe. (fine anbm <Einteilung ber
11m fcf1aft pinneberg erfolgte ebenfaUs. (fs gab ~ Diftdfte:

a) Oie 11 aus- u n b ro alb 0 0 9 t e i mit einem l<ircf1fpieloogl,
ber 3ug1eidl als 11ausoogt feinen Umtsn~ in pinneberg qatte;

b) Me Verwaltung Q) t t e n f e n;
c) bie Verwaltung fi a 12 bur 9 mit einem l{\rcf1fpidvogt, bcr 3u•

gleidl 5tranboogt war unb fpdter feinen 5i~ in <3Ionfcnefe ~otte;

cl) Me Umtsoogtei U e t e r f e n Der bod woqnenbe Umt.vogt
war 3ugleidl (ofalbfamter. Diefe Umlsooglei umfo~le ben
neu e n bei dI erD i ft r i r t (Ueuenbcidl, 80fengartm,
5d1abenborf, 5d1Hcfburg), ben m 0 0 t: eger D i ft t: i f t (<3au.
Ianb, Q)bergHnbe, t)eibrege, l{Ieoenbeidl, moorege), ben (ß r 0 ~.

n 0 r ben b erD i ft r i f t (fiainqoISI 8amsfamp, fieibgraben,
11oIftenborf, (anber, (angeloqe mit fiöfeI, (telq mit 5anbweg,
<Bro~.Uorbenbe, l{[ein.Uorbenbe, Vormftegen).

Die (finwoqner ber l{[oftewogtei Ueterfen waren prioate
l{öniglidle Untertanen unb unterftanben in ben jdUen, WI> fönig.
lidle Jntmffen in jtage famen, ber pinneberger QJbrigfeil.

Die e ~ emali gen 11 a m bur ger l{ I 0 fl erb ö r f e t:

5 p i 12 erb 0 r f, pop p e n b ü I tel unb Eil fe n wurben ~803

bn fierrfdlaft pinneberg einoerleibt. Die (fntftequng bcr <3esiequngen
3um fil1mburger Domfapitel reidlt bereits bi.s in Me früqefte
Scf)auenburger ~eit 3urücf. ~302 oerpfdnbelen bie 8ilter oon
ro ebel 5 p i 12 erb 0 r f (G.:eH bes qeutigen 5d)uIau; in alten
Urfunben 5pi12enborf) I) mit ber Voglsgetld)tsbarfeit bem 1)amburger
DomfaptteI; ~ 336 oerfaufte ber l{nappe (a m be r I u 5 5 t r u ~

feine ~en12ungen für \ 70 mat! an ben pnsbyter 5igfrieb (atecop

in fiamburg.2)
Das eigenartige lJerqdltnis, in bem biefe Dörfer SU bm beiben

~eqörben ftanben, füqrte in fpälerer ~eit 3u manel)en 8ed)tsfcf1wierig.
f~tten unb 3u langwietlgen Verqanb[ungen. Die Untertanen geqörlen
dnerfeits 3ur fimfcf1aft pinneberg, saqlten aber regdmd~ige d;efdUe
an bas DomfapiteI. Diefern Ilnterftanbm ne auel) in ~ioH. unb
l<riminalgetld)tsfacf)en; <3erufungen erfolgten jeboel) beim pinne.
berget <BöMngsgeridlt. Die 5piiienborfet qalten eqebem bie Ver·
p~icf)tung, bei fiinricf)tungen in bet t)errfd)aft bie (eHer an ben

<Balgen fteUen 3u müffen.

[) UrRunben ber lBraffdJaft fjolftein. Sd}autnburg. SdJltsw. ~rd}iD

UrRunbe 5.
2) lEbenba UrRunbe 10.
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I) J. D. Sd)röber. :J:opograpl)ie. 1841.

***

nas alte Walbborf !3 i I f e n war im t~. Ja~r~unbert nod)
im !3eft~e ber 2Wter von WebeI, ging aber t385 an bas Jung.
frauenflofter qerwerbes~ube über. Uad) t 4:50 beftdtigte ber Sd)aum.
burger <5raf Q)tto n., ba~ !3Hfen 3u "ewigen <i3eiten" beim l{[ofter
bleiben foll.. t53t warb es !3eft~ bes Jo~annisflofters.

Uad) einem Vertrage vom 2 t. UprH t 803 3wifd)en qam.
burg unb Dänemarl gingen Me brei lHofterbörfer gegen 2lustaufd)
von UIfterborf unb eine <5eIbentfd)dMgung an qamburg in ~oI.

fteinifd)en !3eft~ über. !3Hfen warb ber t)aus. unb Walbvogtei 3U'
gelegt ~inftd)tIid) ber <Bericf1tsfad)en. Jn IHrd)en. unb Sd)uI,
angeIegen~eiten warb es jebod) bem lZan~auer '1ionftftorium unter.
fteUt, wie aud) ber bortigen !3ranbfaffe 3ugewiefen. Uls Urmen.
Mftrift blieb es felbftänMg.

Die (ßrö~e ber qerrfd)aft pinneberg wirb l ) auf 95/16 ~uabrat.

meHen = 93858 Steuer.t'onnen mit einer <Einwo~ner3a~I von
34:978 (t83~) angegeben. Die <5raffd)aft lZan~au umfa~te 4: 1/2

OJuabratmeHen = t2968 ([onnenj <Einwoqner3a~I t835: U372.

!3ei <EinverIeibung ber qer30gtümer in preu~en t 867 wurbe
bei ber 23Hbung bes '1ireifes pinneberg mit ben <5ebieten ber qm.
fd)aft pinneberg, ber <5raffd)aft lZanf2au unb bes '1ilofters Ueterfen
aucq ber fübIid) ber '1irücfau liegenbe ([eH bes eqemaIigen J~e~oer

(ßüterMftrifts, Me abeIigen (ßüter ber qafeIborfer !TIarfd), 3um ein.
qeitlid)en VerwaItungsgebiet bes ~eutigen '1ireifes 3ufammengefa~t.

2Iuf eine DarfteUung bel befonberen <Befd)id)te biefes <Bebietes mu~ ~ier

versid)tet werben. <Eine geringftigige Uenberung im 23eftanbe bes
};{reifes gefd)aI] burd) (ßefe~ vom 3t· mür3 t890, inbem Me <Elb.
börfer Q)t~marfd)en, Q)eDelgönne unb 23aqrenfeIb aus bem '1ireife
ausfd)ieben unb mit bem Stabtfreife UItona vereinigt wurben.
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g lanfenefe, je1it ber befannte, fd)ön an ber <flbe gelegt1l~

I ~ UusfIugs. unb <fd)olungsort bn benad]bartw (ßro~ftabt"
!)amburg unb Ullona, qat aud) fcf)on in frü!]ertn Jaqwl
Oie Uufrnerffamfeit auf ftd) gelenft.

Jn bel' mitte bes ~9. Jaqrl]unberts waren bie unternel)ll1ungs.
luftigen Elanfenefer Hapitäne, welcf)e mit iqren Segelfcf)iffen bie gatW
Welt befuqren, in aUen !)afenplä~en woqlbefannt. Uber fcf)on früqer
waren Oie Elanfenefer als Seeleute angefeqen; 3ur 23lüte ber 23lallfe.
nefer !)od)fee~fcf)erei <fnbe bes ~8. unb Unfang bes ~9. Jaqrqunbnls
vnforgten fie nicf)t aUein bie beutfcf)en, fonbern aud) bie qollänbifd]en
Uorbfeeplä~e mit jifd)en.

Diefe Eerufe, bie !)ocf)feefifd)mi unb bie Seefaqd, ftnb nicf)t
o!]lle <finfIu~ auf bie <flltwicflung ber ;familien bes CDrtes ge.
blieben. Wenn wir l]eute bas Ubre~bud) burd)feqen, fäUI uns bas
1)äufige Votfommen ein3elner jamilienllamen auf· Die Ertdwolbls,
l<rögtr, Steqr, Eo1)n, Spie~en, von <fqren, pieper, Slruve ufw.
finb nod) mit saqlreid)tll jamilien vedreten, Iro1ibtm ftcf) viele von
H]nen in ben le1iten Jaqren anberen 23erufen 3uwanbten unb im be.
nad)barten !)amburg anftebe!ten.

Jn früqeren J(1)ren war ber CDd nur von biefen Seemanns·
familien btwoqnt, bie ein in fid) abgefcf)lofftnes Sonbedeben füqrten
unb mit ber Uu~enwe!t wenig in Eerüqrung traten. So entwidelte
fid) für bas Dorf eine eigene d)atafteriftifcf)t a:racf)t unb eine befonbm
Bauart ber !)äufer. Die <fqtn wurben grö~ttnteilj im CDrte ge'
fd)lofftn, un~ eine Uuswanberung ber jungen (ßeneration fanb nur
felten flatt, ba ber gefaqrvoUe Eeruf viele CDpfer foftett unb aUe
Urbcitsfräfte nötig gebraud)te.

Jn CDdfd)aften, wo fo sal]lrticf)e jamilim eines namens
anfäffig ftnb, l]at ftef? fel]r qäufig aud) eine Ueberlieferung über iqr
!)erfunft trl]aIten. <fs ift nun intmffant unb loqnenb, biefen Ueber.
lieferungen auf ben (ßrunb 3U geqen unb genealogifd)e nad)forfd)un.
gen an !)anb bes IHrd)en. unb Uften.ma~erials ansufteUen; ge·
wöl]nlid) gelangt man auf biefe Ud unb Weife 3U einem gan3

anbeten Refultat.



Die für bie jamiIie ~recrwolbt gemad)ten it:us,t1ge aus ben
"Hird1enbüd1ern seigen uns, wie fid1 bie jamilie fd10n früq, ca. um
~ 600, in verfd1iebene Stämme teilte, von benen jeber jur Unterfd1eibung
einen ~einamen annaqm, we!d)er in ben Hitd1enbüd1ern regel1llä~ig

bis ~ H50 mit aufgefüqrt wurbe.
Diefe ~einamen finb qäu~g angeqeirateten jamilien ent·

nommen wie 8rtdwolbt.qomeyer, .(ütjens, .80q11, .~root, .Donner,
.jocf, ."Holls, .Deljens ufw., ober fit beseidmen einen Wo~nort wie
bei ~recfwolbt· Stranb, •op ben ~orn, . bey ber ~rücfe, .8ufd1,
ferner eine lfigenfd1aft, 3· ~. Erecfwolbt.Stubenqoder, .Sd1ipper uff·

Diefe !tarnen vererbten fid1 nun über meqrere d3enerationen,
fie wurben im Verfeqr wie aud1 bei bel)örblid1en lfintragungen ge·
braud1t; nur burd1 fie war es möglid1, bie einselnen Stammfolgen
gefonbert aufftellen su tönnen. UIs Unterfd1eibungsmerfmaI füqrten
Me jamilien bamals qausmarfen j bas finb alte, nod1 von ben
germanifd1en Runen qerrüqrenbe Sd1riftjeid1en, bie fowoql als Unter,
fd1rift als audt als "Hennjeid)nung von <Beräten benu~t wurben.
Uus ben Jaqren ~ 660- ~ 730 ftnb ca. ~5 fold1er qausmaden ber
jamilie Erecfwolbt befannt. Sie ftnb gleid1fam bas Wappen bes
Eauern unb jifd1ers. Jn (übecf qatten bie Erecfwolbts fd10n um
\ ~OO me1)rm Wappen, unb ein qans ~ert1)olb Erecfwolbt füqrte
\ 789 als Eürgcr="Hapitän in qamburg einen niebergebrod1enen
Walb als Wappen.

~ei ber Uufftellung einer jamiIiengefd)id1te ift es empfeqlens.
wert, juerft bie "Hird1enbüd1er erfcf1öpfenb SU bearbeiten unb bann
erft auf bas Urcf1iv. material surücfjugreifen. Elanfenefe geqörte
bis vor wenigen Jaqren jur lHrd1e Uienftebten, beren lHrd1enbüd1er
bis ~ 659 surücfreicf1en. Uu~erbem tommt bas Uften'material in
pinneberg unb Sd)leswig in jrage.

Die <Befd1id1te einer jamilie ift eng vertnüpft mit ber Q)rts.
gefd1id1te, unb es tft bes1)alb unerlä~lid), einen tursen Ueberblid
über biefe jU geben.

Wäqrenb bes Sollonberges, bes Süllbergs, fd)on ~075 in
Ubam von Eremens <L:qronif lfrwäl)nung getan wirb, 1)ören wir
von ber Q)rifd)aft Elanfenefe er~ ~302 unb jwar im eDufammen.
1)ange mit ber jä1)re. Diefe befa~ eine gro~e Wid)tigteit, nid)t nur
für ben perfonen. unb Wagenverf(1)r, fonbern in nod) grö~trem

ma~e für bie Q)d)fentransporte, Me Webe! paffierten unb bei
Elantenefe über bie lflbe gingen. Das bänifd)t IDagervieq wurbe
berseit im jrüqj(1)r 3ur möftung nad1 ben Uieberlanben verl)anbelt,
unb Webe! war tin wid1tiger lf!'port· unb Umfd)lagpla~ für bies Viel].
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Der Umftanb, ba~ 17ier jäqrIid) 20-30000 <Dchfen ürer lc
<EIbe gcfeiit wurben, Id~t fd)on etfennen, bau es ftd} um einen
llJoqleingedd)tettn, bebeutenben j!äqrbtlrieb qanoelt , ber aud} grö~teu

l~i1s qamburgs lJedeqr mit Stabe, Eremeruöroe unO Etttmll
belvältigte.

Die j!äqre 1)atte ~-5 prälJme, lt>llt 65 Sll~ l<lug unb tl\<
.Ju~ breit. Das j!äl)rqaus ftanb auf ber Unl)öl}e, wo je~t btl~

lBartenreflaurant "j!älJrqauf" ftd) be~nbet; es fd)eint jebod) frül1er
ein grö~eres 3wdftöcfiges feftes d3ebäube gewefw 3U fein, weld)!:
3Ut Sid)erung gegen räubedfd)e UeberfäUe mit paUifaben umgcbw
war, wie aus 2.TIeld)ior flotid)s ~Ibfatte oon t568 3U erfeqen ifl.
cBleid13eitig befanb fid) im j!äqrl)aus eine l{rügmi unb d3aftwirlfd)aft.

Jm Sd)leswiget Urd)io be~nbtt fid} eine Udunbc, nad) wcl.
d)er am 2. Uuguft t5~5 ber cBraf Q)tto oon qolfteill.Sd)auenbur~\

bcn qeinrid) Erefewolb mit bet j!iiqroerwaltung unb bCn! 1<rug
3U Elanfenefe belel)nt f)at, weld)es Umt beffen Dater fd)Oll illnc
lJatie. Dies ift ber erfte urfunblid) nad)weisbare jäl7roerwalhr oon
Blanfenefe, unb lJierbei wirb 3uerft ber name Erecfwolbt erwäl}nl;
benn in bell ~inrool)nerver3eid)niffen oon Elanfenefe, weld)e bil'
L)atesburger !Zegifter oon t4(6~-65 entlJaitcn, tommt er 1l0d) nid)t 1>01'.

Uud) in bcr Uad)barfd)aft trefftn wir ben namen nid)t an;
jebod) blüqte I>on ca. t300 bis t600 in flübecf eine angefelJene !Zelts·
f,lInilie Erecfwolbt, unb es beftelJt bie möglid)feit, ba~ ein lTIitglieb
biefer j!amilie qemsbienft beim d3rafen oon t)olftein geleiftet qat
unb bafür bie j!äf)re 3U (elJn beram.

JebenfaUs ift Oie j!amilie 3U biefer ~eit 3ugcwdnbed; benn
es ift faum an3uneqmen, ba~ bie d3rafen einen jifd)er ober (anb·
mann bes Q)rtes mit biefer wid)tigen VerwaltungsfteUe bdraut lJabtll
würbe. Wir ~nben aud? unter ben fpäteren Verwaltern nie einen
~inqeimifd)en. <1:rft nad) t54(5 qaben ftd) bie Erecfwolbts in Elante'
nefe unb Um~egenb ausgebreitet, unb ~nbe bes ~ 6. Jaqrqunberts
treffen wir fte fd)on f)äufiger im qatesburger Umlsregifter an.

Uad)fteqenbe Ungaben betreffen Steuern, Ubgaben ufw., bie
110m qatesburger UmtslJauptmann in Elanfeuefe erqobtll wurben.

t 590 finben wir folgenbe rtoti1en :
lJiet Erefewolb major (ber Ueltm) :3 Silbergrofd]ett
fl:f)ies Eretewolb 2 11

peter Erefewolb 4( "
paul Erefewolb 4( "
lJiet Erefewolb minor (ber Jüngere) 2 11

qans Erefewolb :3 It
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joel]tnt Erefewolb 2 Silbergrofel]el1
Eartqolb Erefewolb qat qans 80qn

geblutwunbet ~ lnarf Strafe
unb fO fort.

qieraus erfeqen wir, ba~ Unfang {€l00 fiel] Me SamiIie fel]on
feqr ausgebreitet qatte, unb eine fifte vom Jaqre {6~0, bie aUe
felbftänbigen (finwoqner be~ Q)t1es auffüqrt, befagt, ba~ von ben
~5 f)ausqaltungen ~ 8 ben namen Erecfwolbt trugen: 8artqolb,
Sriebriel], qans, qans, qein, qeinriel], Joel]im, Jod?i"', Joel]im
qans Soqn, Jürgen, Jürgen, peter, pder, {[qies, Viet Jod)i"'s
Soqn, Viet (Ißro~brud)) ufw~

Die qauptbefel]äftigung ber Eewoql1er von Elanfenefe war
in biefen Jaqren ber jäl)rbetrieb neben fanbwirtfel]aft unb jifd)erei.
Jn bell Umtsregiftern unb lHrdFnbüel)ern ~nben wir vielfael] Erecf.
wolbts als jäqrmänner erw(1)nt, 3. 8. Joqann 8recfwolbt,Stranb
unb Joel]im 8recfwolbt5tub.

Jm Jaqre {6" ~ 5 verfauft martin Q.olfter feinem Stieffol)ne
qans 8recfwolbt fein qaus, bel)ält fiel) jeboel) ein Viertel bes jäqr,
gelbes vor für bie 0eit von mid)aelis bis 3ur jäl)rliel]en pral)m3eit
(jrü1)jal)r). Das gan3e Dorf mu~te beim jäl)rbetrieb qilfe Ieiften
unb naqm aud) bementfpreel]enb am Verbienfte teil.

Die (flbe 1)atte 3U ber ~eit einen anbern fauf; bas Elanfe.
nefer Ufer befa~ ein gro~es niebriges VorIanb, weld)es fiel) bis nien.
ftebten 1)in30g. Die nienftebter l<ird)e foll aud) frül)er auf biefem
VorIanb unten an ber (flbe geftanben qaben, bei Eaggerarbeiten
qat man noel) alte Ißrabfteine aus ber (flbe 3u {[age geförbert.
Das VorIanb von Elanfenefe qie~ ber Elanfenbroof; es fonnte, ba
es 1)au~g Ueberfel]wemmungen ausgefe12t war, nur als Weibelanb
benu12t werben. Dies befagt auel] bas Umtsregifter: Jm Jaqre
{6 {2 liel) cr:ies 8recfwolbt an Jod)im Erecfwolbt, pauIs 50l)n,
50 marf auf ein 5tücf (anb im Elanfenbrud), weftlid) von bem
f:anbe bes qein Seliger; im Jal)re {622 lieq {[ies Erecfwolbt
ferner an qein von Uppen aus 5el]enefeIb {06 mad auf ein
Stücf Wiefenlanb im 8Ianfenbruel]e, weftlid) von Joad)im Erecf.
wolbts Wiefen unb öftlid) von beren jäl)rftücfe, aud) 3wifd)en bem
gro~en jleete unb ber (flbe gelegen.

Die erften (fintragungen in bas pinneberger Umtsbud) geben
uns ein intereffantei Eilb ber bamaligen VerqäItniffe; {[eftamente,
(fl)efontrafte, Verfäufe ufw. finb in baffelbe eingetragen. Eis
ca. ~ 600 wirb ber name gewö1)nliel) 8refewolb gefel]rieben, erft in ben
Hird)enbüd)ern feit {659 ~nbet bie qeutige 5el)reibweife Unwenbung.
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Uad)bem bie gro~e 5turm~ut non \ 64:0 bas gan5e Vorlanb,
ben Slanfenbrud), weggeriffen qatte, bol ~d) ben ~ewol)nern faum
eine anbere Q;rwerbsmöglid)feit als Oie j!ifd)mi.

5d)on im \5. Jaqrqunbed mu~ten Streitigfeiten 5wifdjen
Slanfcnefer unb t}amburger j!ifd)ern beim t}amburger d3erid)t ge'
fdjlid)tet werben, jebodj befd)ränfte ~d) banlltls bew j!ifd)fang Iebig.
lid) auf Oie (flbe, erft fpäter wurbe aus ber j![u~~fd1erei eine See.
~fd)erei. Jm Jaqre \6~\ gab es non ~5 flelbftänbigen (finwoqnetll
~\ j!ifd)er. Jn ber (flb~fd)erei murben bie ~Ianfenefer burd) bie
nielen Vorfd)riften unb Verorbnllngcn, llnld)e bie t}amburger unb
Ultonaer Seqorben auffteUten, in jeber Weife geqemmt, ~e waren
nod) 3tt fd)wad), um feIber iqre Red)te nedrelen 3U fönnen. Des'
qalb wanbten ~e ftd) balb ausfd)lie~lid) ber t}od)fee~fd)mi 3U; beun
1)ier I)atten ~e feinen 1{onful:tenten 3U fürd)ten.

Dem fd)neUen Unwad)fen ber 5täbte t}amburg unb Ultona,
bie bie t}auptabne1)mer ber Slanfenefer j!änge wurben, fowie bem
Unterneqmungsgeift ber j!ifd)er verbanft bie ~lanfenefer t}od)fee.
~fd)erei iqr fd)neUes UufbIü1)en. Um \ 750 gab es in ~Ianfenefe

etwa 70 j!ifd)ewer, \ 787 bagegen \~O unb \ 806 fogar F8. ~alb

waren t}amburg unb Ultona nid)t me1)r imftllnbe, bie j!änge biefer
j!Iotte aUf3unef?men, unb bie ~Ianfenefer mu~ten ~d) neue Ubfat~.

gebiete fud)en, oie ~e aud) in ben 1)oUänbifd1en t)afenplä~en fanben.
t}ier waren bie Slanfenefer j!ifd)e fe1)r beliebt. Die Blanfenefer
~fd)ten nämlid) mit O:reibne~en, wäqrenb bie t}oUänber "Hurren
(d3runbfd)leppnei2e) nerwenbetm. Durd) le~teres Derfaqre11 wurben
bie j!ifd)e leid)f bcfd)äOigt, was bei ben 1[reibnei2en nid)t norfam.

(eiber brad)te bas \9. Ja1)rqunbed einen Umfd)wung in
bas blüqenbe cBewerbe. Slanfenefe ge1)örte 311 Dänclllarf, weld)es
als Jreunb Uapoleons fel)r unter (fnglanbs Seeqerrfcf1aft 3U leiben
l)atte. So mu~ten bie 1)oUänbifd)en j!tfd)grünbe unb Ubfai2gebiett
aufgegeben wel:ben, weld)e bann in bie qänbe ber j!infenwärber
übergingen, bie, ba fte 3U qamburg geqörten, von biefem natur.
gemä~ begünftlgt wurben unb bann rafd) aufblü1)ten.

(finen guten Ucbennerbienft nerfd)afften ~d) bie j!ifd)H
burd) Sergen von Stranbgut unb t}iIfeIeiftung bei 5d)iffeu in See
not; ba ben Sergern ein Drittel bes Wertes 3u~el, war bies eine
wid)tlge (finnaqmequeUe. Da~ biefe Urbeiten, bie gewöl)ltlid) von
meqrmn j!ifd)ern ausgefüqrt wurben, leid)t 3U Streitig feiten füqrten,
ift erflärIid) unb btwelft aud) ein pr03e~, ben F82- 8~ Jiirgen
1{röger unb l<onforten gegen <[laus Brecfwolbt unO 1{omp. wegen
.Dulaffung 3ur 211itaufbtingung einer ruflifd)en j!regatte füqrten.
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UIs weitere 43erufe finben wir ben bes ([onnenlegers unb
bes (ootfen. Der rronnenleger qatte für JnftanbqaItung ber ja~r.

waffertonnen SU forgen. Uls lS:ootfen wurben äItere "Hapitäne u lb
Seeleute genommen, Me bas J'aqrwaffer ber <EIbe befonbers gut
fannten; fte qatten eine ftaatlid]e prüfung 3U befteqen unb wurben
mit befonberen privilegien ausgeftattet. UeqnIid1 wie bie Q)e tlel·
gönner t7~5 eine lS:ootfenbrüberfd]aft, bie befonbm Ubseid]en füqrte,
grAnbeten, qaben ftd1 auel] bie 43Ianfenefer lS:ootfen sufammengetan,
um iqre 2Zed]te 3U waqren. Von 50 qolfteinifd]en (ootfen fonnte
43Ianfenefe t0 fteUen. Die 43recfwolbts finb babei ftarf vertreten.
einige J'amiIien, 3. R Brecfwolbt,pu~pa~ qaben ftd) früq biefcm
einträgIid)en a3ewerbe sugewanbt unb .lud] in 45Iücfftabt unb
S1. margardqen Woqnfti2 genommen.

UIs ben 43Ianfenefern ein ([eil iqrer J'ifd)mi burd) Oie
poUHfd]en VerqäItniffe verloren ging, wanbten fte ftd) einem neuen
a3ewerbe Su, ber Srad)tfd]iffaqrt. UUerbings qaben fd)ou frü~er

eini~e 43lanfenefer mit iqren <Ewern J'rad)ten verlaben, im "Hird]en.
bud) ftnb barüber 43emetfungen eingetragen: <[laus 43recfwolbt.Steqr,
geb. to. Desember F~~, mad)te ~uerft mit feinem <Ewer Oie 2Zeife
nad] <Englanb, t789 ift Jürgen 43recfwolbt mit Weisen nad)
Umfterbam gefaqren. Von t"'96 ab fd]eint ftd1 unter 43eteiIigung
qoUänbifd]er Sd]iffer ein Iebqafter J'rad)tverfeqr mit ben Uieber.
langen entwicftIt SU qaben. Uad) ber napoleonifd)en 0eit fam für
Oie 43Ianfenefer jrad]tfd]iffaqrt ein rafd)Es Uufblüqen, in ben 50er
Jaqren vorigen Jaqrqunberts befa~ ber fleine <Drt t8~ 5rad)t.
faqrer neben ben J'ifd)erfaqrseugen unb übertraf barin felbft UItona.
t)auptfäd)Iid) waren es Sd]ooner von 60-t00 "Homl1lerslaft ([rag.
fäqigfeit. Jn U. "Hirftens Wer! ,,200 43ilber aus UIt.43Ianfenefe"
finbcll fi:i) tl.:rfd)iebene UbbiIbungen. <fine fd)öne Sammlung von
43Ianfenefer Sd)iffsbiIbern unb mobeUen befinbet fid) aud) im
Ultonaer !11ufeum.

mit biefen grö~mn Sd]iffen wagten ftd) Oie 43Ianfenefer
nun weiter qinaus unb befuqren balb Oie ganse WeIt unb waren
in jeber t)afenftabt befannt. jaft jeber männIid)e 43ewoqner bes
Dorfes war berseit Se,mann; es war ein fd)öner, aber fd)werer
43eruf, ber viele Q)pfer foftete.

UIs Me Dampfer balb barauf immer meqr ben Verfeqr an
ftd] riffen, ging aud) Oie 43Ianfenefer Segelfd)iffaqrt surücf. 43Ianfe.
nefe qatte feinen t)afen unb mit ben mCld)tigen t)amburger 2Zqebereien
fonnten Oie 43Ianfenefer "Hapitäne nid)t fonfurtieren.
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Der ftetnännifd]e lßeift ~at ~d] jebod] nocf? bis lJeute in bm
jamilien er~alten, fte fteUen ber beutfd]en qanbdsnHlrine nocf?
mand]m tüd]tigen l<apitän unb (ootfen.

~um Sd]fuffe fei nod] barauf qingewiefetl, wie nü~(id) unb
förbernb es für eine jamilie ift, ftd) 5u einem j!amHienbunbe 5u·
fammen5ufd)Hetjen. <Erft für einen fold)en Bunb, bel' <!3encrationen
übtrbauert, qat eine jamiliengefd)icqte Wert. Uus be11l Vereins·
vermögen, 5u mefd]em ~d] balb burd) gawid)t aU5u f}olJe Uciträge
ein lßrunbftocf fegen Iätjt, fönnen Lveitere genealogifd)e j!orfd)ungen,
bie Drudlegung etner <l:qronif, fowie eotf. Unterftü~ungen für in
not geratene jamilimmitgIieber beftritleH werben. - Jn mittel·
unb Süb.Deutfd]Ianb gibt es fd]on Diele berartige j!amHienoerbänbe,
Me fci?öne <Erfolge 3U uerseid)nen qaben.

I

mit 'Rüdtfid)t auf bie nottDenbige 'Papimr[parnis

mUßten einige fegr intereffante Stammfofgen ber

jyamiHe !8redtwolbt für ben näd)ften :Jo~rgong

aurüdtgeftelIt werben. lEbenfo werben aol)freld)e

fjausmariten ber jyamiIie bort ilJren 'Pfot! rnben.

~=============================,J
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8üc~ertifcn.

I. ~l)eobol' Stol'm. 8riefe alt feim Eraut. qerausgegeben tlon tl' r r
trub Storm. Braun[r!lwei~. <.!5eorg !Veitermuun. \'lJ unb 313 S.
<Beb. G mr.

2. ~f)eobol' Storm. Briefe an feine Srau. !)er'lusgegeben uon <!Sertrult
Storm. Sraunfc!lweig 1915. <!Seorg !lJe[ttrlnann IV unb \():; Seilen.
<vefcl1enfausgabe n mr.

3. ~l)eobol' Storm. Briefe an feine l{inber. l)erausgegeben uon (13er
trub St0t'111. Sraunfc!lweig 1916. <!Seorg r1.1e~ennauu VI unb 298 S.
<Beb. G mr.

<Vertrub Storm, bie geljlesuem)(wbte trod)ter lles Did)tcts, qat nc!l bleiben
ben Danf erworben, inbem [ie bie Sd}ä(:je bes 5tormfd}eu Und/laffes, l10r allem
bic inljaltreid)en Sriefe iqres Vaters an feine 8raut, au bie (13aflin unb an feine
l{iuber ber Welt 3nglinglicl1 gemad}t ljat. "iijeuguiffe 11Ieines febeus" ljat trlleobor
Storm felbft feine Eüd)er gvnannt. Wie uie! mel)r gilt i)ies vou feiueu Briefen!
"Un ber qanb biefer Sriefe 3ieqt ein Slüd' feiner Jugeub, i)as reife mauues
alter, an uns vorüber. Wir erleben, wie ber qerb[t <1U feine lIlir pod)l unb bem
Dicf)ter bie le(:jle bunfelrole l,ofe fd/enfl, unb wie er langfam Ubfd)ieb uimmt uou
einem an ;freuben unll bitteren reillen reid)en {eben. <Ein vollfommeneres Eilll
feines {ebens, als wie er es uns felbft in lliefen Eriefeu fd)ilbert, rauu uns feiu
auberer geben." So urteilt mit uollem Red)t feine ([od)ler fiber bie 8ebeulul19
biefer Sriefe für llie <l:rfenntnis ber perfönlid)feil lles Did/ters. Uirgeub aUberSlll0
tritt uns lliefe fo unmittelbar entgegen. !Vir [eqen, wie ll'lS !Seben Storms uid)t
ein ruqiger, [tiller <Bartetl, fonIlern iiberaus reid) an inuereu "Kämpfen unb Sorgen
unb nöten lles äußeren febens gewefeTl ift, au fdlweren <l:nttäufd)ungcn unll
forgenuolfen <l:ntbeqrungen, aber aue!) an begliid'euber fiebe nui) reiuer, fHller
;freube. - Die "Eriefe an bie Eraut" beginnen mit llern Jallre \8,. uult reid)en
bis 18~6. Sie ftnb feqr treffenb als ein ein3iges Erautlieb d}araflerifiert worben,
ein tDunllerbarer fiebesfrül)ling uoU uon griinetn 5prieljen, uoll oon SonTlCllfd)cln
unll Slütenprac!ll. aber aud) reid) an Dornen. "HJuni)erlidlftes Eud) ber Biicf)er
ift llas Sud) ber fiebe ... " - Die "Briefe an feine Srau" IIIl1faffen llie eiieit
uon 1852 - 1864. <l:s ftnb bie Jaqre ber Verbannung, in llenen er in ber Jrembe fein
Brot fUdlen mußte. Durcf111ie ~,riefe lliefer 6ieit flingt neben ben mUIlen biS Berufes
unb ber "Sorge um ben Sc!lilling" bas ftarfe Qeimwelj iUllner w[eller Ileruor. 21ber
in aUer Sitternis l)lilt i!]n llas immer innigere iijufatnmen!eben mil feiner <[Oll'
ftan3e unb gegenfeitige Verfteqell aufredlt. ,,50 ronl111e, was ba fommen lIlag!
50lang Dn lebeft, irt es ([ag." - Die "Eriefe an feine Hinber" offenbaren uns
feine aufopfern be Vatediebe. Woq! nieml11tb qat feine l{inber il11dger u11b treuer
geliebt wie ([q. Storm, i)er il)lIen nac!l llel11 friil)en lIobe feiner <[onfta113e Dater
u1tll mutter 3ug1eicq war. Die Sriefe begin1ten mit bem Jaljre \1'11>5, llelll ([oll.es
jal)t' ber mutter, u1tb reid)et1 bis an bes Dic!lters <l:ni)e. Da» uns biefe Bmf·
blinbe im Jal)re bes \00. <Beburtstages lles Die!)ters uorliegen, bafiir fönnen luir
ber qerausgeberin unb bem Verlage lIie!)l banPbar genug fein.

'1lIfreb 'Biefe, lIl)eobor Storms Eeben unb lVerfe. &nr <Eiufiif)ruug i.u
Welt unb qer3 i)es Did/ters. <l:ine Seftgabe 3nm \00 <Beburtstage. mit
einem Silbnis ~es Did/ters. 2. uermeljrte 2lnflage. Eeip3 i9 \9 \7. qeffe
unb Sed'e[.\!\5 5. (13eb. 2,50 lT1r.

<l:ine fe!)önc Je[tgabe 3u lIqeobor 5torms \00. <Bebnrlstage !lot uus Ulfreb
Siefe vefdjert, einer ller welligen nod) febenben, bie bem Vidlter perfönl!e!) nalle.
ftanben unll feiner ;freunbfe!)aft gewiirlligt tDurben. 2luc!l wer bas t'on .ltebeuoller
lIocf1terqanll ge3eic!lnete nusfiiqr!icqe febensbilb bes Dicf)ters fennt,. w!rb an ber
fei1tfinnigen unb warmempfinbenben Scf1ilberung Biefes feine ~nfrld)hge ;freu~e
Ijaben unb aus ~er feftiire reicqen <Bewiltn bauontragen. Verblllbet ficq 1l0cf1 III
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bel' DarfteUung mit ftr~nfi rritifc.q·wiffenfd)aftlicf1er Bef!an~[ung ~es menfd)en nnl:l
Did)ters ein tiefes poetifd)es lEmp~nben, bas l:ler Dic!?terfefle ooUes Derftänl:lnis
entgegenbringt, 3umal einer fo griiblerifd) oeranlagten !Ginftlematur wie Storm,
Doll Unruf!e, Ifampf unb 6)wiefpalt. So 3eic.qnet bel' Derfafier in einem el'ften ~!b:
fd)nitt ein an[e!)aulid)es llebensbill:l 5torms, in ben brillen folgen ben bie perfän.
Iidzfeit bes Didzters unl:l fein Künftlertum a1s lÜlIlfthitifer unb fyrifer, in feinem
Derf!iHtnis 3n ben Romantifem unb in bel' lEntwidlnng feiner UooeUenfunft. Das
feqr empfef!1enswerte :Biidzlein ift bel' nodz 1ebenben lIoe!)ter d3ertrub 5torm ge.
wibmet unb mit einem Bilb bcs 'Didzters gefcl)miicPt

g:erbinanb Zönnies, ([lleobor Storm. d3ebenfblätter ~um 1,*. September
\9\7· Berlin \9\7. Kar! ([urtius. 72 5. \,80 mt

:!ludz profeffor ([önnies, bel' befllnnte Ifie1er Uationalöfoaol1l unb S03iologe,
geqört 3U ben nod) 1ebenben perfönfic.qfeiten, bie bem Dic!)ter oerellrenb nalleftallben.
War er es l:lod), bel' als langjäl)riger [jausfreunb bie Weiqerebe qa1ten burfte, als
im ,Jaqre \898 bas Denfmal bes Didlters im 5d)longarten 3n [jufum entl)üflt
wur()c. 50 tragen l:lenn aud) iliefe d3ebenfblätter einc ftarfe perfönlieqe Hote. ,Jm
mittelpllllft fiel)! aber jene d3ebenfrel:le, in bel' er Storm feicrt als bell ([räger jener
gronen Itiebe, bie afle 6)weifel unb lEnttäufc!?ungeH iibel'winbet, bie nid)i nad) l:len
lErfolgen bcs ([ages fragt, jemr fc!)affenDen ~iebe, bie fie!) if!res !1Jerfes freut unb
tf!res tDerfes pflegt, bie in bie poetife!)e d3eftaltung nidlt aus fpielerifdler ~aunc,
fonbern bure!) innere Uotwenbigfeit f!iniibergef!t, tn ben d3ebilDm bel' pqantafte
unl> il)rer äuneren Jorm fic.q ausbriicfenb, wie im Wacqs bas Siegel lEingemqmt
wirl:l biefe tiefempfnnbene Rebe burcq eine fur3e ltebensffi33e, l>ie fur3 nae!) bem
([obe bes Did)ters niebergcfcql'ieben ift, burd) (frinnernngsblätter, bie bem britten
nnb jüngften 50f!ne 5torl11s, lÜlrl Storm, gewil>met finb unb l:lurdz perfönlic.qe lEr.
innerungen an ben Did)ter.

Zl)eobor storm. d3el>enfbucq 3U 5torms l)nnl>ertftel1l d3eburtstage al11
\7. Sept. \9 \7. mit 6jeid)nungen von [jeinricf1 Reifferfd)eib, d3eorg
d3reve.~inl:lau unb Q)tto Soltau, fowie einem Stormbilbnis. [jeraus.
gegeben von J rieb r t c.q D ii fer. d3eorg !1Jefterl1lann, Braunfcf1weig.
2 \ 6 S. d3eb.,~ mr.

<Einem febenbigen, feinem ([oten gilt l:lies d3ebenfbuc.q, mit bel11 bel' Wefter.
mannfe!)e Derlag nnfert! qeimatlicf1ell Dicf1ter 3n feinem qunbertften d3eburtstage
in wiirbigfter Weife eqrt, benn etwa ,*0 Wibmungen, 3' cr:. in [janbfe!)riftwieber.
gabe, befannter Die!)ter unb 5e!)riftfteller beftätigen, roie innig noe!) l)eute
Storms Did)tnt1g in d3emiit unb Seele unferer bie!)tel'ife!) Se!)affenben nac.qflingt.
:Uus bem iibrigen reie!)en ,Jnl)alt bes Werfes, bas burd) eine fur3e Befpree!)ung
niemals ausgefe!)öpft werben fallll, feien f!erool'geqobm mcl)rere bisqer ungebrudte
.3ngenbgebie!?te 5torlns, lEl'innerungen unb <5ebenfblätter Don feiner cr:oe!?ter d3er.
trub 5torm (Uus cr:q. 5torms le~ten 5tunben) unb anberen, Ubl)an()(ungen von
<5. ,J. plotfe «([I). Storm unl:l bel' lüieg), ,Julius Bab (5to1'1n ullb bie It'yrif),
Wal bemal' miif!lner (5torms märe!?en), maria Briif!l (Storm in Ejeiligenftabt),
unb vor allem eine Uuswoljl aus bem leiber feit langem fe!)wer 3ugänglie!?en Brief.
wee!?fel 3wi fe!?en bem Die!)ter unb bem Wirner Biograpqen Ejcbbcls, lEmil lÜllj,
für beffen mitteilung man bem Ejerausgeber befonbel's banfbar fein wirb. Der
1ünftlerifc.qe oilbfd)mud, nlllnentlie!) bas Bilbnis bes Dic.qters Von Harr Bauer,
verbient befonbere [jeroorf!ebung.

!JUeberjad)jenbud) 1918. lEin ,Jaljrbue!) fiir nieberbeutfc.qe Ur!. [jer
ausgegeben für bte "Uieberbeutfd)e Dereinigullg" von R i eh a rb Ej erm es.
[jamburg \9\8 2:\id)arb [jermes Derlag. \67 5. Kart. 2 mE.

nae!? einer breijäljrigen Kriegspaufe tft bas Uieberfae!?fenbuc.q im 2. ,Jaljr
gang erfe!?ienen, biesmal als ,Jaljrbud) bel' im ,Jaljre \9~~ 3u lEqren bes ~OO. d3e
burtstages Don ,Jof!n Brincfmann gegriinbeten "Hieberbeutie!)en Dereinigung",
1!iner freien Dereinigung nieberbeutfe!)er Stammesgenoffen unb iljrer Jrellnbe. Da
von bel' Q:ätigfeit biefer Dereinigung bisljer nie!)t viel befannt geworben ift _
bie vierma1 jäljrlie!? erfd)einenbe 6)eitfc.qrift bel' Vereinigung, "Der 5e!)immefreiter",
i11 wäqrenb bes Krieges nid)t erfe!?ienen -, fo wirb man fie!), um bel' Heugrün.
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hung gereel)t 3u u1erhe'n, für i1]re Beurteilung an ~a:; J,,11rbnd! h'llten miifien.
Durel)nmftert man uun ~en Jnqalt, fo lJermitit mau freili<"Q eiuc mitteilunll "Ir
über, IDas in heu ilrci Jaqrcu tlOU hcr Derciui!luu~ 3ur ~öfulI!l iln i"u ilm
5~~Bl1l~geu .. (5. \35 f·) ~ugegcb~.ncu ~~ufgabcn uutcrnommen un~ W'IS emid)t ifl
,fur hle uad/fteu Jaqrgauge modltc ~lefc ~11ll'eguug ,mf fl'll'"Qtbaren Boilcn f"llcn'
belltl bl1s biesjäqrige Jallrbuel) gibt qierauf Peine ~lnhllort. Der im übrigrn reich,:
Juljalt bes Jaljrbncl/s glie~ert fiel) in mcllrere 2Ib[dl'litlC. D,'n ilen ~lufilitl,'n ile
erflen, "Don Uorhilentfd/cr ~lrt" bctitclten lLeils fdleiut udr bel' lJon pr,'f. ~30rdl.

lin~, übcr "Die platthcutfel)e ~elllcgnng uadl ilcm 1üirgc" ilcr lllcrtvollflr lU frin
ila er mit 2~ecl/t tlor aU3u grofiem <Dptimismns Illal'1l1 nnh ilir ij)nPunft:;aitf,lllbel;
iler nieherheutfd/et1 Bewegnng fdlarf nnh treffrnll hcransllcbt. ~hl\ierhem (o,iunrn
ill lliefenl ~lbfcllllitt 3n !lJode: prof.2\. Dollfr übcr "Hiellrrilrntfd)hlull im Wclt
friege", 2\obert <Barbc über "Wie ftC(lt es um llie plMtbcutfdlC lI:yriP" ~hl~\uftiu

!lJibbclt be(]anbclt, a[[erl)ings uidlt fe(lr tiefgeljcnll, llm "qumor in llrr uieb,'r
ileutfel)en Eiteratm", qans mudl llic "Plllttbütfd/r t'luPunft", (13. 1follne "Dic
lliciler[äc~fifclle ~ewegung in qannOlJrrhlnb", 2Ubr. ,Jauffell ,,<Dftfrirslanb" Dm
gröfiteu ([eil iles Bucl/cs fülfen probcll uicllcrbclltfcl/cr Diclltuu9 aus i Ilkr 11nllcn
fic~ ~citr/igc faft aller befl1llllten uieberllcntfdlcll ~l:ltorcn. mancl/em wWP,'mmcu
lllirb bie 6)ufall1mcufteffullg bel' nieherbcutfcllcu Dcreillc uuh iler 6)eitfdlriften fiir
lliellerheutfdle 5praelle nnb qcill1atPuubc feilI. ~lIIcrbings ift 5cl/leslvig_qor[fein llmill
etwas ftiefll1Htterlicll bcllaullelt. Hebcn bem Uorilfdef. Verein nnll bern Dm'in 3nr
pflege iler natur. null ianbesPnnbe Pönnten bod) ane!) bie viel /iltere <.13efell(dlaft
fHr fe!)lesw .• ljolft. <Bcfdlic!)tc, ller Dereill f. lfird)ClI.<.13efdlid/te nnil bel' Dmin fiir
qeimatfel/uB <Ertviil]nung finbeu, 3unl'll entfprrel/enile l.lercinigungen ans 'lIlilel'1l
<l3egenbcn 11er3ciellllct finil. (1)ber follten fic giiIl3[id) nnbrPannt geblieben fein i'
<Etwa 20 ,fel)er3cidlnungen niellerbClltfd)cr tjeimatPiinfHer grben ilem Bnd! eliten
befonberen Sdllnu<f.

Quidtborn:~üd)er. 'Bil. \ I \2: Slllsollr Iln anl\Cr Dcrtellfrls v,'n <.BC<1r~1

Drofte preis \,50 mf. - '.Bil. \.: fee ge fii~ von qinricl/ Jt11 ie,,',
preis 0,75 mp. - 'Bil. \ ,. plattlliitfd e ,Jungs in'n Ifrieg. 1(ricg~hiller

tlon <.Bord) .fo<f, O)tto <Barbel', 2\ubolf Hinan, <.13nfll1v ,fricbridl lHe\,cr
UlI tjilll'icb U1rie~e. prris 0,75 mp. '.Bil. I.': StcerttPiefer:; llon ~\lI'.

1{iIl11U. preis 0,75 mp. - '.Bil. \6: Q)ftel'lllortll von (l)ufll1l1 Sfille.
preis 0.75 lnf. - qcruusgegeben 110n iler t)crrinigung <!Jnicfborn, flllU
burg. <IJui<fborn.Derlag. qal11burg.

Die von hem Derein (Quicfborn, eiuer Vereinigung von .frcuu~rn bel' nicbrr
beutfdlen Sprad,c unil literatur 3u tjal11bnrg, qerausge~1ebeucn <I uicfbortt '.Biid'cr
(]aben fid) bllnt illrcn geiliegencn Jnljalt f~on I;ingft eincn fel1en plalJ in ilcr
llieberbeutfdlen iiteratur erworben, 1'0 baft cO' eincr nacllbriid'lidlcn \El1Ipfrllltlllg
Paum 110cl) bebarf. \Es finil edlte qeimat- nn~ Dolfsbücl)er, ilie ~urcll ihrc litcr'lri
f~en, volrs· unil fprac!)Punblid)crt '.Beitriige bie Sreubr an nieberbeutfeller Url IInb
l'i:iterntur we<fen unb fl/irren woffeu. 21ud) ilie in iliefel11 ,Jaf]rc neu (leraus,,~gebc
lien '.Biinbe crfiiHen iliefe ~Iufgabe in lJortrefflid)cr lOeife. <.13 I' 0 r 9 D I' 0 lt I' 50 ,

iles blinben Dicl!ters, (leitere nnb el'llfte <.Befd)idlten ver~ienen IDeg.en ilJler an,fd)au.
Hellcn Darftellung voll J111tigPeit nnll Pöftlic~cn tjll11l0rS bie weltefte D.Cl:breltnn!3
tj i 11 I' i dl UJ I' i e b e 5 "ieege l\:üb", bas friiller l11it <Bord' ,fods ,,([111 ([0111'5"
in l)er ".finPtD<lrber Speel~eer" vercinigt war, ift jet)t in cincm befonilcren 23'lnlle
er[dlienen. plaitbeutfel)en Dereinen, bic lIieberlleutfclle 'Biiljnenftiicl'e 311 1'. Darffel!llIl!l
bringen mollen, rönnen niellt 11ael)brii<flidl genug auf iliefrs l~err bes sI11Pelllv/ir~er
Did)ters l]illgewiefell IDerben, ilas u. a. il11 L?'ll11burger [llalll1-lLljeatcr rrt~l!lrClCII
aufgefü1lrt wurbe. - l(riegsgefe!)idlten cntllartcn ~ie 23iill~e "p la t t b u I f dl e
J Ull !3 50 i lI'n l{ I' i I' g" unb ,,5 t c I' I' 11 P i c Per 50". '.Befon~erer f.;ervo rflebullg
verbient bies IcBtel'e l'DerP, ein <ErftlingsnlCrP, bas ~Cll jiillgcrtt Bruiler be;; ,un
Derge&lid)ell <Bore!) ,fod' 3Ul11 Derfaffer (lat. mau fann e~ ~en lOcrP.en lcllles
~rubers o~er benen iles tjolfteiller Didlters JI'IB fau rbcnburltg Jur S~lte flcllen,
- ,,(1) ft I' I' IV 0 I' t Ij" entqiilt 31Dei bel' [dlönftell <.Befdlid)tell <.Buftav St,lIes. Dar
allem ,,5c4ofter 5miW', hie 5dlil~erung eines Dorforiginafs, bes grofien 2~e~ners,
qeiratsftifters unb Doffsllefben, bel' ben Winig von Liannov~r von ~.el11 lLqrOl!e
ftoljen miU, ift eine föftlid)e \Er3iilj[ung, bie viele .frenn~e gcn1lllllcn wtr~. - DIe
äUBere <lusftattun9 ~er '.Bi1nbd)en ift vortrefflidl' Dr. '.P a u I s.
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'nu 6till«, ~dl1rr ... IIrb.. 'nlcljter ~u 1
"lIltl1n bu rrlar)l~, tommt 'nufl unb llllani
311 jrbr~ S)erl.
(ffn ~l"t'rnrn((rb flrfgt ~(mmdrolirfß,

Unb ?lliibd\r,,~linOe rofnbrn dnrn .!tranl
Q}on 6ommrrrorrn.
~Ile gut... ~lr"rclje" ~6rel1 Mr mll großen
6tauntl1brn ?lliird)enangrn IU .••
Uni) beine fitDer leben fn bell ~et'oen rdner,
'8eo"\lner ?llrnfdJrn, o~ue l!:nbe.
Urutid)fanb, brfn ~rHlgrß S)dmatlanb,
~eh{)l bfr bfe piil1be
Unb grißt bfclj ... bu 6tfH.., \)dner I , ..

l)annß pdnrfclj ~ormanu.

'Deut[c1Jc männer - beut[d.Je Srau'en 
beutfd.Je 3ugenb, cl)ret unb banket bem
fjunbertjälJrigen, inbem feine Werke in je
ber fjausbücl)erei ben erftenptal.l erl)atten.
Seine Werke zu befil.len,müfJte eine €l)ren
pflid.Jt jebes ed.Jten 'Deutfd.Jcn fein! <l:l)eob.
Storm erkennt man in jeber navelte als
ben meifter beutfd.Jer €rzäl)lungskunft.
nid.Jts verliert aud.J nad.J 3al)ren an Wir
kung, nein: leud.Jtenber IVirb ber Glanz,
ergreifcnber bie Sd.JIVermut, bie aus ver
gangener Gebe, verroel)tem teben fprid.Jt.

(1)eobor Storms SärrltlidJe merke
Feine Ausgabe in 4 Doppelbönden, in Ganzleinenband .. J~ 27,
Feine Ausgabe in 8 Einzelbönden, in Ganzleinenband . , JI~ 32,
Liebhaber-Ausgab" in 4 oornehmen fjalbfran.cbänden " Jfh 36,
neue Ausgabe in 5 Bänden, 1755 S. mit ungeRürzt. Jnhalt Jlh 18,
nachtragsband, enth.: SpuRgeschichten u. andere novellen J(g 3,50
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me Ht ern 0 0 elle n. mit Zeichnungen oon Otto SoHau.
Jn oornehmem GeschenRband, etwa 400 S. in Quartformat J'

noo elle n in Einzelausgaben, drei Bändchen geb. zu je .Ah
Pole Poppenspäler. Jn Pappband 50 Pfg., in Leinen "H,

Aus dem na<hlaß:
Briefe an seine Braut. Jm Einband der Gesamtausgabe Jh
Briefe an seine Frau. Jm Einband der Gesamtausgabe Jh
Briefe an seine Kinder. Jm E:inband der Gesamtausgabe J(,
Storm-GedenRbuch. Zu th. Storms 100. Geburlstage .•. J1(,

25,
1-,
1,-

5,50
4-,
5,50
3-,
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