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Z S a r f t e l l u n g  

d e r  

Wslbinsel Sunvewttt. 

E i n  V e r s u c h  

v o n  

Claus Duus, 
S c h u l l e h r e r  i n  H o l t c n a u ,  

i i n  a d e l .  G u t e  S e e k a m p .  

(Mit vielen Zusal^cn und Verbesserungcn besonderS abgedruckt aus dcm 

N. Sth. Magajin des Herrn EtatSrathS Dr. N. Falck in Kiel.) 

S c h l e s w i g ,  1 8 3 6 .  
G e d r u c k t  i m  K o n i g l i c h c n  T a u b s t u m m - n  «  I n s t i t u t .  

Ladenpreis 24 sil. v. Cour. 



L i  - ;  M ' t n N  

-! -  ̂ -

M M» i>!« 

nsmWp Mk» -

.-k',-'M <O/ M?« 

.:!- ' j? 5K?-^'' 5-

-> l :  : - .  )  Um ch i  ' ^ vM 5H»-

.'.u^z ^ ,5." ei^.-- <di /^vjg -,56n,z>6' 

HR ?MN''! t;" Stztt.'??G 5llkj-?' 

^ n u k > n m ^ ? 6 F  ' m ?  z c h ' . ' ^ ' ^  

,n-.' -1 -.- .-''! v ?l!<j a's 

'!>'', lislk^-Z ?OZch^)H-PKM§ 

6tt!5 56ttL5?F ^i' 

!>z  chk  l lms  ^  
'  ^ g - .  ^  " .  - - ? ' -  -

^ li..' . / p/ '.»z/ ' s 

'!!tz zz 
.ki<-

. > !-,5'.ch 



o r w o r t. 

Warum ich diesen Aufsatz fur sich aus dem N. 
Staatsb. Magazin abdrucken oder neu auflegen 
lasse? Was ich mit dieser Schrift will? 

Daruber glaube ich mich im Subscriptions-
plane zur Genuge ausgesprochen zu haben. Es 
gcschieht zur Forderung der Vaterlandskunde und 

der jetzt so schr gewunschten, hochst nothigen, 
allgemeinen Statistik, die nicht ausfuhrlich genug 
vorbereitet werden kann; es geschieht, damit der 

Wunsch mehrerer Gonner, Freunde und Lands-
leute (d. h. Sundewitter, denn i6) bin ein 
Eingeborner des beschriebenen Landchens und die 

Schrift selbst ist ein Product der Liebe zur Hei-
math,)  meinen Aufsatz zu besi tzen, befr iedigt  werde; 
es geschieht auch deshalb, weil ich beim Lesen 
und Blattern in Schriften uber Vaterlandskunde 
noch hin und wieder einiges zu erganzen sand, 
z. B. etwas die Nubelharde, die Ziegeleien, 
das Schulwesen ?c. betreffend, welches ich nicht 
gerne als Zugaben und Beri6)tigungen in einer 

vaterlandischen Zeitschrift habe nachtragen mo-



IV. 

gen, indem es zu sehr den Geruch der Compilation 

an sich haben wkrde; es geschicht endlich auch weil 
ich einem Stande angehore, dem ich recht vielen 
Sinn fur Vaterlandskunde Maue. Zch denke, 
was ein Schullehrer schreibt, werden die Schul-

lehrer lesen. Freilich soll der Lehrer der Jugend 

kein Fach - Statistiker oder Merthums- und Ge-

schichtsforscher seyn, aber S inn fur derglei-
chen Lekture ist ihm doch wohl wunschens-
werth und nutzlich, und gewist erspriesilicher, als 
ein geistverderbendes Romanlesen :c.; diesen Sinn 

mochte ich durch meine Schrift in ihm wecken 
und nahren, den Wunsch in ihm aufregen, seine 
Commune, sein Dorfchen oder Umgegend, oder 

Heimath beschreiben zu wollen. -— 
Die Recensenten bitte ich, falls i6) das Gluck 

haben sollte wirklich recensirt zu werden, 

ja nicht das Wort Versuch, das dem Opus an 

der Stirne fteht, zu ubersehen. 
Uebrigens getroste ich mich des Urtheils der 

Sachkundigen, die mich zu dieser Arbeit ermuthigt 
haben, und danke allen Freunden, Gonnern und 

Forderern meines Unternehmens auss Herzlichfte; 
denn mege der Segen (Uottes diefe Blatter 

begleiten! 
Geschrieben im Januar 1836. 

Der Verfasser. 



Mr;eichnist ver Subseribenten. 

7'hro Konigliche Hoheit, die verwittwete ?rau Herzogin 
Louise Auguste zu Augustend irg. 2 Eremvl. 
Sr. Hochfurstl Durchl., der Herr Herzog Christian Carl 
Friedrich August zu Schleswig-Holstein-Soliderdurg^Augu-
stenburg. 
Herr Carl Aue, Vuchhandler in - - Altona 2 Erpl. 
' - Inspector Petersen in - - - Apenrade. 

- H. Hansen in ------ AtzbuU-
- I- I- Jessen, Juster u. Schull. - 3 Erpl. 
- P.L Schmidt in Aydllll. (Kirchsp. Esgrus in Angeln). 
- Iac. Asmussen, Husner in - - A'lenboll 2 Erpl. 
- Aannis, Hofgartner zu - - - Augustenburg. 
- vr. Bjornsen ----«- -
- Controleur Brodeisen , - - -
» Apotheker Carstensen « - - - -
- Hosprediger, v>. li.t-ul. Germar -
« A. Hansen, Kuster und Schull. -
- Oberstlieut. v. Paulsen - - - -
» Cassirer Pogtmann - - « - -
, Proprietair G. FrieS aus - - Ballegaarde. 
, I. Jensen, Schnllehrer in - - Berndors. 
- H. Jessen Hansen, Schull. in - Benstaden. 
- Fr ̂ Wustenberg, Muhlenpachter zn Bienedcck. 
« Ivrgen Duus, Tischler in - - BlanS. 
- Duus, Stel!ebesitzer in - -
- H. Hansen, Schnllehrer in - - -
« M. Brodersen, Organist u. Schull. in Broacker. 
- I- K- Enghof, Gastwirth in - -

Krau A. Chr. Friedrichsen, Hebamme in -
Herr Pastor I. V. Chemnitz zu Burg. (auf ^ehmarn.) 

- I. Christensen, Muller in - - Casmuedamm. 
» B. Lorenzen, Uhrmacher in - - -
- Asmussen, Kuster n. Schull. in Clipplef. 
- Gutsinspector Dorn in - - - -
, Pastor I. P. Petersen in - - - S Erpl. 
- E- thor Straten ----- -
- H Marren, Kuster n. Sckull. in Cropp. 
^ I. Lemdke, Muller in - - « Dauischeuhagen. 
« I. S"mpf, Thieraizt - - -
»  W u r t z  - - - - - - -  -
- Iurgensen, Kuster ». Schull. in Dt'lppel. 
- Petersen, Muller ----- -

Die Schulbidliothek ------ « 
Herr I. F. Christensen, Gchuhmacber in Egensund. 

» D- Dethlefsen, Ziegeleihesitzer - . 
-  I .  H .  G e h r t s e n  - - - - - -  -
- I- P. Hansen, Schmidt - - - -
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PH. Hansen, Aieqeleibesitzer , in t?gensuud 
H. .Henningsen, Aiegeleibes. » - « 
P. Leck, Muhlenpachter - - - , 
N. Lorenzen, Ziegeleibes. - , , -
M. Mallen, Iiegeleibes. - - - -
M. Moller, Backer - , , - - -
Lieutenant Schlaikjer, Ziegeleibes. » 
Kammerath Bruhn - - , - Friedrichsort. 
D i .  L u n d  - - - - - - -  -
I. Wustenberg. Organist u. Gchull. -
Pvimaner Boisen - : - -in FlenSburg. 

-  N r o r s e n  - - - - -  -
- I. Clausen - - - - -
- L Godt - - , , » i 

Secnndaner P. H. Godt - - - -
- O. G- Graner -

Prim. Godthaidt - - -
- Hansen - -> -

Kansmann Haase » » -
Prim. Heltderg . 
Korte Jessen, Buchhandler - » - 6 Erpl. 
Prim. I. Iversen - -

- Lange - - - , 
- Levestamm - » -
- F. Momsen - -
- F. znr Muhlen « 
- C. Petersen - -

Secnnd. P. Reimer -
Prim- Salling - - -
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Schamvogel » -
Seehnsen - - -
Thor Straten » 
Thor Straten -

- Struve - - -
» C. Wolffhagen -
- N. Wolff - - -

Kanfmann O. F. Ahlmann - ^n Gravenstem. 
H .  P r .  B e r g  - - - - - - -  -
Hans Ketelsen - - - - - -
Kammerjunker n Lient.v- Buchwaldt in hadersleven. 
C a n d i d a t  D a m m  - - - - - -  -
Kammerjunker v. Krogh. - - - -
Postgevollmachtigter N. Nissen - - , 
N. G-Bornholdt, Schullehrer in H.ndekamp. Z Erpl. 
T. Bendiren zu ----- - Hardeshvl . 
n.Boy, Gastwirth u. Pserdeentrepreneurzu holtenau. 
Candidat S. Evertsen zu - . - Holtenan. 
Proprietair C. L- Holler - - - -
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Herr Kanin,errath ^d Yollvmvalter Marr zu Holtenau 
- ), Mohr, Holzhanoler zu - . . Holtenau. 
- Forsteleven-Repetent Schreiber - -

Advocat Vargum - - - , - kn Kiel. 
Instizrath Bentzen - , , - , -
Sn,.i. j„r. A. F. Benyen - » » , 

Blohm. , 
Llnci. Chr. Damm - , -
8uid. ,net!. Dirks - I , - , . 
Etatsrath Falck, Ritter - - - ^ 
8lu<I. tlieol. P. <5- HvlM » » , 
H. C- K'chel 
Professor Paulsen 
Lnt<l. Ulkvi. P. H. Schmidt. - , 
Professor Scdul; 
Lni6. li,eoi. C. A. Valentiner- -

- - G. F. Werner - -
Slud. i..?. A. Wolff - - - - . 
Lu.cl. j.liil. A. C. A. Wolperdjna 
Pastor Wacker in « . - - -
^.^'re". Sch''iiehrer im adl. Gute Knoop. 
Huwald, Gartner zn - - - - - Marutendork 
Ie^ Christensen - - - - ^caruruiootf. 
Pet. Nissen Lansberg - » 
Enghof, Knster und Schull. 
H. Fr. Hansen, Hufner 
P H. Jessen, Muller -
C. Petersen, Wassermuller 
C- Clausen, Schullehrer - . 
8l.nl. tl.eoi. H. C. C, Fangel 
Pastor H. Petersen - - . 
Speck, /^oljvogt jn - - -
Pastor Christensen - - -
Agent Dithnier zu - - , 
' Holler, Ritter, bei 

Advocat W. Vendt - -
Iac. v. Essen, Schullehrer 

Krusenders. 

in Miels. 

- Nubel. 

- 5 

- Orb'oll. 

5 Z 

Poppenbrugge. 
Q»ars. 
Rennderg. 
Neudburg. 

Organist u. Schull. Neinfeld. 
^raf u» Kaminerherr 8. v. Revent: 

^ - j-Sandb.rg^s,p,^ 
I. Asmus,en Holzvogt - - - , ^ 2Erpl. 

Iorgen Hansen 
Jepsen, Muller - - - , 
L, Scbwensen » - : - « 
Pastor Ahlmann, DiaeonuS 
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I. Hansen , - - ^ -» - -
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Schlcswig. 

Herr Chr. hansen - ? -
', H. Jensen - « - -

- H. I. Iorgcnsen - - . . 
, C. Marcussen, Schullehrer -
- Professor Hensen, Nitter -
- W. Hagen, Buchbinder - - - -
- Premier-Lientenant v. Kaufmann 
- O. Kruse, Taubst.-.Lehrer - -
- I. H. Kroger, Tanbst.-Lehrer -
- Candidat E. Momsen - - -
. v,. der Phil-, Paulsen - -
, G. Schmkel, Tanbst.-Lehrer 
- Tnrrerin. Tanbst.-Lehrer - -
, Pastor Momsen - - « -
, I. F. Moller, Schullehrer - -
- 2°l- WSst-nd-rg. , 

. B. A.i.nds-u, Sch»°-hr-r,u ^ ^ 

. SchM-h«. mg-..S«dnw°d.^^ 

, 2Erpl-

Schuabeck. 

Schinkel. 

. Seegaard. 
in Stenderup.4 Erpl. 

Skotsboll. 
Sonderburg. 

Stift. 

- Fr. Moos, Parcelist zn 
, H. GorriSsen, Hufner - -
- Iorg. Panlsen, Gastwirth -
-  L .  P e t e r s e n  - - - - - -
, H. Petersen, Hufner - - -
- H. P. S»midt - - - -
« A. Petersen, Aiegeleibesitzer 
- Christ. Ahlmann - - ' 
- Kaufmann Bnne - -
, Krist. Petersen - -
, Apvtheker Schmidt, »en. 

zns«---« z-°d-.s-» zu -

- s. Erichsen, Parcelist -
- C. Wulf, Schullehrer -
- P. Petersen, Stellbesltzer 
- Seminarist C- Wagner -
, H. Christ. Hansen - -
- I, Jensen, Sandmann -
» Pastor Meier , - - -
- P, Panlsen 2,.'„ ^ 
- N. Thomsen, Organist,Kust.u.Schull, - 3CNI. 
, Chr. Ulrichsen, Schuhmacher - - -
- Pastor Beyer 
- H. Lacktjer, Hnfner -----
- Pastor Petersen ------ Warniy. 
- Slsmus Dall, Hnfner - - - - Wilsbeck. 

- in Suchsdorf. 
^ - Suhrluck. 
- - Tondern, 
, - Ulderup. 



G i n l e i t u n g. 

Wir crnmngeln der Nachiichtcn und Bcschmbimgm 
von vielen vaterlandischen Ortschaftcn; nur Bruch-
stucke sind uns uber die mehrsten aufbewahrt. Diese 
zn samineln, mochte vielleicht der Muhe werth seyn. 
Ueber  d ie  k l e i ne  Sch lesw igsche  Ha lb inse l  Sundew i t t  
hat uns Dankwerth eben nichts Besonderes gelie-
fe r t .  2 tuch  g ieb t  de r  „Dan>7e  A r l as "  von  Pon top 
pidan nur wenig Specielles von dieser Landschaft. 
Die Topographie von Dorfer enthalt zerstreut schon 
mehr, aber stlbst in ihrer nenesrcn Ausgabe von 1829 
noch nicht uberall das Richtige. Dagegen handelt „der 
Bericht von der Halbinsel Sundewitt und dem Glucks-
burg i schen  E rb lande"  von  Johann  Chr i s t i an  Gu  de  
in Friederichstadt 1776 — uber dieses Landchen ziem-

lich ausfuhrlich; nur ist durchgangig seine geschichtliche 
Darstellung vcrwirrt, viel Ungehoriges und Fremdar-
tiges mithineingezogen, welches der Leser absondern 
nnch. Auch ist diese Schrift nicht in den Buchhan-
del gekommen^ und hat sich auf Sundewitt selbst so 
selten gemacht, dap wohl nur wenige Eremplare da-
von dort zu finden seyn werden. Das Interessan
teste und Wichtigste, jene Halbinsel betressend, will 
ich versuchen, aus genannten Quellen zu sammeln 
und hoffe^ ein Besserunterrichteter wird zn dieser Ar-
beit das Mangelnde hinzufugen. Mehrere Berichti-
gungen und Nervollstandigungen verdanke ich dem 

1 



Herrn Apocheker Schmidt in Sonderburg und dem 
Herrn Pastor Jensen in Geltiugen, so wie bei ge-
genwartiger neuen Ausgabe verschicdcne Bemerkungen 

dem Herrn Pastor Bonnichsen in Duppel und dem 
Hufner H. G orr issen in Stenderup. Dennoch 
bleibt der Arbeit mehreres zu wuuschen ubrig. Da-
hin gel)6rt die Vervollstaudigung des Statistischen, 
als genane Anzahl der Einwohuer, GrStze und An-

zahl der Bauerstellen u. dgl. m. 

Anm. Eine Anfrage wegen Gude's Bericht von 
Sundewitt ist in den Prov. - Berichten fur 1311 
Seite 774 nachzulesen. Sie betrisst cinen Kauf-
maun Hinz in Cappeln, der zur damaligen Zcit 
etwa 30 Exempl. von dieftm, „mit vielem Fleitze 
geschriebenen" Buche bescch, und der Einsender 
jener Anfrage fordert das Publicum auf, da meh-
rere inlandische Buchhandlungen den Ankanf dieser 
Exemplare abgelehnt haben, dieselen vor dem Un-
tergange anf dem Wege der Makulatur zu retten, 
indem er die Freunde vaterlandischer Literatm hier-
auf aufmerksam macht. — 

s 1. 

Name, Grenzen und Grosie der Halbinsel .  

Das Land Sundewitt, im Herzogthume Schles-
wig, an der Kuste der Osrsee, ist eiue Halbinsel. — 
, Der Name von Sundewitt, Sundwudu (Wudu 

„heiht auf Augelsa6)sisch so wie auf Altdanisch z. V. 
lin deu alten Gefttzbuchern, Veed oder Wed, (We-

dekast) Widh, Wedh :c. Wald, HSlzung) kommt 
lin Beowulf zweimal vor. Diese Beuennung ruhrt 
„offeubar her von den vielen grotzcn Waldungea, die 



„ehemals da waren. Die dortigen Einwohner wur< 
„den: die Skovboe-Mcrnd genannt. Hiervon auch 
„der Name Wejensnnd, der den Sundewittern 
„kaum bekannc ist." So heijzt es in den Kieler 
Mattern, 3. B. 2. Heft, in der Abhandlung des 
wtil. Pastor Outzen uber das Angelsachs. Gedicht 
Beowulf. Gu de sagt fteilicl), Seite 13., der S il
de rw i t ten Land, welcher Ausdruck in der Sache nur 
wenig aufklart; denn der Name Sundewitt mus? ans 
dem Danischen erklart werden, „Kame der Name 
„von S uden her, so michte er Sonderwith hei-
„^en, ahnlich wie Sonderl>org, so wird al^er weder 
„geschrieben noch gesprochen. Was die Endsylbe be-

„tn^t, ^o hort man die^elde in der Aussprache nicht 
„deutlich: so viel mir *) erinnerlich, habe ich den 
„Namen beinahe wie Sundoe aussprechen HSren; 
„dann ware es die Jnsel am Sunde, wobei zu 
„bemerken, datz auch Halbinseln He hei^en; z. B. 
„in der Geltinger Gemeine das Gut He (Sehe) ist 
„eine Halbinsel; der ursprungliche Name der Halb-
„insel Schwansen ist Swansoe. — Doch ist meu 
„ner Meinung nach Sundwith das Nichtige. **) 
„So heijzt das Land in Konig Woldemars Erdbuch 
„1231 (I.snKenbeeli Scriptt. ven. vgnie. tom. 

„VII. paA. 521). With, ausgesprochen Va>j, be-
„zeichnet Holz. So in Hånde with bei Flensburg, 

') Pastor Jensen in Geltingen. 
") Auch klingt's in der Ausfprache wie: Sunnit. S. 

Professors Paulsen Bemerkungen auf einer Reise 
iin nordl. Schleswig, im Sommer 1820, N. Staatsb. 
Mag. t8Z4, 2. Band, 3. 4. Heft, Seite 370. 

1 * 
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„wo auch noch das groHe Konigl. Gehege vorhanden 
„ i s t ,  von  dem de r  O r r  se inen  Namen  ha t ;  L i nde -
„With Hof, im Amte Flensburg (Danisch Linne-
„gaard ausgesprochen) und in mehrern Ortsnamen. 
„Das th ist ubereinstimmend mir dem weichen dani-
,'schen d, wclches in der Aussprache fast nicht gehort 
' wird." Da aber die Schreibart: Sundewitt nun 

einmal die gewohnliche und gangbare ist, so will ich 
sie im Verfolge dieser Beschreibung auch beibehalten. 

Dieses Landchen wird vft eine Landschaft genannt, 
aber nur im geographischen Sinne des Worts richtig, 
denn es macht den groben Theil vom Amte Sonder-
burg aus. Sundewitt ist an dreien Seiten von der 

Ostsee umspult, nach Osten jedoch nur durch einen 
schmalen Sund, den Weyhen- (oder Wejem,) den 
Sonderburger Sund von der Insel Alsen getrennt 
und grenzt westlich an die Aemter Tondern und Apen-
rade, nordwestlich an das Birk Warnitz, wo ein Bach, 
die Beckgreen oder Lachsfangaue, die Scheide bildet. 

Westwarts trennt sie sich vom Gute Gravenstein durch 
die Atzbuller Aue, und im Suden von Angcln durch 

den Flensbnrger Meerbusen. 

Von Norden nach Suden betragt die Lange die

ser Halbinsel gegen iz bis 2 Meilen, und von Westen 
nach Osten die Breite z bis 2 volle Meilen, namlich 
von der Sonderburger Fahre bis zum Baurupbach. 
Woraus hervorgeht, dast die Gro^e derselben auf reich-

lich zwei ^Meilen zu schatzen ist. 

Anm. Specialcharten von der Halbinsel Sundewitt 
g ieb t  es  woh l  n i ch t ,  doch  e r i nne re  i ch ,  i n  Dan>?e  
A t l as  von  Pon topp idan  und  be i  Dankwer th ,  
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dem Anscheine nach sehr richtige und vollstandige 
Darstellungen von dieser Gegend gesehen zu ha-
ben; aber anch auf den bekannten Charten uber 
das  He rzog thum Sch lesw ig  vom Cap i r .  v .  Go lo -
w in ,  und  Fo rs te leven  Repe ten t  Sch re ibe r  u .  
a. m. wird man beim Lesen dieser Veschreibung 
sich leicht zu recht finden. — 

s 2. 

Boden, Cl ima, Gewasser.  

Der Boden disses Landchens ist von ungleicher 
Gute; im Ganzen aber sehr fruchtbar. Es hat noch 
einige Waldungen, und hatte vordem derselben meh-
rere; vortreffliches Ackerland, ergiebige Wiesen und 
viele gute Obstgarten. Bei Schotzbull ist der Boden 
niedrig und enthalt viel Lehm, und daselbst von Ecken-
sund bis Brunsnes finden sich die Lehmberge mit zahl-
reichen Ziegeleien. Der sudliche^, hohere Theil der 
Halbinsel hat sandigen und minder ftuchtbaren Boden, 
namlich bei Broacker und Dunt. Desto setter aber 
ist das Erdreich im nordlichen Theile, besonders in 
der Gegend bei Schnabeck. Es besteht ans einer gu-
ten, schwarzen Erde. Der Boden bei Atzboll ist grotz-
tentheils lehmigt, doch bei gehoriger Cultur nicht un-

sruchtbar. Die Oberfiache daselbst ist meistens eben; 
gegen die See zu wechseln matzige Ztnhohen und kleine 
Thaler mit einander ab, welche insbesondere die Lage 
von Gravenstein sehr reizend machen. — Die Lan
dsreten sind langst aufgetheilt, und jeder Landbesitzer 
hat die seinigen mit lebendigen Hecken eingefriedigt. 
Ein solches eingekoppeltes Stuck Landes wird daselbst 
eme Luke genanut, und Uegt eine solche kleine Luke 
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dem Wohnorte des Eigenthumcrs nahe, heijzt sie Toft; 
dagegen  au f  den  H6 fen ,  wenn  s ie  g rop  i s t :  Koppe l .  
Eine Ebene nennen die Suudewitter Schlet, eine 
Niederung Sikke, einen suw.pstgen und morastigen 
Ort Kjer oder Moos, welches Wort auch zugleich 
e ine  W isch  ode r  W iese  bedeu re t .  Huge l  he i y t  Hye ,  
mitunter auch Pold; das Nep, Nase oder Vorge-
birge — Neisi. Zst ein etwas erhabeues Stuck Land 
entweder meist mit Wasser zu Zeiten umflossen oder 
mit niedrigem Wiesenlande umgeben, so hei^t solches 
Holm. Gro§e Berge giebt es auf Sundewitt, wie 
uberall in Schleswig-Holstein, nicht; nur Hugel und 
Unebenheiten nebst kleinen Thalern finden sich einige. 
Merkwurdig aber sind die haufigen BegrabniHugel 
der Heiden mit ihren Todtenaltaren und Bautasten 
nen ^). Sogar Familienbegrabnisse dieser Art sind 
nicht felten anzutressen. Diese sind die runden, bei 
einander liegenden Hl^gel, welche fur die Nuhestatten 
der alten Kriegeshelden gehalten werden. Bei Bro-
acker, Gammelgab, Schelde, auf dem Duppeler Felde, 

besonders auf den Anhohen bei der Muhle und anf 
dem Felde zu Blans und Dunt studen sich dieser Grab« 
hugel viele. So am letztern Orte drei lange, schmale, 
mit Steinen eingefatzte Erhohungen; und bei dem 
Dorfe Schelde ein Altar mit einem sehr groben Deck-
steine. Hier am Wege zwischen Dunt und Schelde 
wurden 1736, den 20. Ocrbr. zwei solche Hugel in 
Gegenwart des Herzogs Friedri6) zu Glucksburg er-

') Arnkiel. Th. Ul. S.223. Camerers Merkwurd. der 
Holst. Gegendc»u Leipzig 17S6 S. 178-

^^) vitl. Gude S. 
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Sssnet und in denselben allerlei Alterthumer gefunden ^). 
Vorzuglich sind drei von den Grabhugeln auf dem 
Duppeler Felde, die auf dem hschsten Punkte, in eu 
ner Linie wenige Schritte von einander liegen und 
noch unberuhrt sind, merkwurdig und verdienen eine 
nahere Unrersuchung. Die sogenannten Nieseiibetten, 
welche immer von Osten nach Westen sich in die Lange 
dehnen, unterscheiden sich merklich von den ubrigen 
durch ihre 2 bis 3 Ellen Hohe, 3 bis 4 Ellen Breite 
und 1Z Ellen Lange, und oft durch eine noch bedem 
tendere GrStze; sie sind mir eincm Kreise von kleinen, 
hart an einander stehenden Feldsteinen umgeben. Man 
halt sie fur die Begrabniszplatze minder vornehmer 
Personen. Hinter dem Hofe Blansgaarde, auf dem 
Felde des Dorfes Blans, ist noch ein solcher Todten-
hugel, in der Luke eines Kathners, merkwurdig durch 
einen pyramidenftrmigen, fur sich am osrlichen Ende 
des Hugels aufgerichtetcn Stein, der in und uber der 
Erde wohl im Ganzen 20 Fnp Lange (Hohe), und 
einen vierecligen Grab- oder Opferstein (?), der etwa 
8 Futz Lange und Breite halt, auf drei andern ruht 
und auf der untern Seire verschiedcne Linienzuge hat. 
Die Sage giebt an, da^ Bl an zu lesen sey, und 
will durch diese Leseart den Uiheber und Erbauer des 
Dorfes bezeichnen. Eine nahe an diesem Hugel, der 
Aehnlichkeit mit eincm Walle hat, belegene Hufenstelle 
wird noch immer e Wold d. h. der Wall, genannt. 
Auf dem Duppeler Berg, unweir Sonderbnrg, befand 
sich ein ausserordemlich grofier Stein, der inehr lang-
lich als rund war und etwa 60 Ellen im Umfange 

*) >:<!. Glide S. 
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maatz. Er wurde der Barstein genannt; noch sind 
Ueberreste desselben vochanden, aber die grotzte, ober-
halb der Erde befindliche Masse ist zerschlagen und ver-
braucht *). In der Gemeine Feldstedt, ans dem Felde 
unweit Tomboll, lag vordem auch ein solcher Stein, 
Slyngsteen (Steinschwang) genannt "*). Beide soll 
der Sage nach eine Riesinn von Alsen, in ihrem 
Strnmpfbande nach ihrem ungetreuen Brautigam heru-

ber geschleudert haben. 
Die vorstehende Anzeige, betreffend die Grabkam

^ v.6. S. H. Provinzialberichte von Petersen, 2teS 
Heft. 1830 Seite 255. — und den Auszug ans dem 
daselbst befindlichen Vericht des Herrn Apotheker 
S c h m i d t i n  S o n d e r b n r g ,  i n  B i e l s  G e w e r b e f r e u n d  
1831. 3. Zahrg. Nr. 43. S. 765. Dieser Auszug be
sagt, dast der Barsle in, ans der obern Flache ge-
messen, 18 Ellen lang, 11 Ellen breit nnd — so weit 
er zn Tage liegt — 7 Ellen tief ist. Sein Umfang 
betragt noch, so weit er nach den durch Abspringen 
entstandenen scharfen Kanten nnd Ecken oberflacklich 
zn vermessen war, gegen 45 Ellen; die Tiese in der 
Erde ist noch nicht zu bestimmen. Seit dem Iahre 
1778 sind mehrere 1000 Ellen zn Fnndament- und 
Saulensteinen von diesem Granitblock abgesprengt »vor
den, worans erhellt, datz er fruher noch viel grotzer 

gewesen seyn must. 
'») Die Koppel, in welcher beregter Stein sich befunden, 

hat dem Theologen P. H. Steen schwang zu die
sem angenommenen Namen Veranlassnng gegeben. vid. 
den Artikel Steenschwang im Lubker-Schroder-
schen Lericon der Schl.- Holst. Schnftsteller, und meine 
Uebersetznng dessen, 1822 in Hadersleben erschieuenen. 
Briefe an seinen Bruder, im „Koniglich Danisch. 
priv- Altonaer Anzeiger", Nr. 6, 1835 lc. 
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mer hinter dem Hofe Blansgaarde, erregte die Auft 
merkfamkeit des Herrn Apothekers Schmidt des Aclt. 
in Sonderburg um so mehr, da von einem mit Linien 
(der Vermuthung nach Nunensck)rift) bezeichneten Stein 
die Nede war, und er beschlotz bei glinftigem Wetter 
eine Neise dahin zn machen, um sich augenscheinlich 
davon zn uberzeugen. Zm 3. B. 2. H. des N. 
Staatsb. Mag. theilt er daranf pgK. 661 folgende 
nahe re  Besch re ibung  de r  G rabkammer  be i  
Blansgaard mit: 

„Durch die gefallige Nachweistnlg des BesitzerS 
von .Blansgaard fand ich den Todtenhilgcl, wie Herr 
Duus ihn nennt, gar bald, welcher in dcr Nahe des 
Hoses liegt, und einem Kachner des Dorfs Blans 
gehort. Die Grabstelle ist nicht wie die ubrigen die-
ser Gegend und auf Alfen, ein runder Hugel, sondern 
bildet eine ovale, an dem Westends etwas spitz zuge-
hende Erhabenheit, die mit groben anftechtstehenden 
Steinen eingefatzt ist, wovon der Besitzer aber schon 
mehrere gespalten und verkauft hat. Sie misit in dcr 
Lange 60 Schritte und in der Breite ^l2. An dem 
Sstlichen Ende befinden sich 2 pyramidenformige, sich 
durch ihre Lange auszeichnende Steine, wovon der 
eine umgefallen ist, und mit zn der Einfassung gcho-
ren. Der noch stehende ist uber dcr Erde.6 Ellen 
lang und steht, nack) dem nmgefallenen zn urtheilen, 
der einen platten Fust hat, wohl nicht mehr als hoch-
stens eine Elle tief in derselben. Es scheint, da^ 
dieser Stein nicht von Natur die spitze Pyrami-
denform gchabt hat, soildern dast ihm solche duech 
Abschlagen eines Stucks an dem obern Theil gegeben 
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worden ist. — Ungef^hr in der Mitte deS beregten 
Stuck Landes, welches z»m Kartoffeibau benutzt wird, 
besindet sich an der Kante die Grabstelle, welche so 
weit noch unversehrt ist. Ungewohnlich ist der Ein, 
gang zu derselben nach Sud-Snd-West, da solcher 
sonst bei andern immer nach Osten befindlich, und die 
Ursache davon la^t sich, meiner Meinung nach, nnr 
ans folgendem erklaren. Alle Grabhugel und Hunen-
grabcr sind am User des Meeres oder eines nahen 
Sees angelegt, und an der Seite sindet sich immer 
der Eingang, den man nach Osten wahlte. Dies zu 
erlangen war an dieser Stelle nicht mbglich, weil das 
Meer zu weit entfernt, und an der ostl. Seite keme 
sonstige Vertiefung zn einem See oder Teich sich be? 
sindet, sondern alles fiaches Land ist. An der sndsud-
westlichen Seire aber, hart an der Eingangsstelle zu 
dem Grabe, ist eine grotze Vertiefnng, die jetzt frei-
lich Wiesenland, in den fruhesten Zeiten aber un-
bezweifelt ein See gewesen ist. Auf die Weise war 
man gezwungen, um nicht von dcr gewohnten Norm 
abzmveichen, an dieser Seite den Eingang zu machen. 

Das aus drei grotzen, aufrecht gesetzten Steinen 
bestehende Begrabnig, worauf ein Deckstein ruht, ist 
sehr geraumig, und ungewohnlich grotz. Es hat 4 
FuH Hohe, ist 7^ Flch lang und 6 Fusi breit, da der 
eingeschlosser.e Raum der ubrigen Hunengraber nnr 
gegen 4 Futz Lange und 3 Futz in der Breite enthalt. 
Der Deckstcin hat eine ungleiche Form, und bildet 
fast ein schiefes Viereck, das von der einen Seite 8^ 
Fnsi, und von der entgegengesetzten Fn§ mitzt. 
Er ltegt am Tage, lauft mit dem Erdboden in pa? 
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l alleler Linie, und die Oberflache ist rauh, h^ckerig. 
Da Opsersteine nber der Erde erhaben stehen, und de-
ren obere Seite gewohnlich ganz platt ist, so ist es 
nicht wahrscheinlich, datz dieser Deckstein auch Opfer-
stem gewesen ist, wie Herr D. meint. Ueberhaupt 
wird die Bestimmung der Opferstatten nock) von Man-
chem in Zweifel gezogen, wornber auch der Holstei-
nische Tourist ") sich ausla>zt. Die untere, nach der 
Grabkammer zngekehrte Seite des Decksteins ist wohl, 
wie Herr D. angiebt, mit Vertiefungen, oder, wenn 
man will, Linien bezeichnet, dies sind aber keine durch 
Kunst hervorgebrachte (Nunenschrift), sondem sind 
durch die Einwirkung des Luftstroms auf dem Gra-
nitstein entstanden Denn diese sogenannten Li-
nienzuge oder vielmehr Furchen laufen in grader Nich-
tung vom Eingang der Grabkammer, und sind nichtS 

weiter als verwitterte 2lushohlnngen,' wie man sie hau-
fig an Sreinen dieser Art sindet. Sie gleichen durch-
aus keinen Schriftzugen irgend einer Art. An der linken 
Seite ***) des Decksteins sind ein Paar andere Ans-
HSHlungen von groherem Umfang, von denen die eine 
sich durch ihre 5orm auszeichnet, die einem menschli-
chen Ohre ahnlich ist. Hierin hat aller Wahrschein, 
lichkeit nach ein Feuerstein, oder eine versteinerte Con-

*)Staatsb. Mag. Bd. IX. S. 204 und 207. 

") Diese Hypothese liepe n-ohl noch Einiges zi, bezwei-
feln nbrig. C. D.. s. 

"')Das Wo? jft mir nicht recbt de>,tlich. Meint d^r 
Herr Verfasser intterhalb oder seitwarts oberhalb des 
Gratins? Ist Erfteres der Fall, so mochten das 
di- Linien styn, woranf meine Feder aufmerksmn 
machte. 
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chilie ihren Sitz gehabt, welche durch Gewalt ausge-
schlagen, oder auch durch Losung der kalkartigen Rinde 
ausgefallen ist. In der Umgebung von Blans fin,-
den sich noch mehrere Grabhugel, und der Besitzer 
von Blansgaard hat vor einiger Zeit einen auf seinem 
Lande liegenden geoffnet und abgetragen, worin sich 
aber, seiner Aussage nach, nichts weiter als einige 
steinerne Keulcn und Streitaxte gefunden haben." (vid. 
Neues Staatsburgerl. Mag. 3. B. 2. Hft. Seite 

661). — 
Ueber diesen heidnischen Grabstein bemerkt mir auch 

Herr Pastor Bonnichsen mehreres, was mit Vor-
stehendem vollig ubereinstimmt und schliejzt folgender-
maa tzen :  „Un ten  am Decks te ine  s i nd  besonde reF i -
guren bemerkbar, die aussehen, als wenn jemand in 
Lehm mit ausgespreitzten Fingern Striche gezogen hatte. 
Zch halte dieses fur ein blotzes Naturspiel; die wei-
chere Materie ist verwittert und die festern Striche 
von crystallartiger Beschaffenheit dazwischen haben sich 
gehalren. Es latzt sich aber gar kein Name Bl an 

herauslestn." — 
K l ima .  Wie  ube rhaup t  an  de r  Os tse i t e  und  i n  

der Mitte des Herzoglhums, wo das Land hoch liegt, 
ist auch auf Sundewitt die Luft klar, rein und ge-
sund. Freilich verursachen die bestandigen Ausdun-
stungen der Ostsee mitunter einigen Nebel. Dieser 
wird aber bald vertrieben von den hier oft wehenden 
Sudost-, Sud- und Sudwestwinden, die uber das 
Land hinstreichend, die Luft reinigen und den Him
mel hell und heiter machen. Diese genannten Winde 

zeigen sich zuweilen ziemlich sturmisch, ja sogar orcan-
mahig. So entstand 1623 den 29. Jan. in der 
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Nacht ein entsetzlicher Sturm aus dem Westen, auf 
der nordlichen Seite der Halbinsel, besonders im Kirch-
spiele Ulderup. Spatere Thatsachen der Art haben 
gewitz Statt gefunden; man erzahlt sich von meder-
geworfenen Scheunen und entwurzelten Baumen; nur 
ist uber das Wann und Wie keine Chronik gefuhrt 
worden. — Zn der Nacht vom 2. auf den 3. No
vember 1801, und ebenfalls in der Nacht vom 3» 
auf den 4. April 1830 wutheten auch hier die hef
tigsten Orkan-Sturme. Merkwurdig ist auch, dast 
am 7. Novbr. 133!. des Abends sich ein sehr hefti
ges Gewitter in der hiesigen Gegend zeigte. Und 
am 12. Aug. 1834 todtete der Blitz im Dorfe Schna-
beck einen Menschen auf freiem Felde und verwundece 

einen andern, neben ihm Gehenden, so stark, datz der-
selbe schwer erkrankte. 

G e w a s s e r. Das Land hat nur einen eigentli-
chen See, den bei Au en boll, in welchem zwei Bache 
ihren Ursprung nehmen: Sobek, nach Suden flie-
tzend, und Schnabek, der bei Sandberg in den Son-
derburger Sund ausgeht. Muhlenteiche lassen sich 
dagegen nennen: bei Ballegaarde, Kasmoos, Sand

berg. Unweit und ostlich von Duppel ist ein kleines, 
sehr tiefes Gewasser, SiSv genannt, das etwa 
600 Ellen im Umkreise halt und einem Bache, der 
durch Duppel, Stenderupholzung und Nubel ins Nu-
belnoer ausflieht, seinen llrsprung giebt. In Sten
derup heitzt dieses Bachlein: Vaslykbek. — Die 
Nordaue entsteht in Stenderup, fiietzt durch Satrup 
und ergieszt sich in den Schnabek. Bei Broacker ent-
springt Krummbek und nimmt seinen Ausflust bei 
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der ehemaligen Alrm'chle zu Schelde. Heiligbek 
sammelt sich aus drei kleinen Bachen und flietzt in 
Nubelnoer. Wahrscheinlich ist dieses Wasser zur Taufe 
der ersien Christen auf Sundewitr benutzt worden und 
daher dessen Name. Wenigstens ist dieses mit dem 
Bache gleichen Namens in Angeln der Fall. — Die 
Atzb6ller Aue fallt gleichfalls in Nubelnoer und 
t renn t  Gravens te in  von  Sundew i t t .  D ieses  Nube l 
noer, das zugleich einen Hafen fur Kriegsschiffe bil.' 
det, ist eine grotze Bucht des Armes der Ostsee, der 
nach Flensburg einreicht. Es hat bei Eckensund ei
nen sehr schmalen, aber 10 bis 12 Faden tiefen Ein-
gang und erstreckt sich bis an die Gestade von Gra? 
venstein, Atzboll, Nubel und Schotzboll; liegt als o 
halb in Lundtoftharde, halb oder groytentheils in Sun
dewitt. Die Lange desselben betragt uber 900, und 

dessen Breite 460 Ruchen. Es war bisher fischreich, 
obschon dessen Wasser doch nur so genanntes Brack-
wasser ist. Diesem Noer Zstlich gegenuber liegt der 
kleine Meerbusen Wemming bonde, der das Land-
chen in Sud- und Nordland theilt. Dessen Name 
wird auch Werning und Wen din g geschrieben von 
solchen, die ihn von der Wendung ableiten, welche 
hier die Ostsee, sich landeinwarts biegend, nimmt. 
ltnd wahrscheinlich entstand dieser Busen durch den zu 
grotzen Andrang des Wassers, welches von der HSHe 
der Ostsee kommend, nicht vom Souderburger Sunde 
auf einmal konnte gefapt werden. Er reicht ins Land 
dis an Schmoelmoos hinauf und ist sehr fischreich. 
Der So nderb urger Sund, von welchem Sunde
witt im Osten und Norden bespult wird, hat bei der 
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Fahre vor Sonderburg, also cm seinem Eingange, 

nur etwa die Weite von einem Flintenschu^, und setzt 
diesen etwcis breitern Lauf fort bis nach Schnabek, 
einem Dorfe auf Sundewitt, und dem Gute Ronn-

hof auf Alsen. Darauf erweitert er sich bedeutend, 
reicht eine weite Strccke nach Augustenburg hinein 
und dehnt slch wesrlich nach Apcnrade hinum. Hier 
zwischen Alsen und Sundewitt giebt er einen der sichen 
stcn Hafen in Danemark ab. Die grotten Schisse 
haben hier freien Auslauf nach beiden Seiten, und 
kunnen von keinem Winde zuruck gehalten werden. 
Der Strom geht etwas stark und das Wasser hat 
durchgangig 16 bis 24 Faden Tiefe. Wo der Schna-
bek bei Sandberg in diesem Sunde mundet, lietz 
Herzog Hans 1676 einen Damm durch das salze 
Wasser auffuhren, wodnrch jetzt der dortige Muhlew 
teich gebildet wird. 

Der ungewohnlich hohe Wasserstand am 19. Decbr. 
1835 richtete auch hier auf Sundewitt grotzen Scha-
den, und namentlich bei Eggensund besondere Ver-
heerung an; an ^tellen sollen Hauser ganz wegge-
spult worden seyn. 

§ 3. 

P r o d u c t e. 

Die Production dieser Halbinsel ist die des 
qanzen Danischen IZeichs. Sie hat die mehrsten Er-
zeugnisse der nSrdlich europaischen Lander, die Pro-
ducte der gemapigten Zone, als: 

1) aus dem Thierreiche: sehr gutes Rind,-
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vieh, und deshalb auch auf einem so vortresslichen 
Boden viel Butter und Kase; gnte Pferde, von 
der Holsieinischen Nace ^); Schafe werden uberal! 
gehalten, sind zum Theil grosi, mit guter Wolle; 
S6 )we ine  s ind  haus ig ;  W i l dp re t t  abe r ,  H i r ^6 )e  
und  Rehe  feh len .  Ueb r i gens  g ieb ts :  Ese l ,  Dachse ,  
Hasen ,  Fuchse ,  E i chho rnchen ,  Schwe in ige l ,  
Hunde, Seevogel, zahmes und wildes Geflugel, 
besonders Ganse, Huhner, Enten ?c. Einer 
a l t en  Nach r i ch t  zu fo lge  f l i egen  im  Herbs te  No th -
Ganse zn Hunderten am User bei Schmoelmoos. 
Dem ist aber nicht mehr so. Wilder Ganse fallen ei-
nige, aber nicht in solcher Menge. Ferner wird et-
was auf Bienenzucht gehalten. Zuweilen erblickt 

man  auch  i n  de r  Os i see  dase lbs i  Mee r -  und  Tum-
melschweine, von welchen ehedem am User bei 

Scheldegaarde einige sind geschossen worden. An 
Fischen ist, wle oben bemerkt, das Gewasser nicht 
a rm.  Es  s ind :  Do rsch ,  Scho l t en ,  Lachse ,  Ma 
k re l s ,  Aa le ;  auch  s i nde t  man  chba re  Musche ln ,  
und die Fischerei auf dem Meere verschafft manchem 

Sundewitter einen Nebenverdiensi. Am Aahre 
im September wurde ein grover Fijch, 16 Ellen lang, 
Ellen dick, bei Broackerneitz gefangen und vermit-

' ) D i e g r o h e n  V e r d i e n s t e  d e s  H o c h e d l e n  H e r -
z o g s  z u  A u g n f t e n b u r g  i n  V e t r e f f  d e r  P f e r d e -
zncht in dortiger Gegend sind zu bek.nmt, als dah sie 
hier einer lobenden Erwahnung bcdurfen. 

")Siehe Gude S. 20- So genannt nach ihrem Ge-
scbrei- vvtt. roet!'. Roth sind sienicht. wieGude'S 

Schreilarc sollte vernutthen lassen. 
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teist 12 Pferde und mit starken Stricken aufs Land 
gezogen "). llnweit Gravenstein fing man 1821, 
im Mai, einen Nordkaper, der 21 Flch Lange und 

4 Ftch 8 Zoll im Durchmesser hatte. Seine Flossen 
auf dem Nucken waren ^ FuH lang und beinahe eine 
Handbreite dick. Die Finnen unter dem Vauche hat/ 
ten gleichfalls diese Lange lind Dicke. Der Schwanz 
hielt 6 Fup Breite; das Auge ahnclte einem Schsen-

auge und verhielt sich zur GrGe dcs Fisches daher 
nur klein. I-n Malile desselben zahlte man 48 ziem-
lich dicke, aber nicht besonders lange Zahne. Die 
Zunge war grotz und dick. Auf dem Kopfe hatte er 
eine halbmondsformige Oeffnung zum Ausspritzen des 
Wassers. Am Bauche war seine Farbe weijzlich, ubri-
gens schwarz, und glanzend; die Haut glatt und so 
blank als Korduan. 

2) Das Pflan zenreich liefert uberflussig Ge-
tre i de jeder Art, auch Rapsaat, dessen Anbau jahr? 
lich zuzunehmen scheint. Vorzuglich in Blans werden 
Erbsen gezogen, von wo aus sie haufig nach Flens-
burg im Sommer gebracht werden. Es giebt ferner 
viele Baumfruchte, manches schone Obst; vorzugs-
we ise  i s t  bekann t  de r  G ravens te in i sche  Ap fe l ,  
den  de r  E rbhe r r  zu  Gravens te in ,  Ca r l  von  Ah le fe ld  
hierher von Holland soll eingefuhrt haben Ge-

")Siehe Gude S. 13. 

*') Ebendaselbst S. 19 und Vost Louise, in den Bemer-
kungen zur dritteu Jdylle, welcher diese Thatsache et-
was ånders angiebt; und auch Hirschfelds Hand-
buch der Fruchtbaumzucht 1. Th. S. 194, oder Prov. 
Ber. 2ter Iahrg. 1738, S- 234. 

2 
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w6hnlich wird das viele und vortreffliche Obst nach 
Rusland und Schweden ausgefuhrt und westlich nach 
Tondern hinuber verkanft; doch wohl auch haufig ge-
trocknet oder zum Moost gepreszt, der ubrigens nur 
felten dort zum Weine raffinirt wird. Eher wird 
ein recht guter Essig aus demseiben verfertigt ^). An 
Kuchengewach fen und Krautern ist Ilcherflutz 
vorhanden. Die Nachbarschaft der Stadt Flensburg 
und die Leichtigkeit znr See dahin zu kommenø dient 
auch dazu, den Gartenbau in gewissem Maatze zu be-
fordern. Weitzkohl, Erbfen, Stachelbeeren, rothe, 
weisze und schwarze Johannisbeeren werden von den 
sundewittschen Landleuten haufig zum Verkauf in die 
S tad t  ge l i e fe r t .  —  Se i r  1784  l i e fe r te  d ie  von  C .Jes 
sen angelegte Baumschule in Rinkenis dem hiesi< 
gen Landmanne sehr gute Sbstsorten; in Sonderburg 
und auf Alsen fand sich seit Iahren dieselbe Gelegen-
heit. — Ueber die Baumschule in Rinkenis ist nach-
zulesen Prov. Ber. 1792, 6tes Heft, S. 484. 

Der Ban des Flachses, der Hopfen und der 
Kartoffeln ist eben nicht vernachlassigt, wenn auch 
in dieser Hinsicht Vieles zu wnnschen ubrig bleibt. 
Wer die Ostseite des Herzogthums Schleswig kennt, 
der weitz es, dast in manchen Gegenden daselbst, z. B. 
in den Distrikten Angeln und Sundewitt, viele und 
felbst die kleinern Landleute, wenn auch uicht zum 
Verkauf, doch fnr ihre Haushaltung den nothigen 
Hop fen, nnd zwar eine gro^e, edle, Englische Art, 

^Siehe S. H. L. Gewerbefreund von Biel. 5. 

Iahrg. S. 661. 
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banen, indem jeder dort sein Bier selbst zu brauen 
pfiegt. Vergleiche hiemit S. H. L. Gelverbefreund, 
5. Jahrg. M 49. S. 777. und Prov. Ber. 1822. 
3. Heft, S. 16-17. Der Ackerbau besserte sich 
in mehrern Stucken seit der Auftheilung und Einkop-
pelung der Felder — seit 1777 — (in Baurup 
wurde die Acker- und Feldgemeinschaft schon 1767 
anfgehoben,) und auch ist in den letzten Zahren das 
Lehmen oder Mergeln nicht ohne Einflup auf den 
Landbau geblieben. DH hier, so wie gleichzeitig in 
andern Gegenden, der Feld- und Ackerbau so herrlich 
und trefflich gedieh, haben diese Landleute dem wackern 
Propsren Philipp Ernst Luders auf Glucksburg 
zu verdanken, der durch sciue Schriften, seine mund-
lichen Eriunerungen und Anweisungen, sich um die 
Laudwirthschafr gro^e Verdienste uberall erwarb. Wenn 
auf Sundewitt Erbsen, Bohnen, Hopfen u. dgl. m. 
das Beiwort „glucksburgisch" beigelegt wird, so ge-
reicht i hm diese Benennung zur Ehre. Ueber die 
Verdienste uud den Charakter dieses Hofpredigers und 
Probsten Luders zu Glucksburg hat man einen treff-
lichen Aufsatz in den Prov. Ber. vom Iahre 1792, 
6. Heft, S. 207. — An Holz ist bisher noch kein 
Mangel eingetreren. Schade aber, datz ofrer eine 

*)Einer nnter dem Volke gangbaren Sage zufolge soll 
eine alte Prophezeihung gelautet haben: 

„Inden vi skrive tre Krykke, 
„Skal Verden deeles i Lykke." 

d. h. Ehe und bevor »vir drei Krucken (die drei777) 
schreiben, soll die Welt (das Land) iu Koppeln ge-
theilt seyn. — 

2 * 
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druckende Zeit den Bauer verfuhrt zur allmahligen 
Umhauung des ihm zugetheilten oder bei Parcelirung 
der Guter an sich gekauften Stuck Waldes! Zn 
Niemanns vaterlandischen Waldberichten "l. Stuck, 
Seite 416 giebt ein kurzer )luffatz: „Bewaldung der 
Osikltsie" uber Sundewitt folgende Notizen: „Der sud-
liche Theil von Sundewitt uud der gegenuberliegende 
des fruchtbaren Alsen, die Gegend um Sonderburg, 
zeigte uns *), vom Wasser angesehen, noch leidli6)e 
Feldzaune. Silberpappeln und Eschen wu6)sen zu bei-
den Seiten hausig, auch einige Zitterpappeln, besonders 

in den Dorfern, die mit zierlichen, zum Theil massi
ve« H^usern versehen sind, alle mit weipen Schorw 
steinen auf den Dachern. Auch sind einige Obstgar-
ten so baumreich, datz sie oft die Aussicht aus den 
Fenstern der Wohnstuben hinderten. Zlm Strande von 
Sundewitt lag eine Holzung vom Gute Reventlov-

Sandberg, theils einzelnes Oberholz, theils und mei-
stens jungen Anwachs enthaltend." — 

3) Das Mineralreich ist nicht besonders ergie-
big. Man will Wasserquellen getroffen haben, die 

Salpeter mit sich fuhren sollen Hie und da 
sind Torfmoore. Die Lehmhugel bei den Ziege-
le ien  und  an  e in igen  S te l l en  de r  Top fe r l ehm,  s i nd  
noch zu bemerken. Am salzen Wasser liegt ein guter 
Sand und ein sehr brauchbares Gravier (Gruus), 
zur Ausbesserung der Wege, die dort im besten Zu-

stande sick) befinden. 

') Seesahreuden. 
)̂Siehe Gude S. 19-
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§ 4. 

Einwohner. Zahl, Abftammung, Spra-
che, Industrie und Nahrungszweige der-

selben. 
Die Zahl der Einwohner dieser Halbinsel wird 

au f  6  b i s  6000  gescha tz t .  Be i  Gu  de  und  Pon top?  
p idan  he i f t  es  b l os :  „ das  Landchen  i s t  ube raus  
stark bewohnt." Der Landinspector Gudme sagt 
in den Kieler Blattern S. Band 3. Heft 1616: 
„das Amt Sonderbnrg enthalt in der Suderharde 63 '. 
Pfluge, welche auf 2Z,z- reducirt sind; in der Nu-
belharde mit der Vogtei Suudewitt 126^ ausgeuom-

men 24 Kathen, demnachst das Gut Blansgaard zu 
11^ Pfluge, welche letztere keiue Contribution zahlen. 
Es  ha t  E inwohner  nach  de r  Zah lung  1803  
— 4369; und ist grotz zwei ^Meilen." — Man 
denke sich anch, was Sundewitt betrifft, 17 gro^e 
Dsrfer, und da^ es 6 Kirchspiele giebt, aufzwei^Meu 
len! — Was die netteste Volks-Zahluug vom 1. 
Febr. 183Z bctrifft, so mochte die gesammte Volks-
zahl auf Suudewitt gegenwartig wcnigstcns 7000 
Kopfe ausmachen, und der Alt. Merc. vom 2. Apr. 
183Z  be r i ch te te :  „ das i  man  im  KSn ig l .  D i r s t i c te  
der Nubelharde (Amts Sonderburg iu Sundewitt) 
4076 Kopfe gezahlt habe;" nnd Konigl. Dani-
scher Anzeiger, ebenfalls ein Altonaer Blatt, gab da-
neben die Bemerkung: „Hospitalsuutergehorige auf 
dem Hospitalsgruude in den Dorfern Stenderup, Dunt, 
Duppcl und Uldcrup 76 Personen." DSrfer giebt 

die Mittelzahl der in einem Kirchspiel jahrlich kopu-
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Urten Paare, der Gebornen und Gestorbenen folgen-

gendermaa^en an: 
B r o a ck c r' 
Nube l :  
Duppe l :  
Sa t rup :  
U lde rup :  

A tzbS l l :  

Kop. 19. 
4. 

(fehlt.) 
7. 

10. 

Geb. 63. 
- 11. 

Gest. 60; 
- 10; 

- 26. - 16; 
- 36. - 24; 
- 23. - 22; 

(gehort aber nur theilweise hieher.) 
Die Sundewitter gehoren znm danischen Volks? 

stamme. Zhre Sprache besteht in einem danischen 
Dialekt, welcher jedoch einzelne deutsche Worter auft 
genommen hat. Als Proben dieses Dialekts mSgen 

folgende Wbrter dienen: 

1 )  Dan i schen  Ursp rungs  s ind  z. B.: 

anderlons ->- anderledes — ånders 

bcerr — bedre — besser 

Nader — Nadvere — Abendessen 

jevver — ivrig — eifrig 

Loggel — Nogle — Schlussel 

u. s. w. 

2) Deu tschen  U rsp rungs  s ind :  

Diff Bord Tisch 

snorre bessnderlig — sonderbar snorre 
s6)nurrig 

Ausel Udvaxt — Auswuchs 

ffeef skjev — schief 

Vcrvelbom Vcrvestang — Wcbebaum 

Oldefar Bedstefader — Aeltervater 
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Fyraften — Helligaften — Feierabend 
Helleting — Hellige Ting — (Gicht),' 

Erkaltung 

u. s. w. 

3 )  Ve rdo rbene  F remdwsr te r  und  sons t i ,  
gen  U rsp rung?  s ind :  

Dernff -- daglig Stue — Wohnstube 
Mulle, Hoppen Mcengde — Menge, Haufen 
Dauer — Morgenmaaltid— Morgenessen 
Unden — Middagsmaaltid Mittagsessen 
skroll — ond ' — b6s, toll 
rai snart — bald 
Fohrt — Markvei — Redder, Weg 
Skrupp — kort Tid — einige Zeit 
snopp, hipp — bestyrtet — besturzt 
stakke — kort — kurz 
sku — saa Gud — so Gott 

Herr Professor Paulsen in Kiel hat im N. 
Staatsb. Magazin 1834 Seite 841 vorstehende Mor
ter seiner Ansmerksamkeit gewurdigt, und behauptet, 
sie lichen sich zum Theil als altdanische nachweisen 
und so erklaren: 

„Dist, freilich dem deurschen Tisch ahnlich, bedeu-
tet doch schon im Altdanischen sowohl Tisch als Tel-
ler und wird auch im neuern Danisch in gewissen 
Verhaltnissen gebraucht, z. B. fNr den Tisch in einer 
Krambude, serner in dem Nechtsausdrueke: at holde 
Dug og Diff (Danffe Lov 1—2—4. 26). 

Ause l  ha t  nu r  e in  paa r  Buchs tabeu  m i t  dem an -
geftchrten Auswuchs gemein, und ist hieraus keines--
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weges abznleiten. Zslandisch oder Almordisch heitzt 
aber axl Geschivnlst; wenn man nun weist, dap im 
Sndjntschen der Lånt ax in ans ubcrgeht, z. B. 
Sax, Sans ansgesprochen wird, so isr cs einleuch-
tend, daH Ausel dasselbe Wort ist, wie sex!. Im 
gebildetcn Danisch hat es sich verloren; man sagt 
Havelse. 

Skeef ist doch wohl dem altnordischen ske!k ahn-
licher als dem dentschen schief. 

Vave lbom is t  nbe rhanp t  nendan i sch ,  wo  es  Vs -
verbom heiHt; der R-Lant geht sehr leicht in L nber, 
wie schon bei den Kindern zn bemerken. 

O lde fa r  i s t  g rade  a l t dan i sch  Gros i va te r ,  ans ta t t  
des jetzigen Bedstefader (Znt. Lov. 1, 4.) wahrend 
es im Neudanischen dem dentschen Aeltervater ent-
spricht (Dansk Lov. Z—2—41:) 

He l l e  t i ng ,  gew ip  dem deu tschen  „G i ch t "  so  un -
ahnlich, wie moglich; mit „hellige Ting" hangt 
es naturlich auch nicht zusammen. Es ist aber ein 
danisches anch im nordl. Schleswrg gebranchliches 
Wort. Hier bezeichnet es nach Aagaard (Torning 
Lehns Beffr. S. 225.) Erkalrung. Die )lbleitnng 
desselben kann ich freilich nicht mit Bestimmtheit an-
geben; sollte es vielleicht mit hcrlde (neigen, bncken) 
oder halte, Zslandisch kelti, (Hinken) znsammen-

hangen? 
Mn l l e  is t  e i n  j u t sches  Wor t ,  auch  im  no rd l .  

Sch lesw ig  zn  Hause  (A 'ag .  a .  a .  O .  S .  22? . )  Hop 
pen entspricht sowohl dem plattdentschen Hopen als 
dem danischen Hob (Zsl. kopr). Daner ist das 
danische Davre nach dcr anch in anderen Landschaf-
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telt herrschenden Volksaussprache. Das Wort setbst 
kommt von dem altnordischen llgKvertln d. i. Tage-
mahlzeit, ebenso wie Nadvers (Nådder) von neit.-

Nachtmahl. 
Foh r t ,  he i s t t  schon  im  Ju tschen  Lov  1 ,  61 .  e in  

Feldweg. 
S takke  is t  das  dan i sche  s t akke t .  
Ferner ist das nachher angefahrte K<rrre das da

nische Kjcrrv (Mehrz. Kjcrrve, Garbenbund) nach 
der weichen Aussprache; das Wort Tege (Stricke 

von Stroh) ist hochst wahrscheinlich mit dem attnor-
dischen Zeitworte at te^ia (ausdehnen) verwandt."— 

Als sundewittsche Zdeotismen theile i6) hier fer
ner mit: 
Syggent og hellet — An Arbeits- und Feiertagen. 
en Beit — das anf einmal gebackene Brodt. 
rsdlore — rothbackig. 
fleedst — schmeichelhaft (Englisch.) 
Iove tut a nei 1 ^ ^ 

" Z.lP.M b-sch.ch- m.ch. 

virrend — kraftig. 
en Makker — ein Mitgenosse. 
at streede paa Beenene — Die Vcine anstammen. 

Emmbauter — Emmstriche, m. 
en Avstikker — der einen Adstecher macht! 
at mage med Munden — die Lippen verdrehen. 
at sjsvskrige — zeterschreien. 
at forssoite en — einen verjagen. 
han er saa steun — er ist so gefrasiig. 
det gjvldre efter — es wiederhallt. (Islandisch). 
Han har en god Gool — eine gnte Stimme. 
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for ftammel — zu weit vorne her. 

for bagel — zu weit nach hinten 
ar v<ere boot dermed — damit zufrieden seyn. 
en syges Kneit — ein tuchtiger Kerl. 
at have Smed og Smuul til noget — zu etwaS 

Geschick und Luft haben. 
paa et Berahm — auf gut Gluck. 
en Gjofning — ein Handvoll. 
en Naksnar — Gewirre. 
keihaande — linkhandig. 
fey, en fey Karl — s6)recklich, ein tuchtiger Kerl. 
en Balz i Kornet — eine nicdergewalzte Stelle z. 

B. im Getraide. 

Regnen flaner — der Regen hort auf, oder legt sich 
at dreis om Noget — uber etwas zanken. 

snav — flink, hurtig. 
sicrgen — langsam. 
at skyde a Geen — sich den Weg verkurzen. 
at dsisle omkring — umhertreiben. 
en Grue — ein Thal. 

at staae paa snei — schrage stehen. 
at balke — beim Pflugen, ein Stuck der Furche 

uberschlagen. 
Froi, Homm -- Schaum u. dgl. auf dem Wasser. 
afklares oder at bei op — confirmirt wcrden. 
spanff, staut, stront und pan — vornehm, geputzt :c. 
at daffe Een paa Hret — Zemand aufs Ohr schlagen. 
hausom (in kolesom) — einigermapen, ziemlich. 
en Knss ein kleiner Knabe, Bubchen. 

han trater — er scherzt. 
at quirke og quaune Een — Jemand ersticken. 
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en Borring — eine Tracht, was einer tragt. 

stor aule — sehr grotz 
et Nusrer — ein Nuck, Zug. 
en Flage — eine Garttnthur. 
et Varp — der halbe Acker. 
bar, batte — kahl, leer. 
at scrde — eintreffen, z. B. die Wetterpropheze^-

hung im Kalender triffc nicht ein. 

et Mag — Gegendienst. 
en Mag (Makker) — seines Gleichen. 
Nedskyld — der Bauer in Konigl. Fuhren. 
en Bomb (Engl.) — ein Stoy. 
tronned — im Wasser ausgedehntes Holz ist. — 
en Grik — eine Ecke z. B. die Muudecken. 
et Hellevcrs — ein Complott, (heiliges Wesen). 
at faae e kranket — ein Ungluck kriegen. 
a t  va re  t i n te  — unar t i g  seyn .  

und^so viele andere. 

Nah rungszwe ige  und  I ndus t r i e .  De r  
Landmann auf Sundewitt treibt vorzuglick) det: Acker-
bau und was damit in Verbindung steht. Der Land-
ban selbst hat dort eben nichrs Abweicheudes von der 
Bewirthschaftung des Landes in den benachbarten Ge-
genden. Pfiugen, Saen, Eggen u. s. w. geschieht, 
wie anderswo, man mochte wohl sagen nach altem 
Brauch uud Schlendrian. Aber das Einerndten hat 
viellcicht einen Vorzug. Die Garben werden namlich 
hier wie uberhaupt in dem groyttn Theil des Herzog-
thums Schleswig in Kcrrre gebunden, drei uud dn-i 
zusammcu, che ste vom Fclde abgefahrcn wcrden. Ucbri-
gens ist die gewchnliche Art des Ackerbaues, dasi erst-
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lich Buchweizen, dann Rocken, hierauf Gerste und 
zuletzt ein oder zweimal Hafer gesaet wird. Alsdann 
ruht das Land drei bis vier Zahre. Der Ertrag jst 
im Durchschnitt ungefahr das sechste Korn. Die Nahe 
von Sonderburg und Gravenstein, (an wel-

chem le t z te rn  O r te  de r  Kausmann  O .  F .  Ah lmann  
gegenwartig einen bedeutenden Umsatz mit verschiede-
nen Producten macht und dessen Geschaftskreis sich 
in den letzten Zahren immer mehr erweiterte^) hat 
dem Landmanne auf Sundewitt oft eine Erleichterung 
beim Verkauf seiner, anf den Markt des Handels zn 
bringenden, Waaren dargeboten. — Die Bauart und 
die Einrichtung der Hauser, welche hauptsachlich brand-
mauern sind, ist hier ganz nach danischer Art. Wohn-
haus mit Sclwrnstein und mehrern Stuben, (als: 
Dsrnst, Pissel, Klav, Sovkammer, Kjskken, Spise
kammer,) die nicht eine solche Gemeinschaft mit Stall, 
Scheune und Dreschdiele haben, als im Holsteinischen — 
dieses alles wird in dieser Monographie als bekannt 
vorausgesetzt. Handwerker jeder ?lrt, besonders gute 

Mob el-Ti schler, sinden sich beinahe in allen Dor-
fern. Der Sundewitter giebt sich nicht viel mit dem 
Handel ab. Es sind wohl einige Bauern da, die mit 
Pferden, Nindvieh u. dgl. einigen Umsatz machen. 
Sie kaufen mitunter Vieh und senden es in die Marsch. 
Da sie aber dieser so weit entlegen sind, so kann da
bei nicht viel und oft gar nichts verdient werden. 
Desto mehr aber ist die landliche Zndustrie des Sun-
dewitters zu wurdigen. Freilick) hat dieses Lnndchen 

auch schon seine guten Zahre gehabt; man hat sich 
do r t ,  w ie  auch  ande rswo ,  i n  manche r l e i  H ins i ch t  ve r -
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wShn t ;  nachhe r  i s t  e i ne  sogenann te  sch lech te  Ze i t  ekn -
getreten, und es fallt schwer, sich zu entwohnen. 
Die Volkszahl vermehrt sich noch dazu auch hier mit 
jedem Iahre — und die Armuth nimmt glei6)falls 
zu ^). Doch ist der Sundewitter unbesorgt; er kann 
mit eigener Hand so vieles bauen, verfertigen und 
produciren, er kann so manches entbehrcn von dem, 
was er bisher brauchte. — 

Datz schon langst der nordostliche Theil des Her-
zogthums Schleswig im Nufe der Industrie stand, 
bezeugt ein Schriftsteller des vorigen Zahrhunderts, 
Magister Dyssel, weiland Prediger im Haderslebe-
ner Amt, in dem „Versuch seiner inlandischen Neise," 
indem er sagt: „Sobald des Abends in jenen Gegen-

„dcn Licht angesteckt wird, setzt sich jeder Knecht zu 
„e ine r  gew issen  A rbe i t  h i n .  De r  e ine  d reh t  Tege  
„(Stricke von Stroh,) fur das Decken der Hauser, 
„der andere hauct und schnitzelt kleine Holzsachen zu-
„recht, als Harken- und Spatenstiele :c. — Ferner 

„drchen sie von Schweinsborsten, Pferd- und Kuh-
„haaren die Stricke, welche znm Ziehen beim Fahren 
„gebraucht werden, sammt Pferdezaumen und Peitschen. 
„Dieses und so vieles andere ist in allen Hansern 
„wirklich ihre Abendarbeit iin Winter." Dieses Ur-
theil galt gewi'H damals im vollen Umfange und mit 
allem Necht auch von den Bewohnern auf Sunde-

') „Datz die Armuth zunehmen sollte, darf keine allgemeiue 
Behanptung styn. In Nudel sind beinahe gar keine 
Arme, und in der Duppeler Gemeine jekt keine mehr 
als vor Z0 Iahren." B. 

Cine sehr erfreuliche, bemerkenswertheBemerkmig. 
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witt. Wenn nun freilich alles dieses nicht mchr das-

selbe geblieben ist; sind auch Viele abgewichen von 

dem flei^igen Streben ihrer Vorfahren, jo sind ihrer 

doch nur Wenige, die sich vielleicht ^chamen, oder sich 

fur zu gut halten, mit ihren Handen dasjenige zu 

thun und zu beschassen, was ihre Grotzeltern und El-

tern thaten. Wenn auch Ueppigkeit, Gemachlichkeits-

liebe, die geruhmte gute Zeit und eine falsche Schaam 

beregte Industrie in etwas vermindert haben: so ist 

man dennoch in dieser Gegend weit besser daran, als 

wo der Geist einer solchen Thatigkeit erst durch die 

Verbesserung der Schulen und ans der Hand andeler 

Anstalten in Landjugend und Volk ubergehen mup. 

Ehe und bevor man da die silbernen Zeiten erlebt, 

bluht Sundewitt schon wieder in seiner goldenen 

Epoche! — Dajz der hiesige Landmann sich haupt-

sachlich nur in eigenyemachten Zeugen und in zweck-

matziger Tracht kleidec; daH er sich Vieles durch das 

Holzschuhtragen erspart; dasi in jedem guten Bauern-

hause eine Haukammer (eine Tischlerwerkstatt im Klej

nen) sich sindet, dag bis jetzt die bessern Dienstknechte 

das Kluttern verstanden, und daH der Bauer oft selbst 

d e s g l e i c h e n  v e r r i c h t e t ,  k u r z ,  d c c h  h i e r  u n t e r  b e i d e n  G ^ -

schlechrern, denn Frauen und Madchen lieben ihr Nad-

chen und treiben fieitzig das Weben — ich !age, dasi 

hier ein industriSses Weftn einheimisch ist, welcheS 

anderswo nachgeahmt und daselbst erhalten zu werden 

verdient. ist langst im Allgemeinen bekannt, so wie 

auch anerkannt "). Die Frauenspersonen hieselbst ver-

') Siehe Biel 6 Gewerbefreund von 1830 ^ 27 und 

32; Seite 417 und 499. 
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fertigen sowohi Leinwand, als auch viele wollene und 
halbwollene Zeuge, die von den Landleuten selbst oder 
<luch auf den benachbarten Farbereien zu Sonderbnrg, 
Feldstedt und Gravenstein gefarbt, gestampft und zu 
Tuch gemacht werden, welches vSlllg so gut ist, als 
dasjenige, wofur man in den Kramladen die Elle mit 

3 bis 4 Mk. und wohl noch hoher bezahlen mu§. 
Ware hier Gelegenheit, dm gewebten Zeugen eine fa-
brikmatzige Appretur zu verschaffen, so konnte vielleicht 
dieser Zweig inlandischer Zndustrie zu ciner grotzern 
Vollkommenheit gebracht werden. Zndessen wird die-
ses Tuck) anf (Vundewitt haufig getragen, und manche 
Hausmutter rechncten es sich bisher zur Ehre an, in 
diesen Werken ihres eigenen Flei^cs sich und die Jh-
rigen zu kleiden "). 

8- 5. ^). 

Geschichtliche Nachnchten von Sundewitt. 

Den  po l i t i s chen  Zus tand  be t re f f end .  

Die alteste Nachricht von Sundewitt sindet sich 
wohl in Waldemars Erdbuch vom Zahr 123 l bei 
Langebeck Script, rerum Osnie. tom. VII. p. 521. 

Demnach gehSrte Sundewitt zum Cllumsyssel (E l l am-
sysel). Daselbsi sinden sich die Koniglichen Ein^ 

*)Man sehe Bnrchardi „Veschreibnng des Kirchspiels 
Atzboll" in Schl. Holst. Prov. Ber. 1792, 3. 5est, 
S- 329. — , . > , 

^)Hanptsachlich von Pastor Jensen in Gelkingen be. 
arbeitet. 
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kunfte von Sundewitt verzeichnet, namentlich auch 
aus  Warn i t z  (W a r  nas )  und  Bau rup  (Bag tho rp ) ,  
welche wahrscheinlich Konigliche Domainen waren. 
Warnitz und Baurup gehoren ursprunglich mit zu 
Sundewitt, und es ist ungegrundet, wenn Dansse 
Atlas VII. p. 3l)4 gemuthmatzt wird, Warnitz habe 
vormals zu Lundtoftharde gehSrt. Warnitz erhielt seiu 
eignes Birkgerickt, und wurde so von dem ubrigen 
Sundewitt, welchcs seiu Hardesgericht zu Nubel hatte 
(daher Nubelharde) getrennt. Wenigstens war War
nitz schon ein Birk l41t, da es mit der Stadt und 
dem Schlosse Apenrade, Suderrangstrupharde, Riis-
harde, den Birkgerichten Seedorph und )llslsff 
(Soede rup ,  i n  Wa ldemars  E rdbuch  Sud tho rp ,  
und Alsleben, im Erdbuch Arslef, gleichfalls Konigl. 
Gitter im Bezirk der Riisharde) und den Kirchspielen 
Quern  und  S te inbe rg  i n  Ange ln  von  Herzog  E r i ch  
von  Sachsen  und  se ine r  Gemah l i nn  E l i sabe th  (Gra f  
C laus  von  Ho ls te in  Toch te r )  an  d ie  Kon ig inn  Mar 
garetha verpfandet ward (Hvidfeld I. S. 63Z). 
Seitdem stand Warnitz in Werbiudung mit Apenrade, 
nur datz in Baurup das Schleswigsche Domcapitel, 
die St. Nicolaikirche in Fiensburg, und einige von 
Adel sich Guter erwarben, und nur in kirchlicher Hin-
sicht ward Warnitz noch bis zur Reformation zu Vun-

dewitt gerechnet. 
Der ubrige grovere Theil von Sundewitt erscheint 

hingegen in Verbindung mit Alsen und von den Amt-
lenten auf dem Schlosse Sonderburg abhangig. So 
z. B. "1368, wo die Herzoginn Nixe, Herzog Wal
demars zu Schleswig Gemahlinn, ?llsen, Sonderburg, 
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und Sundewitt inne hatte. (Vgl. Dansse Atlas VII. 
p. 426, und Dankwerth p. <00). KSnig Erich der 
Pommer hat Sundewitt 1409 eingenommen, es aber 
44li wieder geraumt (Gude p. 17). Zn dem Frie
den I4l1 zu Koldingen, ^nnunc. isrige (d. 2Z. 

Marz) wurden der Herzoginn Elisabeth von Hol
stein, Alsen, Aerroe und Sundewitt eingeraumt (Hvid-
feld I. p. 636). 

1470 verpfandete K^nig Christian I. Sonder
burg  m i t  ZubehSr  an  se ine  Gemah l i nn ,  Kon ig inn  Do 
rothea, sur 14000 rhemische Gulden (Dan'7e Atlas 
V I I .  p .  430 ) .  1473  e rh ie l t  d i e  Kon ig inn  a l l e  C laus  
Nixdorfs Guter auf Alsen und Sundewitt, weil 
derselbe gegen den Konig verratherisch zu Felde gezo-
gen; und 1474 erhielt die Koniginn alle Bruchen von 
den Bonden und Lansten auf Alseu und Sundewitt, 
um sie znr Verbesserung ihres und des Konigs Schlos-
ses Sonderburg anzuwenden (Staarsb. Magazin VIII. 
p .  695 .  696 ) .  Zm Zahre  1476  war  Go tz i ck  Nan -
zow, Gotzicks Sohn, Amtmann der Koniginn auf 
Sonde rbu rg ,  und  1 .479  Ch r i s toph  Me ins to r f f  
(Danste Atlas VII. p. 456). 

In der Erbtheilung von 1490 ward Sonderburg 
zum Konigl. Antheil gelegt, so auch in der zweiten 
Erbtheilung 1544,,Alsen, Arre, Noerborgh und Sun-
derwit, so veel tho Sonderburg gehoret." 

Es gehorte nemlich nicht ganz Sundewitt zum 
Sonderburger Amte, denn nach und nack) hatten Adel 

und Geistlichkeit sich auf dieser Halbiusel nicht unbe-
deutende Besitzungen erworben. 

Ans dem Vorhergehenden erhellt, dasi gegen Ende 

3 
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des i.5. IahrhundertS Claus Nixdorf Guter auf 
Alsen und Suudewitt besesscn habe, welche 1473 in 
Besitz der Koniginn Dorothea kamen. Die Na-
men dieser Guter werden ubrigens nicht genannt. 
Ausse rdem besa tzen  d ie  Magnussen  B lansgaa rd  
(z. B. Otto und Jacob Magnussen um 1699. 
S. Gude p. 67—68). Wolmar von der Herberge 

hatte einen Hof, Wolmarstoft genannt, bei Blans 
1 .486  (S .  Gude  p .  69 ) ,  d ie  Ho l cken  besa tzen  Ba l l e 
gaard schon gegen Ende des 16. Iahrhunderts (Gude 
S .  69 ) ,  d ie  von  O .ua len  ha t ten  zu  Auenbu l l  Jge -
skovgaa rd  (dase lbs t  S .  73 ) ,  d ie  von  Ucken  Auenbu l l -
l und  (ebendase lbs t  S .  68 ) ,  d ie  B lohmen  B ra t t bu rg  
(Gude  S .  68  u .  86 ) ,  wozn  woh l  auch  Kasmoes  
und Kallund geh6rten, welche Herzog Hans 1601 
von Hans Blohmen Erben kaufte (Gude S. 63), 
Henn ing  Me insdo r f  besa tz  Schnabeck lund  (Gude  
p. 64). Alle diese Hofe, welche im nordlichen Theils 
Sundewitts lagen, waren indessen wie es scheint nicht 
von grotzer Bedeutung, uud vermuchlich nach und 
nach aus einzelnen angekaufren uud vertauschren Bau-
erhofeu errichtet, auf die Weise, wie Gude S. 66 

angiebt. 
Zu den geistlichen Beschungen auf Sundewitt ge-

herten folgende; 
( 1  d ie  Bes i t zungen  des  Nudek los te rs  (Ruhe?  

kloster K-ns reKis in Angeln). AuswelchenLandgu-
tern dieselben aber bestanden, wann und auf welche 
Weise dieselben in Besitz des Klosters gekommen, dar-
uber finden sich keine Nachrichten. Muthmaatzlich 
lagen diese Klosterguter im sudlichen Theil der 
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Halbinsel, also im Kirchspiel Broacker, wo we-
nigstens die Msnche die Zehnten hatten. Be.' 
kanntlich entstand dieses Nudekloster durch Ver-
setzung des Guldhoimer Klosters, und dieseS 
letztere, das keine 20 Iahre bestand, war ans 
dem Schleswigschen Micha eliskloster hervor-
gegangen. Die Besitzungen dieses Michaelisklo-
sters lernen wir aus einer Urkunde des Konigs 
Kanuts v. I. 1196 kennen, woselbst auch Sun
dewitt betreffend unrer diesen aufgefuhrt steht: 

„Landereien in Stendrup und die Stelle (lo-
eum) der Muhle daselbst, (vi<j. Staatsb. Mag. 
10. B. 2. H. S. 490). 

2 )  D ie  Gu te r  des  B i scho fs  zu  Sch lesw ig .  
Von denselbeil sindet sich eine Nachricht im soge-
nannten Allier eensual. Lpise. Slesv. in Lan
gebeck Script, rer. vgnic. VII. p. 479—480. 
Darnach hatte der Bischof in Duttebull (Dup
pet) 2 Guter a 9 Mark Goldes, 1 Gut zu 3 
Mark Goldes, und eiu kleines Gut, wozu nur 
eine Toft gchorte, welche 4 Guter 1462 u. 1463 
durch des Bischofs Vogt, v. Ahlefeld, einander 
g le i ch  gemach t  wu rden ;  f e rne r  zu  S tendo rp  2  
Guter, jedes von 12z Mark Goldes, worauS 
damals 4 Guter a 6z Mark Goldes gemacht 
wurden, und in Nubull 3 Guter zu 12, 8 
und 3 Mark Goldes, welche einander ebenfalls 
gleich gemacht wurden. Ausserdem ist noch hier-
he r  zu  rechnen  das  Gu r  P rawes tgaa rde  zu  
Vlans, woMer Gude p. 66 u. 67 eine Ur, 
kunde anfuhrt. 

3 * 
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Diese Guter machten, nebst einigen andern 
aus  A l sen ,  namen t l i c k )  S tavensbu l l  (we lcheS  
j 65 t an Herzog ErnstGunther verkauft wurde, 
der an dessen Stelle Augustenburg anlegte) die 
Vogte i Duppet des Amtes Schwabstedt aus, 
bis 1702 sie von Schwabstedt getrennt, und un-
ter dem Namen der Vogtei Sundewitt, mit 
dem Anne Apenrade, als dem nachsten surstlichen 
Amte vereinigt wurden, bei welchem sie auch blie-
ben, bis sie vor einigen Iahren zum Amte Som 
derburg geschlagen sind. Zn dem Auszuge einer 
alten handschristlichen Beschreibung der Stadt 
und des Amtes Apenrade, heitzt es, Prov. Ber. 
1790, 4. Jahrg. 3. H. S. 262, in Betreff die-

sesamt l i chen  Anche i l s :  „D ie  ande re  Schwab-
stadische Vogtei Nubel besteht aus dreien 
Dorfern: 1. Nubel, 2. Stenderup, 3. Satrup, 

sind durchgehends nur gering, konnen doch fast 
alle zu Friedenszeit ihr ortjinsires abtragen, ha-
ben auch erwas weniges an Holzung bei dem 
Dorse  Nube l . ^  D iese  Vog te i  Sundew i t t -
Nubel wurde, wie schon bemerkt ist, in den 
attesten Jetten Duppel genannt, und liegt zer-
streut in den Kirchspielen Nubel und Satrup. 
Diesen Namen hat solche aber schon langst ver-
loren, und ist derselbe nur dem in der Grafschaft 
Reventlow-Sandberg gelegenen Dorse Duppel 
geblieben. Diese Vogtei wurde mit dem Amte 
Schwabstedt von Friedrich III. dem Herzog 
Friedrich zu Gottorf und seinen mannlichen Er-
ben laut eines zu Kopenhagen 6. 12^ Mai 
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1658 geschlossenen Vergleichs (siehe Hansens 
Staatsbeschr. Thl. III. S. 676) uberlassen: 
spaterhin aber trennte die Furstlich Gottorfische 
Vormundschaft dieses Amt, und die Vogtei Dup
pe! wurde zur Rie§-Hårde, Amts Apenrade ge-
legt, und wurde sicher ihrer Belegenheit nach, 
gleich zum Amte Sonderburg gekommen seyn, 
wenn solches damals zum furstlichen Antheil ge-
HSrt hatte. K5nig Friedrich IV. erkannte 1713 
die gemachte Trennung an und liest sie fortbe-
stehn. Nachdem nun auch spater dem Konige das 
Herzogthum Glucksburg zufiel, so wurde 1804 d. 
16. Novbr. nach einerK5nigl. Resolution bestimmt, 
day  d ie  Vog te i  Sundew i t t  de r  Nube lha rde ,  
Amts Sonderburg einverleibt wcrden sollte, welche 
Bestimmung aber crst 1313 im Zuli zur Aus-
fuhrung gebracht wurde. 

Die gesammte Pflugzahl derselben betrug: 10Z 
Pfluge, die uber 4,^ Hufen oder Bohlen und 3 
Kathen in dem Dorfe Nubel, 4 Bohlen in Sten-
drup, Kirchspiel Nubel, und uber 2 halbe Boh
len und 2 Kathen in Satrup verthsilt sind. 
Die Pflugzahl isr fruher zum Amte Apenrade 
nach Reichsthalersatz zu 3Z.5^ Nthlr. als verhalt-
nihmapige Loncurrenz zur Gesammspflugzahl des 
Amts angefttzt. Die Steuertounenzahl be
tragt im Ganzen 439 — zur Landsteuer taxirt 
47,200 Rbthlr. Die Eingesessenen der Vogtei 
concurriren zu den Konigl. Amtsfuhren gleich 
den ubrigsn Nubelharder llntergehorigen. Die 
Eingesessenen dieser (vormals Schwabstedtscheu, 
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Apenradischen) Vogtei Nubel uberhaupt sind allen 
ossentlichen Lasten und Abgaben unterworfen, die 
in dcn ubrigen Schleswigschen Aemtern und Di-
stricten, die seit 1713 unter dem Komge ftehen, 
eingefuhrt sind, namentlich liefern sie jahrlich Ma-
gazinkorn und Fourage, und bezahlen die Kopf-
steuer, von welchen beiden die ubrigen Eingesesse-
nen der Nubel-Harde, die fruher zu Glucktbnrg 
gehorten, frei sind. Das Schuld- und Pfand-
protocoll der Vogtei wtrd vom Hardesvogt in 
Broacker gefuhrt, wahrend das Schuld- und 
Pfandprotocoll fur die ubrige Nubelharde von 
dem Amtsverwalter in Sonderburg gefuhrt wird. 

Aus der Wiesharde, Amts Flensburg, wurde 
der Nubelharde auch noch, laut Konigl. Resolu
tion v. 30. Ian. 1318, zwei in dieser Hårde 
liegende Landstellen, nemlich eine halbe Bohle in 
Schnabeck und eine ganze Bohle und eine Ka-
thenstelle in Uldernp zugelegt. Zur Landstener 
sind sie mit 62 Steuertonnen fur den Steuer-
werth von 6420 Rbthlr. taxirt, und das Schuld-
und Pfandprotocoll uber diese Stellen fuhrt gleich-
falls der Konigl. Hebungsbeamte in Broacker 
(Vergl. Staatsb. Magazin 2. B. 2. H. S. 606.) 

3 )  Bes i t zungen  des  Domcap i te l s  zu  Sch les -
wig. Zu Schottsbulll Bohl, welches Hans 
Blome 1576 vom Domcapirel an sich tauschte, und 
1690wiederum tauschweiseanHerzogHans uberliesi. 
(Gude p. 41 ss.), zu Schelde 2 Bohl, die 
160 l. an Herzog Hans gegen 2 Bohl in M5ll-
mark uberlassen wurden, zu Schnabeck 1 Hufe 
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(eigentlich nur Z Hufe. Gude p. 64), die 2 Pfluge 
zu MSllmark, welche wie bemerkt, fur 2 Guter 
in Schelde envorben waren, 1 Pflug zu Schna-
beck, I Psiug zu Bcuirup und 8 Pfluge zu Lys? 
appel auf Alsen machten die (seit 1668 furstliche) 
Domcapitelsvogtei Lysappel aus, die also 42 
Pfluge enthielt, und bei Aufhebung des Dom-
capitelsamtes 1777 dem Amte Sonderburg ein-
verleibt wurde. 

4 )  D ieLans tendesHosp i t a l s i nSonde rbu rg :  
zu Duppe!, von dem Knappen Peter Stoed 1400 
znr Vicarie beim Altar der Zungfrau Maria in St. 
Zurgens-Lapelle zu Sonderburg vermacht (Gude 
p. 76). ") Auch Z Hufe zu Dunt (Gude p. 47). 

6 )  D ie  Laus ten  de r  S t .  Mar ienk i r che  i n  
Flensburg: zu Schottsbull 1 Gut. 

6 )  D ie  Lans ten  de r  S t .  N i co la i k i r che  i n  
Flensburg: zu Schnabeck (1^ Pfiug). 

Was nun auf Sundewitt uicht uiner die adlichen Gu
ter, oder den genannten geistlichen Stifningen geh5rte, 
lag uuter dem Amte Sonderburg und wurde nebst 
A l sen  und  Ae r roe  1669  de r  W i t twe  Kon ig  Ch r i 
stian III., Dorothea, eingeraumt, die ihren Witt-

wensitz zu Sonderburg hatte, woselbst sie arich 1671 
den 6. Octbr. stavb. Inzwischen wurden ihrem jung
s ten  Sohne  Johann ,  von  dessen  B rude r  Kon ig  F r i e 
drich II. durch einen zu Flensburg den 27. Ian. 
1564 abgeschlossenen Vertrag uuter andern Stadt 
und SchloH Sonderburg mit Suirdewitt, Alsen und 

*)Die Urkunde in Falcks Sammlimgen lll. Bd.Sr350. 
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Aerroe, so viel in diesen Landschaften Krongut war, 
uberlassen, doch kam er erst nach dem Tode seiner 
Mutter zum Besitz dieser Landscbaften. Dazu kam 
nun noch zufolge eines zu Flensburg 1682 d. 23. 
April getroffenen Vergleicks, zum Ersatz fur seine An-
spruche an die Verlassenschaft Herzog Johann des 
Aeltern zu Hadersleben, unter andern das Nudekloster, 
und so gelangte auch der dem genannten Kloster ge-
H5rig gewesene Theil von Sundewitt an Herzog Jo
hann den Zungern. (Die Geschichte des Herzogs 
Johann zu Sonderburg ist bei Gude nachzule-
sen Seite 136 bis 143). 

Unter Herzog Johann des Zungern Regierung 
gingen nun bedeutende Veranderungen in den ihm un-
terworfenen Landestheilen vor. Dieser sparsame und 

thatige Furst suchte seine Besitzungen durch Kauf und 
Tausch zu runden und zu erweitern. So kaufte er 
die in seinen Landdistricten gelegenen adlichen Besitzun
gen an sich, und verwandte darauf, so wie auf man-
cherlei Verbesserungen namhafte Summen. Auf Sun
dewitt erwarb er z. B. Zgestovgaard 1690, welches er 
jedoch in demselben Zahr wieder vertauschte, Balle
gaard 1690, Auenbulllund 1694, Schnabecklund 1699 
und viele einzelne Hufen. Auenbulllund uud Schna
becklund wurden niedergelegt, dagegen aber andereHofe 
wieder errichtet, als Sandberg 1676, Lundsgaards 
1693, Scheldehof 1601, und zu jedem dieser Hofe 
gewisse Bauern gelegt. 

Nach Herzog Zohann d. I. am 27. Nov. 1622 
erfolgten Tode theilten seine Sohne sich in seine G6-
ter in Gematzheit des von chrem Vater am Sonntage 
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Lstomik! 162l zu Sonderburg errichtetcn Tesiaments 
(Lackmann II. p. 649. 660. 661). Die GUter auf 

Sundewitt fielen dreien seiner Sohne zu, nemlich 
Herzog Alexander zu Sondcrburg erhielt das Gut 
Sandberg, Herzog HansAdolphzu Nordburg Balle-
gaarbe und Herzog Philipp zu Glilcksburg die G^-
ter Lundsgaards und Scheldegaard. 

Sandberg blieb bei der Sonderburger Linie biS 
166?, da der Konig es mit dem ubrigcn Sonderbur-
gischen Landesantheil Schulden halber uberuahm, und 
darauf 1673 das Gut Sandberg an den Landrath 
und Amtmann Conrad von Rewentlow verkaufte. 
1681 ward Sandberg zu einer Grafschaft.erheben. 

Ballegaard kam 1669 von der Nordburgischen Li
nie ab. 

Am langsteil blieben die Guter Lundsgaard und 
Scheldegaard, die den graten Theil von Sundcwitt 
ausmachten, bei Herzog Zohanns Nachkommen, nem
l i ch  be i  de r  G lucksbu rg i schen  L in ie ,  un te r  He rzog  Ph i 
lipp (1622 — -j- 1663 d. 27. Sept.) der 1631 auf 
Sundewitt die Hofe Philippsburg, Krammark uud 
Scho t t sbu l l ho f ,  ode r  N ienho fe r r i ch te te ;  2 )  Herzog  Ch r i 
stian von 1663 — ^ 1698 d. 17. Novbr. 3) Her
zog Philipp Ernft 1698 — -j- 1729 d. 12. Novbr. 
4) Herzog Friedrich von 1729 — ^ 1766 d. 10. 
Novb r .  und  6 )  Herzog  F r i ed r i ch  He in r i ch  W i l 
helm, von 1766 bis zu seinem Tode 1779 d. !3. 
Marz. Nach seinem unbeerbten Ableben fiel das Glucks-
burgi^che Erbland und mithin auch der Glucksburgi-
sche Antheil von Sundewitt, beftchend aus den 6 
Lehngutern Lundsgaard, Philippsburg, Scheldegaard, 
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Nienhof (Schotzbullgaarde), und Krammark an die 
Krone zuruck, und wurde unrer dem Namen der Nu-
belharde dcm Amte Sonderburg einverleibt, mit wel-
chem Amre auch 1811. das vormals Glucksburgische 
?lllodialgut Blansgaarde vereinigt worden ift. Diese 
Guter sind niedergelegt und parcelirt. (Siehe nachher). 

Zum Glucksburgischen Antheil gch^rten der gropte 
Theil der Kirchspiele Broacker, Nubel, Satrup, und 
Uldenip nebst den 4 genannten Kirchen. Duppel und 
Atzbull gehorten eine Zeitlang nach Sonderburg, spater 
aber Duppel zur Grasschafr Sandberg und Atzbull 

nach Gravenstein. 

Zu Ulderup wuthete 1666 die Pest, 46.59 auf 
ganz Sundewitt der Blutgang, woran allein im Kirch-

spiel Broacker 225 Personen starben. 

Kriegsuberzuge hat Sundewitt erlitten 1628,1668 
und 16-59 (Gude p. 18). Es lag uamlich im 30-
jahrigen Kricg' hieselbst im Zahre 1627 vom 11. Febr. 
bis zum 12. Juni eine Lompagnie Ksniglicher Reu

ter zur Beschutzung des Landes. Dieselbe war 126 
Mann stark, uud der Obersrlieutenant Albrecht Adrian 
von Hartenfeld hatte sein Quartier auf dem Hofe 
Ballegaarde. Nach Beendigung dieses Krieges, 1668, 
kamcn den 23. Novbr. die Brandenburgischen Volker 

h-erher. Zhr Churfurst Friedrich Wilhelm hatte 
seinen Aufenthaltsort beim Kuster, Thomas Brun, in 
Satrup, und liesi im selbigen Zahre auf dem Berge, 
der dem Schlosse zu Sonderburg gegenuber liegt, eine 
Schanze aufwerfen, um Schlotz und Stadt zu bom-
bardiren. Es geschah dieser Kriegsuberzug im bekann-
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ten Schwe dischen Kriege, unter Friedrich dem 
Dritten. 

Herzog Johann d. I., der Stammvater des Son-
derburgischen Hauses, hielr sich gewohnlich in Sonder-
burg auf. Er banete bekanntlich die furstlichen SchlSs-
ser zn Glucksburg 1682, zu Ahrensboek 1693 nnd 
zn Neinfeld 1699. Da^ er aber das Landchen Sun-
dcwitt sehr schatzte und gerne in dessen Nahe lebte, 
beweist seine Lebensgeschichte. Unter seinen drei nnd 
zwanzig Kindern ererbte Philipp, der Stifter der 
Glucksburgischen Linie, Sundewitt und (Mcksburg; 
er erhielt namentlich auf dieser Halbinsel die Hofe 
und Hauser Lundsgaards und Scheldegaarde, nebst dem 
Kirchspiele Broacker. Zm Gnte Lundsgaards bauete 
er 1636 das anmuchige Philippsburg, woselbst er 1663 
zur Herbstzeit erkrankte und bald darauf zu Glucks
burg starb. Er war Vater zu vierzehn Kindern; 
sein dritter Sohn Christian, erhielt den herzogli-
chen Besitz. Derselbe starb 1698 und hatte eilf Kin
der gehabt, von welchen Philipp Ernst der Nach-
folger wurde. Dieser war ein sehr gewandter Mann. 
viel gereist und hatte Mancherlei in der Welt versucht 
und erfahren. Er kaufte auf Sundewitt das Gut 
Blansgaarde, war Vater zu neun Kindern und starb 
1729. Sein Sohn Friedrich solgte ihm. Diesen 
beftel 1764 eine korperli6)e Schwache, die ihn ganz; 
lich entkraftete, und ob er schon im Sommer eine 
Neise nach Pyrmont gemacht, und 1766 im Herbste 
der Zagd auf Sundewitt beigewohnt hatte, so dau-
erre sein Leiden dcnnoch fort uud er starb 1766. 
Vvn  se iuen  sechs  K inde rn  e rb te  F r i ede r i ch  H in -
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r i ch  W i l he lm  d ie  Fu rs t l i chen  Bes i t zungen ,  und  m i t  
ihm starb 1779 diese Linie aus. Seiner hinterlasse, 
nen Gemahlinn Anna Carolina, Furst Wilhelm 
Carl zu Nassau-Usingen Tochter geb. 176 t, verlich 
Gott ein langes Leben; sie solgte ihrem Gemahl in 
die Ewigkeit erst 1824, am 12. April. Ueber ein 
halbes Iahrhundert lebte die Verewigte hier zu Glucks-
burg. Als Wittwe des lehten regierenden Herzogs be-

wahrte sie stets, auch wahrend ihrer zweiten Ehe mit 
dem Herzog von Braunschweig-Luneburg-Bevern, 
wie nach seinem Tode im Z. 1809, die huldreichste 
Theilnahme fur die ganze Bevolkerung des Fleckens 
und des ehemaligen Herzogthums. Drei Stiftungen 
in diesem Orte (Glucksburg) verdanken der hochstseli-

gen Furstin ihr Dascyn: 
1) Eine Indnstrieschule, deren Plan 1793 Al-

lerhochst bestatigt und noch immer segensreich 

fortbesteht; 
2) Eine Spar- und Leihanstalt seit 1818; und 

3) Das Armenhaus daselbst. — 
Man sehe das Ausfuhrlichere dieser Zuge aus dem 
Leben und Wirken vorbenannter furstlichen Fran in 
Petersens Prov. Ber. 1824, 4. Heft, Seite 25 

bis 31. — 
Nach dem Ableben dieses letzten, Glucksburgischen 

Herzoges, wurden wie oben angefuhrt, als Konigli-
cher Erbtheil, 6 Guter und 4 Kirchen dem Amte 
Sonderburg einverleibt. Cs ist die^cs die gegenwar-
tige Nu beler Hårde. Pontoppic'an schatzte die 
Abgabe diescs Kvniglichen Antheils der Halbmsel ^)un-
dewitt auf 120,000 Nthlr. Andere geschichtliche An-

U m!. 

V M 
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gaben werden nachher, jede an ihrem Orte, erwahnt 

werden. Noch mochte hinzuzufugen seyn, dast wahi 
rend der Kriege mit England und den Aliirten, das 
Landchen Sundewitt im Zahre 1608 mit der Ein-
quart i run g der Franz o sen verschont geblieben ist, 
so wie dasselbe auch der Fall mit Alfen war. Eine 
Kustenmiliz zur Abwehrung der Englander, die in 
der Ostsee kreuzten, war auch hier errichtet. In dem 
Spatherbst 181.3, als die aliirten Truppen in die 
Herzogthumer eindrangen, zogen sich Danische Re
gimenter uber Fnhncn und Alsen zusammen und 
bildeten ans Sundewitt eine Schutzlinie. Das Eis 
ans dem Nubeler Noer hielt man queruber offen, Baume 
wurden an den Wegen, die ohnehin durch den gefal/ 
lenen Schnee verrammelt waren, und insonderheit an 
der westlichen Grenze, der Atzboller Aue und dem Beck
green entlang, niedergehauen; kurz, alles Mogliche 
gethan, den heranrnckenden Feind in seinem Laufe zu 
hemmen. Das kleine Sundewitt entging auf diese 
Weise, da der Friede unterdessen erfolgte, der drohen-
den Gefahr von Schweden und Kosacken uberzogen 
zu werden. 

Anm. 1. Das Wappen von S unde Witt ist kei-
nesweges, wie Gude Seite 1Z sagt, das Wort: 

, sondern Zonas von Elverfeld setzt 

bei den Zuseln und Halbinseln, deren Wappen 
er nicht wlchte, in den Wappenschild das Wsrt 
Insuia und den Namen darunter. So bei Sta-
pelholm. Strand, Alsen, Aerroe, Bnsum, Sylt, 
Aaroe, Bassoe, Schwansen, von denen doch 
mehrere ihr Wappen haben, z. B. Sylt einen 
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Hering. Daraus folgt aber keinesweges, da§ 
nicht Sundewitt ein Wappen oder Siegel ge-
habt hat, welches mir indessen nicht vorgekom-
men ist. 

Anm. 2. Anf Sundewitt besrimmte man vordem, so 
wie auch in Angeln, die Grotze der Hufen nach 
Mark Goldes. Es ist dies ubrigens kein 
genaues Landmaa^, sondern bezeichnet das Ver-
haltni^, in wclchem eine Landstelle, zn den ubri-
gen Landstellen desselben Dorfes und zu der 
ganzen Dorfschaft steht, folglich den Antheil 
eines jeden an der Feldmark. (Dies war be-
sonders wichtig, als die Feldgemeinschaft noch 
Statt sand. So ward z. V. nach der Mark-
Goldeszahl bestimmt, wie viel Stuck Vieh je-
mand auf die Gemeinweide schicken durfte). 
Man siehe ferner hieruber Gude S. 21 bis2Z. 

L. 

D e n  k i r c h l i c h e n  Z u  s t a n d  b e t r e f f e n d .  
a .  Vo r  de r  Re fo rma t i on .  

Wann hieselbst das Christenthum eingefuhrt, Kir-
chen erbaut und das Kirchenwesen eingerichtet worden, 
daruber finden sich keine genauen Nachrichten. Doch 
kvmmt die Kir6)e zu Broacker bereits 1209, und 1386 
mit der ausdrucklichen Benennung Pfarrkirche (ecele. 
siii plil'vcltiglis) vor, und von der Kirche zu Duppel 
behauptet Gude sie sey 1401 erbaut. Das altcste 
jetzt auf Sundewitt vorhandene Kirchengebaude ist 
das zu Nubel, wie die Bauart von Feldsteinen be-
zeugt, gewist aus dem l2. Iahrhundert, wahrend die 
ubrigen Kirchen von Vacksteinen erbaut, und daher 
wohl schwerlich alter als aus der letzten Halfte des 
13. Zahrhunderts sind. Daraus folgt indessen kei-
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nesweges. dasi nicht fruher HSlzerne Kirchen oder Ka
pellen hier kSnnen vorhanden gewesen seyn. Es ist 
anzuuehmen. dasi eine Kirche die alte Haupt- und 
Pfarrkirche fur ganz Sundewitt gewesen. die ubrigen 
aber nur anfanglich Capellen. die sich spater als selbst-
standige Gemeinden absonderten. und man mochte. 
wenn man die Lage der Kirchen und Kirchspiele gegen 
einander in Erwagung zieht, geneigt sepn zu glauben. 
d ie  Nube le r  K i r che  wa re  d iese  a l t e  Haup r . -  ode r  Tau f -
kirche des ganzen Landchens gewesen. um so mehr 
da bei der Kirche die alre Dingstatte war. Merkwur-
dig ware dabei allerdings. datz nur zwei Dorfer der 
alten Mutterkirche gerreu geblieben und dieselbe in der 
Folge von den andern abgesonderten Kirchen und Ge

meinden an GrGe und Ansehnlichkeit ubertroffen wor-
den, und so muH inan dies wohl dahingestellt seyn 
lassen. 

Vor der Reformation gehorte Sundewitt oder die 
Nubelharde, unter welchem Namen das Landchen auch 
in kirchlicher Beziehung vorkommt, zur Probstei El-
lumstissel, zu welcher Probstei ausserdem noch die Lund-
toftharde, Niesharde, Schluxharde nnd Karrharde ge,-
horten, und welche zugleich von dem Propsten des 
Domcapitels (p'geposllus major) verwaltet wurde. 
Der erste bekannte Propst war Grummo um das Zahr 
4 l70, einer der letzten Gottschalk von Ahlefeldt der 
4.507 Bischof ward. (Der in der bei Gude S. 65 
u .  b6  abgcd ruck ten  U rkunde  e rwahn te  Pa lmo  Daa  
war  n i ch t  h i e r  P rops t .  sonde rn  P rops t  zu  W idaa  d .  
h. ubel V^ckingharde. Widingharde und Sylt). Zn 
den alten Verzeichnissen der zum Bisrhum Schleswig 
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gehSrigen Kirchen, werden auf Sundewitt alle noch 
vo rhandenen  K i r chen  genann t  B roacke r ,  D i t t ebu l  l ,  
Niebull, Athsbull, Sottorp, Oldorf, Wen, 
ning oder Wemming. Der letztere Name ist blos 
verschrieben fUr Wernitz, wie cms der Vergleichung 
der verschiedenen Negerer hervorgeht ^). Man hat freu 
U6)  vo rgeben  wo l l en ,  das i  e i ne  K i r che  Namens  Wem- .  
min g, am Meerbusen Wemmingbond gestanden, und 
Statt derselben DUppel erbaut sey, aber ohue allen 
Grund. Eine Kirche Wemming hat gar nicht existirt, 
und ohne dies kommt in demselben Verzei6)nisse schcn 
Duppel vor. In einem alten Register der Kirchen 
ist bei Broacker, Sarrup, Ulderup und Warnitz das 
Lcctesia hinzugcfugt, um zu bezeichnen, dasi diesel
ben damals Pfarrkirchen, die ubrigen drei (Niebull, 
Zltzbull und Duttebull) nur Capellen gewesen, und dies 
sprache denn gegcn die Muthmaasiung, Nubel sey die 
ursprungliche Hauptkirche. Nach dem eensual. 
Lpi5c. 8!esv. bci Langebeck Script, rerum vanio. 
VII. p. 5V4, wurde ums Zahr 1463 von den Kir
chen anf Sundewitt jahrlich als Oatkeclriltieum an 
den Bischof bezahlt folgendermaasien: Broacker zahlte 
24 8v!I<jv8 (Schillings), Duttebull (Duppel) 1^, 
Nubul 12, Uldorp undAttisbull zusammen 24, 
Wernisie (Warnitz) 24. — Ebenso im Iahr1523 
nach  dem Schwabs ted te r  Buch  (be i  Wes tpha len  IV .  
p. 31.43), nur dasi Satorp mit 24 sil. hinzugefilgt 
ist und Oldorp daselbst mit 12 und Atzebyll glcich-

falls mit 12 sil. aufgefuhrt stehen. — Ob man viel-

*) Vgl. Outzen im Staatsb. Mag- Bd- VI. S. 373. 
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leicht daraus, dasi in der erstern Nachricht Ulderup 
und Atzbull zusammen gestellt sind, schlie^en durfte, 
dast beide Kirchen damals von Einem Geistlichen be.-
dient wurden? — Uebrigcr.s sieht man aus diesen 
Angaben ,  daH  Warn i t z ,  B roacke r  und  Sa t rup  
die wichtigsten Kirchspiele waren. (Man vergl. Gnde 
Seite 37). 

Aus denselben Nachrichten geht hervor, datz der 
Bischof auf Sundewitt die Korn- und Viehzehnten 
von allen Gemeinen gehabt, ausgenommen von Bro,-
acker, wo die Zehnten dem Abt zu Nudekloster zustau-
dig waren. Das Kloster hatte die Zehnten zu Bro
acker nemlich bereits 1209 durch Tausch vom Bischof 
erlangt. Zm Zahre 1462 waren des Bischofs Korn.-
zehnten auf Sundewitt verkauft, Wernisse fur 24 
Mark, Uldorp und Attesboll fur 16 Mark und 
1  Las t  Ha fe r ,  So t t o rp  fu r  20  Ma rk ,  Du t t en  bu l  
und Nubul fur 30 Mark. (Langeb. a. a. O. p. 
479). Jm Schwabstedterbuch (^estpk. a. a. O. p. 
3^40) 1523 heisit es „In 8l>n6er>vitt pro tempore 
Lp>8eopu8 hefft ock van dem teintenten Schofe den 
drutten mit dem Quicktegenden uth dem Kasspel ro 
Sa t rop ,  U ld rop ,  A t zbu l l ,  Wernse ,  Du t t by l « ,  
und Nubull.^ Dies ist so zu verstehen. Es wurde 
als Zehnte gegeben, die zehnte Garbe, davon hatte 
die Kirche ein Drittel, der Pfarrherr ein Drittel und 
der Bischof ein Drittel, mithin den 60sten Theil alles 
Korns, und auHerdem noch ebenfalls einen gleichmatzi; 
gen Antheil an Viehzehnten (Quicktegende, danisch 
Qucrgtiende). Wem in katholischen Zeiten das Pa.-
tronatrecht uber die Kirchen auf Sundewitt zugestam 

4 
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den, davon sindet sich niches. Unter den Pfarren, die 
nach dem Schwabstedter Buch 1523 der Bischof zu 
vergeben hatte, sindet sich keine der Sundewittischen. 
Doch hat fruher hier an einer Kirche wenigstens der 
Bischof das Pcttronatrecht gehabt, nemiich zn Bro.' 
acker, lind zwar bis 1335, da er solches an Graf 
Nicolaus dnrch Tausch gegen das Patronatrecht zu 
Kahlebye in Angeln uberlief?, welches letztere der 
Bischof wiederum an das St Zohanniskloster in Schles-
wig sck)enkre. 

Welchem Heiligen im Papstthlim jede Kirche ge-
widme t  gewesen ,  davon  i s t  nn r  a l i f geze i chne t ,  das i  U l -
dernp St. Laurentius, und Warnitz St. Perer 
geweiht fen. Zu Ulderup war eine Vicarie St. An-
nae ,  ges t i f t e t  von  dem do r t i gen  K i r chhe r rn  ThomaS 
Jacob i. An die Kirche zu Broacker werden auch 
von zwei Leuten in Schottsbull und einem in Schelde 
Vicariengelder bezahlt; zu Broacker ist aber keine Vi
carie gewesen, fondern die Gelder ruhren von der Ul? 
dcruper Vicarie her und sind erst nachmals der Bro
acker Kirche bcigelegt worden. 

e .  Nach  de r  Re fo rma t i on .  

Die Reformation nahm hieselbst, wie Gude p. 
38 sagt, bereits 1626, 1527 u. l528 ihren Anfang. 
Zu Satrup wenigstens trac der katholische Pfarr-

herr zur neuen Lchre ub'r. 

1548 ward Nicolaus Johannis, Pastor zu 
St. Manen in Flensburg vom KSnige zum Visitator 
in Sundewitt verordnet. (S. I^ntris et Klii, 
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item Nicolai Lrunonis, Velieiae vespertinae. 
IVIscr). Er starb 1568 d. 16. Novbr. 

Nach ihm war Visitator Magister Petrus 
Brand/ gleichsalls Pastor zu Marien in Flensburg, 
bis zu seinem Tode 1665 d. 4. Aug. 

Daraus verordnete die Koniginn Dorothea 1666 
den  12 .  Jun i  den  Pas to r  zu  B roacke r  Johann  
Berndes zum Propsten uber Alsen, Aerroe und Sun
dewitt. Nach dem Tode der Koniginn 1571 verlor 
er die Aussicht uber die Kirchen auf Aerroe und Al-
sen, welche mit )lusnahme von Sonderburg und Eecken 
unter das Stift Fuhnen kamen, behielt aber die Prop-
stei Sundewitt und hatte seit 1582 d. 15. Mai auch 
Monkbrarup unter seiner Znspection. ^ ^696 d. 1'7. 
April. 

Demnachst war Propst, iVlgK. Nicolaus Ger
har dus, Herzog Johanns Hosprediger. -j- 1698 d. 
2. April. 

Ihm solgte in der Propstei Petrus Fabricius, 
Pastor zu Broacker; ernannt zum Propsten 1698 d. 
15. Nov. Als 1622 nach Herzog Johanns Tode seine 
S5hne  des  Va re r s  Bes i t zungen  t he i l t en ,  b l i eb  Pe t rus  
Fabricius Glucksburgischer Propst bis 1631^ da er 
in Ungnade fiel. Er hatte also nur die Znspection uber 
die Kirchen Broacker, Nnbel, Ulderup und Satrup, 
denn Duppel und Atzbull kamen zum Sonderburger 
Antheil. Doch waren noch erst Streitigkeiten unter 
den Brudern wegen des Patronatrechts einiger Kir
chen. Ulderup erhieltHerzog Philipp durch einen Ver-
gleich mit seinem Bruder Johann Adolph 1623 
d. 21. Oct. (Lackmann II. p. 63O. 63 Satrup 

4 * 
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ward ihm von KSnig Christian IV. als erwahltem 
Schiedsrichter 1624 d. 25. Nov., hingegen Atzbull 
dem Herzog Alexander zue^kannt (Lackmann II. p. 
663. 664). 

Die Kirchen zu Broacker, Nubel, Satrup und M 

derup standen mm also unter Glucksburgifcher Episco^ 
palhoheit, und die Jnspection uber dieselben hatten 
d ie  G lucksbu rg i schen  Ho fp red ige r  a l s ,  nach  Fab r i c i i  

Abgang: 
1622bis 1637. Magister Johannes GravelejuS. 

—1651. Bonaventura Weiser. 

1652  — 1660 .  Mag .  Lh r i s t oph  Jaege r .  
Demna6)st nachdem in der Zwischenzeit der 
Senior M. Nicol. Moht Pastor zu Bra-
rup die Propstei verwaltet: 

1664 —1693. Henning Petersen. 
1693 —1710, Heinrich Hammerich. 
17 l0  —1722 .  Johannes  Dae t r i .  
1722 — 1726 waren Philipp Lundius Pastor zu 

Ulderup und Johannes Harboe Pastor zu 
Broacker Kircheninspectores. Darauf war nach 
Lundius Tode 

1726 — 1755. JohannesHarboe, Pastor zu Bro
acker, Propst und endlich 

1755 bis zu seinem Tode 1786 d. 20. Dec., der 
Hofprediger zu Glucksburg Philipp Ernst Lu
ders, welcher jedoch als das Glucksburgische Erb
land an den K6nig gefallcn war, dem KSnigl. 
Gencralsuperintendenten untergcordnet wurde. Dis
ser P. E. Luders war der Sohn eines Gutsbe-
sitzers in Angeln, wurde geboren auf dem Gute 
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Freienwillen den 6. Oct. 1702. Er studirte die 
Theologie zu Wittenberg und Zena in den Zah-
ren 1721 bis 1724. Zm Zahre 1728 wurde er 
Prediger zu Munkbrarup, wo er die Tochter sei-
nes Amtsvorwesers, eine geb. Vett, heirathete, 
mit der er beinahe Z2 Zahre in der Ehe iebte. 
Zm Zahre l.730 wurde er Hofprediger zu Glucks-
burg und 176Z Propst. — 

Darauf kamen die genannten vier Kirchen unter die 
Propstei Sonderburg, und haben die Aufsicht in Kir-
chensachen seitdem als PrSpste zu Sonderburg gehabt: 

Go t t he l f  Zohann  Schm id t ,  Pas to r  zu  Son 
derburg bis 1796, da er Propst zu Tondern 
wurde 

E rns t  Ludw ig  F r i ede r i c i  von  1796  Pas to r  zu  
Sonderburg und 1805 Pastor zu Broacker mit 
Beibehaltung der Propstei. 1- 1Ll7 d. 28. Aug. 

A lexande r  Momsen ,  Pas to r  zu  Sonde rbu rg ,  
Propst 18 l7. 1- 25. Zmu t829. Er war der 
alteste Sohn eines dortigen Kaufmanns, der sei-
nen Kiudern bestandig Hauslehrer hielt, unter 
welchen ausgezeichnete Manner, als der uachmalige 
Bischof Boisen auf Laaland und Pastor Pe
tersen in Hoyer, waren. Er war der gebilde-
ten Classe ein beliebrer Nedner und wirkte als 
Propst mit unwandelbarcm Fleip fur die Ver-
besserung des Schulw-sens. Zur Einrichtung gc-
meitlnutziger Anstalten reichte er gern die Haud, 
trat aber leicht, bei sich ereignenden Hindernissen, 
wankend zliruck, welches wohl die Folge seiner 
Kranklichkeit und des Gefuhls der mangelnden 
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K6rperkraft war. In Gesellschaften war er freund-
lich, unterhaltend und seiner zahlreichen Familie 
ein zartlicher und weiser Hausvater. (Prov. Ber.) 

Ca r l  Ph i l i pp  Ludw ig  Jensen ,  Pas to r  und  
Propst zu Sonderburg seit 1830 Juni 29., vor

her Pastor in Hoheuwestedt. 
Zu Herzoglichen Zeiten wlu-de in den Glucksbur-

gischen Kirchen abwechselnd einen Sonntag um den 
anderu Deutsch und Danisch gepredigt, jetzt nur Da-
nisch. Die Prediger wnrden vom Herzog, wie sttzt 
vom KSnig, unmittelbar ernannr; indessen scheinen die 
Gemeinden in fruhern Zeiten eine Art Wahlfreiheit 
gehab t  zu  haben .  So  sch re i b t  z .  B .  N i co laus  
Brun, Pastor zu Satrup, er habe 16! 6 den 13. 
Oc tb r .  i n  Gegenwar t  des  P rops ten  Pe t rus  Fab r i 
cius seine Probepredigt gehalten und an demselben 
Tage hatten die Kirchspielsleute ihn berufen (eo6em 
< j i e  Lec l es i ae  S i lUupens i s  me  vo -
earunt). Von seinem Nachfolger Mathias Lau-

Es wird dies eine Einrichtung gewesen seyn, wie sie 
in mehrern evangelischen Landen nvch besteht, fruher 
anch in Danemark vorkam. Vgl, O ersted s Hand-
buch III. Bd. S. 141. Eichhvrns Kirchenrecdt I. 
Vd. S. 701, S. 767. Den Gemeinden stand namlich 
die BefugniS zu, nach Anhorung einer Predigt des be-
rusenen Geistlicken, ihre Einwendnngen gegen den er-
naunten Geiftlicben vorzutragen. Eine svlche Mitwir-
kung der Gemeinde ist aber unstreirig in einem nickt 
geringen Grade nnzweckmapig und von sehr geringer 
Bedeutung. Aus diesen Grunden wird daher anch das 
Necufationsrecht der Gemeinde fast allenlhalben nnter-
gegangen seyn- (SieheN. Slb. Mg. 2. V. 2.5?. S. 674.) 
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r en  t i  ns  he i ^ t  es .  e r  sey  „ nach  geha l t enen  P robe -
„predigten zu Gluckeburg und Satrnp mit gnadigstem 

„Consens der hohen Herrschafr, nicht ohne einhellige 
„Znstimmnng der Gemeine Anno 1666 d. 14. Zan. 
„ znm Hanp tpas ro ren  be rn fen  nnd  e rwah le t . "  

Die Glucksbnrgischen Kirchen hatten ein besonde
res Consistorinm. Die beiden nbrigen Kirchen auf 
Snndewitt^ Duppel lind Atz.biZ'll kamen unter Son-

derbnrqischer Kirchenhoheit. Die Aufsicht fuhrten die 
Herzoglichen Hofprediger zn Sonderbnrg. 

Von 1623—1635 Erhardns Heshnsins. 1623 
den 2l). Octbr. zlnn Propst verordnet. ^ 1636. 

Von l636 Johannes BoldichinS, — wel-
cher 1674 den 4. April starb, lind znletzt, nachdem 
der Konig den Sonderburgiscyen Landcsrheil 166? 
nbernonnnen, Koniglicher Propst zn Sonderbnrg 
war. 

Das Potronatrecht zn Dyppel kam 1673 mit 
Sandberg an den Landrach nnd nachmaligen Grafen 
von Reventlan. Seitdem stand die Kirche, gleich 
andern adlichcn Kirchen, bios nnter Anfsicht dcs Ge-
neraisnperintendenren. 

Das Patronatrccht nber die Kirche zn Atzb>.Ul ist 
an  Gravens te i n  gc l ang t ,  wann?  abe r ,  ha t  s i ch  n i ch t  
gefnndcn. Die Kirche war von aller Anfsicht in Kir-
6)ensachcn frei bis nnterm 1.5. Febr. 1776 befohlen 
wnrde, dah der Generalftiperintendent hier wie in an
dern adlichen Kirchen visniren solle. 

Diese zwcl Kirchen haben deshalb anch kein Iln-
tcrconsistorinm, sondern die GemeindcgUeder gchoren 
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in streitigen Fallen, in erster und letzter Znstanz vor 
das Landoberconslstorialgericht. 

Ein Verzeichnip der Prediger an den hiesigen Kir-
chen wjrd im Nachfolgenden bei der Beschreibung je-
der Gemeinde speciell gegeben werden. 

Was die Reformations - Zubelfeier 1817 
betrifft, so ist daruber anf Petersens Supplement? 
hefte der Prov. Ber. zum Zahrg. 1617 zu verweisen, 
und den Zustand des Schulwesens auf Sunde
witt angehend, so wird aus der Vergangenheit nur^ 
Meniges daruber mitzutheilen seyn. So viel ist be-
kannt: es hat dort seit vielen Zahrzehnten Kirchspiels-
(Kuster-) und auch Dorfschulen gegeben, und schon vor 
der Erlassung der neuen Schulordnung 18! 4 war das 
Schulwesen in ziemlich gllter Ordnung. Seminaristen 
sind erst in den letzten Iahren daselbst angestellt wor-
den .  D i e  P rops te i  Sonde rbu rg  ha t  e i n  Schu l r egu -
lativ vom 17. Mai 1803. Aus demselben ist zu er-
sehen, datz schon damals Schulen mit freier Wohnung 
und Schulland vorhanden gewesen; die Landschulmei-
ster sollen in GemaHeit desselben an Naturallieftrun-
gen von jedem Bohlsmann oder dem ihm gleich zu 
achtenden Parcelisten ihrer Schuldistricte jahrlich zwei 
Schipp (ein Schessel?) Rocken geniesten, nur nicht 
die mit jahrlichen Natural-Prastandis versehenen Ku-
ster, von welchen aber der Kuster zu Nubel, wenn er 
keinen Unterlehrer halt, eine Ausnahme macht. — 
Das bisherige unregelmastige Schulgeld fur jedes Kind 
hbrte auf und eine jahrliche Summe von resp. 25, 
30, 33^, 40, 60, 60 und 100 Nthlr. wurde ftstge-

se tz t .  Auch  f i e l en  d i e  We ihnach t sgaben  und  I ah r -
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mark t sgeschenke  weg  (? )  Nach  §  6  d ieses  Negu l .  
sind auf Sundewitt 66 Tonnen Parcelenlandes einer 
vollen, L8 Tonnen einer halben und 14 Tonnen einer 
Viertelhufe gleich zu achten. Zur Aufbringung aller 
Schulcommunelasten concurriren die Bohlsleute und 
Parcelisten ohne Unterschied der Jurisdiktion, der Schul; 
lohn aber von allen ubngen Interessenten, sie mSgen 

schulpflichtige Kinder haben oder nicht, gleichfalls ohne 
Unterschied der Gerichtsbarkeit, abgehalten wird; H<iu-
erinsten und Abnahmeleute tragen nur dann dazu 
bet, wenn sie schulpflichtige Kinder haben. Dieser 
Schullohn wird von den Predigern und Kirchspielsman? 
nern repartirt, von letzrern vierteljahrig eingcfordert 
und an die Schullehrer abgeliefert. An jede Schule 
wird 6400 Soden Torf oder 2 Faden guteS Buck)en.' 

holz gegeben. Die p. t. Kirchenvisitatoren besetzen 
die erledigten Kirch/ und Schulbedienungen und er? 
theilen die Bestallung. Der Kirchenpropst prust aber 
vorher das ernannte neue Subject. Die dabei zu ent-
richtenden Gebuhren sind folgende: 

1) sur einen Kusterdienst an jeden der 
Kirchenvisit 6 Nthlr. 

2) fur ein Schulamt 3 
3) fur Stempelpapier 1 -
4) und fur bie Ausfertigung der Bestallung 1 
5) fur die Prufung an den Propst . . 2 

Auch Unterlehrer mussen gepruft welden. Der OrtS-
prediger fuhrt den neuen Schullehrer in Gegenwart 
der Schulinteressenten formlich und feierlich ins Amt ein. 

Die Prediger haben ihre Schulen flcistig zu besuchei: 
und konnen auf Verlangen die n5thigen Fuhren durch 
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die Kirchenjuraten ausschreiben lassen. Im Sommer 
wie im W nter sorgen dieselben fur den gehSrigen Schul-
besuch, ste durfen nicht dulden, da^ die sruhere Gewohn, 
he i t ,  K i nde r  im  IZ ten Iah re  von  de rL i s t e  de r  
schulpfli6)tigen Jugend wegzustreicheu, ir; 
gend Statt siude. Die Schullehrer haben sich als solche 
nach  den  Schu lo rdnungn :  zn  r i ch ren ,  und  du r  f en  
n i ch t  ohne  Genehmigung  des  P r  ed  i  g  e r  s  d i e  
Schu le  e i  gen  mach  t i g  ausse t zen ,  se l bs t  ohne  
i hn  m i t  de r  i nne rn  Schu le i n r i ch tung  und  
den  Gegens tanden  des  Un re r x i ch r s  ke ine  Ve r -
il nde run gen vornehm en. — Sie sollen immer be-
reit seyn, den Rath und die Anweisung desselben mit 
schuldiger Dankbarkeit und Folgsamkeit zu benutzen. — 

(Hier sindet sich im beregten Regulativ eine merk-

ivurdige Aeutzeruug wegen deutscher A. B. L.- und 

Lesebucher fur Anfanger) *). 
Oessentliche Schulprufungen werden jahrlich gehal-

ten; dabei die flei^igeren und geschickteren Kinder na-
mentlich bemerkc und offentlich der verfammelten Ge-
meine ain Visitationstage angezeigt. Eine Schulleh-
rerconferenz ist damals schon hier, wie spater uberall 
durch die allgemeine Schulordnung, ius Leben gerufen 
und angeordnet am Isten Sonntage eines jeden Mo-
nats nach dem Gott.'sdienste, im Hause des PredigerS. 
Dle Schullisten werden vierteljahrlich abgegeben. 

Im Gauzen genommen silid die Dorsschullehrer 
auf Sundewitt nur mittelma^ig, die Kirchspiels-

») Die Spracke in Kirchen und Sch"kn i,i Danisch; 
aber die Sprache des Nechts, der gerichtlichen Ac-

t e n  ! c . ,  » v a r  b i s h e r  l e i d e r  d i e  D e u t s c h e !  
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kuster (Degen) aber um desto reichlicher abgefunden. 
Uebe ra l l  i s t  zum g ra ten  The i l  j e t zc  d i e  wechse l se i t i ge  
Einrichtung in diese Schulen eingefnhrt, und dår
um wohl auch an Srellen das Schulzimmer schon 
zum zweiten Mal in diesem Jahrhuudert fur zu k-lein 
erfunden und enveitert, so wie ebenfalls die meisten 
Schullehrerwohnungen in der letzten Zeit sind neu er/ 
baut worden. 

Der im Jahre 1832 zu Aherballig auf Alfen ver-
stvrbene Christian Peter Hansen war Schullehrer 
in Satrup von eirea 18l2 bis 18t.8. Derselbe zeich-
nete sich als gefchickter Lehrer ruhmlich ans und hac 
sich auch als Schriftsteller gezeigr. Er schrieb ^831 
„Af,sedsord til Confirmande.e, naar disse hilse Skole 
og La rer Farvel" — ins Deutsche ubersetzt und mit-
getheilt von mir in Or. Grafe's Archiv fur das 
praktische Volksschulwesen, eilft. Bande, l. H. l832 
— und  gab  e i ne  Dan i sche  Uebe rsehung  von  de r  Be -
schreibung des Konigreiches Danemark zc., 
die der Cantor und Schulleher Petersen in Lunden 
eu twa r f ,  he raus .  —  Uebe r  Jes  Pe te r  Jessen ,  
der gegenwartig Kuster und Schullehrer in Atzboll ist, 
sehe man das Lnbker^Schrodersche Schriftstellerlexicon, 
so wie auch die Prov. Ber. 18l8, V l. ?66 und l82s>, 
V. 632. Derselbe hat vordem manchen Jungling fur 
Seminarien wohl vorbereiret, und im Jahre 1826 
wurden  i hm  „a l s  a l ' . sgeze i chne tem Schu l l eh re r "  von  
de r  Cen t r .  Adm in i s t r .  de r  pa t r i o t i s chen  Ge -
sellschafr in ?lltona einige mchliche und lehrreicbe 
Bucher gescheukt. Siehe Prov. Ber. l.629, S. l.6. — 
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Kirchspiele, Dorfer und Guter auf Sundewitt — 
Gerichtsbarkeiten, Besteurung. 

Auf Sundewitt sind 17 grohe Dorfer, 5 ehema-
Uge, jetzt niedergelegte Glucksburgische Lehnguter, der 
grafliche Hof Sandberg und 4 andere adliche Guter, 
welche folgendermaa§en in 6 Kirchspiele vertheilt sind. 

1 )  B roacke r .  Dah in  geho ren :  

g. die D6rfer Broacker mit MA lim ark, 
Schotzboll, Schmoel, Dunt, G am-
melgab, Schelde, und ausserdem noch 
viele Ziegeleien zu Zhlers und Eken sund, 
und einzelne Landstellen; 

d. die niedergelegten HSfe: Kram mark, 

Scho t zbu l l ho f  und  Sche ldeho f .  

2 )  Duppe l .  Bes teh t  aus  den  DSr fe rn  Duppe l ,  
RackebS l l  und  S taugaa rd .  

3 )  Nube l .  Aus  den  be iden  DSr fe rn :  Nube l  und  

S tende rup .  

4 )  Sa t rup .  D ieses  K i r chsp ie l  beg re i f t  
s. zwei D6rfer: Satrup und Schnabeck, 
b. den Hof Sandberg. 

5 )  U lde rup .  Zu  d iese r  Geme ine  gehSren :  
g. die drei DSrfer Ulderup, Auenbull und 

B lans ;  
b. die parzelirten ehemaligen Lehnguter Phi

l i p  p  s  b  u  r  g  und  Lundsgaa rds ;  
e. das chemals Glucksburgische Allodialgut 

B l ansgaa rd ;  
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6. die adlichen Guter: Ballegaarde, Am 
enbS l l gaa rde  und  Beuschau .  

6 )  A t zbS l l .  Au f  Sundew i t t  l i egen  von  d iese r  Ge -
meine nur das Kirchdorf?ltzb6ll, der Mei
erhof Holbek und vier Beuschau er Par-
zelen. 

In diesen sechs Kirchspielen wohnen, gemischt durch 
e inande r ,  Un te rgehSr i ge  ve rsch iedene r  Zu r i sd i c t i o -

nen. Zn dieser Hinsicht isc Sundewitt folgenderge, 
stalt vertheilt: 
I. Die Untergehorigen des Amts Sonderburg ma

chen die grotzte Anzahl aus, und dahin gehoren: 
ll) die(vormalsGlucksburgische)Nilbelharde. Diese 

hat lwtergehorige 

a. im Kirspiel Broacker: zu Broacker, M6ll-
mark, Schotzboll, Schmoel, Dunt, Gam-
melgab, Schelde. Die beiden letztgenann-
ten Dorfer gehoren ganz zur Nubelharde, 
so wie auch, Krammark, Schotzbollhof und 
Scheldehof; 

b. im Kirchspiel Duppel: das Dorf Nackeboll; 
e. im Kirchspiel Nubel, UntergehSrige zu Nm 

bel und Stenderup; 

<!. im Kirchspiel Satrup, zu Satrup; 
e. im Kirchspiel Ulderup, zu Ulderup und Auen-

boll, nebst den niedergelegten Hofen Lunds
gaard und Philippsburg. 

2) Die 1777 dem Amte incorporirten Domca-
pitelshuftn, nemlich 2 zu Mollmark und 1 
zu Schnabek. 

3) Die 18li dem Amte zugelegten Unterthanen 
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des Gutes Blansgaarde, zu M6llmark, Au-
enbSll, Blans und Schnabek, Pfiuge. 

4) Die ehemals zum Amre Apenrade gehorige 
Vvgtei Sundewitt, zerstreut in den Dorfern 
Nubel, Stenderup, Satrup. 

II. Die Grafschafr Neventlau-Sandberg, welche ihr 
eigenes Gericht hat. Die Unterthanen der Graf-

s6)aft wohnen 
a. im Kirchspiel Satrup, zu Sattup und Schnabek; 

b. im Kir6)spiel Duppet, zu Duppel. 
III. Herzoglich Augustenburgische Unterthanen: 

4) das Gut Auenbollgaard, dessen llntergehorige 
zu Aueuboll, Uldcrup, Schnabek, Stenderup 
nnd Nubel, zur Nubelharde dingpflichtig sind; 

2) unter das Gut Gravenstein gehoren auf Sun-

dewirt 
a. das Kirchspiel Atzboll, ansier den Beuschauer 

Parzelen; 
!,. im Kirchspiel Nubel zwei Hufen zn Nubel; 
c. im Kirchspiel Broacker, llntergehorige zu 

Broacker, MZllmark, Schohboll, Schmoel, 

Dunt; 
<1. im Kirchspiel Duppel. Vier Hufen und 

einige Kathner zu Duppel. 
IV. Die Guter Ballegaard und Beuschau, die hin-

sichtNch der Gerichtsbarkeit mit einander verbun-

den  s i nd :  
Ballegaard hat llntergehorige zu Blans, Sa

trup und Schnabek; 
2) Beuschau, hat llntergehorige zu AuenbSll und 

Blans. 
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V. Die Lansten der Marienkirche in Flensburg zu 
Schotzboll stehen unter den Kirchenpatronen zu 
St. Manen. 

VI. Die Lansten der St. Nicolaikirche in Flensburg 
zn ^chnabek, unter den Kirchenpatronen zu St. 
Nicoloi. 

Vll. Die Lansten des Hospitals zu Sonderburg, zu 
Dunt, Stenderup und Duppel. 

Die Besteurung betressend. 

Was die Gv6fie der Sundewittschen Hufen -uber-
haupi berrisst, so gilt im Durchschnitt eine volle Huse 
oder.Bohle der nencn Landsteuer.-Ordnuug gemag 
6(1 Tonnen Steuermaatz; einige mogen etwas wenu 
ger oder etwas mehr halten, je nachdem davon ver-
oder dazu gekauft ist. 

Eine Land stelle im Dorfe Satrnp, zur Graf-
schaft Reventlow-Sandberg gehSrig, mit 62 Steuer-
tonnen oder 60 Tonnen alten Kammermaatzes (a 320 
Muthen) wovon - Parzelenland und ^ altes Bau-
ernland, das fur 6 Mark Goldes contribuirt, zahlt: 

a. K^nigliche Abgaben: 

Conn-ibution 84 Mk. — Hl. 
Grundsteuer 28 - 6 ? 
N e i c h s b a n k h a f t  . . . .  4 9  >  -
K o p f s t e u e r ,  e t w a .  . . .  2 4  -  —  -

I>. Grafiiche Lasten .... 20.5 - . 
c. Communallasten aller ?trt . 65 - -

476 Mk. 3 L 
Die nothwendigen jahrlichen Ausgaben auf dieser 

Srclle belaufcn sich einschliehlich der Zinsen etwa atif 
Mk., ungerechnet auHerordentliche Ausgaben bei 
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Krankheiten, Geburts, und Sterbefallen, bei Vieh-

sterben u. s. w. 
Die Einnahme erreichte in den letzten Zahren nicht 

die HSHe von 900 Mk., daher sich der hiesige Land-
mann auch nur durch eine buperst sparsame Lebensart, 
durch die Ersparnisse fruherer Zeiren und dadurch, datz 
er wie ein Tagelohner auf eigenem Felde arbeitet, 
in Besitz halten kann. In den wohlfeilen Zeiten bra-
chen deshalb auch hier sehr viele Concurse ans, und 
Hufen von 60 Steuertonnen wurden fur 12 bis 1600 

Rthlr. verkauft. 
Das Bauernftid ist behufs der Grundsteuer zu 76 

Rthlr. die Tonne geschatzt, das ehemalige Hoffeld (Par? 
zelenland) zu 100 Nchlr., obgleich der Fruchtbarkeit 
des Bodens nach cin umgekehrtes Verhalrnitz Statt 
finden musite. Aber bei der Taxation muHten natur-
lich die auf dem Bauernlande haftenden fruhern Lasten 

^mit berucksichtigt werden. 
Eine unter Amtsjurisdictidn liegende Sundewitt-

sche volle Bohle von 60 Tonnen zahit gegen 260 Mk. 
directe Abgaben an Ven KSntg. Also 6 Mk. auf die 

Steuertonne *). 

s 7. 

Das Kirchspiel Broacker. 

4 )  Do r f e r  und  S r t scha f ren :  

Broacker, (Brauer, Broagger) ein Kirchdorf in 
der Nubelharde, sudlich auf Sundewirt, zu welchem 

^) Kieler Correspond^nzblatt 68, 183! ? 296 Stener-

prospecte von G. Hansen. 
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9 Httfen lind 10 Kathen, aber zum Gute Gravenstein 
Z Halbhufen nebst einigen Kathen gehoren. Ausser, 
dem w i rd  annoch  zum Do r fe  ge rechne t  MS l l  ma rk ,  
wovon zum Amre Sonderburg 3, zum vormaligen 
Domcapitel 2, zum Gute Blausgaarde 1 Hufe und 
einige Kathen und zum Gute Gravenstein 1 Halb-
hufe liegen. 

Die beiden Prediger wohnen nahe an der hiesigen 
Kirche; der erste besitzt von den Dorfsfeldern ? Mk., 
der andere 4 Mk. Goldes. Die wohl erhalteue, mir 
einer guten Orgel und Thurmuhr versehene, Kirche 
liegt auf einer Anhohe und hat einen doppelten Thurm, 
dessen eine Spitze etwas niedriger als die des andern 

ist. Sie stehen beide im Meridian, so datz es grade 
12 Uhr ist, wenn der Schatten des sudlichen Thurms 
auf den nordlichen fallt. Den Schiffern soll diescr 
Doppelthurm als ein Merkzeichen auf 10 Meilen in 
der See dienen. Der Sags nach wird angegeben, 
zwei Schwestern, die als eine MiHgcburt zufammen ge? 
wachsen waren, haben auf dem Schlosse, das auf dem 
Berge oder der Schanze gestanden, gewohnt und mild-
chatig den Vau der Kirche veranlastt. Von ihrem 
Nachla^ wurden die Vaukosten bestritten, und weil 
die eine 7 Iahr vor der andern gestorben war, so sey 
daher auch der eine Thurm um einen Theil niedriger 
als der andere geblieben. 

Diese Kirche zu Vroacker kommt bereits 1209 
vor, da das Rude-Kloster hier die Zehnte erlangte. 

Die Glocken hangen nicht in den groben Thurmen, 
soudern seit 1660 in einem, aufdem Kirchhofe erbauten 
HSlzernen Glockenhanse, denn damals waren die Thurme 

5 
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so schwach, datz sie die Glocken nicht kragen konnten; 
1664 wurde daran gebaut. 1721 wollten die beiden 

Thurme sich imvendig trennen, daher ein grosier Schwib-
bogen erbaitt ward, der 642 Mk. 3 Hl. kostere. 1804 

ist die Wesrseire der Thurme stark verbessert. 
Die grovere 1624 gegossene Glocke ward 1762 

umgegossen, sie wiegt 261 Lpfd. 12 Pfd. 
Die Orgel ward zuerst erbaut 1692, verbessert 

1686. 1740 bekam die Kirche eine neue Orgel. 

Verzeichnisi der Prediger an dieser Kirche: 

Pas to res  s i nd  gewesen  

Herr Zurgen. 1616. 
1664—1596. Johannes Bernhardt, Derudes 

ode r  B randes ,  e i n  Sohn  des  Pas t .  Johannes  
Bernhardi zn St. Iohannis in Flensbnrg; 
war erst ein Jahr Pastor zn Karlrun ; 1663 vom 
Amtmann zn Svnderbnrg im Namen der Konigl. 
Majestat zu einem Pastorn zn Broacker ange-
nommen, trat an 1664 um Maitag; war von 

1666 Propst uber Sundewitt, anch bis 1671 
uber Alsen und Aerroe. 1- 1696 17. April., 

1696—163 ! .  Pe te r  Fab r i c i us  aus  Tonde rn ,  vo /  
cirt 1696 um Michaelis (vielleicht derselbe Peter 
Fabricius der 1696 Prediger zu Lugumkloster 
ward). 1593 15. Nov. Propst uber Herzog Jo
hanns Kirchen, blieb nach t essen Tode Glucks-
burgischer Propst bis 1631, da er von seinen 
Feinden angeklagt, in Ungnade fiel und abgesetzt 
wurde. ^ 1666 4. Zuli, alt 69 Jahr. 

1632—16.. Canutus Canuti, war Kuster, ward 
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Pastor durch Einflusi einer Kammerjungfer Ca
tharina die er heirathete, ordinirt 1632, am 
2 ten  Adven t ssonn tage .  —  Von  i hm  he i ^ t  es :  

Af en klotte Foel kan blive en Heft 
Af Knud Degn er bleven en Prast. 

Er ist nicht viele Iahre hier gewesen, denn 1634 
oder nach andcrn 1640 solgte 

16..—1,682. Petrus Johannis, Glamdorf-
fius, der Knuds Wittwe heirathete. 1669 brannte 
ihm sein Haus ab. Er ftarb 1682, alt 81 Jahr, 
als Senior des Glucksburgischen Ministeriums. 

1685—1703. Philipp Petersen, des Glucksburgi
schen Propsten Henning Petersen Sohn, von 
1681, wahrscheinlich also anfangs als Adjunct 
1- 1703 2. Dec. 

1704—1767. Johannes Harboe, ans Halck im 
Hade rs l ebenschen ,  des  do r t i gen  Pas to r s  Ludw ig  

Harboe Sohn, von 1704, war Jnspector der 
Glucksburgischen Kirchen von 1722, Propst von 
1725 bis 1769, ftierte sein Amtsjubilalnn 1764, 
seine goldene Hocbzeit 1766, -f- 1767 6. Oct 
seinrs Alters im 76sten, seincs Amts im 63,ren 
Jahr. -

Sein Sohn Philipp Harboe war Ad-
junct von 1729, starb aber 1744. (Lud
w ig  ward  V i schos  au f  See land ,  Johan 
nes Pastor zu Tostrup in Angeln). 

Darauf war von 1747 Adjunctus Laurentius 
Pe te r sen .  

1767-1786. Laurentius Petersen, erst Adjunct 
seit 1747, heirathete des vorigen Adjnncten P h i-

6 * 



68 

' ''I-v 

'S > i' 

' 'H' 

' 

'' D l 

-G 

lipp Harboe Tochttr -j- ciit-!, !786. Dessen 
Sohn war Daniel Petersen, Prediger ;u 

Horst, daselbst gest. im 66.Jahre 1823. Der-
selbe war seit 1736 zn Hoesbull, 1796 zu Ox-
cnwatt und Jels, 1797 zn Fielstrnp, i 800 zu 
Vau ltt.d 1820 zu Horst Prediger; er hatte drei 

Schwestern, Tochter des Pastor Posselt zu Ul-
derup, nach einander zu Franen, und hinterlietz 
d ie  v i e r t e  F rau ,  Tock ) t o r  des  Doc to r  S tange ,  
als Wittwe und mit ihr 6 Kinder. Ein Bru
der von diesem ist der noch lebende Diaconus 

Petersen hieselbst. 
1786—1804. Georg Friedrich Dithmer, aus 

T reya ,  des  do r t i gen  Pas t .  Johann  Jacob  D .  
Sohn, erst Dlac. zu Satrup. 1786 Pastor zu 
Broacker. -j- 1804 d. 13. Mai. Ein Sohn 
d ieses  Pas to r s  D .  i s t  de r  Z i ege le i bes i t ze r  Hans  

Heinrich Dithmer zu Nennberg. 
1806—18i7. Ernst Ludwig Friederici, des Past. 

Georg Ernst Friederici zu Burg auf Feh-
mern Sohn, geb. 1761 d. 9. Mai. 1776 Pastor 
zu Kahlebye und Moldenit. 1787 auf Glucks-
burg. 1797 Pastor und Propst zu Sonderburg. 
1806 Pastor zu Broacker mit Beibehalttmg der 
Propstei. 18 l2 d. 28. Januar Nitter vom Dane-
brog. f 18l7 d. 28. Aug. Um das Armen-

wesen, so wie um die Kirchen und Schulen fti-
ner Propstei hat er sich sehr verdient gemacht. 
Er war Mitglied des Examinat. Collegiums auf 
Gottorf und ein autzerst thatiger, treuer Neligi-
onslehrer, ausgezeichnet in Rednertalenten, und 
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geliebt und geachtet von seinen Gemeinen. Du: 

patriotische Geftllschaft in Altona verlor in ihm 
ein bei ihrer Grundung thatig helfendes, dcr 
wahren Achtung wurdiges Mitglied. Man sehe 
Prov. Ber. l8l7, 6. Heft, Seite649.— Seine 

Schriften stehen verzeichnet in Kordes Lexicon, 
S. 129. 

1813—1633. Philipp Andreas Nel) hof, gebo.' 
ren dm 5. Sept. 1764 zu Holnis. 1792 Past. 
zu Morsilm auf Sylt. 1796 Archidiaconus zu 
Tondern, seit 1818 Pastor zu Droacker. -j- 1833 
d. 21. Marz. — Examinirt 1769 — Ister 
Lha r .  —  E r  h in te r l i e t z  a l s  W i t twe  Ma r i e  
Christina ged. Klink, und drei Sohne, von 
denen der alrere Bllrgermeister in Wilster, ein 
anderec Archidiaconus in Tondcrn ist. 

1834— Zurgen Stephensen, 
Propst auf Arr6e, ernannt zum Hauptprediger 
hieselbst den 11. Marz 1834. Zntrod. den 13. 
April. — 

v .  D i a c o n i  z u  B r o a c k e r .  

Von denselbrn sind bekannt: 

Egga rduS  Ca l i x t i ,  s t a rb  gegen  Ende  des  Zah rs  
1656; darauf war ein gewisser Lorenz im Vor? 

schlag. 
Hen r i cuS  B run ,  um 1666 .  ^  V ie l l e i ch t  d i ese lbe  
Hen r i cus  Rasch ,  um 1666 .  )  Pe rson .  
Magister Petrus Antonius, eiu Flensburger; war 

von 1666 bis 69 Cantor an der Schule in sei-
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ner Vaterstadt, daranf hier Diaconus, ward 
1675 Diaconus zu Mildstedt. 

And reas  V inge ,  c i i  ea  1698 ,  

Pe t rus  Ca r l s t ad t ,  wa rd  1616  e rs te r  Pas to r  au f  
Kekenis. 

And reas  I  ohann i  s ,  um  16  l  9 ,  kam nach  U l kebu l l .  
J ohann  Loeng ius ,  s t a rb  1628  im  Janua r ,  64  

Zahr alt. 
Lau ren t i us  And re  ae ,  aus  R ipen ,  be ru fen  1623  

den 24. Zuni. ^ 1647 d. 9. Januar. 

CH r i  s t i anus  Thomae ,  D iaconus  zu  Sa t rup  se i t  
1603, hier seit 1647. ^ 1660 Weihnachten 70 
Jahr alt, nachdem er 42 Iahr im Amte gewesen. 

Johannes  Zo  hann i s ,  vonFuhnen ,  o rd i n i r t  l b ' Z l  
d. 18. Marz, heirathete scines Vorwesers Wittwe. 

1- 1669. 
Zva rus  N i co l a i ,  aus  F l ensbu rg ,  o rd i n i r t  1669  

d. 12. Aug., lebte ncch 1697. 

Lau ren t i us  N i co l a i ,  des  Vo r i gen  Sohn  und  Nach -
folger seit 1701, ward Pastor zu Satrup 1714. 

Hen r i cus  L i l l i u s ,  Sohn  des  Pas t .  S imon  Hen 
rick) Lillius zu Kekenis, von 1714. -f- 1736 

d. 31. Dec. 

C  h r  i  s t i anus  Ma r t i n i ,  von  Ae r roe ,  wa r  D iaco 
nus zu Satrup, ward vocirt zum Diaconus in 
Broacker den 2. Zanuar 1737, trat an IV p. 
'I'i init.; starb in einem Alter von uber 80 Zahren. 

Ba l t hasa r  Ho l s t ,  des  Pas to r  Hans  Ch r i s t i an  
Holst zu St. Maricn in Flensburg Sohn, war 
Adjnnct uud Schwiegersohn des Diac. C hr i stia n 
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Mar t i n i ,  s ra rb  zn  F l ensbu rg  1776  d .  26 .  

Juni. 
Ne inho ld  Pe te r sen ,  des  h i es i gen  Pas to r s  L  a  l i 

ren ti u S Petersen Sohn, ordinirt als Diac. 
Adjuncms 1779 d. 1.5. Jul., succedirte nach 
Martinis Tode, feierte 1L29 sein 60jahrigeS 
Amtsjtibilaum. 

Die hier noch bestehende Bibelgesellschaft ist um 
etwa I8l6 vom damaligen Propsten Friderici er-

richtet. 
Der Herzog Philip verordnete, dasi hieseibst zwei 

Iahrmarkte sollten gehalten werden, welche auf Him-
melfahrt und Allerheiligen Statt finden. Die Haupt-
stråle diescs Kirchdorfs hat das Ansehen eines Fleckens. 
Man sindet da einen Kramer, Backer, Glaser, Klein

schmidt und mehrere Wirthshauser; auch wohnt hier 
der Haus- und Hardesvogt Nicolai Prehn, ge-
genwartiger Hebungsbeamter im Sundewittschen Di-
stricte des Amtes Sonderburg. Eine gro^e Wind-

muhle liegt westlich vom Dorfe. Dem ausiern Schein 
nach herrscht unter den Eimvohnern dieses Kirchdorfes 
wohl einiger Wohlsrand. Die hiesige Schule ist grotz, 
in zwei Klassen getheilt und der Organist uber die 
eine gesetzt worden, welches Amt die fruhern Orga
nisten nicht gehabt haben, indem aujzer ihnen beson-
dere S6)ullehrer besoldet wurden. Es gingen die Kinder 
von Mollmark, Gammelgab, Dunt, Schmocl und 
Schotzbull hierher. 

Nordlich vor dem Dorfe in der sogenannten Holz-
koppel ist ein von Erde anfgeworfener Ort, ringsher-
um mit einem Graben versehen, an dem wahrschein-
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Uch em Edelhof gestanden hat. 1658 und 69 in der 
Kriegszeit litt diese Gemeinde so sehr, datz ganze Ham 
ser vor Hunger und Kummer ausstarben. 

Die 1797 erbaute, oben erwahnte Kornwindmuhle^, 

welche jetzt dem Herrn C. H. Clausen gehSrt, ven 
dient, wsgen ihrer durch den dermaligen Besitzer cn 
haltenen vielseitig und mechanisch vervollkommnetcn 
Einrichtung einer besondern Erwahnung. Durch die? 
ftlbe wird Korn und Bork gemahlen. Das Korn kann 
durch eine in die Muhle greifende Winde aufg-'zogen 
werden. Eine Buttermaschine, Schleifmaschine, Drech, 
selbank, Gruhmuhle :c. kann durch diese in Bewegung 
gesetzt werden, ebenfalls ein sogenannter Weiher, der 
das Korn sortirt und reiniget, so wie Sirbe, wodurch 

sich die Graupen ihrer Grojze nach sortiren. Der 
Stein zum Perlen ist durch eiserne Ringe, wclche von 
beiden Seiten in den Stein gelegt sind, und mit durch-

gehenden Schrauben zusammengehalten werden, so ein-
gefatzt, detz er nicht syringen kann. Herr Clausen 
verbindet Theorie mit Praxis, und hat gewip vom 

Muhlenwesen sehr gute Kenntnisse. 

Herr I. C. Ehnstedt hat hier eine Handlung 
mit Korn, Gewurzwaaren u. s. w., eine Brau- und 
Brennerei mit Privilegium fur die Nubeler Hårde, 
in welcher kein anderes Bier, und kein anderer Korm 
branntwein als von dieser Bram und Brennerei ver-

kauft werden darf. *) 
B run  s  n i s ,  e ine  s t a r ke  V ie r t e lme i l e  sud l i ch  von  

') -»'.tie Statistik des Handels :c.. Nach znverlW, 
gen Nachrichten ausgearbeitet. Echles»vig, 
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Broacker und Mollmark, Ueberfahrtsort von Sun
dewitt nach Angels und zwar nach dem Glucksbur^ 
gischen (nach Holnis). Der Flensburger Meerbusen 
halt hier 16Z0 Faden oder z Meile Breite und die 
Tiefe ist an mehreren Stellen 24 Faden, auf der 
Hacke von HolniS aber nur 3 Faden. Die hiesigen 
Fahrjachten sind fur allerlei Fuhrwerk eingerichtet; 
bei passendem Wetter ist die Tour zwischen Flensburg 
und Sonderburg uber dieseFahre etwaskurzerund zugleich 
HSchst interessant. *) Das reich bewaldete Nordangeln 
mit der hervorspringenden Halbinsel (Holnis), die 
sich bergan rhurmende Gegend bei Ninkenis und die 
Ziegeleien bei Eckensund und Zhlers bieten dem Auge 
ein erhabenes, h-rrl-ches Schauspiel, und wendet man 

dasseibe ostlich hin, stellt sich die blaue Ostsee in Meu 
lenweiler Aucdchnung dem Blicke dar. Am Strande 
bei Brunsnis, im Felde zu Broacker-Osterfelde liegt 
eine Holzstrecke, welche man dieOber-, Unter-undMittel/ 

HSlznng nennt. Bei dem hiesigen Gastwirthe imFahrhause 
ist eine fast jur ganz Sundewitt concessionirte Vrauerei. 

Mo l lma rk ,  Moh lmark ,  e i n  Do r f chen  am sud l i -
chcn Ende vor Broacker — ist eigentlich ein Theil 
dieses Kirchdorfts. Siehe oben. 

Ne i t zmuh le ,  N i x ,  l i eg t  Ho ln i s  gegenube r ,  am  
Flensburger Meerbusen, ist dem Herzoge von Augusten-
burg zustandig und war ursprunglich eine Wassermuhle. 

«) Man vergleiche hiecmit, was Kammerherr Scheel 
in sei»ier „Militarisch statistischen Ansicht der Her-
zogch. Sckl. n. Holst..", zweiler Fortsetznng im 4. 
Hefte der Prov. Ver. 1794, Seite 46 nber diese Ge-
geud bei Snndewitt und Asen wohl knrz aber rref-
fend sagt. — 
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Erst etwa 1816 wurde em Windmnhle angekanft und 
dahin translocirt. Seitdem ist die Wassermuhle ver-
fallen. Die Herzogl. Untergehorigen des Gravenstei-
uischen Lehns zu Schotzboll, Schmoel, Broacker, Moll-
mark, Dunt und Nubel sind dem Muhienzwange hie-
selbst unterworfen. Ueberdics hat der Muller die Ge-
rechtigkeit zu brauen und zu brennen. 

Scho t zb  u  l I ,  Scho t t sbn l l  ode r  Schooszbu l k ,  wes t l i ch  
vom Kirchdorfe auf dem W:ge nach Eckensnnd, hat 
zur Nubelharde 7 Hufen und 19 Kathen, zum Gute 
Gravenstein iz Hufen nnd zur Marienkirche inFlens-
bnrg 1 Hnfe und 3 Kathen, (einen Lansten, der zur 
St. Gertrudencapelle vor dem hohen Altare gehort 
und 7 Oerting Korn rentet). Dieses Kirchengut hat 

Herzog Philipp 1662 im August an sich getanscht. 
Die Scheidesteine in dem Schotzbnller Holz sind 1703 
gelegt *). Pontoppidan erwahnt in stiner Kirchen-
historie ein Domcapitelsboel in S calebull, welchs 
de r  Amtmann  zu  Go t t o r f  und  Schwabs ted t ,  Hans  
.Blome, an sich getauscht, welchen Tansch der Her
zog Adolph zu Schleswig als Administrator des Stifts 

bewilligt und zugleich t-57-5 im Marz an das Dom-
stift zn Schleswig gefchrieben hat, welches Schreiben 
in Noodts Beitragen, Theil 2, Seite 282 nachzu-
lesen ist. Hans Blome zu Seedorf und Never-
storf vertanschte gleichfalls mit Herzog Hans zu Son-
derbnrg ein Gut in Schohbull und zwei Gater in 
Baurup, die zu Ballegaards gelegt sind, gegm die 

^ Siehe Gude Seite 4!. 
") Theil il. Scite 133. 
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beiden DSrfer Wasmersdorf (Fastendorf) und Mittels. 
bu rg  im  Amte  Ah rensboek  1690 .  Ba r t r am Sehe -

stedt (l669), dessen Ehcfrau Karen Holk hiesi, be-
fap zwei Kerl in Schotzbull und einen Kerl in Ulde-
rup und nach ihm haben seine Sohne Detlef und 
Bertram dasselbe Recht gehabt *). 

Der eben erwahnte Detlef Sehestedt verkaufte diese 
Guter und kommes 1689 an seiuen Bruder, dessen 
Wimve Eva S pren g el diese zwei Guter und Lan-
sten (Kerls) ;u Schotzbull im Jahre 1600 an Herzog 
Hans uberlietz. — Dietrich Hoek verkaufte 1649 
eine hu'sige Bohle an Hans Ahlefeld, den Erbherrn 
auf S.eegaard fur 7 Mk. Goldes; dieser verhandelte 
sie wiedcr 1661 an WulfHoeck, Erbherrn zn Au-
enbullgaarde und von diesem erhielt sie Herzog Phi
lipp 16^2. 

Sudwestlich von diesem Dorfe, zwischen Eckensund 
und Ihlers, liegt die Ziegelei Nennberg, welche in 
de r  neues t cn  Ausgabe  de r  Do r f e r schen  Topog raph ie  d i e  
vorznglichste im Norden genannt wird. Sie 
gehort bekanntlich dem Herrn H. H. Dithmer. Der-
^elbe machte 1824 fur Kouigl. Nechnung eine Neise 
nach Holland, um die Einrichtuug und den Betrieb 
der dortigen Ziegeleien kennen zn lernen, verbesserte 
die seinige darnach, erhielt fur gewisse Fabrikats ein 
Monopol auf W Zahre, wurde 1826 Dannebrogs-
mann und 1836, im Mai, Agent. Durch ihn ist 
es zuerst mit der Ziegelfabrikation im Lande so weit 

Uel'er den Begriss.' Kerl o^er ein Leibeigener 
oder Lasse -- sn-ye Gude S. 
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gekommen, datz einS der unentbehrlichsten Fabrikate, 
wozn das Material so reichhaltig im vaterlandischen 
Boden vorhanden ist, jetzt hier cbcn so gut wie im 
Auslande gefunden wird. Auher den gewohnlichen 
Gegenstanden, welche von Ziegeleien gelicftrt werden, 
fabricirt Herr Dithmer folgende, die besondere Verner-

knng verdienen: 
Ma t t b l aue  Dachp fannen ,  we l che  s i ch  du rch  

ihre Starke, Wasserdichtheit, so wie durch ihr gesalli-

ges Ansehn empfehlen. 
K l i nke r ,  d ie  be i  Sch lensen ,  B rucken  und  ube r -

haupt bei Wassennrken, jedoch hier im Lande mehr 
zn Oelkummen, und zu dichten und dauerhaften unter-

jrdischen Bchaltnissen, auch zu Trottoirs vor den Hau-
sern und zu Dielen in Stallen gebraucht werden, und 

sich dazu sehr empfehlen. Herr Generalmajor v. Chri
s t e n s e n  ha t  e r k l a r t ^  daH  d i e  bes te  So r t e  von  He r rn  
D i t hmers  K l i nke rn  d re ima l  so  wasse rd i ch t ,  
als die besten Hollandischen ware. Von der-
seiben Materie, wie die Klinker, und daher anch ^u 
d iese r  K lasse  geho rend ,  s i nd  e rs tens  d i e  F i l t r t t -
Steine, welche durch grovere Fertigkcit bei der fa
brikation, jetzt vollkommen gut sind, und fur Marsch-
gcgenden und Schiffe aus langen Reisen Empfehlung 
ve rd i enen  du r f t en ;  zwe i rens  d i e  mass i v  en  b l  au  en  
Pferdekrippen, wclche in mehrfacher Hinstcht ge-
l ob t  we rden ;  d r i t t ens  d i e  gcp rch ren  Kuhk r i ppen -

s te i ne .  —  
Feue r fes te  F l i esen  und  S te i ne ;  zu  Damps -

maschinen, Brennkesseln:c. sich eignend. 
D i c l en -F l i esen  — gep reH t  und  gesch l i f f en  -
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in Kirchen, Vordielen, Kuchen:c. zu gebrauchen; finc 
den raschen Abgang. 

Soh lbanke ,  we l che  das  Masse r  an  den  Fen  s t em 
von  de r  Maue r  ab le i t en .  Fe rne rb l aue  Sands te i n  e ,  
ahn l i che  Ges imss te i ne  a l l e r  A r t ,  Rose t t en ,  O r ,  
namente und Monuments von 2 bis 12 Fnst 
Hohe mit schwarzen oder vergoideten Inscriptionen:c. 

Zu der autzern Facade des grotzen Krankenhofes 
in Hamburg lieferte Herr Dithmer 900,000 grotze 
Fupsteine, spaterhin zu dem Theater, Detentionshau'e 
und mehrern andern ossentlichen sowohl, als Privat,-
baucen dasclbst. Zu den vielen Bamen bei der Pal-
maille in Altona lieferte derselbe 700,000 Steine. 
Auch hat er nach Lubeck bedeutende Verseudungen ge-
macht, nemlich alle Steine zmn Feuerthurm zu Tra
vemunde, und 800,000 verschiedene Sorten Klinker 
zu einer neuen Schleuse bei der Steckenitz. Durch 
ditse und mehrere andere von Herrn Dithmer nach 

dem Auslande beschaffte Lieferungen sind reichlich 
46!i,000 Mk. ins Land gezogen. — Die besten Zeug-
nisse uber die ausgezeichnete Qualitat seiner gelieferten 
Fabrikate sind von mchrern Seiten dem Herrn Dith
mer zugekommen. Wiewohl il, dessen Fabrik rasch ge-
arbeitet wird, ubersteigen doch seine Verseudungen das 
eigene Fabrikat, weshalb derselbe auch in mehrern Zah-
ren von den benachbarten Ziegeleien fur vires 60,000 
Mk. an Mauersteiuen und Dachpfannen gckauft und 
mit versandt hat. 

In Pastor Schetelig's Nachricht uber das dem 

*) Man vergl. Statistik des Handels le. SchleSwig, t836. 
Seite 222-225. 
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Andenken Heinrichs von Zutphen am 26. Juny 1830 
aufdem Heider Begrabni^platze errichtete Monument"^) 
Seite 9l wird lobend von der Fabrik des Herrn Dith-

mer gesagt: „sie liefere nicht blotz Klinker fur Wasser-
bauteu, die den hollandischen Fabrikaten von Kuudi-
gen vorgezogen werden, sondern der thatige Kunstfleitz 
diefts Mannes dehnte die Production seiner Anstalt 
aus Fliesen, Gesimmssteine zn Kirchen und Thurmen, 
(fur die jetzt (1830) im Ban begriffene Kremper Kirche 
ist z. B. von diesem Producte Gebrauch gemachr) und 
nebst mehrern anderen Erzeugnijsen auch auf die Ver-
fertigung von Monumenten aus, deren mehrere dle 
Kirchhofe von Fknsburg lind der umliegenden Gegend 
zieren, und allgemcine Anerkennung ihrer iunern Gute 

und geschmackvollen Ausfuhrung fiudeu." — 

Schmoel (Schmabel oder Smaaboe, kleine Woh-

nungen) nordlich vom Kirchdorft, zwischen Wemming-
bonde und dem Nubeler Noer, hat zur Nubelharde 

Hlifen, und 2 Kathen, und zum Gute Graven-
ftcin 1 Hufe. Der Weg zwischen Nubel und Vro-
acker geht durck) dieses Dorf. An der Nordseite des-
selben liegt Schmoelwall, ein Viereck von etwa 

Schritten, vermuthlich eine ehemalige Schanze, 
Warte oder Wachtthurm, gegen den ftindlichen An-
lauf der Wenden aufgerichtet. Von hier aus wurde 
die Oftsee und die Ankunft der Schiffe beobachtet und 
der sich nahernde Feiud von weitem entdeckt. War 
derselbe im Anzuge, so wurde den Bewohnern der 

Bekanutlich hatte Her Dithmer dieses Monument ge-

liefert. 
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Umgegend durch Anzundung eines Feuers oder einer 
Theertonne an einem in die Hohe gerichteten Pfable 
das Zeichen zur abwehrenden Versammlung g?geben» 
Noch traf man vor einigm Zahren rings um den 
Erdbtlgel den Steinwall an; ubrigens aber isi seit 
langcr Zeit die Oberflache gepflugt worden. 

Wemmingbund ,  Wern ing  ode r  Wend ingbonde ,  
Wenningbord, H<M der oben beschriebene Meerbusen, 
der bis an Schmoelmoos hinaufreicht. Der Name 
Wemming stammt vielleicht von einem alten Dam-
schen Furften her, der so hieg und am Ende der 
Bucht Schanzen, wahrschcinlich gegen Seerauber (ver-
mitthlich gegen die Wenden) angelegt hat und von 
welchen noch Ueberbleibsel vorhanden styn sollen. 

Das Dorf Dl,nt hat znr Nubelharde 7 Huftn 
und 12 Kathen; zum Gute Gravenstein 2 Hufen und 
zum Sonderburger Hospital ^ Huse. Der Name des 
Dorfs, wenn er urspnmglich Dun war, bedeutet ein 
ausgedchutes Land, welches am Meere liegt; vielleicht 
moge er aber ebm so richtig Schlamm und SchmuH 
bedeuten, namlich ans danisch Dynd, denn das Dorf 
liegt in einer sumpfigen Niederung. An der Seekuste 
finden sich viele Sandhugel, Duntberge genannt, 

von welchen aus man eine mahlerische Aussicht nach 
dem Sonderburger Hafen hat. Zn den Thalern dis
ser Berge giebts einen schonen Wiesenwachs und ei? 
nige Arzeneikrauter. Am Broacker Wege, der durcbs 
Dorf nach Schelde fuhrt, liegt die Dunter Wind-
muhle, mit einem hubschen Wohnhause, aber auf ei
nem sandigen Boden. Sie war vordem eine Wasser^ 
muhle und lag naher nach Krammark hinunter, bei 
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Krumbeck. Wenn ich nicht irre, besindet sich hier jeht 
ein Thierarzt, und ein Koniglicher Hegereiter und Za-
ger wohnt hieselbst in einem hubsch belegenen Gclaude. 
Der Dienstertrag des Letztern sind 240 Nbthlr. Gage, 
14 Tonnen Landsreten und 4 Faden DeputanHch. 
Zu seinem Revier gehSrt die Schottsbullgacn-d.-r Hol-
zung, (77 Ton. 226 Much.), die Buffelkoppel (22 
Ton. 6 Muth), die Echeldegaarder Koppelholzuug 
(U.6 Ton. 77 Muth.) und die Fohlenkoppel (47 
Ton. 286 Much.). Zm Zahre 1S26 wurde der 

Forsteandidat Z. F. D. Gratian am Ifren Mar, 
h ie r  zum Hege re i t e r  e rnann t .  Eg  ge r t  G  o t t sche ,  
ein Sohn seineS Vorwesers ist als Zurist examinirt 

worden, 1L3l. — 
Gerdt Ranzow, der Stakthalter und Amtmaun 

zu Hadersleben, verkaufte 169 l. zwei Dohlstellen in 
Dunt an Herzog Hans d. j. ncbst zwei Kathen fur 
1600 Nthlr. Erstere schatzeten jahrlich 2^ Ortig 
Gerste und 4 Ortig Hafer; der eine Kathner 16 
Lubschtzl. uno der andere 12 Lubschtzl. Dieser Gerdt 
Nanzow hatte sie von Gots6)e Ahlefeld 1699 erblich 
gck^uft. Auch war in diesen Kanf das Gut Tyjrvup< 
gaarde im ?lmte Hadersleben mit eingeschlosscn, wel-
ches Konig Christian IV. vom Statthalter 16 >7 

erhielt. 
Gamme lgab ,  a l t e  Gabe>  e i n  k l e i nes  Do r f  zwu  

schen Dunt und Schelde. Es besteht aus 9 (vor, 

In den Prov. Berichten 1826, Seite iW, wo diese 
Ernennung  rese r i r t  w i r d ,  s i eh t :  Deu th  im  Lunde -
wittschen; ein Beweis, wie sehr topographische Kenut« 
visse BedurfniS sind. 
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mals furstlichen) Hufen und.5 Kathen. Hier, in Dunt, 
in SchotzbSll und Mollmark waren bisher keine Schm 
len, die Kinder gingen, wie schon bemerkt, zur Schule 
in Broackcr. 

Der Herzog Philipp tauschte 1637 eine hiesige 
Vohle von 7 Mark Goldes an sich von Hans v. Ahle-
feld zu Graveustein. Dieselbe lag zu der Zeit unbe-

wirthschaftet und wuste. Ausserdem erhandelte er sich 
von ihm noch eine Wohnstatte fur eine Wiederlage 
von 4 Mk. Goldes und darauf noch fur 200 Mk. 
Landes, welches theils auf dem Auenballer, theis auf 
dem Atzbuller Felde lag. Unweit des Dorfs ist eine 
kleine Holzung, welche die Noi heisit (Rade oder Noi 
bedeutet so viel als eine ausgerottece Holzung). Viel-

leicht mag daher dieses Geholz nach der Wegschaffung 
der ersteren grotzen und starken Baume hervorgnvachsen 
styn. Unten am Strande, Angeln gegenuber, ist auf 
einem Halbinselchen ein Platz, der mit einem Graben 
umgeben zu styn scheint; im 13ten oder 14ten Zahrh. 
stand dort ein Schlotz, das von einem reichen See-
rauber bewohnt wurde. 

Schelde (Skjel) liegt an der sudostlichen Ecke 
von Sundewitt, an der Mundung des Flensburger 

Meerbustns und hei^t wahrscheinlich deshalb Skjelde, 
weil es an der Scheide oder Granze des Landes liegt. 
Dieses grotze und weitlauftig gebaute Dorf enthalt 24 
Hufen, von welchen die eine unter die Kathner da^ 
selbst vertheilt ist. Die Schule liegt am nordlichen 
Ende des Dorfes. In den letzten Decennien stand 
derselben ein Mann vor, der, wenn er nicht der Ho,' 
hern Bildung ermangelt hatte, in der Mathematik 

6 
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sich ansgezeichnet haben wurde. Er soll ganze Nachte 
unter dem hellen Sternenhimmel zngebracht haben, 
nm die HimmelskZrper zu beobachten. Mic einer neu-
erfnndenen Maschine reiste er nach Kopenhagen — wo-
hin diese aber gerachen, was er damit bezwecken wollte 
und in wie ferne sie dem Zwecke entsprach :c. ist mir 

unbekannt geblieben. 
Vormals waren hier in Schelde au6) zwei Dom-

capitellansten belegen, die der Herzog Hans 1601 ge-
gen 2 Lansten in Mollmark eintauschte. Dieser Her
zog lie§ eine Fahrstelle unten am Wasser, die neue 
Fahre genannt, im Jahre 1619 anlegen, damit er 
von da nach Nubelhof, der jenseits in Angeln lag, 
und den er das Zahr vorher gekauft hatte, schnell hin-
uberfahren kSnnte. Fur einzelne Personen mochte es 

vielleicht noch zu Zeiten moglich seyn, dort sich in ei-
nem Fischerboote ubersetzen zu lassen, obgleich keine ei-

gentliche privilegirte Fahrstelle mehr da ist. Ein Theil 
der Schelder Holzung liegt jenseits der chemaligen 
Altmuhle, in deren Nahe sich ein grover Stein be
sindet, welcher Wattstein genannt wird. In der Schel
de r  Ho l zung  s i nde t  s i ch  auch  noch  e i n  m i t  S te i nen  
eingefaHter Heidenh6gel. Nicht weit davon trifft 
man jenen groben Stein an, welcher zwar ziemlich lang, 

aber nicht breit ist, so weit er zn Tage liegt. 
Zhlers (Zller) westlich von Brunsnis, am Strande, 

mit 6 Ziegeleien und einigen Landstellen und Kathen, 
theils zur Nubelharde und theils zum Gute Graven-
ftein gehorig. Auf diesen Ziegeleien hier und zu Ecken-
sund haben viele sundewitter Arbeitslente den grSsiten 

Theil ihres Unttrhalts. Manner, Weiber und Kin
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der arbeiten dasclbst den Sommer uber, und manch-
mal auch noch spat im Herbste. Es scheint aber, als 
ware diese Arbeit bei Vielen der Gesundheit schadlich. 
Denn da sie fur einen bestimmlen Lohn eine gewisse 
2lnzahl Steine taglich verfertigen massen, so gehen 
sie im Sommer bei Tagesanbruch an die Arbeit, und 
eilen ihr Werk zu vollenden, um des Nachmittages 
noch einen autzerordentlichen Tagelohn zu verdienen. 

Diese Anstrengung, wobei sie sich mit geringer Kost 
behelfen, der Branntwein, womit sie sich zu starken 
suchen, die bestandige Arbeit im feuchten Lehm, welche 
dann wieder mit der Arbeit beim Feuer und mit der 
Ausraumung der noch warmen Steine aus dem hei-

tzen Ziegclofen abwechselt, kann leicht der Gesundheid 
des fleipigen Arbeiters nachcheilig werden und eine Zer-
ruttnng derselben nach sich ziehen. — 

Diese hier liegenden sechs Ziegeleien beschaftigen 
den grShten Theil vom Zahre 400 Arbeiter, beziehen 
jahrlich vom gegenuberliegenden Ufer eirca 6 Mil-
lionen Torf und fabriciren 3 Millionen Mauersteine, 
so wie 460,000 Dachpfannen. 

Eine Ziegelei, dem Herrn P. Petersen gehS-
rend, besteht seit 1794 und ist 8 Zahr in dem Ve-
sitze des jetzigen Eigenthumers. Hierin sind 12 Ar-
beiter angestellt und abwechselnd Tagelohner beschafrigt; 
e'u-ea 1 Million Soden Torf im Zahre erforderlich, und 
werden 400,000 Mauersteine und 60 bis 70,000 
Dachpfannen fabricirt. — 

Herr H. H. Witzke hat seit 1827 eine Ziegelei, 
halt 12 Arbeiter ohne die Tagelohner, verbrennt jahr-

6 * 
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lich circa 1 Million Soden Torf und verfertigt 4 
bis 600,000 Mauersteine, 80,000 Dachpfannen. 

Die Ziegelei, welche <768 angelegt ist, gehort von 
1823 an dem Herrn H. Hansen; es werden 
Arbeiter und zuweilen auch noch Tagelohner darin ge-
hatten, fast 1 Million Soden Torf dazu gebraucht 
und im Iahre 400,000 Steine und 80,000 Dach

pfannen gemacht. 
Seit 11 Jahren besitzt Herr Chr. Duus eine 

Ziegelei, worin derselbe 10 Arbeiter bestandig und zu
weilen noch einige mehr arbeiten layt, jahrlich 1 Mil
lion Soden Torf nothwendig sind, und 4 bis 600,000 
Mauersteine und 60 bis 60,000 Dachpfannen fabri-

cirt werden. 
Zwischen ^760 und 60 ist eine Ziegelei hier an

gelegt, welche schon in 32 Jahren dem jetzigen Be-
sitzer, Herrn Cl. Heide gehort, der zu Zeiten 30 
Leute darininArbeithat, bis an 1^ Million Torfgebrau6)t, 
und in derselben im Iahre 800,000 bis 1,000,000 
Mauersteme und 100,000 Dachpfannen verfertigen lagt. 

Eine andere Ziegelei, die noch hier ist, wird mit 
12 Arbeitern betrieben; es sind fast 1 Million Torf 
dazu ersorderlich, und es werden 400,000 Mauersteine 
und 70 bis 80,000 Dachpfannen darin im Laufe ei-

nes Zahres verftrtigt. 
Hier zi?Jhlers ist cirea1788 der in Altona ansaHige 

Schiffscapitain Hans Schmidt geburtig; der oben 

erwahnte Ziegelei-Besitzer H. Hansen ist mit dessen 

Schwester verheirathet. 

') Statistik des Handels !c. SchleslVlg t836. Scite 
140 u. 141; 
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Eckensund  ode r  Ecke rumsund  (Egensund ,  enge r  
Sund?) ist eigentlich die Meerenge des Flensburger 
Meerbusens, die ins Nubelnoer filhrt und uber die 
eine kleine Fahre geht, mit welcher man westwarts 
aus Sundewitt nach dem jenseitigen Ufer bei Alnoer 
(zwischen Ninkenis und Gravenstein) hinuber kommen 
kann. Mit dieftm Namen bezeichnet man aber ins-
besondere die etwa 14 Ziegeleien, welche am Strande 
hinum und insonderhcit in der Nahe beim Fahrhause, 
und sudlich und westlich von der Schotzbuller Holzung 
liegen. Sie haben durchgangig vorzuglichen Lehm und 
ihre Waaven werden weit versendet. Mangel an Thon 
werden selbst die nachsten Nachkommen nicht leiden. 
Grovere Schiffe konnen im Sunde anlegen und ihre 
Ladungen einnehmcn. Die meisten Ziegelei - Besitzer 
wohnen in recht hubsch gebauten Hausern, die nebst 
den vielen Ziegelhutten dem Strande bei Eckensund 
ein stadtisches Ansehen geben. Was neulich uber diese 
Ziegeleien und ihre Fabrikats, so wie uber den indu-
strieosen Herrn Dithmer zu Rennberg, der un-
weit Schotzbull wohnt, offentlich zur Sprache gekom-
men ist, daruber isr zu verweisen auf die Prov. Ver. 
fur 1824, viertes Heft Seite 61, nebsr demjenigen, 
was bald darauf der Alt. Mercur hieruber meldete. 
Siehe auch Prov. Ber. von Niemann, 1. Zahrg. 
H. 6, S. 668-671, und 2. Iahrg. 17^?8, 3. H. 
S. 38 l, so wie auch der Iahrg. 1789, H. 2 S. 
1!^. Der erste Urheber zu diesen Ziegeleien sol! ein 
Prediger gewesen seyn. Fruher war ihr Absatz nach 
NuHland sehr bedeutend. Durch die Gute des Herrn 
Kammerhen-n und Amtmanns von Krogh zu Nor
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burg (jetzt zu Tondern) erhielt die Central-'Administr. 
der Schl. Holst, patriotischen Gesellsckaft in Altona 
1824 eine tabellarisck)e Uebersicht des Betriebes der 
sammtlichen Ziegeleien in der Mbelharde, Amts Son-
derburg, welche folgende Resultate gewahrte: 

In den dort bestehenden 14 Ziegeleien waren zu-
sammen 166 regelma^ige Fabrikarbeiter, und mehr als 
120 Tagelohner und Handlanger im Zahre 1823 bc; 
schafrigt gewesen, welche 6,440,000 Mauersteine, 
330,000 Klinker, 994,000 rothe und blaue Dack)-
pfannen, und uber 70,000 Gewolbsteine, Fliesen und 

Gesimmssteine, im Ganzen mithin gegen acht Millio
nen Stuck verschiedener Gattungen Ziegelsteine pro-
ducirt hatten. Gewvlbsteine, Fliesen und Gesimms
steine, so wie blaue Dachziegel, waren nur von der 
Ziegelei des Herrn Dithmer zu Nennberg geliefert. 
Von zweien andern Ziegeleien, der des Herrn Matz 
Ma tzen  zu  Egensund ,  und  des  He r rn  C laus  He ide  
zu Zller, waren nebenher bei derselben Ofenwarme 
zwischen den Steinen, von jener 60 Ton., und von 
dieser 70 Ton., zusammen 120 Ton. Kalk gebrannt 
worden. Der gesammte Feuerungsbedarf dieser Zie
geleien betrug reichlich 600 Ladungen Torf a 16 bis 
16,000 Soden, 100 Faden Holz und 130 Tonnen 
Steinkohlen von Bornholm. Sehr erfreulich war es 
auch zu bemerken, daH fur die gesammten Fabriken 
beinahe keine rohe Materialien ans der Fremde bezo-
gen worden, es seyen denn einige Glasur-Zngredien-

zien und Kalksteine. Prov. Ber. vom Zahre 1825. 
4. Heft S. 614 u. 6lZ. — Auch vergleiche man 

hiermit, was im Zahrg. 1S27 d. Zettschr., 3. H. 
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S. 496 nachtr«iglich von derselben Hand ErfreulicheS 
uber diese Fabriken des Vaterlandes berichtet wird. — 

Ferner daselbst im 4. Heft, S. 738—741. „Die 
Dirhmersche Ziegelfabrik zu Rennberg" und Iahrg. 
1828, Seite 329. — Herr L. P. Helmers, Ve,-
sitzer der Ziegelei, genannt die Brille, halt 16 Arbei-

ter und unbestimmte Tagelohner, braucht jahrlich 
1^ Millionen Torf, fabricirt in derselben Zeit 809,000 
Mauersteine und 90,000 Dachpfannen. 

Die Ziegelei des Herrn Peter Hansen besteht 
seit 1760, und gehort dem jetzigen Besitzer seit 1796, 
el fordert iin Iahre 1^ Millionen Torf und setzt ge-
wc>hnlich 23 Leute in Arbeit. Das Fabrikat belauft 
sich auf 7—800,000 Mauersieiue und 100,000 Dach-
pfannen. 

Iungfrau Soph. Tuchsen erbte eine Ziegelei 
von ihrem Vater, welche derselbe schon vor 66 Zah-
ren hatte, halt 1.4 feste Arbeiter und zu Zeiten Ta
gelohner; pro anno werden ungefahr 1^ Millionen 
Torf dazu bezogen, und in solcher Zeit 600,000 Mau-
ersteine, 80,000 Dachpfannen gemacht. 

Die Ziegelei, genannt Jean Meyn, ist 1792 an-
ge leg t ,  und  geho r t  se i t  1801  He r rn  Ph i l i pp  Han 
sen, wclcher zu gewissen Zeiten mit 26 Leuten arbei-
tet, jahrlich an 1^ Million Torf verbrennt und 8 
bis 900,000 Steine und 30 bis 40,000 Dachpfan
nen verfertigen lasit. 

Herrn K. Dethlefsens Ziegelei, genannt Is
land, steht seit 1764 und ist 2 Iahre Eigenthum des 
jetzigen Besitzers. In Iahreszeiten, in welchen rasch 
gearbeitet wird, sind 22 Arbeiter darin beschaftigt. 
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jahrlich 1 Million Torf nothwendig, und es werden 
400,000 Mauersteine und 60,000 Dachpfannen fa-

cZnu 000>M6.1 <Znu 
Zu Bonsbeck bei Egensund ist eine Ziegelei, die 

dem Herrn P. Meyland seit 1816 gehort, 1778 an-

gelegt ist, 11 feste Arbciter und zu unbestimmten Zei-
ten auch Tagelohner beschaftigt, im Zahre 1 Million 
Torf gebraucht, 600,000 Mauersteine und 80,000 
Dachpfannen fertig liefert. 

Herr D. Dethlefsen besitzt feit 1827 eine Zie-
gelei, genannt Hellerziegelei, worin er 12 feste Arbei-
ter und gelegentlich auch Tagelohner halt, jahrlich 1 
Million Torf verbrennt. 600,000 Mauersteine und 
80 bis 100,000 Dachpfannen fabricirt. 

Die sogenannte Bergziegelei gehort Herrn H. Hu tt-
mann in 18 Jahren; es sind darin 10 bestimmte, 
und zuweilen einige unbestimmte Arbeiter angestellt, 
der Torfverbrauch ist auf 1 Million anzunehmen, und 
das jahrliche Fabrikat bestcht aus 600,000 Mauer
steine« und 69,000 Dachpfannen. — 

In einer Ziegelei, dem Herrn M. Matzen feit 
1822 gehorend, arbeiten periodisch 30 Leute, werden 
jahrlich iz Million Torf gebraucht und 900,000 Mau
ersteine und 100,000 Dachpfannen verfertigt. 

Zn 70 bis 80 Jahren steht die Ziegelei, genannt 
P r i nzenho f ,  we l che  f e i t  1826  dem He r rn  H .  C .  R i -
chelsen gehort, dcr zu gewissen Zeiten 16 Leute dar
in halt, 800,000 Torf dazu verbraucht und im Iahre 
450,000 Steine und 100,000 Dachpfannen fabricirt. 

Von der herzoglichen Ziegelei zu Fisnis bei 
Egensund ist der Herr L. F. Dithmer Administrator. 
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Dteselbe ist vor 40 Jahren angelegt. Es arbeiten an 
40Leute darin; gegen 3 Millionen Torf werden jahrlich 
verbrannt und 1,300,000 Manerst. und 160,000 Dach
pfannen verfertigt. 

Hen- H. Henningsen ist Besitzer der Ziegelei, 
genannt Gronland, welche vor 60 Zahren angelegt ist, 
und schon 28 Zahre dem jetzigen Eigenrhumer gehort. 
22 Arbeiter und zu Zeiten mehrere, sind darin be-
schaftigt; das jahrliche Quantum voi, Tors dazu ist 
1^ Million. Das Fabrikat: 800,0L0 Steine, 90 
bis 100,000 Dachpfannen. Herr Henningsen fabru 
cirt auch graue Dachpfannen und Fliesen, hat einen 
Anfang mit feuerfesten Steinen gemacht, und fuhrt 
auswartige Aufrrage auf hiesige Fabrikale aus. 

In der Ziegelei des Herrn Lieutenannt Schlaikier 
sind 16 Arbeiter und zuweilen Tagelohner, werden 
jahrlich verbrannt Million Torfund 760,000 Mau-

ersteine, 90,000 Dachpf. fabricirt. Angelegt ist diese 
Ziegelei 1760. — 

Noch eine Ziegelei hieselbst entstand 1723 und 
wird wie die andern betrieben. 

Demnach gehoren, wie schon erwahnt, 14 Zie-
geleien zu Egensund, die den grotten Theil vom 
Jahre an 300 Arbeiter beschaftigen, nnd ungefahr 
1000 Menschen nahren. Der Torf zn diesen Fabrik 
ken, welche jahrlich circa 19 Millionen Soden ge-
brauchen, kommt aus der jenseitigen Gegend des Flens-
burger Hasens (aus Clipplef, Holebnll :c.) und mochte 
wohl cndlich rar werden. Nach dem Vorhergehenden 
verfertigen die Egensunder Ziegeleien im Jahre eu-c-. 
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1t)MA),M0 Mauersteine, 1,?00,0(X) Dachpfannen, 

und einige Kunstsa6)en. 

Herr CH rist. Petersen hier ist Schiffsbanmeu 
ster und im Stande gnte nnd billige Arbeiten zn lie-
fcrn; besonders werden Reparatnrcn nichr leicht besser 
nnd wohlftiler als hier ins Werk gerichtet. Es ist 
hier, so wie anch zn Iller eine Districtsschnle vorhan.' 
den. Das Egensnnder Schnlhans liegt unweir der Fahr-
stelle.— Eine Kathe gehortzurMarimkirche inFlensbrrg. 

Hier zn Egensund ist N. H. Henningsen im 
Zahre 180 l geboren, der als Inrist lt-27 zu Got-
torf gepruft wurde. Derselbe ist nnterm 23. Sept. 
1834 als Gevollmachtigte im Schlesw. Holst. Lanenb. 
Landwesens-Comtoir der Rentekammer zmn Landwe-
senssecretair nnd Chef des gedachten Comtoirs Allers 

h^>chst ernannt woeden. — 

2 )  N iede rge leg te  HS fe :  

Krammark (Krnmmark), ein in der Nubelharde 
belegenes, 1786 aber niedergelegtes, kSnigliches Gut, 

zwischen Dunt und Gammelgab — hart an dem Bache 
Krumbeck liegend— war ehedem ein Priesterhof und 
betrug 7 Mark Goldes. Der alte Propst Peter Fa
bricius bescch ihn, als im Zahre 1661 der Herzog 
Philipp daselbst ein Fnrstliches Vorwerk anlegte und 
daft^r den vollen Grund und die ganze Wiederlage in 
Broacker Feld nnd dem Schotzbnller Holz wiedergab. 
Der Osterziegelhof anf Bockholm bei Holnis wnrde 
1664 abgebrochen und dessen Materialien hier zu ei-

») v.de Statistik des Handels lc. Schleswig, t33Z. S. 
75 bis 79. 
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nem Nenbau benutzt. Die vor einigen Zahren 
noch stehenden, ebcn nichr unansehnlichen Gebaude, 
sind 1769 vom Herzog Friedr. Hinrich Wilhelm ncu 

alifgeftlhrt. 

S6 )v t zbn l l gaa rde ,  auch  N ienho f  (Neuho f )  und  
Schotzbullhof genannt, liegt unweit des Dorfes Schotz-
bull, war zuletzt ein Konigliches Kammergut und ist 
1766  n iede rge leg t  wo rden .  Dem Herzog  Ph i l i pp  
hatte es seine Entstehuug zu verdanken, und der letzt-
regierende Herzog versah es 1769 mit neuen Gebau-
den, die aber seit Niederlegung desselben ivohl zum 
Theil verschwunden sind. Am Strande bei Eckensund 
herum, bis an die Felder dieses Schotzbuller HofeS 
^iegt die Schotzbuller Holzung, grop 77 Ton. 
226 Muthen. 

Scheldegaard (Freileben), ehemaliges HerzoM 
6)es Glucksburgisches Vorwerk, ist seit 1763 nieder

gelegt: es liegt 6stlich vom vorher beschriebenen Dorft 
Sche lde  und  i s t  1601  im  Ap r i l  vom He rzog  Hans  
angelegt. Das Herrnhaus wurde sparerhin vom Her
zog Philipp Ernst wieder erbaut, und der letztre-
gierende Herzog lieg es 1773 verbessern und zugleich 
alle Nebengebaude in Brandmauer ueu auffuhren-
Waldungen liegen in der Nahe und Aussichten nach 
der Ostsee erSffnen sich dort auf jeglicher Anhohe. Un-
ten am Ufer ist Vorreshoved oder Bordeshoved, 
der abgerlindete Nand oder das in die See sich er-
s t reckende  Hanp t  des  U fe r s ;  de rg l c i chen  s i nd  auch  Sche l -
dehoved, an der Scheldeholzung nach dem Strande 

Siehe G"de Seite 104. 
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hin, Angeln gegenuber, und Dunthoved au der 
Cinbucht von Wcmmingbonde. Beides sind Landes-
stliche, die wie ein Hoved (Haupt) hervorragcn. Ueber 
Bedeutung des Wortes: Vort, Noodts Bei-
tra^e Theil I. Sette 232. Die hiesigen H^lzungen 
betragen an Areal clrea 164 Tonnen. 

8- 8. 

Das Kirchspiel Duppel. 

Duppe l  (Dybbo l  ode r  Du t t ebu l l )  K i r chdo r f  an  

der ostlichen Seite von Sundewitt, ist das grotte Dorf 
anf der Halbinsel und hat znr Grafschaft Reventlau 
22 Hufen, 28 Kathcn und 16 Freihauser, deren einS 
am Wege, der nnch Sonderburg fnhrt, liegt, ein Wirths-
haus isr uud Freud enthal hei^t; zum Gute Gra-

venstein 4 Hufen, 4 Kachner und 4 Insten; zum Hospi
tal in Sonderburg 1 Hufe und drei Freihauser, zur 
Nubelharde 1. Hufe und zum Amte Sonderburg, der 
Vogtet Sundewitt, 1 Hufe. Zwei der Graflichen 
Kathen, die eine in Rethoi, die andere am Sund, 
h ieyen  vo rma l s  Ossenys  und  Esse  ny  s .  Auch  lw  
gen am Strande mehrere Grafliche Kathen, die in 
vorigen Zeiten einen Meierhof ansmachten und noch 
immer Stavgaarde genannt werden. Eigentlich 
sollte wohl dieser Name Stabgaarde geschrieben 
werden, weil ehedem hieselbst innerhalb der Dingstaben 
eine Gerichtsstatte war. Noch sindet man hier zwei 
grosiere Landstellen, Erbpachtshufen, in dem sogenann-
ten Suhrlucke, welches vordem als eine Koppel zu 

Sonderburghof gehorte, gegenwartig aber auf Erbpacht 
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ausgethan und mit der Grasschaft Reventlau-Sandberg 
verbunden ist. lleberhaupt wird das Duppeler Fetd 
am Sunde, den Strand entlang, von Sonderburg bis 
nach Sandberg, hin und wieder von Kathnern bewohnt, 
die zur erwahnten Grasschaft gehoren. Unfern der 
Graupenmuhle, die kaum H Meile weit von Sonder-
burg auf dem Duppeler Felde, Duppelberg genannt, 
liegt, und in deren Nahe der vorhin beschriebene, gro^e 

Stein, der jetzt zum Theil zerschlagen ist, sich befand, 
geht die kurze Ueberfahrt nach der Stadt Son
derburg auf Alsen. Einige Hauser, ein kleines Stuck 
Landes, auf dem fruher eine Ziegelei stand, und das 
Fahrhaus gehoren der Stadt an. Zwei grotze Fah-
ren, welche gezogen werden, eine fur jede Seite, be< 
sorgen die Ueberfahrt der gr^ern Transporten; ne-
benbei gehen aber auch Boote. Oberhalb des Fahr-
hauses, und der langen Brucke (Langbroe), woselbst 
mehrere grosie Landstellen belegen sind, vor dem Dup
peler Berge, theilt sich die Landstratze in zwei Wege, 
der eine geht nach Apenrade und der andere nach Gra-
venstein. Ersterer sichrt bei einigen Znstenhausern, 
die Pott genannt werden vorbei, uber Nakebull, durch 
Satrup, Ulderup :c.; letzterer vor der oben erwahnten 
Graupenmuh le ,  dem F reudemha l ,  und  dem Hv ie l ho i  
(Nuheberg, auch ein Wirthshaus am Wege auf Dup
peler Grund und Boden) voruber durch Nubel und 

Atzbull :c. — Die Kirche des Dorfs ist nur klein 
uild ohne Thurm, etwa 440 l. erbaut, har Einen Pre-
diger, der in Duppel eine Hufe von 6 Mk. Goldes 
und in Nakebull z Hnfe Landes und 2 Mk. Goldes 
besitzt —; auch eine Orgel uud ein angebautes Be-
grabnitz fur die Grafliche Familie auf Sandberg. 
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1761 den 20. Mai wnrden in dem bamals nen-

erbauten he r r scha f r l i chen  E rbbeg rabn i ^  be igese t z t :  Con 
rad Detlef Graf zn Neventlau ans Christiansscrde, 
Baron zn Brahetrollebnrg, Geheimerath und Stifts-
amtmann in Seeland, geb. 1704 d. 24. Juli zn 

Frankfurt am Main, gest. 17Z0 den 25. Znli auf 
Bornholm; dessen Gemahlinn Wilhelmine An guste, 
geborne Herzogin zn Schleswig-Holstein-Plon, geb. auf 
Norburg 1704 d. 17. Nov., gest. zu Kopenhagen 
1749 d. 16. Marz, nnd 4 Kinder. Im Iahre 1824, 
den  19 .  I an .  s ta rb  zu  Sandbe rg  d ie  G ra f i n  Agnes  
Benedicte von Neventlau geb. Baronesse von 

Hammerstein im 28sten Zahre Ihres bluhendcn 
Alters nnd im 9ten Ihrer mit dem Grafen und Kam-
merherrn Ludwig v. Neventlau gefuhrten gluckli-

chenEhe; sie wurde hier beigesetzt am 31. Zannar 1824, 
und Heer Pastor Bonnichsen lich bald daranf die 
bei der Gelegenheit gesprochenen „Worte" in Sonder-
bnrg drncken. Im Ganzen besindet sich in dieser Be-
grabnijz-Kapelle 8 Kinderleichen und ausier den ange-

fuhrten Sargen anch noch der des vor etwa 16 Iah-
ren  zu  Sandbe rg  ve rs to rbenen  G ra fen  Con rad  Geo rg .  
(Siehe nachher den Artikel: Reventlan-Sandberg). — 

Das Dorf Duppel ist sehr weitlauftig gebaut. Das 

wohlerhaltene Pastorat, so wie die Knsterwohnnng nebst 
Schnle sind umveit der Kirche belegen. Bei der Kir-
chenrechnnng hier zu Duppel kommen 3 Nthlr. nnter dem 
Namen von Studentengeldern vor, die der Predi-
ger mit Consens des Kirchenpatrons genietzt; zuverlatzige 

Nachrichten von diesen Geldern haben sich wohl bis 
jetzt nicht gefunden. AuS denKirchenrechnungen von 1631 
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und 1696 ist aber ersichtlich, daH der damalige Graf 
als Kirchenpatron diese 3 Nchlr. den Predigern 
zum Besten ihrer studerenden Kinder bewilligt habe. 
Man sehe Prov. Ber. von Niemann, 2. Zahrg. 
6. Heft Seite 306 und die neuen Prov. Ver. von 

Petersen, Jahrg. 1. Seite 364, wo es hierzu nach-
rraglich hei^t: diese Studentengelder werden in Folge 
eiuer Resolution des Schlesw. Oberconsistorii vom 4. 
Sept. 1781, dem jedesmaligen Prediger zu Duppe! 
aus dem Kirchenarario gereicht. — 

D ie  P red ige r  h i ese lbs t  s i nd  gewesen :  

Bond o. 1667-1569. 

1571—1696. Johannes Lundius, oder Johann 
Andreae, (Jens Luud), war von 1669 Past. 
zu Atzbull, von t571 hier. -j- 1695. 

1596—1640. Johannes Lundius, der Zungere, 
des Vorigen Sohn, von 1596. -f- 1640 d. 28. 

Mai, seines Alters im 68sten, seiues Amts im 
44sten Zahr. 

Darauf vewaltete Herr Carsten, der Caplan 
zu Satrup den Dienst, und erhielt dafur 3 Mk. 

1642-1661. Philipp Lundius, des Vorigen 
Sohn, von l642. -s-1661 d. 3. Zan. 34 Zahr alt. 

1651—1686. Johann Ebbesen, heirathete des Vo
rigen Wittwe. -j- 1686. 

1686—1693. Samuel Huldeureich. ^ 1693. 
1693—1717. David Monrad, -j- 17i7. 

1717—1737. Philipp Heinrich Lundius, von 
G lucksbu rg ,  em  Enke l  des  ob igen  Ph i l i ppLund .  

1737 d. 13. Oct. 
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4736—1763. Michael Hermann Desenis. 1-
1763 d. 2?. Ang. 

1764—1796. Hans Balslow. ^1796 d. 26. Aug. 
1796—1817. Jonas Momsen von Augustenburg, 

des Vorigen Schwiegersohn, von 1796. -j-1817 

d .  27 .  Ma rz .  E i n  Sohn  d ieses  i s i  Hans  Ba l s -
lSw Momse n, der 1828 als Theologe zn Schles-
wig examinirt nnd 1834 zum Pastor in Nord-
l ygum e rnann t  wu rde ,  so  w ie  auch  Em i l  Mom
sen/ geb. 1807^ welcher im Iahre 1832 als 
Theologe im Amtsexamen den 2ten Char. mit 

s. ruhml. Ausz. erhielt. 
1817— . Bonuich Andreas Bonnichsen, 

^806 Past. zu Wittstedt. 1817 d. 24. Oct. er-

wahlt zum Pastor in Duppel. 
Dem Sonderburger Schlotz gegenuber, auf den 

kleinen .Bergkuppen am Strande, liest 1668 der Chur-

fu r s t  von  B randenbu rg ,  F r i ed r i ch  W i l he lm  im  
Schwedischen Kriege, mitten im Winter eine Schanze 
aufwerfen, nm von da aus das Schlotz in Sonder-
burg zu beschie^en. Die Kustenmiliz errichtete auch 
hier auf den Anhohen 1807 ihr Wachthaus, um da-
rin nach den Euglischen Schissen zu visiren, und da
bei ihre Aukunft durch Flaggen oder brennende Theer-
tonnen anzuzeigeu. Zluch war zu dieser Zeit auf dem 
Duppeler Berg ein Telegraph errichtet. Hier auf der 
Muhle zu Duppelberg wohnte zu Aufang d. Jahrh. 
der Muhlenbaumeister Lorenz Clausen, Verfasser 
einer Anleitung, den Kompatz dahin zu bringen, auch 
in den Polarlandern richtig zu zeigen; derselbe hat 
auch eine Verbesserung bei den Longrevschen Brand-
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raketen erfunden und Vorschlage gemacht, den Luft, 
ballon durch Flugel ohne Gefahr in einer kleinen Du 
stance von der Erde zu steuern. Sein Sohn ist der 
gegenwartige Hauptpastor L. Clausen zu Gettorf. 
(Prov. Ber. 1812, Seite 112.) 

Rackebull, (Nadebye) in der Nubelharde, be-

steht aus 8 Hufen, von welchen die zwei zusammen 
sieben Mark Goldes, die andern aber jede 6 Mark 

Goldes besitzen. Uebrigens sind auch einige Kathen 
vorhanden, aber das unfem belegene Freihaus, ge-
nannt „Lie", liegt auf dem Duppeler Felde. Die 

Kinder sind schulpfl.chtig in Duppel, welches Kirchdorf 
eine Strecke sudlicher liegt. Nordostlich nach Sand
berg hinunter sindet sich ein kleines Moor, worauf 
recht guter Torf gebaggert wird. Hier in diesem Dorfe 
war Rasmus Christiansen, der Sohn eines.Bau-
ern, am 2!.. ^(in. 1300 geboren, tvelcher als Stu
dent der Theologie sich im Amts-Examen 1830 den 
2ten Char. mit Ausz. erwarb, in Kiel ein Privat-
Erziehungs-Institut grundete und sich 1832 verheira-
thete, aber leider nur in wenigen Wochen seines Gluckes 
als Mann genotz, indem der unerbittliche Tod ihn in 
der Bluthe der Jahre und seines edlen Wirkens da-
hin raffte. Er starb den IZten Januar 1833. — 

S tabegaa rde  (S tavgaa rd )  geho r t  nebs t  dem 
Wirthshause Freudenthal zur GrasschaftNeventlau-
Sandberg 2lls vordem die Kirchspiele Duppel und 
Atzboll ein zu Sonderburg gehoriges Virk ausmachten, 

') Siehe Gude, Seite 14—, der auch daselbst Virk 
einen Bezirk nennt, was aber unrichtig ist. Birk ist 
ein dHnisches Wvrt nnd bezeichnet einen District, der 

7 
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wurde das Birkding hier gehalten. Der Meicrhof 
dieses Nameus isr jetzt ganzlich eingegangen und das 
Ganze, was DSrfcr ein Dorf nennt, besteht aus 9 
Landstellen. Suhrlucke sind 2 zur Grafschaft Ne-
ventlau-Sandberg gehorige Erbpachtsstellen, wie bei 
Duppet schon angegeben. Nach Dorfers Topogra-
phie sollten sie im Gute Gravenstein liegen, weiches 
aber jetzt nicht der Fall ist; Gu de giebt keine Jurisdic-

tion an. 

§. 9. 

Das Kirchspiel Nubel. 

Nubel (Nendorf) ein Kirchdorf zwischen Bro-
acker und Satrup am Nubelnoer liegend, hat zl>m 
Ainte Sonderburg (ehedem Apenrade) in der Vogtei 

Sundewitt 4^ Hnfen, 3 Kathen, 2Iusten; zum Amte 
Sonderburg, Nubelharde, 9 Hufcn, 3 Kathen, 16 
Insten; zum Gute Gravenstein 2 Hufen; znm Gute 
Auenbullgaarde 2 Hufen, 1 Znste und zum Gute 
B lansgaa rde  1  Ka the .  (So  he i t z t  es  be i  DS r fe r ;  
einem Privat-Bericht zufolge soll aber zum G. Blansg. 
1 Hnfe und keine Kathe in Nubel seyn). — Die 
Aufmessuug und Vertheilung der Dorfslandereien lst 
1768 geschehen. Die Kirche isr nur klein, hat eme 

von der Gerichtsbarkeit der varde, in deren Umfange 
derselbe liegt, getrennt ist, und seine eigene Gerichts
barkeit hat. Es gab koniglicke, adliche und gei,tliche 
Birke, ancb einzelne Flecken haben Virkgerecktigkeit, 
d h sie haden ein eigenes von der Kardesgerichts-
barkeit unaWngiges Gericht. In Dannemark giebt 
es viele Birke; man sehe den Staatskalender. 
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auf dem Dache aufgerick)tete Thnrmspitze, und eine 
Orgel, welche 1720 erbant wurde. Die feste Bauarc 
und Einrichtung derselben denten auf ein hohes Alter; 
sie ist vielleick)t die alteste christllche Kirche auf Sun
dewitt und durfte aus dem 12. Zahrhundert stammen. 
Zur Erbauung eines neuen Glockenhauses schenkte Her-
zog Philipp 16ZZ 14 Eichbaume; die gro^e Glocke zer-
sprang im harten Frost 166Z und ward darauf den 

16. Zuni umgegossen. Nahe an der Kirche nach Osten 
hinuber war vor Alters eine Gerichtsstate, wo man 
unter offenem Himmel zwischea 4 Dingstocken Gericht 
hielt, und anch spater in peinlichen Fallen bei der 
Vollstreckung dem Uebelthater das ttrtheil vorgelesen 
wurde. Der grune Platz war viereckig und vor we-
n igen  I ah ren  s i ch tba r  und  nnbeban t  und  se i t  e twa  

achtzig Iahren waren anch noch die grotzen platten 
Steine vorhanden, auf denen die Richter ihren Sitz 
hatten. Dieses Gericht ist jetzt nach Broacker verlegt 
und fuhrt noch den Namen: Nubeler Ding. Un-
weit dieses Gerichtsplatzes auf einem Berge stand vor 
einigen Zahrzehnten das Hochgericht: Galgen und Rad, 
welches seit langer Zeir nicht gebraucht wurde und jetzt 
verschwnnden ist. Nordlich im Dorfe wohnt der Pre-
diger in einem 1818 geschmackvoll anfgefuhrten Pa-
storat-Gebande; nnweit der Kirche, eine Strecke sud-
licher, der Organist, welcher der einzigen Schule in 
der Gemeine vorsteht. Zn derselben ist znerst (wenn 
ich nicht irre), auf Sundewitt der Versnch mit der 
Einfuhrung des wechselseitigen Unterrichts gemacht wor-
den. Ein Wirthshaus liegt unweit der Kirche an der 
Landstratze, die mitten durchs Dorf von Sonderburg 

7 " 
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nach Gravenstein fllhrt. Beim Pastorat geht Sstlich 
ein Weg ab nach dem Dorfe Stenderup hinuber. 
Weiter nordlich am Wege, der nach Auenbull geht, 
l i eg t  au f  e i ne r  AnhShe  d ie  Nube le r  W indmuh le  
nebst einigen Kathenstellen. Unten am Nubeler Noer 

ist eine kleine HSlzung, welche Muhlenschney ge-

nannt wird. 

P a s t o r e s  z u  N u b e l :  

Johann  Jensen .  4557 .  
Zacha r i as  W id i ng  ode r  W i t t e ,  aus  F lens -
burg, war hier 1560. 1592. 1608. 

1602—!641 .  Geo rg  Lund ius ,  e igen t l i ch  Ju rgen  
Lund ,  aus  Duppe ! ,  des  do r t i gen  Pas t .  Johann  
Lund Sohn, geb. 1574, ordinirt 1602, heira-

thete des Vorigen Tochter. ^ 1641 d. 7. Febr., 

alt 67 Jahr. 

1642—1958. Samuel Nicolai, aus Sonderburg, 
des dortigen Past. Michael Nicolai Sohn, 
war erst Conrector zu Sonderburg, ord. 1642 

d. 9. Febr., heirachete des Vorigen Tochter. -j-

1658 d. 25. Oct. 

1659—1674. Johannes Matthiae oder Ma. 
tzen, von Colstrup bei )tpenrade, ord. 1659. 
1674 d. 22. Dec., Schwiegersohn des Vorigen. 

1675—1697. Johann Christian Muller, von 
Alfen, ord. 1675 d. 10. Juni, heirachete des 

Vorwesers Wittwe. 5 1697 d. 5. Mai. 

1697—1725. Jacobus Andrea e, Sohn des Past. 
Jacob Andreae zu Neukirchen in Angeln, ord. 
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1697 d. 16. Dec., heirathete des Vorigen Tochter. 
1- 1726 d. 19. Aug. 

1726—l.749. Iacobus Andreae, des Vorigen 
Sohn, geb. 1702 d. 22 .Sept., ord. 1726. -j-
zn Hamburg an einem kranken Fup 1749 d. 26. 
Juli. 

1760—1793. Gerhard Holst, aus Flensburg, ord. 
1760 d. Is. Zuni, heirathete des Vorwesers 
Tochter. ^ 1793 d. 4. Sept. Ein Sohn von 
diesem war weiland Holst auf Troiburg bei Ton-
dern. 

1794—1829. Nicolaus Boysen, aus Adelbye, 
ward 1764 Diac. zu Ulderup, 1791 Past. zu 
Wittstedt, 1794 Past. zu Nubel. -j- lS29 d. 
26. Juli, 78 Iahr alt, seines Amts im 46sten 
Jahr. Schon im fruhen Knabenalter verlor er 
seinen Vater, der in Adelbye Kuster war, und 
nur durch Ermunterung und Fursorge des Pastors 
Hinrichsen dasclbst, gelang es ihm in dem Al
ter von 16 Zahren in die Gelehrtenschnle zu 
Flensburg aufgenommen zu werden. Nach vol-
lendeter Schulzeit ging er nach Kiel auf die 
Universitat. Nach glucklich uberstandenem?lmts-
examen war er Hauslehrer in mehrern Familien. 
Er wurde Allerhochst zum Diaconus in Ulderup 
berufen, so wie auch hernach zu Wittstedt und 
Nubel. — Bis zu seinem Lebensende, bis seine 
Krafte schwanden, arbeitete er unverdrossen. An 
allen Orten erwarb er sich als Mensch Liebe, 
als Familienvater Vcrehrung, als Beamter uud 
Geschafrsmann Zutvauen, als Prediger Achtung, 
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und als Schrifrsteller in seincm Kreise Lob. Man 
sehe Prov. Ber. 1830^ 2. H. Seite 2l4. — 
und Lubker-Schroders Schriscsteller-Lexicon. 

1830— Zohann Hagen, Pastor zu Schottburg, 
ernannt 1830 d. 23. Sept. 

S tende rup  — S te in rup ,  S ten rup  ode r  S teen -

bye — zwischen Schmoel lind Satrup, nordostlich vom 
Kirchdorfe Nubel liegend, hat zum Amre Sonderburg, 
Vogtet Sundewitt, 4 Hufen; zur Nubelharde gchoren 
10 Hufen, 2 Kathen und 6 Insten; zum Gute Aw 
enbSllgaard 2 Hufen, 1 Kathe und I Inste; zum 
Gute Blansgaarde 1 Kathe und dem Hospital in Son-
derburg 1 Hufe und 1 Kathe. Zn dieser Dorfschaft 
ist keine Schule, die Jugend geht nach der Kirspiels-
schule. Nach dem Dorfe Duppel hinuber liegt die 
Stenderuper Holzung, durch welck)e ein Weg, der von 
Satrup herunter kommt, voin Dorfe nach dcr Son? 

derburger Landstra^e fuhrt und sich bei Hvilhoi, ei-
nem Wirthshause, mit derselben vereinigt. Sudlich 
von  d iese r  Ho l zuug  i s t  d i e  sogenann te  Bu f f e l k  oppe l ,  
nach Wemmingbonde sich hi. aberstreckend, und dane-
ben das Nu bel er Kratt, bis nach Schmoelmoes 
hinuber. Die Buffelkoppel, 22 Tonnen 6 Muthen 
enchaltend, besteht aus Eichen und Buchen und wnrde 
angep f l anz t  und  e ingeheg t  von  He rzog  Ph i l i pp  E rns t ,  
der im Iahre 1729 mit Tode abging. 1770 hatte 
seine Anpflanzung schon ihre vollige Hohe erreicht, 
war also reichlich in einem halben Zahrhundert zu ei-
nem Waldchen, dessen jetzt die Nachwelt Ursache hat 

sich zu freuen, herangewachsen. 
Nube l  f e l d  (Nube lma rk ) ,  he i j z t  d i e  Lands t recke  
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zwischen Muhlenschney und Holbek, am Nubelnoer; 
hier ist eine Wassermuhle und eine zum Gute Gra--
venstein gehorige Ziegelei, deren Besitzer gegenwartig 
vorzftgliche Fabrikats liefert, und mit den Ziegeleibe-
sitzern zn Eckensund und Zhlers zu wetteifern scheint. 

8 in. 

Das Kirchspiel Satrup. 
Sa t rup ,  au f  de r  M i t t e  von  Sundew i t t ,  ha t  

znr Vogtei Sundewitt (vorhin zum Amte Apenrade, 
jetzt Sonderburg) 2 halbe Hufcn und 2 Kathen; 
zur Nubelharde 13 Hnfen und 12 Znsten; zur Grasi 
schaft Neventlau-Sandberg 16 Hufen und 7 Insten 
und zu den Gutern Ballegaarde und Blansgaarde 2 

Kathen. Die Kirche liegt ctwas hoch, am westlichen 
Ende des Dorfes, ist in einem recht gaschmackvollen 
Styk gebaut, mit Thurm, Orgel und Glockenhanse 
versehen. Nach handschriftlichen Nachrichten sturtzte 
der Thurm derselben 1626 am Sonntage Oeuli bei 

einem starken Sturm ans Sudwesten herunter, zwischen 
und 12 Uhr des Mirtags, als eben die Lente ans 

der Kirche waren, und zerschlug 7 Fach vom Kirchen-
dache. Den 7. Juli wurde die Spitze wieder aufge-
richtet, von der Maner an 47 Ellen hoch; dazn die 
Thurmstange 6 Ellen, sind 63 Ellen. 1687 schlng 
der Blitz in den Thurm und zerspaltete einen Balken. 
17l.9 erhielt die Kirche eine nene Orgel und 1761 
wiederum eine. — Das Glockenhans auf dem Kirch-
hofe wurde 1^666 erbaut, weil der Thurm damals zn 
schwach war, um die Glocken zll tragen. Die eine 
derselben ist 1598 und die andere ^l.666 gegossen. — 
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Zwischen Herzog Philipp und Herzog Alexander 
»var 1623 und 1624 Streit uber das Patronatrecht 
dieser Kirche. In einer alten Nachricht heipt es dar-
uber: „Gott seller habe durch scme wunderbare Re-
„gierung Zhrer F. G. Herzog Philippen das Necht 
„vom Himmel herab zugewiesen, indem der Thurm 
„an obgedachter Kirche hcrunter und auf mehrgedachte 
»Ihre F. G. angelegenes Land ganz allein gefallen, 
„daher dieselbe auch die gnadige Verftgung gethan, 
„datz er auf Dero eigenen Kosten wieder erbauet wor-

„den." Diese Kirche ist innerlich und auHerlich sehr ' 
wohl erhalten und soll Capitalien besitzen. Sie hat 
zwei Prediger. Der Diaconus und der Kuster woh-
nen unweit derselben im Dorfe, der Hauptpastor aber 
unten in Schnabeck. Verzeichnitz der Prediger an 
dieser Kirche: 

Pa  s to res .  

1622—1672. Petrus Bruno der Aeltere, geboren 
zu Brunsgaard im Kirchspiel Lont bei Apenrade 
1496; ward 1622 Pastor zu Satrup, und war 
der erste unter den Predigern hiesiger Gegend 
der bei der Reformation in den Ehestand trat; 
stand hier 60 Zahr und starb 1672 d. 16. Mai 
am Himmelfahrtstage 80 Zahr alt. 

1672^^^^' P^rus Brun, der Jungers, des 

Vorigen Sohn, ward dem Vater adjungirt 1667, 
stand hier 49 Zahr, und starb 1616 d. 9. Febr., 
alt 73 Zahr. 

1616—1666. Nicolaus Brun, des Vorigen Sohn, 
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ward 16 l6 d. 13. Oct. von der Gemeine zum 
Nachfolger seines Vaters erwahlt, da er noch 
nur 22^ Iahr alt war. ^ 1666; war hier 49 

?' „ml »!!-- ««V„ 

1666—1679. Matthias Laurentius, von Oden
ses, des Vorigen Schwiegersohn, erwahlt 1666 
d. 14. Jan., introd. d. 20. Jan., kaum 22 
Zahr alt. 5 1679 d. 9. Mai. 

1660—1714. Laurentius Ottonis Niese, von 
Aerroe, zu Niese geburtig, wo sein Vater Pastor 
war, heirathere des Vorigen Wittwe, stand hier 
34 Iahr. -j- 1714 d. 1Z. Juli. 

1714—1731. Laurentius Nicolai, war Diac. zu 
Broacker seit 1701, kam hieher 1714. -j- 1731 
im Febr. 

1731—1746. Johann Leonhard Herrn, aus 
Sonderburg, heirathete des Vorigen Tochter. -j-
174Z. 

1746—1747. Johann Georg Oest, geboren zn 
Friedrichsberg in Schleswig, stand 28 Iahr als 
Diaconus in Ulderup, ward als Hauptpastor zu 
Satrup introducirt 1746 am Sonntage R.vK!,te; 
starb schon d. 4. Nov. 1747. Ein Sohn von 
ihm war, wenn ich nicht irre. Pastor Oest zu 
Neukirchen in Angeln, und Professor Oest auf 
Brahe-Trolleburger Seminar, ehrenvollen Anden
kens, sein Enkel. 

1748—1758. Hinrich Hammerich, geb. zu Glucks-
bu rg  1710 ,  des  do r t i gen  Ho fp red ige rs  H i n r i ch  
Hammerich Sohn; war erst Diac. zu Ulderup, 
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ward  h iehe r  ve r se t z t  17 l 8  und  im  November  i n -
troducirr. -j' 1768 d. !8. Marz. 

1768—1766. Andreas Casper Bernink ans Bre
men, ward 1749 Hammerichs Nachfolger im 
Diaconat zu Ulderup, 1768 im Pastorat zu Sa-
rrup. -j- l768 d. 8. Sept. 

1769—173 . Otto Diedrich Muller ans Mogel-
tondern, introd. d. 8. Oct. 1769, heirathete des 

Vorigen Wittwe. 
1787—1806. Paul Momsen aus Sonderburg, 

ward 1779 Diaconus zu Borllim, 17^6 Diaco-
nus zu Satrup, 1767 Hauptpastor. -j- 1806 d. 

24. Mai. 
1806—1829. Georg Daniel Holst, geb. zuFlens-

burg 1766 d. 12. Jnli, des danischen Predigers 

Valt ha sar Holst Sohn, Diac. zu Hattstedt 
1792, 1806 Pastor zu Satrup. 5 1829 d. 10. 
Sept. Sein Tod war von seltsamen Umstanden 
begleitet. Er wutzte und fuhlte denselben, so 
sagte das Gerucht, bestimmt voraus. Die Ge-
meine verlor in ihm einen sehr gelehrten, hell-
denkenden und archerst begabten Kanzelredner, ei
nen trenen Religionsdiener, der lieber in beschei-
dener Stille, als durch offentlichen Posannen-
schall sich horen lietz. Er war ein ausgezeichne-
ter Mathematiker und grotzer Blumist. Ein Ge-
hu l f e  des  E ta t s ra ths  und  P ro f .  Schumache r  
in Altona, Clausen, geb. aus Schnabeck, war 
sein Zogling. In Hattstedt soll er auf einem 
Hugel eine kleine Sternwarte angelegt und flei-

tzig astronomische Beobachtungen angestellt haben. 
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163 l— . Paul Momsen, des hiesigen 
Pastors gl. N. Sohn; anfangs 4ter Lehrer an 
der Domschule in Schleswig, 1820 Past. zu 
Nordhackstedt, 1831 hier. 

L. D i a c o n i. 

—1608. Nicolaus Iohannis, circa 1580; 
emeritus 1608. 

1608—1647. Christian ns Thomas, „Hr. Car
sten" ordinirt 1608 d. 11. Marz, ward 1647 
Diaconns zu Broacker. 

1647—16.. Georg Brnnchardns, Brnmkerz 
oder Brunqnertsen, gewohnlich Hr. Zurgen 
genannt, ordinirt 1647 d. 27. Ian.; lebte noch 
167 l. 

1676—1717. Martinus Eras mi, ans Foburg, 
ord. 1676 d. 10. Zuni. -f- 1717 d. 29. Mat, 
alt 76 Jahr. 

1717—17.. Ph i l i pp  Jessen ,  an fangs  Ad junc t ,  
solgte 1717. 

1728-1734. Peter Mey land, ord. 1728 d. 29. 
Sept., ward 1734 Past. zu Warnitz. 

1734—1737. Christianus Martini, von Aerroe^ 
ward 1737 Diac. zu Broacker. 

1737—1770. Georg Albrecht Franzke, warerst 
Prediger zu Grotzenaspe in Holstein, ward 1736 
zu Hemme in Dithmarschen gewahlt, verlor aber 
beide Dienste, weil er mit einer Person verlobt 
war und zuglcich um eiue andere angehalten hatte; 
ward 1737 hier Diaconus. -j- 1770 d. 3. Zau., 
alt 66 Jahr. 
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1770—!786. Georg Friedrich Dithmer, ward 
178.5 Pastor zu Broacker. 

1786—1787. Paul Momsen ward Hauptpastor. 
1787—1800. Jens Peter Windekilde, kam nach 

1300—1805. Franz Michelsen, aus Flensburg, 
zuerst ordinirter Vicarius zu Apemade, hier Diac. 
1800 ;  wa rd  Pas to r  zu  Oedd i s  1806 .  A  nd reas  
Ludewig Zacob Michelsen, dessen Sohn, 
ist hier zu Satrup geboren d. 31. Mai 1801, 
als Candidat der Rechte examiuirt 18^3 und be-

kanntlich seit mehrern Iahren Professor an der Uni-
ve rs i t a t zuK i c l .— Kon rad  An ton  M iche l sen ,  
ebenfalls dessen Sohn, hieselbst geb. j804 wurde 
als Theolog examinirt in Schleswig 1830. 

1806—1821. Knud Krongaard, geb. in Wilstrup, 
examinirt in Kopenhagen, seit 1806 hier, ward 
1821 Pastor zu Bulderup. f im 68. Zahre d. 
18. Sept. 1832. 

1821—1831. Thomas Ludwig BiSrnsen, er-
nannt 1821 d. 18. Sept., kam nach Schottburg. 

1831— . Hans Ahlmann, geb. in Guderup 
auf Alsen 1803, examinirt 1828, ernannt d. 1. 
Nov. 1831. 

Die vielen, wohlerhaltenen und reichlich mit Obst-
garten und Schutzbaumen versehenen Bohlstellen und 
Hauser des Dorfes Satrup liegen in zwei Reihen 
(Stratzen), ostlich von der Kirche nach Sandberg hinab 
sich erstreckend. Die Landstratze zwischen Apenrade 
und Sonderburg fuhrt zum Theil durch die eme, wo-

selbst auch einige Wirthshauscr sind; doch ist der Weg 
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von der Kirche Sstlich nach Sandberg hinunter die 
bebauteste Stratze. Hier wohnt ein Kramer und der 
Thkerarzt Bohnefeld, und hier ift das Diaconat, 
welches dem AeuHern nach ziemlich neu scheint. Zn 
Satrup wohnte vor einigen Jahren der ruhmlichst 
ausgezeichnete Orgelbauer Marcussen, welcher sich ge-
genwartig in Apenrade ansasiig gemacht hat. Er hatte 
damals einen Gehulftn, Reuter aus Angeln, der 

jetzt mit ihm in Compagnie getreten ist. — Hier ift 
Chresten Wollesen, eines Bauern Sohn, geboren 
1806 im Zanuar, welcher als Theologe das Amts-
examen im I. 1833 bestanden und den 2. Char. mit 
ruhml. Ausz. erhalten hat. Derselbe ist jetzt in Ko-
penhagen als Adjunct an der St. Petri Kirche an-
gestellt. — 

Die Kasmooser Muhlenstelle ist zur hiestgen 
K i r6>e eingepfarrt; man sehe nachher: Kasmoos, bei 
dem Kirchspiele Ulderup, den Hof Lundsgaards. 

Schnabek ,  d .  i .  Snogbek ,  Sch langenbach ,  e i n  
grotzes Dorf in der fruchtbarsten Gegend der Halb-
insel, liegr nordlich von eben beschriebenom Kirchdorft 
und hat zur Grafschaft Reventlau-Sandberg 18z Hu; 
fen, zum Gute Blansgaarde 2 Halbhufen, zum Gute 
Auenbullgaarde 2, zum Gute Ballegaarde 2, der Ni-

colai-Kirche in Flensburg Pflug *) (wovon bezahlt 

') In der ersten Ausgabe von Dorfers Topographie fteht: 
der Marienkirche 1 Hnfe, der Nicolaikirche iz Hnfe; 
in der neuesten von 1829 aber blos der Nicolaikirche 
1 Hufe. — Die Marienkirche hat hier aber keinen 
L a n s t e n ,  w i e  a u s  d e n  N a c h r i c h t e n  i n  N i v e s e l ' s  
Beschreibiing von Flensburg zu ersehen -- dagegen 
die Nicolaikirche, znfolge der Kirchenrechnung vom 
Jahre 1303, wie oben gesagt — 1Z Pflug. 
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werden sollen 36 Schip Gerste, 60 Schip Hafer, 2 
Ganse, 4 Huhner, 1 Schwein und 6 Mk. Dieust-
geld, welches alles im Iahr 1603 vergutet wurde lnit 
92 Mk. 8 Hl.;) und zum 2lmte Sonderburg, Nubel-
hårde, eine vormalige Domcapttels-Hufe. Am sudli-
chen Ende dieses Dorfes wohnt der Hauptprediger die-
ser Gemeine, wel6)em vor reichlich 16 Iahren eine 

schone starke Wohnnng erbant wurde, und besitzt gleich-
falls eine Hufe Landes. Das Schnlgebaude liegt ed 
was weiter ostlich, wo der Weg nach Sandberg hinab 
fuhrt. Anf dem Schnabeker Felde umveit dieses We-
ges liegt eine Huse, deren Besitzer das Privilegium 
zu brennen, zu brauen und mir Kramerwaaren zu han-
deln, hat. Uebrigens zieren auch hier gnte Obstgarten 
und eine uppigeBaumvegetationdieetwaszerstreutliegen-

den, dauerhaft gebaueten Bauernwohnungen. An der 
Nord- und Nordostseite des Dorfes nach dem Wejen-
sund hinunter sind einige Holzungen. Gegen Wesien 
stosit es hart an die Felder zu Ulderup und Blans. 
Nordlich von der Sandberger Holzung am Strande 

befinden sich einige Fischerhauser und Kathen, welche 
Kost genannt werden. Seit mehrern Iahren wohnt 

an diesem Orte ein Lontrolleur. 

Schnabek lund  wa r  e i n  h i es i ge r  Ho f ,  den  e i ns t  
Henning Meinsdorp besasi, welcher ihn wieder 
1699 an Herzog Hans fur 20,000 Thaler verkaufre. 
Dieser brach 1600 Haus und Scheunen nieder und 

besserte Rumohrshof auf Alsen damit aus. DaH hier 
Spuren von diesem Hofe ubrig geblieben waren, habe 

ich niemals geh5rt; es ist aber zu vermuthen, da§ der 
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Banplatz desselben doch noch bcim Pflugen erkennbar 
seyn m^chte. Man sehe auch Glide S. 64. 

Der Hof Sandberg. 
N even t l ansandbe rg ,  e ine  l 681vonChr i s t i an  V. 

errichtete Lehnsgrafschaft, ostlich von Satrup, am 
Sonderbnrgersund, hat nach der Landesmatrikel 30 Pfluge 
nnd gehort znm zweiten Angeler Guter-District. Es 
war ehedem ein Hof, Sandberg genannt, und von 
Herzog Hans ans vier Hufen, von welck)en zwei zu 
Sandberg nnd zwei zn Langmai gehorten, errichtet. 
Dieser letztgenannte Ort ist wahrscheinlich der jetzt, 
der graflichen Wohnnng jenseits des Mlihlenteiches ge-
genuber, sich besindende Hof, namentlich die Par-
celenstelle, welche vor Kurzem Emil Christian I uh,' 
ler bestch, der jetzt gestorben ist, und die im Novbr. 
1834 in offentlicher Auction verkanfc wurde; sie hat ein 
Wohnhans mit einem nnterirdis6)en Sonterain, geran-
mige starke Wirthschaftsgebanden, einen Obstgarten und 
eit'ca l00 Tonnen Stenermaatz. Das Furstliche Haus, 
der den Muhlenteich vom Sunde abschlietzende Damm, 
die Muhle und das Vorwerk sind 1Z76 fertig geworden. 
Der Herzog Alexander zu Sonderbnrg erhielt dem 
Testamente scines Vaters znfolge dieses Lehngnt 1621 
und daranf war es dem Amte Sonderbnrg Mandig 
bis >637, in welchem Zahre Friedrich III. es wieder 
znrucknahm. Spaterhin verkaufte Christian V. die
ses  Gu r  1673  an  den  Land ra th  und  Amtmann  Con 
rad von Reven tlau und erhob es 168 l. zu einer 
Grafschaft, unter dem Namen Reventlan. Der 
KSmg legte derselben 1685 alle Gerechtsame und Vor-
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zuge einer danischen Grafschaft bei und verfugte, datz 
dafur, datz die danisck)en Grasschasten 300 Tonnen 
Landes Hartkorn frei von allen Auflagen hatten, diese 
Grafschaft 2IA Pfluge frei besitzen und von den ubri-
gen 30 Pfiugen, auf dem Futze der adl. Guter im 
Herzogthume, die Contribution erlegen sollte. Nach 
vielen Weigernngen erbot sich Graf v. Neventlau in 
der ritterschaftl. Versammlung vom 16. Marz l79l 
zu den Antagen fur 30 Pfl. concurrircn zu wollen. 
Diese )lnlagen waren 1818 seit mehrern Zahren ruck-
standig und es wurde deshalb eine Correspondenz ein-
geleitet. Die Berechnungen in Nucksicht des Credit-
vereins waren dahingegen nack) geschehener Einklagung 
zu der Zeit eingeliefert und die Beitrage bezahlt. Es 
ist diese die einzige Lehnsgrafschaft im Schleswigschen 
(denn Schackenburg gehort bekanntlich zu den Distric-
ten Zutlands); sie hat ein Schuld- und Pfandproto-
coll fur die Untergehorigen seit 1737. Damals wmden 
diese, zur Zeit der Parzelirung, der Leibeigenschaft ent-
bunden und in freie Erbpachter verwandelt *). Der 

Bes i t ze r  d i e^e r  G ra f scha f t ,  —  dessen  Wohno r t  Sand 
berg heitzt und romantisch liegt, umringt von dem 
See, dem Sonderburger Sund und einem Walde, — 
ubte vormals die eigene Gerichtsbarkeit durch eu 
nen Inspector aus, und bestellte in vorkommenden 
Fallen, in burgerlichen und peinlichen Sachen, ein mit 
6 Sandleuten besetztes Gericht. Ietzt aber hat 
der Inspector, der in der Nahe des Graflichen Hofes 

') v!<Z. Aieler Correspondenzblatt ^ S. 1330. 
") Gude Seite Z6» 
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wohnt, nur die Hebung der Konigl. und Grafl. Ge-
falle; die Gerichtsbarkeit ubt der Zustitiarius aus. 
Gegenwar t i g  i s r  de r  Ho f ra th  und  Ha rdesvog t  Tho 
mas Thomsen zu Gravenstein Gerichtshalter; und 
seit etwa 10Zahren G las Hoff hieselbst Inspector. — 
Diese Gxafschaft Sandberg liegt nur Theilweise in der 
Gemeine Saerup, wo der Hof auch eingepfarrt ist; wo-
gegen aber der Besttzer derselben das patrvnatus 
zu der Kirche in Duppel hat. 

Die Wassermuhle liegt nicht weit von dem Grafii-
chen Hofe, am sudlichen Ende des Muhlendammes; 
der Muller ist Brauer und Brenner. Ein schSner 
Garten, einige Domestikenhauser und ein Wirthshaus 
zieren die Umgebung beim Palais des Grafen. 

Der Grotzkanzler, Graf Conrad von Revent
lau, der erste Befitzer dieser Grafschaft, starb im Zuli 
1703. Sein Sohn, der Oberjagermeister, Graf CH ru 
stian Detlev von Reventlau, der mit Tode ab, 
ging 1738, hatte zwei Svhne. Der alteste war der Ge-
heime-Confcrenzrath und Stiftsamtmann auf Seeland, 
Graf Conrad Detlev von Reventlau, der 1760 
auf Bornholm starb und im Zahre darauf im Erbbe-
grabnip zu Duppel beigesetzt wurde. Derselbe erzeugte 
mit der Prinzessin Wilhelmine Auguste, einerToch-
ter des Herzogs Carl Christian zu PlSn, einen 
Sohn ,  den  Kon ig l .  Kammerhe r rn ,  G ra f  Ch r i s t i an  
Detlev von Reventlau, welcher 1769 ohne Er. 
ben gestorben ist. (Nergl. Prov. Berichte 1626,, S. 
663.) 

8 
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Der jungste Sohn des Oberjagermeisters war der 

Geheime-Conferenzrath und Assessor im hochsten Ge-
r i ch t ,  G ra f  Ch r i s t i an  De t l ev  von  Reven t l au  
zu Christiaussade auf Laaland, welcher 1766 das Zeit-
l i che  segne te .  D iese r  ha t t e  m i t  de r  Ba ronesse ,  F r i e -
derike Johanna Sophia, des Freiherrn Friedrich 
Johann von Bothmer Tochter, drei Sohne: 1) den 
Staatsminister Christian v. Reventlau zu Chri
stianssade in Laaland; 2) den iL01 verstorbenen Gra
fen Johann Ludwig v. Reventlau, Besitzervon 
Brahe-Trolleburg auf Fuhnen, und 3) den hier zu 
Sandbe rg  ve rs to rbenen  G ra fen ,  Con rad  Geo rg ,  
welcher Koniglicher Kammmerherr und Commandeur 
im See-Erat war und die Iahre fcines Zllter hier auf 

der Grafschaft Sandberg verlebte. Er hinttrlie^ zwar 
eine an einen Franzostschen Grafen verheirathete Toch
ter, welche aber die Grafschaft nicht erhalten konnte, 
fondern diese verblieb seinem Bruder, dem Staatsmi
nister, Christian v. Reventlau auf Laaland, und 
nach seinem Tode wieder dessen altestem Sohne, der 
sie aber gegenwartig nicht bewohnt, sondern sein jun
ge re r  B rude r ,  de r  G ra f  und  Kammerhe r r  Ludw ig  v .  
Reventlow. Siehe auch uber diese Grasschaft Han

sens Staatsbeschreibung Seite 48 l u. 606 :c. 
Hier zu Sandberg ist 1709 d. 16. Aebr. Con

rad Friedrich Stresow geboren, welcher sich der 
Theo log ie  w idme te .  Pas to r  i n  R i sebye ,  zu  Ha^e ldo t f  
uud in Husum, zuletzt aber Propst aufFehmern wurde, 
die Wurde eiues KSnigl. Danischen Consistorialrachs 
erhielt, und auch als Dichter des Liedes ^5 712 im 

Schlesw.- Holst. Gesangbuche bekannt ist. 
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8- 11. 

Das Kirchspiel Ulderup. 

1 )  Do r f e r .  

U lde rup ,  dns  no rd l i chs te  K i r 6 )do r f  au f  Sundew i t t ,  
zwischen Satrup und Baurup, besteht ausier den Pa
storats Diaconat- und Organisten-Landereien aus 9 Hu-
fen und 9 Kachen zur Nubelharde gehorend; hat 1 
Hufe zum Gute Auenbullgaarde. Zum Theil war 
auch vordem daS Dorf Baurup hieher eingepfarrt und 
noch ist die Scheide zwischen den Feldern dieser Dorf-
schaften wohl nicht genau nach dem Baurupbeck zu 
z i ehen .  Es  l i eg t  do r t  an  d iese r  G renze  l l l de rupssau ,  
zwischen der Auenbullschnei lind Blanser Holzung, 
durch welche genannter Baurupbeck (Beckgrun) den 
Lau f  i n  e inem e twas  t i e f en ,  im  Sommer  s te t s  g ru ,  
nen Thale nimmt. Mchrere Hufner haben sich aus 
Ulderup heraus, dahin auf ihre Landereien gebant — 
U lde rupmark :  Bogebe rg ,  Nehho f  und  G runbeck  
genannt. (Dorfer nennt diesen Theil des Dorfs: 
Bugelsberg, hat aber unterlassen, anderswo sich 
uber diesen Namen zu erklaren). Hier erhebt sich ein 
grosier Hugel, der Buchenberg, nicht weit vom 
Wege, der nach Apenrade hinfuhrt, von welchem aus 
man bei hellem Wetter die ganze Znsel Alsen uberse-
hen, die meisten Kirchen dieser Znscl zahlen, und so-
gar auf Fuhnen einige erhabene Gegenstande deutlich 
erblicken kann. Man sah vor 1803 uber Assens hin-
weg das Koldinger-Schlosi tief im Norden sich 
erheben. — Nach der Verordnung wegen naherer 
Regulirung der standischen Verhaltnisse in den Her-

8 ^ 



116 

zogthumern Schleswig und Holstein, vom 16. Mai 
1634 ,  i s t  das  K i r chdo r f  U l de r  up  zum Wah  l o r t  
des funften Wahldistricts fur die kleinern Land-
besitzer im Herzogthum Schleswig allerhochst auserse-
hen, und den ossentlichen Nachrichten zufolge wurden 
hier am 11. und 12. Sept. 1634 der Hufuer und 
Sandmann Peter Alexandersen in Satrup mit 
232, und der Besitzer von Suhrluck (siehe vorher h 
8 Duppel) Peter Petersen mit 176 Stimmen, 
ersterer zum Abgeordneten und letzterer zum Stellver-
treter, erwahlt. Wahldirector fur diesen District, zu 
dem die wahlberechtigten Eingeftssenen in den Kirch-
spielen Feldstedt, Warnitz, Quars, Rinkenis, Graven-
stein, Atzbull, Ulderup, Satrup, Nubel, Duppel, und 
Broacker gehoren, ist der Hofrath Thomsen zu Gra-
venstein. Bei der erwahnten Wahl haben 774 Wahl, 
berechtigte ihre Stimmen abgegeben. — Die hiesige 
Kirche liegt etwas erhaben, mitten im Dorfe und ist 
jetzt thurmlos. Der kleine baufallige Thurm derftlben 
ist vor reichlich 80 Iahren heruntergebrochen. Sie 
wurde 1696 renoviret und die Kanzel damals versetzt. Die 
Orgel wurde erbaut 1637 u. 1638; eine neue Orgel 
1766. Die beiden grotzen Glocken, deren Klang han 
monisch tont, hangen in einem Glockenhauft; die eine 
derftlben ist 1640 fur 800 Mk. angekauft und hat der 
vergangenen Kirche Lith im Nordstrande gehort; die 

andere wurde 1728 umgegossen. 
Das Znnere dieser Kirche ist nicht ohne Geschmack 

ausgefichrt und von eincm merkwurdigen Maler und 
Kunstler aus dem Dorfe Warnitz, *) sehr zierlich aus-

') Dieser Mann, dessea Kirchenstuhl in der Warnitzer 
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gemalt. Der Altar steht in dem kleinern, gewSlbten 
Theile der Kirche, Kanzel und Orgel sind an dessen 
Eingange, also zum Theil mitten in der Kirche ange-
bracht. Der Taufstein aber steht unter der Orgel ver-
steckt, in welchem Kreuzgange der Kirche der jetzt noch 
sogenannte Herrnstuhl sich besindet, auf dem der 
Herzogl. Hof, wenn er auf Vlansgaarde sich zu Zei-
ten aufhiclt, seiuen Stand hatte. Ein Begrabnitz die-

ser Herrschaft ist noch an der sudlichen Aussenseite der 
Kirche sichtbar. Die Herrschaftl. Fahne hing vordem 
uber diesem Kirchenstuhl, und ein Helm mit Visir bis-
her noch an der Wand. An dieser Kirche srehen zwei 
Prediger. Das Diaconat ist aber seit 6. Aug. 16 li 
uubesetzt und sollte nach einer Resolution vo'.u 16. Mai 
1826 noch 6 Zahre unbesetzt bleibcn. Die laufenden 
Einkunfte wurden fur den Bau eines neilen Diaco-
nats gesammelt. Der Neubau desselben stand aber bis 
jetzt noch zu erwarten, und es war allgemeiner Wunsch 
der Gemeine, datz diese Predigerstelle hatte eiugehen 
mogen. Gegenwartig aber (1636) soll dieses Diaconat 
wieder besetzt und somit auch der Neubau vorgenom-
men werden. — Die Kirchen-Orgel war 1834 vollig 
verfallen und die Gemeine erbat und erwartete einen 
Beitrag zur Reparation derselben aus der Diaconat-
casse. Zetzt wird sie erneuert werden. — Das so
genannte alte (Wanutzer) Gesangbuch ist uoch immer 

Kirche mit dem Frcimankcr-Wappen von ihm selbst ver-
sehen ist, bcwohnte dasell'st ein kleines Haus, das er 
fvrmlich zn einem Pallast iin Klejnen umschnf, ja so-
gar mit Wallen und Kanonen nmgab; die Nachbaren 
nannten es spottweise: „des Malers Schloh." 
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in Gebranch; in der Umgegend aber zum Theil langst 

abgeschasst. 
Pastores und Diaconi sind hier gewesen: 

P a st o r e s. 

Thomas  Zacob i  ode r  Jepsen ,  wa rK i r chhe r r  
zu Ulderup 1606. 1612. 1616. 
Johann  W i t t e  ode r  A l b i nu  s ,  wa r  h i e r  1 .566 .  
1666, als hier die Pest wnthete; noch 1669. 

1671—1689. Ove nus Lundius, ausWarnitz, war 

166? Pastor zu Medelbye, darauf Cantor zu 
Hadersleben 1663 bis 1671, sodann hier Pastor. 

1689 d. 4. Nov. 

1689—1646. Nicolaus Witte oder Albinus, 
Rector zu Sonderburg, vocirt 1689 im Januar, 

also anfangs als Adjunct, stand hier 68 Iahr, 
und starb 1646 d. 46. Nov., als Senior des 

Glucksbnrgischen Ministeriums. 

Adjunct war 7 Iahr lang Jacob Lange, 
sein Schwiegersoh!!, ans Flensburg geburtig, 
ord. 1618. ^ 1626 d. 26. Aug. — darauf 
von 1627 Johannes Lundius, welcher 
Jacob Lange's Wittwe heirathete, 18 

Zcchr lang. 

l627^^g Johannes Lundius, des Past. 

''Georg Lund zn Nnbel Sohn; erst Adjuuct 

seit 1627. 1- 1669 d. 6. Nov. 

1660—1664. Laurentius Jensen, von Alsen, 
ord. 1660 d. 1. Aug., heirathete des Vorgan
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gers nachgelassene zweite Frau, Metta, geb. Holst, 
-j- 1664 ciom ^iserieor^. 

166.5—1679. Jacob u s Vette, aus Flensburg, des 
dortigen Burgermeisters Eberhard Vette Sohn, 
ord. 1665 d. 12. Apr., heirathete die Wittwe. 
-j- 1679 d. 29. Sept. 

^680—1726. Philipp Lund iu 6, geb. 1667, Sohn 
des obigen Johannes Luudius, zweiter Ehe. 
Nach  dem Tode  se ines  S t i e f va te r s  I a c  obVe t t e ,  
erlaubte der Herzog ihm, der nnr 22 Zahr alt 
war, wahrend des Gnadenjahrs nach Kopenhagen 
zu ziehen, um das Danische zu lernen, und dar-
auf erhielt er die Stelle 1680; introd. am 4ten 
Advent. Er war von 1722, zngleich mit Pastor 
Harboe in Broacker, Kirchen Znspector.-j-1726 
d. 26. Sept. 

1722^ 
1 7 2 6 ^ — C h r i s t i a n  H a m m e r i c h ,  g e b .  z u  

^ Glucksburg 1693, Sohn des dortigen Propsten 
Heinrich Hammerich.— 1722 Adjunct und 
Schwiegersohn des Vorigen. -j- 1768 d. 18. Dec. 

Von 1763 harte er zum Adjuncten seinen 
Schwiegersohn Wilhelm Holst, der 1768 
hier Diaconus ward; darauf Johann An.' 
gnst Posselt, der gleichfalls eine Tochter hei
rathete. 

1769—1783. Johann August P osselt, des Vo
rigen Schwiegersohn, geb. zn Uck 1723, wo sein 
Va te r  M .  Ch r i s t i an  Posse l t  P red ige r  wa r ;  
ward Adjunct eum suceecjencli; wenige 

Tage nachdem er die Vocation erhalren, starb 
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Hammerich, und so succedirte er gleich. -j- 1788 
im August. — Em Sohn von diesem war CH ru 
stian Friedri6) Possclt, der 1791 Prediger 
zu St. Johannis aufFohr, und 18l4 als Haupr-
pastor und Propst nach Oldenburg in Wagrien be-
ftrdert wurde. Derselbe hatte vorher alS Dia
konus zu Niebull, im Amte Tondern, gestanden. 

1763—1604. Andreas G ottlieb Fabricius, geb. 
173 l. zu Medelbye, wo sein Vater Lorenz Fa

bricius Pastor war. — 1766 Pastor zu Hump-
trup, 1788 zu Ulderup. ^ 1804 d. 11. Sept. 

seineS AlterS 73, seines Amts im 48sten Jahr. 
^806—1623 Matthaus Gottlieb Chemnitz, 

geb. zu Drellsdorf 1763 d. 2Z. Jan., des dor-
tigen Predigers Cornelius Chemnitz Sohn. 
In seinem 20sten Jahre bezog er die Kieler 
Universitat, auf die er sich in Tondern vorberei-
tet, und verliest sie 1787. Er conditionirte ei-
n i ge  Ze i t au f  Hs te rbyegaa rd  be i  Canze le i r a th  Han 
sen. 1789 danischer Fruhprediger in Sonder-
burg, 1794 Past. zu Oeddis, 1896 zu Ulderup. 
-j- 1823 d. 18. Nov. — Er besasz eine 
aujzerordentliche Gedachtnitzkraft. Als Nedner 
war er beliebt, davon zeugte seine stets volle 
Kirche. Ueber seine Schriftsteller-Leistungen sche 
man daS Lubker - SchrSd. Schriftsteller - Lexicon. 
Auch steht eine Berichtigung von ihm in den 
Prov. Ver. 1816, Seite 209, in der er sich 
so ganz gegeben hat, dH jeder, der mit ihm 
und seiner Denkweise bekannt ist, ihn wieder er-
kennen  w i r d .  —  Dessen  Sohn ,  Johann  Be rn 
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ha rd  Chemn i t z ,  i s t  geb .  zu  Oedd i s  1302 .  a lS  
Theologe examiuirt 1831, imFruhjahre t836zum 
zweiten Prediger und Compastor zu Burg auf 
Fehmarn erwahlt, und unterm 4. July ist diese 
Wahl allerhochst bestatigt worden. — 

1824— . Oluf Meyer, Pastor zu Asberg und 
Faurup im Amte Randers, ernanut zum Pastor 
in Ulderup 1824 d. 16. Nov., introd. 1826 

d. 9. Jan. 

L .  D iacon i .  

Pe t rus  Johann iS  Gu lagge r ,  (Ch ryso?  
chorius) von Aerroe, um 1580. 

1.689 — 1622. Jacobus Spaudorius. -j- 1622 

Weihnachten. Darauf stand der Dienst gegen 
10 Iahr ossen, und ward vom Adjuncten des 
Hauptpastors verwaltet. 

16..—1684. Petrus Johannis aus Jutland, 
war hier 1649. 1666. 1672. ^ 1684, 

468^—1723. Nicolaus Kuhl, aus Sonderburg, 
^ord. d. 26. Mai 1676 als Adjunct seiues 

Schwiegervaters; stand hier 47 Iahr, m»d war 
43 Jahr Philipp Lunds College, -j- im No
vember 1723. (Wenn ich nicht irre, so geht 
von ihm noch in der Gemeine die Sage, datz 
er Gespenster habe bannen und magische Knuste 
verrichten tonnen.) 

1723^^^' Johann Georg Oest, ward 1718 
''Ni c. Knhls Adjunct, und heirathete eine Toch-

ter desselben zweiter Ehe, ward 1746 Haupt-
prediger zu Satrup. 
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1746—1748. Hinrich Hammerich, ord. 1746 d. 
12. Mai, i748 nach Satrup. 

1749 1768. Zlndreas Casper Berninck, introd. 
1749 d. 9. Jan., ward gleichfalls Pastor zu 
Samip. 

1759 l 78. Wilhelm Holst, aus Steinberg, des 
Past. Zohannes Holst daselbst Sohn, geb. 
1718 ,  wa rd  1763  Ad jnnc t  des  Pas to r s  Ham
merich hieselbst. 1768 Diaconns, ! 769 d. 16. 
Marz zngleich mit seinem Schwager dem Hanpt-
pas to r  Posse l t  i n t r oduc i r t .  D iese r  W .  Ho l s t  
war ein Mntterbruder des ruhmlich bekanilten 
Bnchhand le r s  Joh .  F r i ed r .  Hammer i ch  i n  
Altona. Als Kind verlor letzterer schon seinen Va
rer, der Prediger zu Qliern in Angeln gewesen, 
und wnrde hier zu Ulderup bei seinem unverhei-
ratheten hypochondrischen Oheim erzogen, traurige 
Iugendjahre verlebend. S. Prov. Ver. 1828 
S. 233. — 

5784—179 l. Nicolaus Boysen, ward 1791 Pa

stor zu Wittftedt und darauf 1793 zu Nnbel. 
1792—1797. Johann Windekilde, ward 179? 

Adjunct eum spe suceedendl, bei seinem Va

rer in Wilstrnp. 
1797—1810. Zohann Mayland, aus Fielstrup, 

seit 1788 Past. auf Langenes, ward hier Dia
conns 1797, versetzt nach Sommerstedt 1810 

d. 31. Aug. 
Seitdem ist das Diaconat nnbesetzt geblieben. 

Znr Zeit des katholischen Gottesdienstes hat der 

znerst erwahnte Kirchherr Thomas Zacobi, anch Jep
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sen  genanu t ,  1506  e iue  Tod teu -  und  B randg i l de ,  

namentlich die Vicarei St. Annen hieselbst gestiftet. 
Sein Bruder war Nip Jepsen in Blans. 

Der Weg von Sonderbnrg nach Banrup, Feld-
stedt, Apenrade :c. geht mitten durch Ulderup, vor der 
Kirche vorbei: 2 Wirthshanser sind vorhanden. — Hier 
zn  U lde rup ,  umve i t  Ph i l i ppsbu rg ,  i s t  Zens  Pe te r  
Pe te r sen ,  gegenwar t i g  P red ige r  zu  C l i pp l e f ,  den3 l .  
Mai l799 geboren. *) 

Baurup (Bratrlip), ein Dorf, das eigentlich uicht 
zu Sundewitt, sondern wohl eines kleinen Theils zu 
Ulderup und ubrigens nach Warnitzer Kirche gehort. 
Der gros;te Theil des Dorfs gehorr zu den Gutern 
Gravenstein und Beus6)au und der Nicolaikirche in 

Flensburg. 
Zu den Zeiten des Faustrechts (im 14. und 1Z. 

Zahrhundert) lag an der Grenze zwischen Baurup und 
Ulderup ein Edelhof, welcher Brattburg genannt 
wu rde .  I n  e ine r  Abhand lung ,  „ d i e  S t re i t i g ke i -
r eu  ube r  A l sen  zw i schen  Danemark  un  dSch les -
w ig  im  M i t t e l a l r e r "  vom Rec to r  Hansen  i n  
Skande rbo rg ,  abged ruck t  im  „A rch i v  f u r  S taa t s?  
und Kirchengeschichte", 2ter Band, Seite 426, 
wird eines Schlosses Brodeburg im Schleswigschen 

') In den Prov. Berichten fur 1826, Seire S6», wo 
dcrselde als craminirter Theolvge verzeicdnet ist, fteht / 
geb. in Aldernp (!), »velcker Druckfehler sich spater in 
derselben Zeitsckrift beiiu Referat seiner Anstellung 
in Clivples »viederholte. — Abennals em Vewcis, 
»vie nothivcndig topographische Kenntnisse des Vater-
landeS sind. 
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erwahnt, welches H6chst wahrscheinlich dieses Snnde-
wittsche Braa borre seyn wird. Zn der Umgegend, 
wo das Schlotz gestanden, ist jetzt cine kleine H5l-
znng; aber merkwurdig sind die Ueberbleibsel dieses 
Orts. Der Boden ist mit eincm tiefen Graben in 
O^nadrat durchzogen, innerhalb dessen wieder cine grotze 
Vertiefung, etwa wie eine Listerne, sich sindet, die 
wahrscheinlich den Keller befajzt hat. Cs wird er-
zahlt, das Schlost sey in diese Kluft hinabgesnnken, 
und noch lange nachher haben Gespenster gespuckt, die 
Ketten gerasselt und der Hahn, der mit unter die Erde 

versank, sehr horbar gekraht. Nach den Banmen zu 
urtheilen, die in spatern Iahren dort gchanen worden 
sind, liegt dieser Platz meist 300 Zahre ode und zerstort. 
Hans Blohme zu Ornum *) lebte als Junker auf 
Brattburg und wurde von Paul Uck, dem ?lmtmann 
zu Sonderbnrg, anf gewaltsame Weise ums Leben ge« 
bracht. Diese beiden waren namlich mit einander in 
Streit gerathen, und hatten sich auf einen Zweikampf 
gefordert. Hans Blohme erschien fruh auf dem Kampft 
platze, und als er lange auf den Gegner gewartet 

hatte, fuhr er nach Auenbullnndt, wo sich Paul Uck 
aufhielt. Sobald er aber dort auf dem Hofe ankam, 

') Dem adl. Gute in Cchwansen? Wahrscheinlich nicht. 
)ch sche, da§ anf den Meyerschen Charten in Dank-
w e r t h ' s  L a n d e s b e s c h r e i b n n g  d e r  H c r z v g t h .  a n c h  e i n  
Ornum in Warnitz ndrdlich von der Kirche da-
selbft verzeichnet ist. Vielleicht moge cine dort lie-
gende Hufe damals ein Edelhof gcwescn seyn. Dicscn 
Namcn Ornum mochte ich, beilaufig angefuhrt, ab-
leiten vom daiuschen Idiom: Uren om, uden om, 

zu deutsch: da austen herum. 
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licH der Amtmann ihn in seinem Wagen durch einen 
Jager erschiesten. Darauf kehrte der Wagen und dessen 
Gefolge um und fuhr mit dem Todten nach Bratt, 
burg zuruck. (Siehe nachher Lundsgaards). 

Das Dorf Auenbull liegt an einem kleinen See 
und zwar etwas hoch, und vielleicht daher die Be-
nennung: Auen- oder Obenbull (hohe Wohnungen), 
hat 13 Halbhufen zur Nubelharde nedst 9 Kathen; 
4 Hufen zum Gute Auenbullgaarde; 1 Hufe zum Gute 
Blansgaarde nebst 9 Kathen und 1 Hufe zum Gute 
Beuschau. Sudlich vor diesem Dorfe liegt eine kleine 
Holzung Lackkjer, in der viele Haselstanden wachsen. 
Zwischen derselben und dem Dorfe trifft man am 
Wege, der von hier nach Atzboll geht, ein Wirths: 
haus an, das Trunbroe genannt wird. Ein nicht 
unbedeutender Wald ist am nordwestlichen Ende des 
Dorfs, Schney genannt; derselbe gehort dem Her, 
zoge zu ?lugustenburg. Zwischen diesem Walde und 
dem Gure Beuschau liegen mehrere zerftreute Woh-
nungen mit verschiedenen Benennungen, als Ho i ry g, 
Donnermoos und Ruhefast. Das Dorf selbst 
hat eine bedemende Lange, und eine eigene Schule, 
die so ziemlich in dessen Mitte liegt. Man liebte 
frnher hier in envas den Anbau gelber Wurzeln, die 
auf die nachstcn Markte gebracht wurden. Zetzt ge-
scyieht das wohl nicht so haufig. 

Marqnart von Qualen lebte hier zu Auenbull 
1506, und ist Mitglied der St. Annen-Gilde in Ul-
derup gewesen, seine Frau hiest Anna. Zu Igestau-
gaard, jetzt Auenbull, starb 1Z8?, seines Sohnes Frau, 
Margaretha von Qualen, die in der Kirche zu Ul-
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derup begraben liegt. Zhr Besitz in Auenbull ist 1Z90 
an Herzog Johann den Zungern verkauft und zwar 
von ihrem Schwiegersohue Sievert Sehestedt, desscn 
Frau Magdalene im Dccbr. 160l zu Uiderup gestor
ben  und  dase lbs t  im  Feb r .  i n  de r  K i r che  beg raben  wv r -

den ist. Herzog Hans vertanschte sogleich dieftn Be-
sitz, oder Bohle, mit Dietrich Hoeck zn Auenbull und 
erhielt dafur eine Bohle in Blans, welche er dem 
Hofe Ballegaarde einverleibte. 

T rank je r  i s t  e i ne ,  meh re re  Tonnen  Landes  ha l 
tende Wiese bei Auenbnll, durch welche der Auenbuller 
Bach lauft. Sie gehort groptentheils an das Gut 
Auenbullgaarde. 

Das Dorf Blans liegt nordlich auf der Halbinsel, 
Norburg auf Alsen gegenuber, hat 3 Hufen und 47 
Kathen znm Gure Blansgaarde; 6 Voll- und 5Halb-
hufen und 10 Kathen zu Ballegaarde und 4 Halb-

hufen zu Beuschau. 
Seitdem das Ackerland aufgemessen und vertheilt 

ist, haben viele Hufner chre Hofstellen aufs Feld aus-
gebaut. So entstand die Hstermark, ostlich nach 
Schnabeck hinuber liegend, und Bro vel an der west-
lichen Seite des Dorfs. (Dor fer nennt nur eine 
dort belegene Kathe, welche zum Gute Blansgaarde 
gehort. Broboll, welches hiernach zu berichtigen ist.) 
De r  no rd l i che  The i l  von  Ba l l i ge r -  ode r  B l anskau  
heitzt die Nordffau. Es werden da einige Lachsfo-
rellen gefangen, woher auch die dortige Aue und ei
n i ge  Hanse r  de r  Lachs fang  he i t zen .  D iesem S r t e  
gegenuber liegt Blaakrog, welches zum Kirchspiel 
Warn i t z  geho r t  und  vo rdem e ine  Wasse rmuh le ,  B l aa -
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mSh l ,  gehab t  ha t .  I n  den  I ah ren  nm <616  leb te  
hier in Blans der erbgesessene Nis Jepsen, ein Bru-
der des Kirchherrn zn lllderup; er war der Gropvater 
zn Hans Jepsen, der dem Herzog Hans Alexander 
nnd Johann Christian in 60 Iahren als Anitsver-
walter diente. Dieser H. Jepsen ist geb. zn Blans 
1679 und gest. zn Sonderbnrg den 2. Febr. 1660. 
Am Schlnsse des vorigen Iahrhunderts lebten noch die 
Nachkommen desselben in Sonderbnrg und zn Hnsnm. 
I n  B lans  i s t  dc r  P ro fesso r  C .  W .  Ekke r t sbe rg  zu  
Kopenhagen geboren. Sein Vater war der Sohn et-
nes hiesigen Herzoglichen Holzvogts, und als diese Fa
milie in Arinuth gerieth, trieb er die Mahlerei. Bei 

ihm hat also nnser Kanstler den ersten Anreiz zn sei-
ner mit so vielem Glucke betretenen Laufbahn erhalten. 
In Flensbnrg hat er seine Kunst angefangen, in Ko
penhagen sie fortgesetzt und zu Nom vollendet. 2lls 
er von da im Ilily 1816 znrnckkehrre, weihete ihm 
A. P. Andresen in Flensbnrg folgendes Lied: 

Sev willkonunen inir, lin Vaterlande, 
Kunstler, den der Heimatd suke Bande 

Zogen gern zuriick vom Tiberstrom-

Freude ward Dein frobeS Wiederseben, 

Wie die Kunde von dem Wodlergehen 

MeineS Ekkersberg'S im heil'gen Rom. 

Hoch erfuttt ist Deiner Jugend Sednen: 

Herrlich kekrest Du, ein Stolj der Danen, 

Elngeweikt im Heiligtdum der Kunst-

Sey wiukommen mir und all' den Deinen, 

Um'erm Land ein frcundlicbeS Erscheinen, 

Hochbegliickt durch hober Muse Gunst. 

Nimm, degeistert wie die Raphaele, 
Deinen Pinsel, mahle Kraft und Seele 
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Zn Gemahlden unsers VaterlandS! 

Hauche Leben in dit todten Farben: 

Helden, die dem Vaterlande starben, 

Gieb im Bild' des RuhmeS ew'gen Kranz. 

Doch vor allein mahl uns Caroline, 

Die mir Seelenreiz in Aug' und Miene, 

Unscrn Christian durch Lieb' begluckt. 

In der scdonsten Farben Sckimelz und Futte 

Mable Sie, so freundlich hold und stille 

Wte Sie jcdeS edle Herj entziickt. 

Konnte mir ein wiirdig Lied gelingen, 

Freudig wiird' ich diese Einzige besingen: 

Aber meine Leier wagt es nickt. 

Dir ein Gott den Pinsel hat gegeben i 

Makle Sie, und Sie wird ewig leben 

3m Gemablde, das zum Herzen spricht. 

Hartes LooS! WaS hold und herrlich bliibet, 

Welkt dahin, und ieder Reiz vergluhet: 

Allzerstorend herrscht die stucht'ge Zeit. 

Heil der Kunst, die Leinwand zu beseelen, 

Und dem Bild' weik Leben zu vermahlen, 

Trolzend irdischer Vergcinglichkeit! 

Aus dem Dorfe Plans ist ferner geburtig der ge-
genwar t i ge  O rgan i s t  und  Schn l l eh re r  N .  Thomsen  
in Ulden,p, der als Tonderscher Seminarist, zuerst 
nach Gravenstein, darauf nach Satrup als Schnlleh
rer kam, von wo er im Zahre 1326 nach Uldernp 

verfttzt wurde. --

Meines noch jetzt in Blans lebenden Vaters Bruder, 
Claus Zessen DuuS, weiland Burger zu Dront-
heim in Norwegen, zuerst Schiffer in Flensburg, geb. 
d. 16. Nov. 1769 ebenfalls zu Blans, liegt mir als 
Gevatter und Oheim zu nahe in Gedanken, als dast 

ich seiner, der mit so vieler Muhe sich ehrenvoll bis 
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in sein hohes Alter auf der See ernahrt hat, niche 
auch hier gedenken sollte. Ueber ihn und sein Lebens-
ende berichtete im November 1834 das Ztzehoer Wochen-
blatt aus Hamburg Folgendes, (das ich im Auszuge 
und berichtigt hier mitzutheilen mir erlaube). Es heistt 
daselbst in »N 4? nnter der Ueberschrift: 

„D.'M Verdienste seine Krone." 
„Der Schiffscapitain Claus Jessen Duus war 

„1.769 in Blans von unbemitteiten Eltern geboren, 
„besuchte als Knabe die Schule des Dorfes und er-
„h i e l t  au t ze ldem be i  se i nem Mu t t e rb rude r ,  Ch r i s t i an  
„Claussen, der als Gartner dem Herzog zu Glucks-
„burg gedient hatte, einigen Unterricht in der deutschen 
„Sprache und der Arithmetik. Das Seeleben zog ihn 
„in der Jugend vor Allem an. Unterstutzt von guten 
„Anlagcn und einem unverdo.benen Charakter entschlotz 
„er sich daher nach seiner Lonfirmation zu dem ehren-
„vollen, aber auch sehr schwierigen Posten eines See-
„fahrers, und machte einige Seereisen von Scnderburg 
„und Flensburg aus. Seinem weit ausstrebenden Geists 
„genugten indeH diese sogenannten Binnenfahrten nicht. 
„In Kopenhagen begab er sich zur Nachtzeit auf ein 
„fremdes Schiff, traf aber unerwartet ein englisches, 
„ward mit demsclben nach London gcbracht, wo er 
„alsbald unter die englische Flotte gerieth. Hier avan-
„cirte er durch seine Klugheit und Geschicklichkeit bis 
„zum Posten eines Untercommandirenden, machte ei-
„nige Streifcreien an der nordamerikanischen Kuste mit, 
„nahm nach sicben Zahre treuem Dienste seinen Ab-
„schied und kehrte uber Kopenhagen ins Vaterland zu-
„ruck. Im Herbste 1797 erschien er unvermuthet bei 

9 
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„den Seinigen in der Heimath wieder, die ihn als 

„gleichsam ni:nralisirten Englander nicht kannten. Anf 
„der See hatte er einmal sein Glnck gesncht, anf 
„der See wollte er dasselbe auch ferner verfolgen. 

„Jndefi sah er jetzt ein, daH zn dem Ende vor Allem 
„grnndliches Stndium der Steuermannsknnde erfor-
„derlich sey. Er begab sich deehalb nach Flensbnrg, 
„nm sich ganz fur das Seewesen auszubilden, fuhr 
„mehrere Zahre von da ans als Stenermann, und 

„verheirathete sich znletzt daselbst. Znr Winterzeit gab 
„er Unterricht in der Navigation und der englischen 
„Sprache. In den Mutzestunden suchre er noch durch 
„das Erlernen fremder, lebender Sprachen als Fran/ 

„zosisch, Ztalienisch und Spanisch, somie dnrch fleipige 
„Lectnre der in sein Fach einschlagenden Werke, seu 
„nen Geist vielseitig auszndilden. Bei dem allen de; 
„trieb er mit nicht desto geringerem Ernst seine Her-
„zensbildnng nnd suchte besonders in der Religion Nah-
„rnng fur seinen unsterblichen Geist. Ungeheuchelte 
„Gottesfnrcht und Tngend zierten ihn daher dnrchs 
„gauze Leben, und die natnrliche Folge jener allseitu 
„gen Bilduug war, daH er leichter ^ein Fortkommen 
„in der Welt, wo er, w»e der verschlagene Vogel im 

„Ocean, nicht sein Bleibendes hatte, fand. Er wurde 
„von Flensbnrger Kauslenten, dem Lorkschen Handels/ 
„hause in Drontheim, als ein tuchtiger und erfahrncr 
„Seemann empfohlen, und von denyelben wurde, wenn 

') Er hat viele Vriese an seinen alten Vater nnd seine 
Bruder, so wie an mich geschrieben, die alle den Geist 
eine6 ftlbftdenkenden, geistreichen nnd fremmen Man, 

nes athmen. D. 
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„ich nicht irre, 1801 auch ein Schiff ihm anvertrant, 
„mit welchem er viele gluckliche Fahrten nach auswar-
„tigen Hafen, besonders auf England, machte. Er 
„gerierh aber 1806 zu Bourdcaur unter Embargo, 
„weshalb er mehrere Iahre still liegen mlchte. Zu der 
„Zeit besuchte er Paris, ging viel mit Kaufienten und 
„gebildeten Franzosen lim und erwarb sich deren Ach-
„tung und Zutraueu und seibst — Brudev. Nachdem 
„er 1809 wieder zu seiuer Familie in Drontheim, wo 
„er sich hauslich nicdergelassen, zuruckgekehrt und wie-
„der in voller Thatigkeit seines Berufs war, traf ihn 
„1811 an der HMndischen Kuste das Mifigeschick, 
„dap die Englander ihm Schiff und Ladung kaperten 
„und beldes ganzlich aufbrannten, nachdem er zuvor 
„mit dem Fahrzeuge auf den Strand gelaufen und so 
„nebst der Mannschaft entronnen war. Darauf reiste 
„er uber Land durch Danemark, bei welcher Gelegen-
„heir er nochmals seine Verwandten auf Sundewitt 
„und bei Hadersleben, (wo damals ein Bruder von 

„ihm wohnte,) besuchte, durch Schweden und Norwe-
„gen nach Hause. Spater silden wir ihn in Holland, 
„in Triest, in Algier, in Marseille, in Archangel in 
„seiner Berussthatigkeir, bald hier, bald dort, wie es 
„das Loos der Seeleute mit sich bnngt, die keine blei-
„bende Statte auf Erden haben. Von Hamburg aus 
^,machte er 1823 in Begleitung seiner Fran und Toch-
„ter, die aus Drontheim mit Schiffsgelegenheit dahin 
„zu ihm gekommen waren, eine Tour nach Blans zu 
„seinem alten, damals noch lebenden Vater, der ein 
„Alter von uber 80 Iahren erreicht hat. In Flens-
„burg wurden naturlich die alten Verhaltnisse und Ver-

9 ^ 
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„wandschaften auch erneuert. — Vor zwei Zahrcn 
„uberwinterte er hier in Hamburg. Er war damals 

„noch ziemlich rustig und geisteskraftig. Seine 
„Hauptfahrten gingen seitdem ins Mittellandische Meer. 
„Im verwichenen Fruhjahre war er in seinem 6Zsten 
„Zahre noch bereit, mit seinem Schiffe, das aus 10 
„bis 12 Mann bestand und den Namen „Nicoline" 

„suhrte, nach Venedig abzugehen, iief im Monat Mai 
„von Dronchcim aus, und nach einigen Tagen in 
„See; aber kaum war er vier Tage gesegelt, als er 
..plotzlich erkrankte und am zweiten Tage starb. Das 
„Meer, welchcs das Element seiner Thatigkeit gewesen, 
„wnrde jctzt sein Grab. Seine entseelte Hulle wnrde 
„am L3sten Mai 1834 den Wellen der Nordsee uber 
„geben. Die Kauffahrteischisser verloren an ihm einen 
„erfahrnen, tuchtigen und rechtschaffenen Collegen, seine 
„Familie einen treuen Vater und Versorger, und die 
„Freimauerlogen einen gnten Bruder. Es trauerten 
„um ihn die hinterlassene Wittwe mit vier Kindern 
„(in Dronchcim), zwei Bruder und eine Schwester 
„(auf Sundewitt) und viele Freuude, die er sich uberall 
„zu erwerben wustte; es weinetcn um ihn die Armen 
„und Nothleidenden, denen er so gerne Handreichung 
„that. Die Werke seiner Menschenliebe folgen ihm 
„ins bessere Leben. Moge sein Andenken unter uns, 
„die wir den Edeln gekannt haben, in Segen bleiben!! 

Hamburg, im Novbr. 1334. Philaleth." 

^ Er besilchte zu der Zeit auch mich hier il? Koltenail 
und bliel' das Wcihnachtsfest jS32 ub^r bei mir. Da
mals vermuthcte ich nicht, den lebensfrohen Oheiin 

so dald j'i verlierea. D, 
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Schnagho i ,  Uebe r fah r t so r t  nach  Ha rdes  Ho  i  
auf Alsen, welches dem Dorfe Blans und dem Hofe 
Ballegaards gegeuuber liegt; dieser Ort heitzt heutigen 
Tages auch Stage, weil daselbst als Zeichen fur den 
jenseits wohnenden Fahrmann, da^ jemand die Ueber-
fahrt wunscht, eine Stange, mit einem Schilde ver-
schen, errichtet wird. Das Wasser soll hier eine kleine 
halbe Meile Breite halten. Die Ueberfahrt geschieht 
durch ein Boot, welches selbst Pferde und Wageu mit 
expedirt; diese 2lnstalt ist aber nicht fM' sol6)e Leute, 
welche nur mit besonderer Vorsicht eine Reise unter-
nehmen. Es ist bemerkenswerth, da^ Gnde Seite 
d iesen  Uebe r fah r t so r t  au f  Sundew i t t  Schnagho i  
(grade der Name, den wir wieder bei der Danischen 
Fahrstelle zwischen Iutland und Fuhnen finden,) nennt, 
und man ihn auf Sundewitt nicht zu kennen scheint. 
Wahrscheinlich ist es ein Zrrthum, der sich wieder auS 
Gude in die Topographie von Dorfer (v!cl. Balle

gaard) eingeschlichen hat. 

2) Guter (Hofe). 

Ph i l i p  psbu rg ,  e i n  176Z  n iede rge leg tes  K6n ig -

liches, vorher aber Herzogl. Glucksburgisches Lehugut, 
sudlich vom Dorfe Ulderup, war ursprUnglich zu ei
nem Vorwerk errichtet von 3^ Hufen, von welchen 
zwei an dem Orte lagen, wo noch die Hauptparcele 
i s t  und  d ie  W i r t hscha f t sgebaude  s tehen ,  dama l s  C  a l und  
genannt; eine nach Schnabek und Satrup hinuber, 
die Kasmoes hietz und die halbe Hufe in Auenbull 
sich bcfand, welche 163t. die Hufner haben raumen 
mussen, worauf die Gebaude derselben niedergebrochen 
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worden sind. Der Herzog Philipp lietz darauf 1633 
um Fastnacht die auf Lu dsgairde abgebrochenen Steine 
nach Calund bli^gen, daftlbst l63Zeinenerhoheten, vier-
eckigen Berg aufwerfen, den ee mir einem tiefen Graben 
lunzog, welcher uberall reichlich 10 Faden Breite hatte. 

Dann fuhrte er auf der Sudftite dieser Erhohuug 
ein schones Schlotz auf nnd legte an dem nordlichen 
Ei'.de einen Garten an. Dieses Werk erhielt nach 
dem Erbauer den Namen Philippsbnrg und be
stand ans drei Hansern von doppeltem Stockwerk und 
einem brandmauern Stall, der 16 bis 13 Fach Lange 
hielt. Das Schlotz war mit einem Thurm, in wel-
chem 2 Glocken hingen, geziert. Die Thurmuhr schlug 
Viertel- halbe und ganze Stunden so deutlich, da^ 
man sie am Ufer zn Blans horen konnte. Die kleine 
Schlo^kirche (Capelle) wurde am 2^. Aug. 16L6 ein-

geweiht. Der Herzog Philipp hane dieses Schlotz 
zur Wohnung eines von seinen Prinzen anffuhren 
lassen. ?lls dasselbe aber nie zn dieser Absicht gebrau6)t 
wurde, sondern stets unbewohnt da stand, so verfiel 
es in der Folge der Zeit und wurde spaterhin abge-
brochen, bis auf einige Grundsteine, die nebst dem 
SchloHugel an der westlichen Seite des gegenwarti-
gen Hofes noch sichtbar sind. Die drei Theile des 
Grabens lietz ein gewisser Pachter Zacob Luck ans-
fullen, und der Herzog Christian banete aus den 
alten Schlosisteinen die durch Sturm niedergeworfenen 
Vorwerksgebaude wieder auf. Seit 1786 ist das Gut 
feparirt, der Stammhof ist das alte Calund. Ein-
zelne Parcelisten wohnen zerstreut auf dem Philipps-
burger Felde, uuter welchen die, von einem M5bel-
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tischler Christensen angelegte Stelle in der Nahe 
de r  S tammparce le  s i ch  ansze i chne t  und  ^unke rk  op 
pe! genannt wird. Ein nahes Waldchen na6) Kas-

moes  h i nnbe r ,  he i sz t  Wes te r  ma rk .  
Lundsgaa rds ,  nahe  an  de r  K i r che  zn  Sa t rup ,  

war ehemals ein Glucksbnrgisches Lehngnr, ist aber 
zetzt zergliedert. Durch die Zergliederung jnld unweit 
dem Anenboller Felde auf dem Gutslande nmher viele 

Pa.celistenhauser entstanden. Eins derselben an der 
Landstrajze zwisch'n Ulderup und Kasmoes nennt man 
den S andgr aben, die ubrigen heHen Einwohner 
in Lundsgaards-Koppeln. Wiewohl diese Par-

celenbesitzer Satrup so nahe liegen, sind <ie dennoch 
als Gemeindemitglieder in Ulderup Kirchen- und Schnl-

pflichtig. 
Der Herzog Hans hat hier in einer Koppel 1593 

angefangen ein Landhaus zu banen und dasselbe Lunds
gaards genannt; Herzog Philipp aber lietz es wie
der 1633 abbrechen, um von den gehauenen Steinen 

Philippsburg zu errichten. Nor mehreren Zahren war 
auch noch bei Lundsgaards ein erhabener ^>rt im Teiche 
oder Graben an der Nordseite der Gebaude sichtbar, 

an welchem vormals ein Schlotz gestanden hat, und 
vor etwa 100 Zahren sah man noch deutlich die ge-
mancrten Keller und die Einfahrt uber eine offene 
Brncke; diese ist aber lange ausgefullt und geebnet. 
Noch sind die Vorwerrsgebande stehen geblieben, welche 
mehrmals und auch im Zahre 1764 verbessert wnrden. 

Hier nmveit Lnndsgaarde, in der Nahe bei Anen-
bD, in der Holzung, an einem Bach lag vordem ern 
kleimr Hof, der zu dem Kirchspiele Sarrup eingepfarrr 
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warundAuenbsll-Lund (Uckenboll-Lund?) hiesi. Die-
sen Hof besatz Paul Uck, welcher bis 169!. Amt-
mann in Sonderburg war und nach seiner Entlassiing 
sich hieher zu wohnen begab. Er war es, der den 
Zunker, Hans Blohme, zu Branburg im Herbste 
1691 erschiejzen liep, nach welchem Frevel er aber nebst 
se i nem Jage r  l and f l uch t i g  wu lde ,  wo rau f  He rzog  Hans  
das verlassene Gut an sich zog; er hat ihm jedoch 
solches spaterhin abgekauft. Disser Paul Uck wurde 
nachher durch seinen Koch im Bette ermordet. Der 
Prediger Peter Bruno in Satrup erzahlt: „datz 
Hans Blohme zu Ornum mit seinen Leuten 1691 d. 
22. Sept. Abends spat um 10 oder 11 Uhr zu Au-
enboll-Lund auf dem Hose erschienen, in der Absicht, 
Paul Uck umzubringen. Er sey aber gleich mit sei

nem Kutscher erschossen worden. Der Kutscher sey 
auf der Stelle liegen geblieben, den Hans Blohme 
haben seine Zungen oder Diener weg uber den Gra-
ben geschleppt und auf seinen Wagen gelegt, ist aber 
verstorben, ehe sie mit ihm uber den Bach, welcher 
von Auenbollsee lauft, Soebeck genannt, gekommen sind, 

und ist den 6. Novbr. in seinem Kirchspiel in der 
Kirche zur Erde bestattet worden." 

Dieser Hof Auenboll-Lund wurde 1694 fur 
7600 Thaler verkauft, nebst dem daran liegenden Teiche 
und der Gerechtigkeit in demftlben zu fischen, den dazu 
gehorigen Bauerstellen und 6 Karhcn, die um den 
Hof herum lagen, sammt einer Hufe zu Mollmark, 
e ine r  i n  U lde rup  und  zwe i  i n  A tzbo l l .  He rzog  Hans  

») Siehe Gude 59. 
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listz das Hsrrnhaus niederrei^sn, die Hoffelder eingra-
ben und mit Zaunsi vscsehen, das Dorf Auenboll.-
Lund aber, das aus den Kathnern bestand, verwusten. 
Die zwei Stellen in Atzboll sind nachher gegen einigs 
Bausrn in S6)slde vertauscht worden. Dagegen legte 
Herzog Hans wieder 13 Bausrn aus Satrup zu 
dem Hofe Lundsgaards, um die Feldarbeit und den 

Pflugdienst zu verrichten. Ueber diese Bauerstellen 
haben  d i e  He rzoge  2 l l ex  an  de r  und  Ph i l i pp  s i ch  im  
Zahrs 1623 gestritten, indem ersterer der Meinung 
war, sie gehortsn zu Sandberg. Zndesz sind sie dem 
Herzog Philipp auf einem in Hadersleben gchaltenen 
Landtage zuerkannt worden und auch dem Hofe 
Lundsgaards vsrblieben. (Ploenische Defensionsschrist 
S. 240.) 

Nordlich von diesem Hofe Lundsgaards li?gt Kas
ino es, sine Muhlenstelle an der Landstratze, hart an 
Satrup. Hier war bis auf die neuere Zeit eine Wasser-
muhle, jetzt aber eine kleine Windmuhle. Dieses Kues-
moos, Kaaes, Kasen oder Kathenmoos begreifc Drei-
erlei in sich: erstlich die genannte Muhle; zweitens 
Kasmovsdamm oder den groben Muhlenteich, wel-
cher seit vielen Iahren trocken liegt und als Wiese von 
Lundsgaards gebraucht wurde. Hier zwischen der Muhls 
und dem Dorfe Satrup wohnt ein Uhrmacher, der 
filr die dortigen Landleute sehr guts Fabrikats liefert. 
Dessen Stelle ist zu Uldsrup eingepfarrt; die Muh
lenstelle aber zur Kirche in Satrup. Ferner gehort 
zu diesem Kasmvos eine Abnahmehaus, das bei ?luf-
theilung des Feldes zu Ulderup in Schnabek abgebro-
chsn und auf Ulderupper Ostsrftld wisdcr aufgebaur 



133 

wm de. Dieses Kasmoos und Kalsnnd, zusanunen drei 
Bohle, wie oben bei Philippsburg ist bemerkt ivorden, 
kanfte Herzog Hans von den Erben des Hans Blohme 
16M fur 3l).i^ Rlhir., den Thaler zu 33 l>zl. ge-

recknet. In ganz alren Zeiren hiest diese Wassermuhle 
die Nordtauv-Mt^hle, (so genannt nach dem Bache, 
Nordaue, der dnrch den Muhlenreich gehr,) welche 

Iobst Moller 1623 bewohnre, nebst eiuer Hufe 
bandes. Hernach brannte sie ab lind lag wuste 
, nd 5de, bis 16W der Muhlengrnnd davon kam 

^'.nd die unbewirthschaftete Hnfe zn den 13 streiti-
cen Bauerhufen in Satrnp gelegt wurde. Diese 
wnrden damals verpflichter, die an derftlben haftenden 
Hostage anf Lundsgaards zu verrichren. Der Herzog 
Alrxander fovderte zwar diese zu Sandberg gehorige 

Hnfe wieder zuruck, sie ist aber dem damaligen Her
zog Philipp verblieben nnd ihm auf einem Landtage zu 
Hadersleben zugesprochen worden, weil sie doch einmal 
den 13 srreitigen Banerhsfen, die ihm, wie oben er-
wahnt, zuerkannt, einverleibt war. (Lackm. Schlesw. 

Holst. Hist. Th. III- S. 664). 

B l ansgaa rd ,  

ein 1796 in 37 Parcelen zergliedertes K5nigl. Allo-
dialgnt, liegt sudli6) vom Dorfe Blans lind ostwarts 
vom Wege, der von lllderup dahinunter fuhrt. Die 
Magnussen sollcn diesen Edelhof angelegt haben, in-
dem zu einer Hnfe mchrere verfallene aus den» Dorfe 
Blans hinzngerhan wurden. Viellcicht war die ur-

'Iprnngliche Stammhufe zu diesem Hofe das Praves 
oder Probstgaarde, welcheS auf Sundewitt in der 
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Nubelharde am Dorfe Blans in Ulderup Kirchspiel lag 
und ehedem einer Kir6)e zu Schleswig gehorte, aber 
1439 zu Hadersleben von dem Bischof Nicolai an den 
Domhcrrn Palmo Daa zu Widaa verkauft wurde. 
Die Urkunde dieses Kaufvertrages sindet man in Westph. 
IVIon. inelj. k'. IV. s>. 3ll9 ev!. n. 16, die aber 

auch in Gude abgedruckt ist, S. 66. Jm Jahre 
1681 hat der KSnig verordnet, datz dieses Gut in 

Blansgcarde, welches bis dahin stir Pfluge stand, 
ferner nur fur 11^ Pfluge stehen sollte. (Denn ei-
genrli6) gehorte ^ Pflug an Schobollgaarde). Lange 
besatz es die adliche F..m!lie von Magnussen. 1696 
starb auf Alfen, Paul Magnussen, dessen zwei Sohne, 
Otto und Jacob, nach ihm zu Blansgaarde gewohnt 
haben. Der erste srarb 1600 und der andere 1620, 
und ein Sohn von ihm, Namens Heinrich, besaH den 
Hof 1623. Spater verkaufte dessen Bruder, Paul 
Magnussen, dieses Gut an einen General-Major, der 

Johann Fericks hiest und zu Friedrichsstadt in Nor-
wegen Obercommandant war. Dicser ist l.667 mit 
Tode abgegangen, und nach ihm erhielt Johann vo»l 
der Wisch, der ans dem Hause Lutjenhovn stammte, 
diesen Hof; sein Sohn verkaufte ihn an Herzog Phi
lipp Ernst 1?l7 fur 22000 Thaler in Kronen ^). 
Das Wohnhaus war ein starkes, dauerhafces Gebaude, 
welches die Bruder Jacob und Otto Magnussen 1699 
zn banen a '.fingen nnd ersterer 1602 vollendere. Der 
eine Bruder wohnte in der nntern, der andere in der 

obern Etage. Anf diesen Geschossen stand noch ein 

') S'che G»de S, 67. 



136 

drtttes von Tafel- oder Stenderwerk, trelches der Her-
zog Philipp Ernst 1718 herunter nehmen und dawals 

auch uber die Thur das Furstl. Wappen setzen lietz, 
wo vorhin ein Sandstein sich befand mit dem Wap
pen der Magnussen und der Iahrszahl 1.599. Der 
letzte, zu Glacksburg regierende Herzog fuhrte 1769 
d.is Pachterhaus und die Stalle und Scheunen von 
Grund an neu auf. Ein ticfer Graben umgab den 
ganzen Wohnplatz und ein groster,' pracbtiger Garten 
dehnre sich ostlich vor dem Hofe zwischen fruclttbaren, 
mit Fischteichen versehenen Feldern und einer schonen 
Wiese weit aus. Schon leben war der allgemeine 

Name dieses Hofes. Als er an die Krone verfiel, 
wurde er separirt und der Stammhof an einen Pri-
vatmcinn verkauft. Nachher brannte der Hof ab. Nur 
das Backhaus war stehen geblieben; selbst die Graben 
sind jeht zum Theil verschwunden, und der Garten 
meist ganzlich zerst^rt. Die schon gebahnten Grund-
sieine des Herrnhauses, die lange eine Nuine bildeten, 
wurden von einem fruhern Vesitzer nach Gravenstein 
hin verkauft, wo sie zu einem Neubau des Wohnhau-
ses desHerrnHofraths Thomsen benutzt worden sind. 
2luch das erwahnte Backhaus ist wahrscheinlich uicht 
mehr vorhanden. Die 37 Parcelen sind hauptsachlich 
an Stellenbesitzer in Blans und Ulderup verkauft; 
nur einzelne Parcelisten wohnen nach Schuabek hin-
uber, s^dlich vor dem Blanser Ostermark. Seit dem 
4. Marz 18 li ist dieses Gut dem Amte Souderburg 
einverleibt, und die Untergehorigen zum Schuld- und 
Pfandprotocoll der Nubelharde verpfiichtet. Gerichts-

halter ist demnach der Haus- und Hardesvogt zu Bro/ 
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acker. Durch ein Schreiben des Ksnigl. Obergerichts 
<j. 6. Gottorf den 11). Nov. 1809 wurde die fort-

wahreilde Deplltation aufgefordert zu berichten, woher 
es  gekommen ,  dap  von  dem Gu te  B lansgaa rde  r i t ?  
terschaftliche Antagen gefordert, und bei Gelegen-
heit eines Znspectorats-Wechsels bezahlt worden, ob-
gleich bisher von einem solchen Beitrage ans Konigl. 
Casse keine Spnr gefunden. Zm Umschlage 1810 ist 
hierauf dieses Gut aus dem ritterschafrlichen Hebungs-
register nach der vorangegangenen Bemerkung des Etats-
raths Schrader, daH es bald ausgehen werde, wegge-
lassen, vicl. Samml. der wichtigsten Actenstucke S. 
260. — In GemaHeit Konigl. Resolution vom 13. 
Febr. ^t83Z ist durch ein Patent der Konigl. Negle-
rnng vom 30. Marz die Zncorporation des nie-
dergelegten Guts Blansgaarde in das Amt S on

de rburg zur Vollziehung gebracht. Die Pfiugzah! 
des Gutes wird von dem Angler GlUerdistrict ab-, 
und dem Amte Sonderburg mit 11^ Pflugen zuge-
schrieben, u. s. w. Auch haben die Incorporirten an 
der Sonderbnrg-Norburger Brandcasse Theil zu nehmen. 

S  tape l  (S rasse l )  i s t  e i ne  F re i s t e l l e  im  Gu te  B lans 
gaarde, uiuveit Brovel, des westlichen Theils von Blans, 
wo auf den herumliegenden Feldern einige Riesenbetten 
oder Todtenhugel angetrossen werden, die rund herum 
mit Steinen gestapelt sind. Hier wurden 1760 
zwei neue Gebaude errichtet, deren Besitzer einen Theil 
Landes, von der GrStze einer Huse, in Erbpacht hatte, 
und eine Top ferei angelegt. Der sich hier vorfin
dende Topferlehm soll ganz brauchbar seyn. Dast 
aber dieser Zweig der Landes-Industrie nicht an die-



sem Otte zu einer groHern Bedeutsamkeit sich erhoben 
habe, ist wohl grGtentheils der Unkunde und dem Un-
vermbgen des Besitzers beizumessen. Diese Topftrei 
ist seit etwa 30 Iahren auf das Sudfeld des Dorfes 
Blans hinverlegt, aber auch dadurch ni6)t gehoben 
und gefordert worden. Westlich von der Freistelle 
Stapel, an der Grenze zwischen Blans und Baurnp, 
durch das Thal, in welchem Baurupbeck flietzt, gehr 
der Weg von Blans nach der Gemeine Warnitz hin.-
uber, und hier wohnt Matthias Jessen, der in 

den letzten Zahren sich durch die Bienenzucht aus-
gezeichnet hat, dessen Verdienste in dieser Hinsicht 
auch neulich von der Landhaushaltungs.-Gesellschaft in 
Kopenhagen 6ffentlich anerkannt wurden. Man sehe 
ubrig ens Gewerbefreund von Biel, Iahrg. 3 
32. S. 5W. So wie in Betreff der genann:en 
Topferei das Obenstehende als Antwort auf eine im 
Gewerbefr. Iahrg. Z, Seite 136 in dem Aufsatze: 
zur Landilldustrie -- vorkommende Anfrage nach der-
selben dienen moge. 

Ba l l egaa rde ,  Bo l i gga rde ,  Baue rgu t  ode r  Ho f  

einer Bohle, ist ein adliches Gut, nordlich vom Dorfe 
Blans, am Meere, Norborg auf Alsen gegenuber, 
reichlich 3 Meilen von Flcnsbnrg, 2 von Apenrade 
und 1 von Sonderburg, gehort wie Beuschau zum 
2ten Angler Diftrict und enthalt nach der Landesma-
trikel reichlich 12 Pfiuge. Vormals stand es mit Beu
schau und Schobullgaarde in Verbinduug und ist mit 
diesen zugleich verkauft worden, *) (Siehe Gude S. 

-) In der Lande^matrikel st.ht: Bnllgarth, dem Her-
zog von Sonderburg gehorig; und in Plonschen 
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70.) Unweit dieses Hofes heitzen nock) emige Luken 
(Koppel) Wolmarstoft, in welchen vordem ein Hof 
gestanden hat, der l486 von Wolmar von der Her? 
berge bewohnt wurde. 2lls derselbe diesen Besitz vex-
kauste, mochte Ballegaarde anf dem verhandelten Grund 
und Boden entstanden seyn. Bald daranf war Gosche 
Holk der Eigenthumer dieses Gntes. Ihm solgte sein 
Sohn Det lev nnd sein Enkel Bertel, welcher l522 

s ta rb .  Nach  i hm  e rb te  es  de r  Sohn  He in r i ch  Ho l k ,  
welcher 1543 gestorben nnd zu IordlSs in Fuhnen be-
graben liegt. Dessen Urenkel, Detlev Holk, Lehns-
mann zn Kronenbnrg l595 bis l6M, erbte seinen Nach-
la^ und verkaufte diesen Crbtheil 1.590 an Heizog 
Hans d. j. Dieser Detlev Holk war der Vater 

zu dem Kaiserl. Feldmarschall, Heinrich Holk, der 
1633 im Voigtlande an der Pest starb, aber auf Fuh
nen in der Harrestedter Kirche beerdigt ist, und Ural-
rervater des weil. Grafen F. W. C. von Holk, der-

einstigen Erbherrn zu Eckhoff im zweiten Danischem 
wohlder Guterdistrict. 

Bei einer Landervertheilung kam dieses Gut an 
Norburg, aber 1669 kaufre es Friedrich von Ahlefeld, 
der nachherige Graf und Gropkanzler. Dieser uberlietz 
es seinen Beamten znr Verwaltung, dem Oberinspec-
tor Zohann Hey und Nicolai Heinrich Masius. Nachher 
wurde es iu Pacht gethan und ist fenerhin auf Ahle-
felds Sohne, Friedrich nrd Carl, vererbt worden. Nach 

Defensivusscdrift in puncto wird behanp-
tet: es eristire uberall nicht. Es lst dies aber Balle
gaard mit Beuschau. S Porbericht der gemeinschafll. 
Verordnun.M von Bohlegaard, 
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ihrem Ableben wurde dasselbe nebst Beufchau und Scho-
bollgaarde fur 4200 (?) Rthlr. im Zohannis-Markt zu 
K ie l ,  1725  an  den  Obe r i nspcc to r  N i co l a i  Pau l sen  
verkauft, der diese Guter ungetheilt besatz und betricb; 
dessen Sohn aber, Hans Paulsen, theilte sie mit sti-
nen Schwestern und behielt Ballegaarde fur sich. Er 
s ta rb  1766 ,  und  se in  Sohn ,  de r  Kanze le i r a th  Hen 
ning Paulsen, wurde Gutsbesitzer hieselbst. Er 
lietz 177l ein groves, schones Wohnhaus aufbauen. 
Es halt zwei Stockwerke nnd eine ziemli6)e Lange, hat 
einen von Grund aufgemauerten Keller, der mehrfach 
gcw5lbt ist und unter dem ganzen Gebaude sich aus-
dehnt. Dieser Kanzeleirath Paulsen starb in Son-
derbnrg als ein beguterter Mann. Seine Kinder waren 
damals noch unmundig, weshalb das Gut unter Cu-
ra te l  kam und  he rnach  an  den  G ra fen  Con rad  von  
Reventlau zu Sandberg verkauft wurde. Dieser 

lietz 1784 dasselbe zergliedern, und ein Schuld- und 
Pfandprotocoll am 20. April desselben Zahres flir die 
Untergehorigen errichten. *) Zu der Stammparcele 
gehSrt das, mit den wenigen Landereien, von der Cnoge 

etwa einer Doppelhnfe, in keiner Harmonis stehende 
Herrnhaus, und bei welcher nicht einmal ein Theil 
der Gutsholzung verblieben ist. Die herrliche Lage 
des Orts, die schone Umgegend und der kornreiche Bo-

') Man sehe auch die Beilagen zu der Erwiedenuig des 
Hosraths Thomsen zu Gravenftein anf einige Ve-
merknugen flir und »vider ftine Schuft libcrdie Schuld-
nnd Pfand-Prvtocolle »nd das Protocollations-Wesen 
des Herzogthnms Schleswig — im Staatsb. Maga-
zin, Sten Bandes 3. und 4. Heft, Seite 7SS. 
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den haben immer Liebhaber zu diesem Hofe herbeige-
fuhrt. Die vormalige Wassermuhle ist zu einer Stampf-
und Walkermuhle eingerichtet worden, aber es mam 

gele hier an Wasser. Die grotze Windmuhle ist da
gegen um desto bedeutender. 

Bei der Zergliederung des Guts entstanden Blans, 
schau (ffov) und Nord ffov, (wohin Dorfer irri-
ger WH'e nur zwei Kathen rechnet; man sindet hier 
mehrere Hufner und Parcelisten,) und mehrere Stel
len am Strande nordlich vom Blanser Ostermark, ge-
nann t  Ba l l egaa rds  Koppe l .  

Hier auf diesem Hofe Ballegaarde starb im Zahre 
1826 ,  d .  L t en  Zu l y  de r  Canze le i sec re ta i r  Ka r l  F r i es ,  
32 j Zahr alt, und 4832, d. 16. Mai, dessen Vater, 
im  78 .  Zah re  se ines  A l t e r s ,  de r  Kammer ra th  U l r i ch  
Ado lph  F r i es .  

Benschau ,  Bogessov ,  Buchemva ld ,  e i n  ade l i ches  
Gut westlich vom Dorfe Auenboll, gehort zum zwei-
ten Angler District, ist zu Ulderup eingepfarrt bis 
auf 4 Parcelen, die nach Atzboll gehoren, und hat 
nach der Landesmatrikel etwa 2lz Pflug. Es war 
ehemals ein Meierhof des Guts Ballegaarde, und vor-

dem uoch ein Dorf, welches nebst Fischbek, grStzten-
theils dem Herzog Hans gehorte. Die beiden Dorfer 
Vsgeschov und Fischbek tauschte der erwahnte Her
zog an Gregorius von Ahlefeld aus, welcher sie 1601 
in Meierhofe verwandelte und zu Gravenstein legte. 
Als der Graf Carl v. Ahlefeld starb, kaufte der Ober; 
inspcctor N. Paulsen, wie oben bemerkt, diesen Hof 
1726, und nach dessen Ableben fiel er seiner Tochter 
Ida in Apenrade zu. Sie war mit dem dortigen 

10 
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Propsten Koch verheirathet, dessen Sohn, der Ju-
siizrath Koch, Beuschau als Erbschaft 1748 erhielt. 
Dieser vererbte ihn wieder auf sernen Sohn, den 

Kcmzeleirach Koch, der ihn nur wenige Jahre besah 
und nach dessen Tode er an seinen Schwager, Hen
ning Paulsen, auf Vallegaarde kam, 1776. Wie schon 
gesagt, kamen seine Besitzlmgen unter Curatel, und 
Beuschau wuvde mit hoherer Erlaubnist von den Cu.' 
ratoren der Kinder verkauft und gleichzeitig mit Bal
legaarde 1784 parcelirt und hat seirdem fur die Un-
tergehorigen ein Schuld- und Pfandprotocoll, und noch 
ubt das Gut Vallegaarde oder jetzt vielmehr der Graf 
v. Reventlau zu Sandberg die Jurisdiction aus. Er 
liegt eingeschlossen von einer waldigten Gegend und 
abwarts vom Wege, der zwischen Gravenstein und 
Sonderburg hinfuhrt. Die llmgebung ist an Stellen 

mahlerisch schon und der Boden sehr tragbar. Vor-
måls waren hier ansehuliche Waldungen. Bei der 
Zertheilung des Gutes aber isr der grotte Theil der-
selben niedergehauen und in Ackerland verwandelt wor-
den. Eine gepflasterte Stratzen-Allee auf dem Wege 
nach Kieding, grotze Eichen und Buchen, unter wel-
chen ,  zu fo l ge  de r  Wa ldbe r i 6 ) t e  von  N iemann ,  
einige durch GrHe sick) auszeichnen, deuten auf das 
Alter dieses Hofes hin. — Viele Kathner und Par-
celenbesitzer w^hnen jctzt zerstreut in den nahe liegen-
den Holzungen herum. Diese Parcelisten und Kath
ner sind vollige C'igenthumer ihrer Stellen. Von den 
Parcelen werden jahrlich 8 tzl. von der Tonne ent-
richtet. Zu jeder Kathe wurde bei der Zergliederung 
des Gnts li) Tonnen Land gelegt. An jahrlichen Ab' 
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gaben von einer Stelle wird 7 Nthlr. entrichtet. Diese 
Veranderung ist fur sie nicht wenig vortheilhaft ge-
wesen, und man sah schon t?92 die Spuren der Ver-
besserung an Landereien und Wohnungen. Line die-
ser Parcelen wird Kopperholm genaunt. Die hie-
sige Jugend besucht die Schule in ?ltzboll. Dieser west-
l i che  The i l  des  K i r chsp ie l s  U lde rnp  w i r d  a l l geme in  Beu -
schauschau genannt, so »vie der sudlichere Theil die
se r  Gegend ,  we l che r  zu r  Geme ine  A t zbo l l  geho r t ,  F i s ch -
beks  ch  a  n .  

Besitzer dieser beiden adlichen Guter ist jetzt die 
Grafl. v. Reventlausche Familie zu Christiansscrde 
und Reventlau-Sandberg. 

Auen  bo l l gaa rde ,  ad l i ches  Gu t ,  sud l i ch  vom 
Dorfe AuenbSll, gehort gleichfalls zum zwciten Ang
ler District, hat nach der Landesmatrikel li Pfluge 
und ist dem Herzoge von Augustenburg zustandig. Hier 
ist kein Gerichtshalter, indem die Untergehorigen zur 
Nubelharde diugpflichlig sind. — Vordein bewohnte 
eine Familie von Hoek diesen Edelhof. Man nennt 
Dietrich Hoek und dessen Sohn Moritz, welcher l644 
zu Kekenisgaard auf Alsen starb. Der Sohn diescS 
letztern, welcher auch Dietrich hieh, verkaufte 
diesen Hof nebst Holbek bei Atzboll an seinen Vater-
bruder, Wulf Hoek, fur 25W Rthlr., uud von sei-
nem Sohne, Hans, ist dieser Besitz 1694 im Mai 
an den GroHkanzler, Graf Friedrich von Ahlefeld uber-
lassen worden, welcher ihn auf deu Schwiegersohu, 
den Grafen Friedrich Ludwig von Nassau-Saarbruck 
vererbte. Von ihm giug er wieder an den Schwa-
ger, den Statthalter, Graf Friedrich von Ahlefeld uber. 
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Dieser gab das Gut seiner Schwester zur Aussteuer, 
als sie dem Herzog Friedrich Wilhelm vermahlt wurde, 
dessen  U renke l ,  dem He rzog  Ch r i s t i an  Ka r l  F r i e 
drich August zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Au-
gustenburg, es gegenwartig gehort. Es ist ein ge-
wohnli6)er Meierhof, mit einem recht gnten Wohn-
hause versehen, hat in alten Zeiten die bekannte Burg-
einrichtuug gchabt, deren Spuren in den Graben und 

der Lage des Orts sichtbar, obschon jene langst zllm 
Theil ausgefullt und geebnet sind, (siehe Gude S. 68); 

dieser Hof Auenbollgaarde ist, wie die melsten Her-
zoglichen Hofe aufZeitpacht ausgethan. — Die M o n k-
muhle, zu welcher hier und zn Beuschau Muhlen-
zwang Statt sindet, liegt am Flensburger Meerbusen, 
im Kirchspiele Holeboll. 

8- M. 

Das Kirchspiel Utzboll. 
(Zn w ferne es auf Sundwitt liegt.) 

Atzb^ l l ,  A t t i sbo l l ,  wes t l i ch  von  de r  Geme inde  Nn -
bel und sudlich von Beuschau, hart am Nubelnoer, 
hat autzer dem Prediger- und Kusterhause 22 Kathen-
stellen. Der ostliche Theil dieses Kirchspiels, so wie 
auch die Kirche, liegt auf der Halbinsel Sundewitt; 
was jenseits des hier in Nubelnoer sich ergiesiendcn 
Baches liegt, als der Flecken Gravenstein, nebst Schlost 
und Edelhof gl. Namens, sowie Schaubye und Fisch-
bek liegen innerhalb der Grenzen der Lundtoft-Hårde. 
Zn dem Bezirke dieses Kirchspiels liegen erstlich: das 

fUrstlich augustenburgische Schlotz Gravenstein, nebst 
dem daran stosienden Flecken gl. Namens; zweitens: 
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der Hanpthof Gravenstein und em Theil seiner Un-
tergehol igen: drittens: das Gnt Fischbek, nebst dem 
dazu gehorigen Dorfe Atzbull nnd den Karhnern in 
Fischbekholz; viertens: vier Parcelen des niedergelegten 
Hofes Beufchau, nebst den Kathnern, welche vormals 
zn diesem Gnte gehorten. Die Lange nnd Breite die-
ses Kirchspiels ksnnen ohngefahr eine halbe Meile be-
tragen. — Die Bauerguter in dieser Gemeine sind 
nur Kachen, halbe Karhen und Znstenstellen. Die 
Grotze einer solchen Kathe ist 7 bis 8 Tonnen Lau
des. Es sind derjelben 69 vorhanden, wovon zll dem 
Gute Gravenstein 12, zu dem Gute Fischbek 30, zn 
Beufchau 1? gehoren. 

Ein Pferd, zwei Kuhe, 3 bis 4 Schafe sind der 
gewShnliche Vieh stand eines Kathners. Zwei und 
zwei pflegen sich daher zu vereinigen, um ihre Pferde 
zusammen zu spannen. *) 

Die hiesige Kirche ist 1768 von dem Herzoge Frie
drich Christian neu aufgefuhrt; sie hat ein Glocken-
haus mit zwei Glocken, ist nicht grosi, aber einfacl^ 
und geschmackvoll, ohne Thurm und Orgel. Zn den 

Jahren bis 1640 bekam der Pastor hiesclbst jahrlich 
6 Mk. von der Kirche zn Duppel. So steht z. B. in 
der Duppler Kirchmrechnung 1637 aufgefuhrt: „Hr. 
Hans Atzboll Gnadengeld 6 Mk/' — Durch Tausch 
gegen  e i ne  Boh le  i n  Gamme lgab ,  bekam Hans  von  
Ahlefeld zu Gravenstein ebenfalls 1637 einige Lan-
devcien auf Atzboller Feld. (Siehe Gude S. 48). Zn 

*) Vergl. Pastor C. A. Bnrchardi Veschreibnng des 
Kirchspiels Atzboll in den Schl. Holst. Prov. Ver. 
1792, 3. Heft, S- 329. 
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der in „Rhodes Samlinger til Haderslev Amts Ve-
ftrivelse" p. 214. 246 abgedruckten Bestallnng des 

Atzboller Predigers, Christian Steffensen, vom 
Zahre 16.53, nennen Friedrich v. Ahlefeld und 
Hansv. Ahlefeld sich Karspel-Zunker und des Orts 
Obrigkeit; damals hat Atzboll also vermuthlich schon zu 
Gravensrein gehort, wiewohl das P.itronattecht noch 
Herzog Hans Christian zustandig war. — Wie 
iin D^lppeler Kirchenrechnungsbnche bemeekt ist, wlirden 
1661 der Kirche Atzboll 20 Mk. Labsch von den Dup-
pe le r  K i r chenge lde rn  vo rges t reck t ,  we i l  d i esc l be  „ i n  de r  
K r i egsze i t  he f t i g  r u i n i r t ,  auch  ke i n  Vo r ra th  
al da vorhan den/' Diese Kirche gehort znm Gute 
Gravenstein und deshalb ernennt und vocirt der Her
zog von Augustenburg den jedesmaligen Prediger, wel-

cher auch zugleich Schlotzprediger im Flecken Graven
stein ist, aber hier zn Atzboll in einem mit rothen 
Ziegeln gedeckten, ansehnlichen Gebaude westlich vom 

Dorfe wohnt. 
Ve rze i chn iH  de r  h i es i gen  P red ige r .  

E rasmus  Pau l sen ,  e i r ea  1669 .  
1669—1671 .  Johannes  And reae  ode r  Lund ,  

4 Zahr; kam 1671 nach Duppel. 
1671—1604. Paulus Erasmi, von 167  l .  1 -1604  

d. 11. Aug. 
^694^1642. Zohannes Sagittarins (Herr 

Hans), heirathete 1604 des Vorwesers Tochter. 
1- 1642 d. 27. Oct. seines Alters 76, seines 

Amts 38 Jahr. 
1643—1660. Christian Steffensen, aus Son-

derburg, berufen 1643, dankte 1660 ab, ward 
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Rector zn Hadersleben, und bald nachher Pastor 
zu Haimnelef. 

1661—1709. Friedrich Breckling, aus Flensburg, 
von i 661. 1709. 

Adjunctus war von 1702 Conrad Nicolaus 
Luders, aus Sunderup bei Flensburg, ord. 1702 

d. 14. Dec., zugleich Hofprediger auf Graven-
stein, wo vorhin besondere Hofprediger gewe-
sen; ward 1706 Pastor zu Klippless. 
Die Folgenden sind zugleich Pastoren zu Atz-
bull und Hofprediger anf Gravenstein gcweseu: 

1709—1760. Samuel Thomsen, Sohn des Pa
stors Samuel Thomsen zu St. Zohannis in 
Fienebnrg. 1- 1760 d. 20. Aug. 

1746^ Jacob Eberhard Vette, zuerst 
1760s ' Adjunct von 1746. 

1782—1766. Nicalaus Claussen, trat an 1782 
<jvm. XV. p. kam nach Tandsiet. 

1766—1793. Chri stian AugustBurchardi, ward 
1793 Pastor zu Ketting. 

1793—1796. Christian Schwennesen, kam 1796 
nach Horup. 

1796— 1801. Hans Ahlmann, ward Pastor zu Eeken. 
1801 — 1807. Friedrich Marquard Meyer, vor

hin Pastor zu Sieverstedt, ward 1708 Pastor 
zu Hackeuberg auf Alsen. 

1807—1811. Peter Paulsen, ward 1811 Past. 
und  P rops t  i n  Apen rade .  Dessen  Sohn ,  Pe te r  
Paulsen, geb. 1808 im August, wurde als 
Theologe eraminirt 1832, ist vr. der Philosophie 
und unterm 8. Sept. d. I. znm adjungirten 
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Vorsteher und Lehrer amKonigl.Taubstummen-Jn-
siitutzu Schleswig allergnadigsternannt worden.— 

^611—1822. Nicolai Hansen Pcrrcho ians Son-
derburg, vorher ais Candidat Lehrer an einem 

Militairinstitut in Norwegen, wurde nach Atzer-
ballig versetzt. 

^.823. Johannes Hoeck, seit 1823. Vorher Lec-
tor in Preetz, introd. am Sonntage Exaudi. 

Die Wohnnng fur den Kuster und S6)ullehrer liegt 
an der Landstrahe, die zwis6)en Sonderburg und Graven-
stein durchs Dorf hinfuhrt, der Kirche hart gegenuber, 
und ist zierlich und dauerhaft gebaut. Bei dieser Kirch-
spielsschule lrar schon 1792 der Anfang gemacht, eine 
kleineSammlung von Schulbuchern zusammenzubringen, 
welche sowohl dem Lehrer zur eigenen Bclehrung als den 
Kindern zu Lescbuchern dienen, woraus sie neben dem 
gewohnli6)en Schulunterrichte noch andere angenehme 
und nutzliche Kenntnisse schSpfen konnen. Oesrlich von 
der Kirche liegt ein Wirthshaus, und noch weiter ostlich, 
am S t rande  be i  Nube lnoe r  i s t  de r  Dynd ,  (n i ch t  
Dunt, wie DSrfer schreibt), ebenfalls ein Wirthshaus 
und ein Ort, wo einige Fischer wohnen. Dsr Name 
ist von S6)mutz und Koth abzuleiten was im Danischen 
oft Dynd HGt, indcm der Boden daselbst sehr lehmig 

und klebrig ist. 
Holbek, (Hellbek, von Hellig back). Meierhof 

im Gnte Gravenstein, ostlich vom Kirchdorfe Atzboll, 
nach Nubelmark hinuber, sudlich von Aueubollgaarde 
liegend, hat nur die Grotze einer kleinen Hufe und 
ist 1663 mit Auenbollgaarde zugleich an Wulf Hoek 

verkauft worden. (Man sehe vorher). 
Die vier Beuschauer Parzelen. (Man sehe vorher). 
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