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Einleitung.

fDie (£tcf)e, ü&eratf roo fte boltfommfti gebeiftf>

biird) i^ven maje|ldtifdjen5öud)$ au$gejei$nef>

behauptet auefy in ito* unb (£()jl.lanb, ungead)*

tet bei: norbÜcfyen ^aeje biefer ^ro&inaen, bfe

erfte ©teile Unter t>tn Säumen, \m^ es fommf

ihr feine anbere J^öfaart roeber an Sauer noc^

an ötdrfe cjfetc^* OBrboljl je£t in biefen idn*

bern ganje ßücftenrodlber nur feiten angetroffen

werben, fo 6erceifen bod) fciele ungemein ffarfe

Saume hinlänglich, t>a§ bas 6ieftge^limai^-

rer (£ntn)i<fclung hid)t ungunflig ijh Qiefe

uralten Qrtcfteri^ Die nun fd?on feit 3'a^r^unber*

itn i£re grud)t fcergeMidj bem Soben anber^

traut traben, la \l)x Jftacljwudjö immer roieber

\>cu\id)ht wirb, »erraffen burd) if)r frdftigeö

^nfef^en: ba§ fie utfprünglid) freftimmt roaren,

W ®dlber Des iaribeö ju 6e§errf($en; t^re



93erbreitung roarD aber DurdjUmfldnDe, Die mit

Dem J^immelöjlrtd) in feiner QSerbinDung fle*

§en, fcer^inDert, unb e$ ifl unflreitig eine ir-

rige SJorfMung, wenn man Da6 fe(tene 93or^

fommen Der Sieben in liefen ©egenDen Dem

Ältma auftreibt*

©anj anberS »erhalt es ftd) in Den idn*

Dem, Deren Temperatur Der Verbreitung Diefer

$o(jart ein gte( fe|t. ©ort fleljen Die bis an

Die dußerfle Cidjengränje verirrten Saume me$*

rentfieite einzeln, weil ba$ .Klima ijjre iebens*

Verrichtungen {jemmt unD Die gortpflangung er*

fcfrroert* @ie leiDen ftd)e(id). Durcf; Den (Einfluß

Des £immetejfrtdjeö; i&r trauernbes 7(nfe§en

fcerrdtfj, wie fe(jr Der fortmd^renDe J?ampf mit

Der ungünfligen SBttterung fte erfd)opft, 523er

mogte aber jene, burd) ein nuberroamges $£lu

ma unterbrächten Saume mit Den oft au$$e*

jetdjnet fdjönen unD frdftigen £icf;en in iu>*

unD €f)fl(anb &ent>ecf)fe(n!

S:£e wir uns ju Der Unterfud)ung über Das

©orfommen Diefer Saumgattung in Den ge*

nannten ^rotungen roenDen, muffen f)ier jutter*

berfl einige altere Angaben in diüdfid)t Der <lu



d)cn»et'&rettung an Der fublicijen j?ü(Ie Desmin*

nif^en SKeerbufcnö, unb i?cr in biefen ©egen»

fren dn^eimtfcf)cn %xt, berichtige werben.

Einigen altern ©d)rtftfleücrn jufofge, i(I

noef; neuerlich behauptet worben: Die Etdjen

»ermögten nityi über Siartoa {jinauö in 2> n3 er*

manlanb einzubringen. S)aj3 btefes ungegrün*

bec ifl, werben folgenbe, burc&auö ^uDerld^ige

Angaben beroeifen

:

Q3et Äumofowa, 80 2Ser(Tt>on Sftarwa

naef) ©f. Petersburg 31t (eüraa unter 59°4o'

83 r.) fielen nidjf nur auf gelbern unt> Sßiefen

einzelne alte (Stehen, fonbern bei UrmtSna am

SKccreSufer, 15 SSerfl fettwdrts, jtnfcef jtdj ein

gan3er (EidjenwalD, &on welchem Die (Sage

gef)t: Da^ er fcormate einen weif großem Um*

fang gehabt fyabe. lind) in anDern ©egenben

t>on ^ngcrmanlanb triff man Qidjen t>on »er*

fcfyiebenem Tilttv, tfjtxit einzeln, freite grup*

penweife fte^enb, gar nid)t feiten an, $.23. bei

3rf)oroa am SReere, etwa 6o3öerfr *>on STtarwa,

einige fnmbert gefunDe (larfe Sieben; ju ©e(*

!ota, in Der Sflä^c t>on Äosfowa, einen bid)t

unD fräftig aufgefdjojfenen Qücfjenanwud)*, Der



faff } öuaDratwerjt einnimmt, gcrnec flefjen

an t>cr gMtuffa auf einer ©tretfe t>on i§o Söerjl

überall Sieben lexftxmt. 93or 25 ^a&ren war

Der ©borcfcbe Äreiö nodj reiob an betrdcbtltcben

gridjenroälbevn, t>ie aber nun tfietfc ausbauen

ftnD , um Den ^3oDen *u 5Biefen ju benu^en,

Da£er flehen jegt t>ort Die Sieben meljrentf)ei($

einjehu SDa$ (£icbenfjo(j aus jener ©ecjenD fall

fe§r Dauerhaft fepn, unD ijlefjemate jumSc&iff»

bau ange^enD^t roorDen. — ©e(bjl in Der Um»

gecjenD &on @t, ^Petersburg finden fid) npdj

gießen in beDeutenDer Sttenge. £)er Sieben*

malt) bei <2>ijTerbe<f, 25 2öccff norDwejllid) &on

<j£u ^Petersburg, tjl jroar auf 25efef^( Des $ai*

ferö $eter I, angepflanzt, fo nue mehrere 33äu*

me in Den ©arten jener ©ecjeiib. #n fielen

andern ©tetten wadjftn Die Sieben aber au$

n>UD, & St auf Det}£)uDerfjoffcben£6(}en un«

ter anderem iaubfjofj, bei3arsfoie=@£(o, ®at*

febina, £atl)rinenf)of, 3>eter{)of :c.; befonDer*

am SEReere jlefcen einzelne Rieben t>on fo f)o£em

%ittx, Daß n\cw f(e t>pn Denen bei #n($ge Der

@taDt gepflanjten (et#t unterfd^iDe^ fann*

©eorgi giebt in feines 3efd)re(bung Des rufjii?
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feiert SXetdjeö *>on einem §6d)ft merfrourtiejen

Saume in tiefer ©eejent 3ftadjricf)t. €r fa<jc

(Sant 6, ©eite 1301) „im S&tcrgarteu te$

faiferlidjen iuflfc^loffeö $u ^>eterf;of flefct auf

einer offenen gldefye eine ungeftalte, nidjt £o£e

©cf?e, in teren Idolen ©tamm jmolf

9>erfonen jucjfeid) flehen fonnem"

2)a tiefer 53aum ate ©eoreji il)n fal), rote tie

Tfwjabe set^f, fd)on jum ?f)cü abgeworben war,

fo \ä$t fid) feine geringe J^o^e leid)t erflären;

tenn bekanntlich verlieren fe^r afte (£id)en $u*

(e|t fajl cjdnjlic^ tf>ren ©ipfef. 9Kan braudjt

a(fo nicfyt anjunefpmen, taf; tiefer Saum turdj

tas $(tma *>erfrüppe(f, urfprünglicfy fo nietria,

geroefen fei. %m 3a£re 1798 warf ein ©türm

tiefe (£icf)e nteter, unt feit tem fte(je man nur

nod) einen geringen 5§ei( te$ ©toefeä, ter tie

©tette, tie er einjl einnahm, bejeid)net, es

(eben aber noefy tiefe ^erfonen, tie ifw grünent

gefejjen §aben. %n ten (e|ten 50 JJafjren flaut

er tootfia, fcereinaeft, ate ter kfyte Ueberrefl ei*

nc$ (äna,ft fcerfdjrountenen, ter ©age nad) einfl

mit verbreiteten Urroalteö. £ie Sripenj tie*

fe$ 53aumeö, unt teö SSBaltes, ter t&n um-



geben f)af, würte fd)on ^inreic^en, um $u be*

weifen: ta$ tie (£td)e tiefer 23reite als eintet*

mifd) angehöre; wenn fte and) nid)t an fo t>ie*

Un anteren ©teile», wie oben erwähnt wart,

Dorfdme* SDiefe Saumart erreicht alfo, ta

fte nodj über @t* Petersburg (jfnauö gef)t, nid)t

nur Den 6ofknS3reitengrat, fontern mogte i§n

and) wofjl nod) um etuoaö überfdjreitem

3iüd\id)tüd) t)er im Porten t>orl)errfd)en*

Den <£icf)enart, mu£ I)ier ein Smjjum, ^ ec

turd) Die Angaben mehrerer ©cfjriftjMer Der-

breitet ifl, berichtigt werten* %Ran §at ndm-

lief) als entfetteten angenommen: ta£ tte$rau*

beneide (Quercus Robur) in ten nort(icf;en

iäntern als tie einige einfjetmtfdje 2Crt ».oft

Fomme, unt tie lit>ldntifd)en gloren enthalten

nur tiefe» *) Ungeachtet ter jTei^igjlen Dlad)*

*) 2Cnmerfung, 3n Sifd)er$ 8evfud> eiim-

Sftatw-gefc&icfyte \>on£Mon& (2te^Cuf[acje 179 1, 0*628)
ift nuv Quercus Robur, mit JJin^ufugun^ t>e6 fettifd)eti

Witt) efjftrufcfyen 9ßomen$ cjenonnt unb Geweift: e$ fei

ein Geformter Q3oum, 5ev im £on5e jiemiiet) Oäufüa \>or*

fomme» ^rinbefö 6otanifd)e^ lofdjenOud) fuv £tw,

Äur;unt>(£l)frfon&(i8o3, © 284) 6i* jefct 5ie einjtae

Stovo für biefe Sonfcer, entölt ottet) nur iuefe Sichern

.



fucOungcn ifl c$ abct bi$ Jeff nid)t cjcdmcjen roe*

fccr in ite* unt> (^jjjHant), nod) in ^ncjcrman*

avt. 3n beti neuen novbifcfyen SDiiScettaneen von Jpm

pel (<5tücF 17, (Seite 178) wirb Sei 2fuf3a$fang attei*

hl Btsfanb etnf>amtfd)en Jpofsarten, gleid» nad) Quer-

cus Robur, unter 3ßl\ 37 jlDiU' aud) Quercus foemina

angefügt, a&ev e$ i(l nid)t ju verkennen, ba$ bei* fSlat

me biefev Unteren 3fvt (wie e$ (Seite 172 im Eingänge

Jetfjt: nad) SMivgöbovf) nur bei- SÖonfranbtgfeit roegen

mit aufgenommen tjl, benn &ei Quercus Robur iß bei*

eftfcnifc&e unb vufftfcfye 5?ame hinzugefügt, 6ei Quer-

cus foemina hingegen nur bei* fjtev im 2anbe ganj um
gerocfynUdje beutfdje „©ttefeic&e" of)ne weitet fernen

hing. 95ei 2C&faftung biefeS aSer&eic&niffeS i|t aljo an;

genommen tvorben: bafj bei* von ben £>eutfd)en fyter

fcf>(ed;tf)in Cicbe, von ben puffen unb (Elften aßet* mit

fcefonbeven tarnen 6enannte Q3aum, Quercus Robur

fei. <Da ötigleid) bei* f)iev angeführte. er}fcntfd)e Sßame
mit bem von Sifd)er angegebenen ü&ereinftimmt, fo ift

Htlav: ba$ oeibe © c^iriftfleCfer ben von ben Stuffen

2>u&, von ben Zeiten Ofyfoiö unb von ben (Elften

^amm genannten Q3aum, für Quercus Robur gehalten

f)aben. 3n ßupelS SSeufaflimg bei* ctgifdjen unb revaf;

fd;en etattf)a[tevfd;aft (0. 168) ivirb ebenfalls nur

biefe 2Cvt aU f)ier einf)eimtfd) angefügt, unb auf £i<

fd)er«5 9"iaturgefd;id)te venviefen. 2fud) grte&e in fei;

ncr ofonomifd) ;ted)nifd)en ^iora föt £iv;, £&fl* unb
ÄUVlanb (1805, <S. 16) nennt nUV Quercus Roburne&fr

bem 8ettifd)cn unb (£f)fhufd)en Sftamen. Q5eibe frim;

men mit ben angeführten uoerein, unb bei* SSeifajTec

beliebt ftdjauf §ifd)er unb Örinbel. £ue altern Serfe
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fanD , eine cin^iQC ?:raubenetd)e aufäupnben,

fonDern überall fielen nur Stieleichen (Quer-

cus pedunculata). 3n niedreren ©ecjenDen,

tpo Der ^Cwjabe nad) Steineichen, tie man für

Quercus Robur fjielt, Dorfommenfollten, fan*

Den fiel? überall nur <&tiekid)cn. 23tS über <Bt.

*pefer$bur$ £inau$ ifT tiefe (eifere üxt (un&er*

fennbar Daburd) auszeichnet, Da£ Die Sicheln

eintet«/ f)6d)ftens roenn fte aue^eroacfyfen finD

paarroeife, an langen (Stielen, wie $trfd)en,

unD Die Sfätter fajl jftellos an Den3wet<$fpi|$en

anft|en) überall Die fymfficnbc. ©erQSerfaf*

fer §at eine ^ttewje 53aume in ifo« unD (£f)jl*

fanD unterfucfyt, unD es ftnb tf;m groben Don

Siegeln, fammt Deren ©fielen a\\$ allen 5{)cU

len t>on 3n3ermanlanb, <w$ Dem ©ommergar*

ten in @f* ^etersburc}, Don mehreren (£id)enan*

ü&er lMänbtfd)e £rtnbnmtf)fd)aft enthalten feine Um
jeige ber etnfyetmtfdjen JJoljavten, unb etnieje neuere

©Triften, in benen bev @td)e nur gete^entUcf) (£v,

wafynuna, gefdjtefyt, geboren nicfjt ^tev^er. Qod) mufj

Ijier nod; &efonber$ genannt werben: Essai critique sur

l'hist. de la Uyonie, p. le Conte de Bray, T. III, pag.
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lagen in Der Sfid&e Der fteftDenj, fo wie »on

fielen wilDwacfyfenDen Sieben in jener ©ecjenD

eingefanDf worden, Die unleugbar bereifen:

Daß Die ©tteleidje Dort überall gemein ijh

©elbft Der ungewcjwlid) ftarfe, t>on (Seorgi

feefdmebcneQSaum, Dejfen oben erwähnt warD,

ifl eine ©tieleidje gewefen, wie Der nod) lebenöe

©drtner ju fpeterf)of, Der il}t\ mehrmals ^at

grüdjfe tragen fe(je«/ bezeugt. —i <£§ foll Ijie*

Durcf? inDeffen ntcfyt behauptet werDen: Daß Die

Sraubenetdje btefen idnDern gan^licl) fe&le. Ob*

gleicf) bis je§t fein (Eremplar aufgefunDen tjr,

fo mögen Docft £m unD wieDer einzelne ^rauben?

eichen unter Den aa^fretcfyenStieleidjenäerfrreut,

unD Daf)er unbemerft flehen, roie es and) in cm*

Deren idnDern Der gaff ju fetm pflegt; gu Den

Seltenheiten muß aber Die Srqubeneidje f^ier

tm ianDe unftreitig gerechnet werDen. 2(ud) bei

Upfala tjl nad) ©Abenbergs 3 euflniß (Flora

Upsaliensis i82Q> p. S^i) Die Stieleiche t>or*

(KrrfdjenD, obgleich er fte Dort Quercus Robur

nennt, Denn in Der §3efd)mbung §ei$t e$ fcon,

i£r unter anDern: Faliis subsessilibus, frueti?

bus oblongis peduncijlatis etc., es tjl alfa
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ofjne Zweifel Quercus peduneulata. JTtur

als feltnere 58avietät roirD fcafel&jl aud) Quer-

cus sessilifiora angeführt* 3)a§ atfo in 3n=

germanlanD Quercus peduneulata Die Sietfje

t>er Sieben an iljrer äußerften ©renje befd}lte£f,

iß entfrf;teDen; roie eö fid) Damit m ©djmeDen

Dermale, iji wegen Unbefcimmt£ett Der Angaben

nic^C auSäumtttelm Skfjtenberg nennt swar

Die norbltdjjre Siebe in <3d)weDen (Flora Lap-

ponica 1812, p. XIX) Quercus Robur; au$

Dem ehen angeführten 83eifpie(egef)t jet>ocr) (jer*

Dor, Daf er unter Diefer Benennung aud} Die

©tieleicbe mit begriffen f)af. ©a ftcfy Diefe

beiDe« (£td)enarren (Die befannffid) ^^ iinnee

unD fielen anDeren nur als QSarictdten betrachtet

wurDen) nid)t nur Durd) ifjre 33(atter, SMufljen

unD grüßte, fonDern aud) fefjr wefenffid) Durdj

tljren SBudjs, unD Dura) Die Sefdjaffenfjett Des

JpofjeS feon eiuanDer unterfd)eiDen, fo i(I iljrc

genaue 33efHmmung felbjl in tcd)nifd)ct Jpin*

ft cf; f widjtiQ, unD festen Daf)er Diefer ausfuhr«

lid;en Erörterung nicfyt unwert!)*

3«m 83eweife, Da(5 bic ©tiefetcfyen in Mt>*

unD £*j)jl(anD fe§r gut geDei&en, wenn Der 23o=
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bcn t(jnen flunjlicj ifl, mögen fofeenfce 33cifpiele

aus t>crfd;ic&enen S5cjirfen beider ^roDinjcn

dienen«

3n iifriattfc jtc&f:

23ei#arl$rub unweit SScnbcn, an ber (Strau-

ße nad) 9uga eine bodjfcbäftge 6ticlci* umfang

dje »on 2? $.rf)cinl.

2) 23ci!Dictricb$bof/ juSöoImar^of bciSBol*

mar gehörig , eine »eilig bol)lc ; fajt abfler*

benbe beggl 25— 5 Soll.

3) 21m Ufer ber ßujc im Qk'aulcnfcbcn ©cbiete

(SBcnb. Ar.) bc$gf 25 — 3 —
4) Unter 2ltt*3Jebü!g bei OatullbcSgl. . . 24 — 9 —
5) 2luf Dcfcl bei einem SJanafüftfcfee» 83aucr,

ein fafrganjcntrinbetcr^öaumüon . . 23 —
6) S3ci ©aulfeof umveit SBoImar/ ein bobfer

35aum »oii . . , 22 — 11/i—

7) SBciciucmtyraulcnfcbcn Sauer fcc$gl. . . 22 — — —
8) 55ci£cUc:bof nabcain^-eipuSfecbgl. . • 21 —
5?) Unweit Sbwcn (Sohn. Ar.) ein boblcr,

gipfelbürrcr/ 73 g. bober $5aum»on 20

10) Swifajen (-satiSburg unb JD£rotäin$fö, ein

anfdjcincnb gefunber (Stamm »on , . 19 — 11 —
11) 25ei £augcr$bof unweit5©olmat; ein bob'

!er $aum »on . ... 19 — 10 —
12) 33ci Slula im Äire&fptel -©erben (SBenb.

iu\) be*gf. • 18 — 6 —

3n e&fr(anb:

1) 3m£irdjfpiel£ufal, bei Samüli am Sttccre/
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tfi $3ertf Ui\ SUfcal/ eine flönj gefunoe umftm§.

M9I. t>on I4S-8I/J3.

2) 3n 3icgc!SFoppcl bei 9icüat, amSftccrc/ ein

S3aum von 14 — 4 —
3) 25cc SWcttapafo unweit SBcfenbctO/ mehrere

23äume uou 12 — <s -*

4) 23ct SiUif«/ unweit Jrufal, ein SBaunt

t?9H . * , 12 —. 5 —
5) &ei acta Stift Sinn ; ein (Eic&cnwalft wo

mehrere Raunte 001t « » . * ... 12 -~

Diefes J8«rseidmiß ließe ftd) leicfjf »ergro*

fern,, fcenn ee Qicbt in t>crfd;iet)enen Sijlrictert

fcetber ^ro^injen folget jlarfen (Jicftert nod)

mefjrere. 33on Dielen Der dlfejlen Saume/ Die

gän^lid) abgeworben waren, ft'nö nurnocfy'Si'üm*

mer ftcfytbar, andere ft'nfc Döllig t>ernid?ter. <8o

$ 5$. fianb Der mehreren ^af^ren bei Q3auen*

l)of (2Bo(m. Ar.) eine €itf)e Don 22 guß int

Umfange, tue Dem 2Mlg getroffen urifc äerfdjmcf*

t^rt würbe xu f* n>.

SRoncfee @tf)riftfMer fiab^n behaupte*:

bie ©tte(eid;e feime tin raü&es Ältaia wenige?

ertragen
; als bie ^raubeneidje* *) J^ieju mag

*) 2Chmerfung. 3. £. Öecfyftem fa<jt m feiner

$ovfrbotanif fcff* Siuffagc 1821) 0. 228 WH ber <Sticl;
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bie befannte ©fa&rung: ba§ Die eifere, ba fte

früher treibt, in wärmeren iänbern juweilcn

t>on ©pätfrojlen leitet, Sßeranlafiung gegeben

fjaben. (Solcher ©efaljr ifl fte aber in ©egen*

ben, wo baö ^pjlanjenleben fpäter erroad)t unb

t^re Glättet unb 2Mütf)en ju einer 3 C^ ^rt>or*

brechen, t)a fte t>on grüljlingöfroffen nid)t leidet

me§t betroffen werben, weniger ausgefegt,

£>ie Stieleichen bringen ba£er in i£t>= unb 2l)|l*

(anb i£re gruc^t im £)urd)fdjmtt eben fo oft

$ur Steife als in £)eutfd;(anb, imb i£rer Snt«

wicfelung Unb $ortpganjung jleljt fein flimati*

fdje$ J£>inberni£ im 2Scge.

eicfye, Quercüs pedüncüiata: „tylan trifft bkfe (Jicfye

faft in ganj (Europa > bic norMtdjjten Öegenben aitSge;

nommen, an"; unb (Seite 241 »on 5er Srau&eneidje,

QuercusTxobur f)cift es: 7/ba biefe ^ic^e ein fal;

tereS unb rauhere« ^lima aU bic »ör(er;
geljenbe vertragen fann, fo ftnbet man fie im
fübücfyen Europa nid)t meljr, allein im Starben von
Europa unb Elften bi$ jum 6ofccn unb 62|ten förabe

ber breite, oog(eicf) l)ier früppeüjaft, am weiften im
gemäßigten Europa, unb alfo and) in Qmtfdjlanb.
„<Sie ge|)t weiter gegen Sorben als bie

*orf)ergel)enbe."— ©ajj oiefe* wenig ften* in %ni
germanlanb ntc^t ber Sali i|t, warb oben gezeigt*
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Qas Miet jener au^erorbentlid) faxten

Saume genau ju bejlimmen, ift unmöglich, Da

Die (£ic^e befanntlid), nad)Dem fte ttjren Jj?6*

jjennntdjö sotfenDct f)at, noä) viele %a§te_ an

©tdrfe zunimmt, unD enDlid), menn fte and)

fdjon abjltrbt, jlcfj nodj ganje 3ftenfd)ena(ter

f)inDurd), tro| aller ©türme, erljalf. SKan

fann a(fo nie mit ©eroißjjeit anheben, 311 voeU

d)er geif Diefe fdjon fajl abgeworbenen unD ,nur

nodj in einzelnen gmeigen grünenden 25dume

aufgehört fyaben beDeutenD äujuroadjfen, um tu

rca nad) fcergleidienDen Beobachtungen in Der

©egenD, tf)r 2((ter mit mefjr ate bloßer 25kf)r*

fdjein(id)£eit ju fd)d§en* (So j. 33» fmD einige

Diefer (Stamme, Die nun fdjon ade ©tufen t!)*

rer (Entroicfehmg bi$ an Daö dugetrfle %>iel iljrer

£)auer überfdjritten ju traben fdjeinen, Dennoch

feit mefjr al$ einem falben ^aljr^unbert, nad)'

Dem Settgütfte ^r dlteflen 23emo!jner Der ©e*

genD, in tfjrem linftyen fafl um>erdnbert; an*

Dere ftnb fdjon feit unDcnfltdjcn gelten Ijoljf, off

beinahe entgipfelt, unD fogar entrinDet, unD

jlebennodj immer fefh — Um inDcjjen jur un*

gefahren Beftimmung Des Hitev$ Diefer S3du*
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me einen Sftaaßjtab fu erhalten, fann man foU

genbe, auf vielfältige f)icr im ianbe angejMfe

^Beobachtungen gegrünbete @d£e benu|en:

i) 2(uf gutem Q3oben tsacfyfen bit ^ieft*

gen ©tieleidjen hi$ etwa tnö ioojle 3a£r fo

fcfynetf, ba$ 6ei gefunden Stammen tue 3a§r*

ringe nicfyt feiten um if partfer unten Don ein*

onber abfielen; 2) bi$ etwa ins 3oojle 3ta§r

(egen foidje Stamme in günfligen 2?erf)ditniflen

2faf)rringe an Don fjocfyjlens einer parifer iinie

Weite, im 2)urd)fd)nttte gerechnet; mefjr barf

man für tiefe ^eriobe nidjf annehmen; .3)

bti ins soojie %al$x finb 3a£rringe t>on f par*

iinien im ©urtfjfdjnitt ein flarfer 3 utt>adj$;

4) in Den fpdteren Sfa^&unberfen, fo lange bet

guroadjö überhaupt nod) fortbauert, finden fidj

nid)t ieid)t Springe t>on me§r als f par* ii*

nien 2(bjlanb* £)ie dugerjkn %a§xtinQe bei

fe§r alten Säumen werten immer bidjfer unb

ftnb iulcft fo fein, baß man fte fa(l gar nidjt

mef^r lähkn fann; nid)t feiten Qefyen roofjl 10

Safprringe auf 1 iinie. QBenn man ölfo für

alle Sieben über 500 3af>re, im 5Durd)fd)nitte

^a^rringe t>on £ parifer iinien annimmt, fo

2
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fd>d|t man if>r *Mttt unftreiftg efjer ju niedrig

ate ju fjodj* SDte obigen <8d$e ateSKeget t>or*

au$gefe§t wdreeine Sicfye:

t>on 6£ par* gujj Umfang etwa ioo%a§u alt

— xo|. — — — — 200 — —

— 22J — — — — 600 — —

— *8f — — — — 1000*)— —
SBötfte man Den fneftgen ©tiefeid^en tu

nen nod) fcfyneü'eren 28ud)$, afe fjier »orausge*

fe|C tt>arl>, auftreiben, fo rodre i>ieö allergo

falirung äutmber, Denn bekanntlich (egen rooljl

*) SMefe Q5eied)nuwj gt'önbet ftc^ auf SSevfucOe,

Die im S nttcrtt *>on Efolanb «ngeftetft (inb, un5 pa$t

baljev ouc^ nur für biefe ©egenbem Sag in <£{jjt'

l<mb bev (£id)enn)ud)$ etwa* langfamer ifl, fdjeint

ou$ obiget* £ifle fyenjov &u gefyen; boit bavf man beu

fytv bai Tilttv bei? 93dume nic^t naef) biefei- %aUUt
Uvt6)tim.
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surodfen einzelne Sieben, auf einem ju fetten

©oben, nod) jTarfere %a§mx\Qe an, bann aber

tf! i£r Jpolj in ber Diegel fcfyrcammig, unD ft'e

erretten nid)t (cidjt ein (joljcs Älter* •— gür

einige Der ditefren 33dume f)ier im ianDe, Die

großenteils fcfjon entrinDet unD sotiig auöge*

£6f)lt jtti&, fo Daß am untern ©tammenDe nur

ncd) dußerlidj eine ia$c unfcerroefeten »fpolaeS

übrig t)l, möchte Daf)er Der oben berechnete 3u«

toüdjS noef) $u jiarr' fetjn, unD Dtefe Dürften meU

kid)t ein (j6f)creö Älter befi|en, als fte Der %a*

belle sufolge (jaben mußten. SnDeflfen Darf

tiefe gattie Seredjnung §6a;fren$ nur ate eine

Annäherung jur 9ßa(r^if betrachtet werben,

Da e$ ftdj nie mit ©eroifjfjetc auömittefn laßt

i

in wie fern Die QSorauSfegung, auf meiere fie

Wgrünbet rcarb, in jeDem einzelnen galle für

iu&erldßig gelten fann! —
&ne für Die Staturfunbe dußerfl merf*

tiürbige (Erfcfyeinung, bietet Der iauf Der <£w

.^engranje im nörblidjen Suropa Dar. 9iad)

35udj ge^en ^>U Sieben in 9ftorn>egen bis

Duontf)eim (unter 63 — 26' — 12") gilt*

uif unD ftuD Dort, jeDod) nur in Der 9ftd§e
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DesSKeereS, nodj nfdjt Dotfig unterDrücft« —

-

3n@d)n>eDen jle§t Die norDfid)fte Stcfjebet t>cm

(Eifenroerf Jpdmeß, (am bot^nif($en SiReerbu*

fen, unter 6o° — 40' S3reite) roeldje fdjon

iinnee, Der fte auf feinet im 3af)re 1732 un*

fewommenen Steife nad) iapplanD fa§, als foU

dje bejetdjnet*), fo wie neuerlich fcon 23ud) unl>

QBafilenberg* 3n Stnnlanb ge§en Die gießen

nur wenig über übo (unter 6o°— 27' — 7")

fcinau** SDaj? fte bei ©t* Petersburg (unter

59
o —

5
^/— 2J

// qj^ einfjetmifd) ftnD, ijl

fd^on gefagt^ 3m ©out>ernement ßafan fotten

fte Den 5 gflen SSreitengrat) nid)t mefjr erreichen;

Der@nndgfifdje.Stm6, norDlicf) t>on Der <2taDt

Äafan, ifl befonDerö reid? an gießen; (Die

ÄreiöffaDt @n>idöf (iegt unter 5
6° — 7'23r*).

grotfe^en 2)rontf)etm unD Äafan (innerhalb

38 idngengraDen) ^te^C ft$ alfo Die Gridjen*

grdnje faff um 6 SrettengraDe fcom 9>ole ab*

rcärts, unDtn Dtefem Serfjdltnifie fd)einf Daö

ivlima, gegen Die 6(IIi($e©rdnje unfereö©elt*

feiles f)in, an ©trenge jujune^men! — 3«

*) ©» Binnec'ö Flora Lapponica in öet SJovve&e.
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©ibirfen quU es gar feine <?id?en; im Sftorfcen

t>on TCfien fommen fte nad) ©melinö 3*u3n'ß

nuranVMmur un&2(rgun (wenig über Dem 5ojlcn

Sreitengrafc) t>or, (Flora Sibirica , T. L pag.

150); unb auf beti Äuri(ifd)en 3nftto ftnDen

ficf> einzelne 25dume, jefcod) nur r>on unanfe^n»

(id)em Sßudjfe, (©eorgü a, a« ö. 23ant> 6, ©eifc

1301).

9)ian £at neuerlid) Den £3erfud) gemäße

t>ie Temperatur t>er du^erflen (Eidjengränae $u

beftimmen, nadjbem für Die an tiefer ©ränje

belegenen Orte fun(änglid)e ^emperaturbeobad)*

fungen befannt gemacht worfcen waren* £>ie*

fes mißlang aber, roeü man t>te Sttitteltempe*

rafuc t>cö ganzen 3>af>re$ t>ergfid)* @o &. 55.

befragt Die SKitteltemperatur Des 3a & reö ,tt

Srontf^etm 3, 58 , in @f, Petersburg aber

nur 2, 51 unt> in ^afan z
f 55 SXeaumur**)

*) gut £efer, bie mit ba* <3;nij?el)utt<)$arc folget

^ngnbcn v»6Utg un&cfannt ftnb, mttjj Ijiet golgenbe*

&emetft werben; wenn für eint ©egenb bie Sftitteftem,'

peratut 6eftimmt werben foü, ft> jeicfynetman mehrere

3al)te (jintereinÄnbet bu SOSarmegrnbe nad) bem S^er-

mometer bteimai taglia), gewojjnttd) 2DiOt<jen$, 5X<t;
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5?eine fctefer Säulen tfl alfb, Da ft'e fo fe§r Doi

einander aBroeidjen, pn S3eäeid)mmg t>er 6fe

djengran^e brauchbar, Denn wenn fcie ^empe*

ratur Don ©ront£eim &ie ber dußerjlen Stehen»

gränje fenn fotfre, fo rennte bei @C* Petersburg

unb Äafan btefeQ3aumgattung nicfyt meljr aus*

fcauern, — ©ie tim fo Diel geringere 5empe*

ratur im ofllidjen Europa ijl ben außer jl (Iren*

gen ©intern jtt&ufc!} reiben, meiere an ber^üjle

Don Störungen weit gelinder ft'nb, als in g(ei=

tag$ unb ?t'beub$ auf, (ummiyt bann fiür irgenb einen

beliebigen 'Seitabfdjnttt bie aufgezeichneten SBarmegrabe

unb bfo&i&trt bte @«mme burd) bte %af)l ber Q3eobac!)s

tungen, fo erhalt man Die SDittteltemperatur für btefen

3eitabfd)nitt €3o j. 33. gaben bie im (September 1823

angeflehten 90 Beobachtungen eine (Summe von 828

SBarmegvaben; bkft mit 90 bfrfbivt, geben eine $$lif&

teltemperatur von g££ (Kraben, ober ba fokfye Angaben

ber Q3equemiid)feit wegen in <£)ecimalbrüd)en auSge*

brueft werben, 9, 2 ; bie Sftitteltetnperatur bt$ fetyr

mUben (Septembers" 1823 betragt alfo 9T% ©iab SBärs,

tne nad) ber reaumüvfd)en 8otf)eUtgen <Scala. Qbtn

fo verfahrt man mit ganzen 3>af)nn unb nod) größeren

Seiträumen. — lieber bie JCrt, fofd)e Beobachtungen

anzufallen unb &u berechnen, fünbet fid) eine fel)r gute

Anleitung tn<Sd)6n$ SBitterungSfunbe in tfyrer&runb;

lage:c. SBür^burg i8i8»
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d)er S&veite in ©djroeDen unD 9luf$(anD. 2Bir

muffen fc>af)cr normen Dia, annehmen: t>aß eine

flimafifdje tlrfadje, Die ftd) jet>od> in t>er SSlit*

teffemperatur Des (janjen Sajjreö nicf;t auSfpricfyc,

Die weitere Verbreitung Der Sieben im SftorDen

ft.e-r&tnbere, tiefe Urfacfye aber formen roir nur

in Der®armeabnaljme filmen, Da in &6{jeren

Steifen Der (Einfluß Des4itf)teS, Der geuc&tig«

feit im ©emmer, fo roie DerSoDenart unD ia&z

feine beDeutenDe 2(bdnDeruna, erleiDet« SDie

5Särm£, als £auptbeDina,una, Des 9)flan$en(e*

fcenS, Die in norDifdjen ©cmäd^ö^dufern felbft

gdrtlic^e Tropenpflanzen $ur QSotfenDuna, bringt,

ifl otpne gwcifd als roirffame Urfacfye Des ©e*

Deiljens, fo roie i^r ©djroinDen afe ©runD Des

©djroinDens Der Stehen in *?erfd)ieDenen 95rei*

ten ju betrauten, unD jroecfmdßi^ ancjefletlfe

S.emperaturbeobad^tuncjen müflTen mithin jur

Seflimmuna, Des SiajenflimaS brauchbar fetm.

Jp>ieju fcfyeint aber Der natürliche SBea, : eine

genaue S3eobad)tuna, Der Temperatur an Den

genannten Orten, rodfirenD Der SJegetationSjeif

Der gießen, D. £ bom erjlen ttnfdjroeüen

Der knospen im grü&Iing, bi* jur
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Dolltcjen TfusbilDuncj Des $ol$es im

J^erbfl! — Södre auf Diefe SEBeife Die <je*

rin^fle, jum ©ebenen Der <£icf)en unumgdng*

ltdj erforDerlidje ©drmcfumme ausgemttteit,

fo ließe ftdj Das dußerfle <£id)enfüma in 3<*&*

Jen ausDrücfen*

SftacfyfotgenDe Tabelle, in welcher Die 95e-

cjetationgjeit Der Sieben (aus ©runDen, Die an

einem qnDern Orte ausführlich entwickelt ftnD)

*) auf 8 SKonate benimmt iji, möge £ier einjl*

weilen als ein, für je§t nod) un&ottfommener

QSerfud) eine Stelle erhalten*

*) 3n einer yityanbluns öeö 23evfafier$ „£&er <£U

c^engvanäe un& <£id)enfttma", a&<je&rucft in Den na;

{urttNjrenfd)aftlid)en 21&&anbfan<}en a\x$ SDorpat.
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(So unäuldwjlid) einige Diefer Angaben

fenn mögen, fo mu$ boc^ unfftettig Die Ucfccr*

emfKmmung Der Summen auffallen. Sftur Up*

fala macfjt l)ie*)on eine 'Xugnafjme, Diefer Ott

(iegf aber and) nidjt in Der (Etdjencjranje; fon*

Dem fafl -§ ©rat) fuDlid), unfc tjl I)ier nur a($

ein fejler $unft jur Seftimmtina, Der ^empe*

fcerecfjnete Beobachtungen v. 17746^1804; bann folgt

bie Angabe für @t. Petersburg, welcher 2ojaljrtge Beo;

bad)tungen &. 1772 6i§ 1792 (6te ber$>rofefior jjeiniid)

Berechnet, unb in ©c&wetggcrä beitragen, <$,§. 8/©» 10

in bei* Beilage, &efanntgemacfjt!)a:)5um@runoe liegen;

für 51' 60 tonnten nur i2ja(jrigeBeobad)tungen, welche

von 1750 bis 1762, in bei* fjod) unb ganj frei liegenben

(Sternwarte angefleht unb in bin altern 2i'bl)attblungcn

bei* fdjwebtfd)en 21fabemte a&gebrucft ft'nb, 6enu£t mv,

ben; für ^afan jünben ftd) in <£rbmann$ mebisinifdjer

Topographie von ^vafan, von (Seite 177 biö 185, nur

4ja!)rige Beobachtungen von 1814 bi$ 1817; bte^inga;

&e für SDront&etm grünbet ftd) auf Berlin* 2jafjrigen

Beobachtungen. £e£tere i(r alfo am wenigen juver*

taßtg, raupte jebod) in (Ermangelung beflfer begrünbe*

ter Angaben, Ijier &ur SBergleufyung benufct werben.

23tetfeid)t liegt Ijievin sum^eü berförunb von ber 2U>i

wctcfyung biefer (enteren 21'ngabe von btn übrigen in

ber Tabelle. — <£ine weitere 2(u$fül)ruug biefeS für bit

Sftaturfunbe nid>t unwichtigen ©egenflanbeö, jünbet ftc§

in ber fd)on genannten 2ibl)anblung „über (£ia)engren*

je unb @id)enfttma" au* welcher Ijier nur einzelne 0d J

fce entlehnt ftnb.
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rafur DerroirPüc^en dtcfjcn^ven^e bei J^drneg, öon

welchem Orte feine Scobacfttungen befannt a,e--

madjtfmb, mit aufgenommen morben. ©ie Q3or--

jüge biefer 93era,(etd)una,ömetl)o&e ergeben fid)

beufüc^auc> fofgenber SufammenjMuna,:

bte 9ttitte(tcmperacur bes ganzen %ap
res für ©ronf^eim unb St. 9>eterS*

bura, &er(jä(£ ftcf) rote . . • 74JU51

bie^ttteltemperaturbcr^cgetationS*

jeit bergtdjen für biefe beibenörte

t>ev^dlc ftdj roie . . , • • 74^1171

£)er Unterfcf)ieb srotfcfyen biefen betbenOr*

ten, tie in ber Temperatur am me^rjlen t>on

einanber abmeieren, hetväßt a(fo:

roenn man bk üftitteltemperatur beö

Jansen 3a§reö t>era,(etd)t . 23

wenn man bie SDiictcItemperatur ber

93ea,etation3pcriobe ber Sieben t>er^

Stockt « 3

Jfpter fann nun gar fein Steife! barübec

entfielen: roetc^es &on biefen beiben SßevfyälU

iiiffen ber 9ftatur am nddjflen fomme, benn

gleiche Sräeugntfle berechtigen un$/a,(etd)e 95e*

bingungen bei beren Sntfie^en t>orau$jufe§en;
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baffer ifl es jjödjfl rcaf>rfcf>ein(id): ba$ aßeOrte

an ber (Eicfjengrdnje, wdjjrenb ber %eit, ba§

ftc5 Dtefc 23dume in tfiver iebenötOätigfeil" be*

finben, eine dfjnlicfye Temperatur beftgen* ©e*

ringe 2(bn>etcf)ungen ttt Den (Summen fyaben

Vielleicht in Der SKangelljaftigfeit ber S3eob*

adjfungen, t>te |it fefn* verfdiiebenen gelten an*

gejMt ftnb, vielleicht and) in einigen anberen,

(jiermcfytju erörternden ttmjldnben i§ren ©runb

auf jeben $a\l aber Dürfen mir n>o§l äuverßcfyt*

lid) annehmen: ba$ Der SSBinfec bei 23eftim*

mung be$ dußerjlcn (Eicfyenflima'ö auögcfdjlof*

fen werben muffe* SSiele Erfahrungen in ver*

fcfyiebenen idnbern liefern fjteju 23elege. ©o

§» 95« i(I eö begannt, t>aß ju SRoöfroa unb $a*

fan i)aö Öuecffilber mehrmals gefroren ifl, unb

bod) Qebeifyen bort bte ©cfyen vortrefflich* *)

(Selbjl Hvlanb ijl, ber ©efd)icf)te $u gol^e,

von 3 e^ äu 3 C^ *°h au^erorbentlid) garten

SBintern fjeimgefud)t roorben, unb viele je|t

nod) grünenbe uralte Sieben würben von jenen

*) Martii Prodrom: Florae mosquensis pagp

171 — ^u&mcinna meötsin.^ppogfap^ie von ^afan,.

g. 6 Urtb 121. —
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$um?f)dlin tfjrer^ugenb betroffen, Reiben aber

bennod) 3a£rf)un&erfe nad)jjer fortgelebt. 3m

3a^re 1813 erfroren bei fajl 30 Aalte |iict

im ianbe €fd)en t>on jet)em 2£lter ; ben in ber=

felben iage fref)enben Sieben aber ftfjabete ber

grojr ntcfye merflid) K. ©olcfye (Erfahrungen,

Deren ftd) nod) Diele anführen iiefca, bereifen

f)inldng(idj : ba§ Die jrrenge 5SinterfdIte im £0*

(jeren Korben nicfyt als Da6 einige, Der 25er=

breitung Der (£id)en entgegen jrefienbe J^mber*

ni$ betrachtet werben Darf. Sine flimatifcfye

Urfacfye anberer^frt fcf>einc fyiebei £aupcfddjüdj

mttyunurfen, unb aus nac^folgenber Eingabe

läßt ftdj tieft t>tefleid)t erraten* TSlad) beö

QSerfafferö isjd^rigen Beobachtungen, roeldje

:m 3»netn Don itt>(anD etwa unter 57 — 20'

S5i\ angefMt würben

brauchten bie Sieben t>on ber 23(üt^e^ett

btö jur grudjtreife:

roenig|len$ =132 ^a^e; £6d)tlenö == 148

Xac^e; im Durd)fd?nitt= 140 Zac^e.

Da nun nad) vielen 93erfudje"n, au£er biefer

%eit, jur völligen (EntrcicMung ber Statt* unb

S3(ütf;enfnoöpen im grüf)ling noef; roenigjTenö
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30 md£tg warme 'Jage, imb jur ?Iuöbübimg

ber knospen für Daö nddjfre 3ß lu'/ e(n)a 4°

Dergleichen gelinbe $age erforderlich waren, fo

ergießt fid) hieraus bie bebeutenbe Stenge mtU

ber %aQC im §ru(i)lmg, ©ommer unJ> Jjpevbfl,

beren Die Sicfye $ti ijjrem Doüfommenen ©ebei*

(>en unter tiefer 9>ol§ö(je bewarf. *) Ss i(l

alfo £ödjjl wafnfd) einlief) , ba^ Der gu furje

Srü^ing unb Jj?crb|t in p^eve» Sreifen baö

fru§e ©djjwkiben tiefer 33aumgatfung t>eran*

(off* ©ort, wo e$ Der Sicfye an ber nötigen

3eit jur Tluöbilbung ihrer, ftdj dujäevfi (angfam

entwiefefnben ^eite fef)ft, ftnbet fte i§re ©ren*

je; bte ju geringe 3tn$a|l md^ig warmer ^age

fe|t i§rer weitern Söerbreitnng ein giel* 2Da*

§er gefjen iinben, Ulmen; JCfjorn, Sfdjen u.

f* w* fdmmtlid) weiter jum tyok fjtnauf a(ö

bie Sieben, obgleich, wie Qefa^t p
bk Sfc^en

boefy fo t>ief cmpfuiblidjer gegen ben grojl ftnb.

Surd? eine SJergletdjung ber in obiger %a*

*) ^)ie ^ief>cu gehörigen 23evfud)e bev Steige nadj

an&ufityven, i|t (iev nidjt bei- Ort. $Xcm ftnbet fte

ouS.füfyi'Ucf) awjege&en in ber frfjon ernannten Tl'&fyanbs

lung be$ Söetfafler* „ti&er (Sic&engvenje unb <£tc^en;

flima."
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belfe mitgeteilten Temperatur einiger an ber

©cfyengrenje belegener Orte, mit ber 9RitteU

temperatur tton Hblanb, laffm fief; nun man*

d)C (£rfcf)einungen in ber Statur genilgenb er*

flauen» Stad) 7Jä()rlgen ju SSBattram im rig,

greife, unter 5
6°— 51' ber 23reite unb etwa

4 2 °— 5 3' bev iänge *> 8v angeflehten 23e*

boadjtungen *) betrug bte Temperatur:

3m 2(prü = nfi 6,94° SJeaumur

— $Jiai = 11,042

— 3im * = I2 > 804

— 3uK = 14/212

2£ug. == ii, 3^9

Sept. = 7, 261

-Octbr. = 3, 907

Stotn s= >-* i, 409

©as Mittel *>on 8 SNonafen = 4< 8,265° 9L**)

*) ©iefe Beobachtungen, bte ber SÖei'faflfe? ber

©efalligfeit etneS §reunbe$ verbantt, ft'nb mit fovg;

faltig verglichenen Snfcrumenten angepeilt, unb jebeS;

mal punitüd) aufzeichnet, fennen baljev für juser*

la^ig gelten. — <Ö ei- $3 cobacl) tungSort liegt,

n ad) bavometrifdjen Bejtimmungen, etwa
165 $ u {j ü 6 e r b e m £0t e e v e.

**) Obige Beobachtungen würben von 1816 bt$



(Ein jlücfjticjer Ueberbltcf tiefer Angabe

überzeugt uns focj(etd) : ba§ iManfcö £empc*

1822 angefüllt, tvir erhalten buref) flc affo eine tte&er;

ftd)t ber verljdltmfmäjjig milben SBttterung tiefer fe£;

teven 3a§ve* 3u ^anjtg (unter 54°— 21'— 5"Br.)

Beträgt nad) 81 jährigen, von SÖejtyfyal fcefannt gemad)*

ten Beobachtungen bte Temperatur:

3m 7Cpvit = + 4/ l6 SKeaumur

— mtai =



— 33 —
ratur Die ber (Eicfyengrdnse feljr bebeufenb übet*

fdjreifef, unb wir Surfen ol)ne Zweifel annefj»

men, ba^ nur aus tiefem ©runbe einzelne St*

cfyen £ier im Sanbe ein fo (jo[)e$ 2((ter unt) eine

fo aufKrorben£(id)e ©tdrfe erreicht fjaben, benn

bei ©t* 9)etergburg ftnb Stamme t>on 6 bis

9 gu£ Umfang in Der SXegel fd)on feotlia, aus*

^efjofclc, in iit)(atit> hingegen pnben jtd) 33du*

mt t>on 16 btö i8 3uß im Umfange, bte nodj

t>o£Iicj gefunb fcfyeinen« Sei einem fo betrddjf*

[icfyenUeberfcfyuß an ^intdncjlic^ &ert§ei(ter, ob*

rcol)l nur madiger 3Bdrme, konnten einzelne

SDZigja^re mtnber nacf)t()ei(ig auf tfjren 2Suc&S.

ehtwirfen, unb fte befanben ft'dj, burc^ ba$

$(tma begünfltgf, in einem fo frdftigen 3" s

jlanbe, Daß felbjl fcorübergefjenbe Störungen

fte ntdjt merflid) in ifircr Sntroicfedtng auruef*

jufe|en bermogtetu 0:6 fann baf>er in aüen

$ä\len ab entfcfyteben angenommen werben:

baß jebesmal, roenn in iiblanb eine

<Hd)e bor ber 3^* abflirbt ober »er*

früppelt erfcfyetnf, nur bem 23oben

ober bem unpaffenben ©fanbort,

3
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aber feineswecjes Dem .Klima Die

©cfyulD betjumeffen fep!

%iö Dem ^nnern ^ ort S&fHant finb -biö

§ieju feine Semperaturbeobadjtuncjen befannt

gercorDen, Dod) Durfte tuetfeidjt Don Dem merf*

lid) geeinteren £Butf)fe Der (Eicfyen DafelbjT,

auf eine etwas nteDrigere Temperatur gefcfylof*

fen roerDen. Ucbrigenö §at eö in QI&fllanD an

<£id)enmälDem nirijt gefegt; fte geDeifjen Dort

in mannen ©egenDen Dorfreffftcfr; unD wen«

man Dafelbjl and) f)in unD n>ieDert>ie(e t>erfrup=

pelte (£tdjen antrifft, fo i(I Dodj aucf? Dort ba$

jflima nid)t als Die *fpaup£urfad)e Diefer Sr*

fdjcinnncj ju betrachten, wie ftd) fdjon aus Der

©reite fcon (£f)ftlanD abnehmen lägt, fonDern

me^rent^eilö Die ju geringe ©tdrfe Der frucfyf*

baren Srbfdjic&f, Da Der ,S?alf(lein Dort |M=

weife fefn
4

nafj unter Der Oberfläche De$23oDenS

liegt.

©djluf^bemerfungen.

#U3 $et>at fmD Dem S3erfajfer 13 jährige,

burd) Den Jperrn sprofefibt SXicfcrs, ie^rer an

Der 3titter* unD £)omfd)u(e ju 3vei>af, mit mög*

lidjjler Sorgfalt angepeilte, Datier »ottfom--
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mett snt>etrdf5tßc 23eobad)tungen bon 1811 bis

1823 mitgeteilt worDen; nacf; tiefen befragt

Die Temperatur t>afc(6fl:

3m ?fpril == £ 3, 5 8 2 Steaumur*

— $ftai 3=



_ *6 -

Den. gerner nntrDen in <3t* Petersburg Die

^Beobachtungen am ©ebäuDe Der #faDemte,

rceldjes in einem |Tarf bewohnten ©taDttfjett

belegen ifl, angefMt , in Ste&al aber auf Dem

ÜDomberge, Der fidj beDeutenD über Der <&tabt

unD Der (Ebene ergebt, unD &on atten Seiten,

wegen feiner ifolirten iage , fcen 2BinDen aus*

gefe|t ifh £)a£ an jeDer Äujle Die *uft Durdj

Die 2(u$Dunjhing Des 9fteeres unD Durd) @ee*

winDe merflidj abgefüllt wirD, ijl befannt; Die

©taDt SKct>al §at Datier, wie jeDer Seehafen,

ein ©eeflima, t>a$ ftd)Durd)Den iuferen grufj*

ling, ©ommer unD Jperbjt auszeichnet; auf

Den 2)omberg wirft jeDodj Die 9Tä§e Des 9Kee*

res weif auffatfenDer, als auf Die nieDrig lie*

genbe ©taDt, Denn Dort i>erurfad)en Die falten,

toon feinem ©egenjIanDe aufgehaltenen @ee*

wtnDe, einen fajl ununterbrochenen iuftjug, unD

eö fann ftd) auf Der J^o^e Da^er feine fo beDeu-

tenDe 3Bärme entwickeln unD anfammeln, t)a

fte bejlänbig entführt wirD, als in Der me^r ge*

fd)ü($ten (Ebene. — Qöenn a(fo fcfyon i)k Um*

gegenD *>on Ste&al, Dem 3>nnern Des ianDes,

in Der Temperatur fcÄdjfl wa&rfcfyeinlicfy, be*
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DeutenD nad;flef)en mogce, fo muß Der ©om
hierin t>on Dem packen *anDe unflreitia, nodj be-

trächtlicher abroeic^cn, Da jmifdjen Der Sempe*

ratur Der ©taDt unD Des 35oms gewö^nlicfj

ein Unterfd)ieD t?on i bis 2 ©raDen bemerft

wirD: um fo viel pflegt Der £)om fdtter ju feprt

a(s t>te <&tabt. ©er Somberg megte Dem of»

fenen Speere tn Der 9ttitteltemperatur fo $iem«

lief) nafje fommen, wir Dürfen Datier Das Slu

ma Der $rot>inj Sl)jflanD feinesweges nad) Die»

fen 93eobad)tungen beurteilen. 3™ Snnerrt

Des ianDeS würDe gewiß eine tjoljere, Der lin*

gäbe für itolanD mefjr entfpred)enDe £empe»

ratur gefunDen roerDetu

tiefes anfd)einenD (Trenge .Klima Der $ü*

tfe SOfllanDs, ijl inDejfen Dem <£id)enwud)fe

md)t ungünjiig, Da Die jwar mäßige, Dod)

mit wenigen Unterbrechungen lange an£al*

tenDe ©arme l)inlänglidj fcertljeilt ijh Set

TCpril ju Dvet>a( i|t obiger Angabe jufofge raufj,

wal)rfd;einltdj weil Das 2(uftl)auen Des Speeres,

Das ftets an Den Ufern, &uweilen audj in feiner

ganzen S3reite jufriert, Der Äüjle tic ©arme

entjiefct; in Diefer£eit brausen Die <£id?en aber
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and) nur eine fefjr mäßige Temperatur um Den

.^nospenausbrud) vorzubereiten. kaltes $8et*

(er im 2fprü ijl ifyncn minder fdjdDücfy, als

warme, mit £ftadjtfr6jlen abrcecfyfelnDe %a$e,

rcoDurd) tf)re S3(üt!)en jtt frufj §ervorge(ocft,

unD Dann (etd)t 6cfd?aDigt roerDeiu Saß in

SugermanlanD, fo raie in Sftornoegcn unD @d)tt?e=

Den, Die Sieben an Der SReeVcrfüfie befonDerS

gebeten, unD Dort felbjl {jöjjetr |iim ^)o(e fjm*

auf ö e& cn / <*te ^ e f *m ianDe, tjl befannt,

UeberatI im SftorDen ic'tQt ftdj ba^5 Äüjlenflima

if)rer (Entroiefelung gtmjlig. Sie feuchte @ee*

(uft mindert jmar Die SBdtme, verf)inDert Da*

Durri) aber jug(eid) Die §u früf^e (Enftvicfelung

Der Q3(ütf)en unD 3a()re$triebc, 2Cud) Die Den

Sieben fo fd)dD(id)en (gpdtfrcjle ftnD in Der

Sid^e Des Speeres fafi unbekannt, wenigfiens

Ijat man in (£()jilanD feit vielen Saferen Die 33e*

ebacfytung gemacht: Daß oft, wenn Das ®e=

treiDe im Innern &eS ianDeö Durcfy einen l)ef=

eigen Slacfytfrojl gelitten &atte, an Der $ü(?e

gar fein grojl bemerkt rourDe. £>a nun Die

(Jicfyenblütfie von jlarfen 9kd)tfr6j?en (eidjt be=

f^dDigt roirD, fo muß fcfyon aus Dem an^ci^
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tenörunDe Diefe Saumgattung im fjiSjjem hof-

ften an t>ec SKeeresfüfre beflfer geDei()en, als im

Innern jener idnDcr, tiie bis rief in Den <£om«

mer Don (heftigen Sftacfytfröjren ^eimejefuc^t wer-

Dem $Den f)dufigen 9fiacf)tfröfren ijl t* aud)

lujufdjreiben; ba$ t>te (Eidjen an i&rer äußer-

ten ©renje me§renf£eüö »ercinjeff flehen, unD

oft fcerfruppelt finD: Durd) Das abfrieren Der

S3(üe^en , wirt) Die gorfpflanjung crfcfywert;

t)ie öftere 3er|T6nmg Der jungen SMdtter uni)

3a§re$trtebe feuceft Den grojt muß aber mit Der

Seit not^wenDig eine Q3erfruppelung Der QJdu-

me &ur gofcje §aben, inDem ft cf> Die Steige

unD #ejle nidjt gehörig auS$ubtlDen vermögen.

3« mehreren falten idnDern §at man Die

(Erfahrung gemalt: Daß jeDe große Stakt eine

ctmaö koffere Temperatur befi|t, als Das fla-

che ianfc umfjer* ©elbjl einzelne, £od> unD

frei gelegene ©ebduDe in Der <&tabt, wie &. 35-

Die Sternwarte $u 7(bo, leiDen mef)r t>on Der

Äälfe, alö tiefer liegenDe ©ta&ttjietfe. £>te

Urfac^en ftnD leicht aufsufmDen: £>te im ©in*

ter, fo me im grü&ling unD Jperbjl we£enDen

falten 5BinDe, werDen in Den tief liegenDen ©e-
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(jenben l>er <&tabt in intern guge aufgehalten,

unb es entwickelt jt'dj auf mannigfache $Setfe

fo Diel ©arme, meiere augleid) in kern Don

©e&dttfcen cingefc^lojTencn Svaume jufammen

c;e§a(ten wirb/ baf$ bie mit fRaud) unb 1L\\$=

bunflungen aller %tt angefüllte iuft in ber@tabt

notf)tt>enbtg warmer erfcf;etnen muß, als in cu

nee freien (Sbtie, wo ein befldnbtger hiftmedjfel

flaff ftnbet. 0§ne greife! 6e|?|t alfo @t. g>e-

tersburg eine etmaS p^ere Temperatur, als bie

frei lieejenben Äüjlen Don Sngermanlanb, unb

bie am ©ebdube ber Ttfabemie mitten unter fo

Dielen Jjpäufern angepeilten 33eobad)tungen

fonnen ba^er bie Temperatur ber aujgerftai (Ei*

d^engranje nidjt genau beseidjnem gu biefem

3n>ecf bürfte bie Eingabe für ben £>om Don üfte*

Dal Dielletcfyt pajfenber feijn, wenn biefefid)

nid)t burd) bie S)?ttternad)tsbeobad)=

fnn gen n> e f e n t (i cf> Don allen Uebricjen

unter fcfyiebe, fo ba$ fje we^en btefer,

i Ij r nur allein jufommenben (Eigen*

fd>aft, mit jenen eigentlich gar ntd)e

genau Derglicfyen werben barf»

Uebrigenö fonnen bie geroofjnlicfjen Sem*
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peraturbeobadjtungen unmöglich l)tnreid)enb

fetm, um baß dußerfle (EidjcnfUma ganj genau

ju bcseid/ncn, Denn befanntüd; werben in f)ö*

fjeren Breiten, Durcf; bie STtd^e eines ©ebirgeö

ober äfjnlicfye Urfacfyen, fmuftge, ben (£id)en

tterberblidje ©pätfrofte erzeugt, unb biefe faf*

fen ft'd) aus ben bloßen 'iemperaturangaben

nid;t erraten, ba es immer ungewiß bleibt:

ob bie geringe SKttteftempcrafur eines ganzen

Sftonats, einzelnen groffaäcfrten (falls toktüd)

bes Sftacfyts beobachtet wäre) ober ber minbe*

ren $ßärme ber %a$e |U3ufc^rei6en fei? Set

Sejltmmung Des auf erjten £*id)enf(tma$ müf*

fen baffer, unabhängig Don ^emperaturanga*

ben, über bie %afy[ ber Sftadjtfrofre im §rül>

ling unb ©ommer in einer ©egenb, ganj be*

fonbere Beobachtungen angefleßt werben , unb

es muf Riebet auf bie Q.i$en§eiten ber örtlichen

iage, mit moglid))ler Umfielt Qcatfytet werben,

fca ftcf> eben aus ben ÖrtStoerftältniffen bie

5öa()rfd)einlidj£eit öfter eintretenber ©pätfrofte

mit jiemlidjer ©ewiffpeit errathen lagt, ©e*

naue lin^aben ber SRitteftemperafut unb ber

ertlichen ia$e, werben bafier cinfi unftreitig
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äur SetTtmmtmg

r

fceg durften €icl)enf(tma$

führen; £>ie btö |ie|u befannt geworbenen S3e*

obadjtungen ftnft inftejfen 511 fttefem gwecf nod)

nic^t Ijinreicfyenft,

9ftod) muf I)ier bemerft werften: t>a$ t>ie

Angaben für Äafan, ^it>fanD tmft 9tet>at nadj

frem 3u^anv &* e übrigen aber nad) Dem ©re*

goriam 3\a(enfter aufgezeichnet ftnft; ftesmegen

erfcfyeint in erfleren Ptt$m1jiing etwas rodrmer,

fter Jjpevbfi hingegen um fo taitcv, , roelcfycg

bei einer 83erg(etcf)ung ftiefer Angaben ntd)£

überfein werften ftarf.
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ßrjier 2lh]d
}
niit

K.im Un£erfud)ung über Das ehemalige 23or*

tommen t>er Sieben in ii\> = unD SfjjllanD gc=:

f)ert eben fowo^l Der ©efdjtcfyte ate Der SRatuc^

funbe an. TCus mehreren gcfcOtrijiltdjen An-

gaben gcfjt es f)erttor: Daß Der gelDbau Der Ur-

einwohner Dtefer ©egenDen, als Die ©eutfcfjen

mit ifjnen begannt nnirDen, im SSerljältnifj ju

Dem weiten Umfange Des> ganzen von iiwen,

ietten unD (Sofien bewohnten ianDjTridjeS, nur

toon geringer TfuSDefjnung , unD £öd)jf roa£r*

fdjeinlicf) auefy bie S3eö6lfcrung nicfjt fe£r be*

DeurenD geroefen fei; Daß alfo ein großer $£eü

Des fruchtbaren 53oDenS nod) ntdjt angebaut

war, unD folglich Dem *(?ofärouci)$ überlaffen

blieb. — Serner ergiebt fid) aus Den SBeob*
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ad)tungen über Die pf)pftfd)e Q3efd)affenl)eit Die*

fer idnDer, unD über Deren Durd) Ältma unD

33oDen bedingten S3aumnnid)$, rote $um $f;eü

fdjon in Der Einleitung gezeigt rcarD: Daß Die

Sieben unter Diefem J£>immelsjWd)e nidjt nur

fcollfommen geDeilien, fonDern aud) in Der SXe*

gel Den beflen ^ornboDen, fo lange Diefer nidjf

3uanDeren3wecfen benu§t ijl, beseidjnen; Daß

alfo fciele Der je^igen ÄornfelDer, Die Der (Er-

fahrung gemäß , Den 58ud)$ Diefer Jpoljart

ganj »orjuglidj begünfltgen, fcormals a(ö ft'e

nod) mit 5ßalD bewarfen waren, o^ne 3">eifel

€icl)en Qcti'ao,m fjaben, unD mithin einji ttn

beDeutenDer 3.f>eil Des gldd?enraume$ t>on ifo*

unD 2§fHanD mit QridjenwdlDern beDecft gerne*

fen fet;n muß»

SDurcf) immittelbare gefd)id)tlicf)e 3eu3*

nijfe laßt es fid) jroar nid)t Dartlnm: Daß Diefe

^ro^injen in früheren 2>a()rl)unDerten $al)lreu

dje Eie^enmdlDer enthalten fyätten, Denn roeDer

tie UrfunDen unD Ueberlieferungen aus Der

93or$cif, nod) Die dltejle knDeSgefdjicfyte Qehen

Darüber beflimmte Stacfyrtdjt* Sie SSerfajfer

^er dltejlen Güfjromfen §aben md)t einmal Den
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jtttlidjen 3 llfan& «n ^ bie iebenööer&dttnijfe

berSingebolirnen einer befonberenUnterfucftung

roürbig Qeatfytet, roenicjffenö ia$t \id) Die gefeü*

fcfyaftlicfye QSerfaffuncj bcr Ureinwohner je£t nur

aus einzelnen, gelegentlich ringeflreuten #nbeu=

tunken erratfjen; wie mel weniger Durfte t>on

ifjnen eine ausführliche Säuberung beö pf)t)ft-~

fd)en 3u^ani:)eö & ec eroberten *dnber erwartet

werben» 2(uö ber dfteren ianbescjefcfjicfjte fann

bafper nichts weiter beriefen werben, als ba§

tiefe ©egenben t>or 2C(terö äuj$erjt wa(bretd) cje*

fen fei)en, bte einzelnen Jpoläarten (a(7en ftd)

aber nidjt ndfjer be$eidjnen.

Snbeflen, wenn and) bte ©efd)idjte feine

auöbrücf (icfye Angaben über bie fcormalige Q3er-

breiiuncj ber (Stehen in tiefen ©ecjenfcen enthalt,

fo ftnben ftd) hierüber bod) mancherlei Ttnbeu*

tunken unb 3eu3n*ffc/ &t e <*n 23ewei£fraft je*

nen ntcfyt nadjlteljen, unb in 9ftad)folcjenbem

ber fKeifie nadj fotfen aufgejagt merken, 3 U =

fcorberjT muffen rotr jebod) ben Ut'äujlanb ber

(Eingebogenen, i£renJ£anbel unbSelbbau, t)ie

33efcolferung unb bie p£t)ftfd)e SScfc^affcn^ctC

beö ianbeö t>or ber 2(nfunft ber £>eutfd?en na*
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Ijer fennen 31t fernen fucfyen, um f)ierrtadj bas

ßJerfcalfmf t>e$ einfr angebauten 23ot>enant!)eite

ju Dem S^cfyenraum bc$ ganzen *anfc>es fcfyäfen

gu fönnen*

Sie äftefte ©efc^ic^ee Der Ureinwohner

triefer idnfcer t(I für uns in Sunfel gefmtff,

£)ie 9ftad)rid)ten $emridjs fces Setten beginnen,

mit ber (e£fen Jpälfte beö i2ten;3af)r&uufc>ert$,

unt) fcor tf>m ^ab eö teinc äufammenfjangenbe

©efd)id?te triefer Qßolfer* *) S3a6 wir Don i|-

rem früheren 93er$affen rotflfen, beruht auf

einzelnen, bei tm*fd)iet>enen@d)rtftjM(eru fcor*

•) SSdanntlid) fat fcer §ofrat[; (Baifrer $u De*

Weifen gefugt: bag fcic Den ü;m ItUeinifd) l)tva\\ßg?>

Öcbene alte £iDlänt>ifd)e £l)rom£ (Oigenes Livo-

niae sacraeet civilis etc.) biß Don&'ntfct in$£)a\U

fd)e überfeßt warb, von einem gcbo^rncli £ettert,

fcem $rie(ler ©eiHri<$ l;errul;re! 3 D&ne in tiefe Xln*

terfue&ung metter rtfliU0c$en , &at;,t>cr 2?cvfaflcr in

nacl)foIöcnl)cr6d)vift, fcevÄfirje wegen, jeneattegfcro*

ntf, tJtc ben erffen 3#etl von SlrnbtS G^rontf au^

macfjt, jebcSmal al£ fca£ SB er! $emnc&$ t>c£ Letten

angeführt, t>lo$ um fte J;iet)urd) mit wenigen SBweit

$u fcejcicfyneiu
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fommcnDen ©tctfeu, Deren 3ut>et'läfftgfeit ficf)

nic^t verbürgen läßt. — 2(16 vollkommen ge--

miß, fann nur ^ol^nDeS angegeben rcerDen:

%m%a§ve 1 1 5 8 erfc^ten ein JpanDelsfdjiff

auö 53remen in Der SDiina; liefern folgten,

als Der 28eg befannt geworben war, mehrere

andere, uni) es bildete fiel) allmdlig am Ufer

Diefeö ©tromes eine Deutfcfye Jjpanbetefofome,

Die fid) enD(id), ate Die^aufleute Den alsnad)*

maligen 23ifcf;of imi> JßeiVeribefegrer befannt

geworbenen ^riejler 9Keinf)arD mit ins iattD

gebraut Ratten, ju Uerfüd an Der ©üna an*

bauete; nun begann SReinfwD fein33efel)rung$*

werf; es entfpann ftcfr ein blutiger Äampf mit

Den(£ingebof)rnen, gegen welche Daö^reuf ge^

pveDi^t murDe, unD Diefer enDete mit ifirer völ-

ligen Unterjochung. —
(Einer alten ^ant>fc^riffltc^en 3?ad)rtcf;t

infolge, wurDen t)ie £)eutfd)eu meiere juerjT

Diefe Äüfte betvaten, &on Den (Eincje&ojjrnen

ate willkommene, obwohl wollig unerwartete

©dfte empfangen. 7(nfdnglid) fucf)tenDteÄauf=

leute, als fte vom ©türme an Diefe iljnen ürt*

bekannte Äü|Tc »erfragen, in bk £>üna ein*
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gelaufen waren, fcie 25ewo(jner ber ©egenb,

t>te ft'd) ja^lreidj am Ufer eingefunden Ratten

t)\xtd) ©efc^enfe &on23rob, SMer, unb anbe*

ren .iebenömtttem ju gewinnen, unb erhielten

Don jenen ate©egengefd)en£: £onig, Sttild),

Jpufjner, (Eier, 3?ogel unb Jpafen.

Jjpierauf begann ein $aufd)()anbe(; bie £)eut*

fd)en, Die ficf? mit feen ©ngebo^rnen burd? 3eU

cfyenfcerjlänbigten, erhielten gegen Jpütf)e, Spie-

gel, Sfteflfern, $ämme, SRäfcnabefa u. bergL

t>on jenen: ©djaafe, Sifc^e, £onig,

glad)ö, 23ad)$, $&§ntt, CUt, ^So-

ge (, 28 üb 2C — 3)en (Etngebojjrnen mar

t>te fcon Den ,föaufleuten mifgebradjfe SOiun^e

fremb,unb fte weigerten pd), fclbige als 33e*

Sämling aniune^men. £>er Jjpanbel gefd)afj

fraget : inbem beibe ^^cile if)re S^aatfe gegen-*

einander auslegten, fo lange ab* unt) jut^afen

bis fte aufrieben waren, bann einanbet4

bie Jpän.

be reichten, unb mit bet evfaaftenSHJaare fo?t*

giengem —
Einmal erhielten Ue Seutfd)en »ort einem

(Eingeborenen, für an Jputf)banb unb etliche

©tetfnabeln, iwei ©rauwerfö * Östren in wel*
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d)C tkinc ©überjltffe ge&ciujet warm (Q3e*

fanntlidj rour&en and) in 9tuj$(an& nodj lange

nadj&er SKarfcer» unD (£id)f)6rndjcns@d)naiw

jen imfc Ofjvert :c. jlatt einer SKünje se6raud)f**)

*) Alb. Kranz, ein ©efcf)itf)tfcf)rei&et aui beut

töten ^afnlJunbcrt, evjö&it t?on bcn (£ingefeof>wett

(©. tcffcn Wandalia Francf. 1530, pag. 133, Lin.

37): Tanta tum fuisse simplicitate ferunt gen-

tem, ut exprösso melle; ceram velut purgamen-

to exportarint aedibus etc. 9?od) au$fu£rlicf)er er*

3<H;It Dionysius Fabricius in feiner {janbfcfyriftlt*

cfycn, big $u tem 3af>r iöioge^enben Qtfu'onif t>on

£tulanb: wie an fcen Käufern t)er @:rrtgeDof)rnerc

gan$e Raufen t>on 2Batf)g, mit fcen getobteten 25ie*

nen Deruttrcfnr^t, gelegen unb nicf)t geachtet, von

fcen fceutfc&cn ^aufteilten in ijjre @$iffe gefcfyafft

worben, wogegen biefe Keine ©efcfyenfe für bie ginge*

boomen jurutfgelaffen u. f. w.; baflelbe wiederholen

#tärne, SBranbtö it. a,, jefcoefc waf;rfd) einlief) au$

bcnfelben Quellen. $)kfz 3iad)rid)t finbet (id) nicfjt

bei ben dltejTen 6d;rtft|Mern, unb fd;cint feinen

©lauften ju uerbienen ba tiefe Golfer bekanntlich mit

ben SRujfen in $erbinbung tlanbeu, unb biefe ßegte*

ren eine fo wichtige £anbelgwaare nic^t ungenugt

4
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9ftad)bem bieder freunblicfye Q3erfefjr 14 %a$t

Qcbauett £atfe, unb Die Äatiffeufe mit Den Sin*

gebofjrnen überetn (jefommen waren, ben*£an*

bei im näcfyjlen Satire fottjufe^en, fegelte baS

©cfyijf roieber ab, es blieb aber ein ©eutfcfyer

im Sanbe jurütf, um t>it Sprache ju erlernen,

unb bie ^aufteilte nahmen ba^ecjen einen 15*

jd^ri^en Knaben, mit ffieroitlißung feiner <£U

fern, mit nad) Q3remen, um i^n taufen unb

SDeuffd) lernen ju (äffen, bamif er ifmen fünf*

üq sum £>olmetfdjer bienen f onne* — %m fol*

genben^af^re erfdjlenenäroetrcoljlbelabene, fcon

ben S5temtfd)cn Äaufleufen befonbers für biefe

gajjrt auscjeruflete ©djiffe in ber £>üna; auf

biefen htfan\> ftd) ber im vorigen 3a(jre mitge*

Streit Dci1oJ>t:en gefeit raffen. — <E5cf)cn im fja^re

6477 (969) würben t>on bem ©rogffirf! ©tvdto^toü:

sPel&werf, 3Bacl)3, $onig unb ©flauen
(CKopa, ßoenb, m Me^l, ü HeA/r^T), Unfreie) al$

©escnjlanbe ber vuffifctyen §anbcl3au<?fut;r bietet)*

net: ein SBcn?ei$, t>a$ bk SKufTen bereit^ $u jener

3«t ba§ &8a<$$ 6ij £aitbe!$roaare $u feigen wug*

teit. (6* ffie|h>r$ ^a^rbfic^er, Slbbrurf nad) ber

Sint^b. £anbfc&r. 6. 59O
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nommene^nabe, neb)! mehreren JpanDroerfern,

unter Denen ein ©olDfcfjmiDt mar, Der Die Sin*

gebohrncn Durd) feine ?(rbeiten in 93ernnmDe*

runa, fe§te. — £)iefe$ mal blie6en Die $auf*

feute JUKI Monate in Der Süna liegen, erfjan*

Delten in Diefer geif weit Jjpäute, glacfys,

$anf, ©ac^ö, 'Salg, «nD 5 e ^^ &on

rot (Den gieren (alfo wofjl^Peljroerf), fe*

gelten Dann wieDer nadj Svemen, wo fte nun

fcf;on einen größeren 8?ortfjeU t>on ijjrer Sa §tf

Ratten, unD liefen t>ter bon Den 3&^3en *m
ianDc jurucf, um wäjjrenD Deö Sßinters Die

noch um>erfjanDeft gebliebenen SSaaren ju Der-

taufd)en.

^m Dritten Safere giengen ju 23remen

am ^age $)()üippi 3acobi mehrere @d)tjfe un*

ter @ege(, welche am 24jlen 5Dtai rooljlbefiaf«

ten in Der ©firia anfamen, unD Den <priefler

^Ketnf^arD, nebft feinem (Efjorfdjüfer 3o*

(janncs Hartman, unD Dem Lüfter $§o*

maö ©teger mitbrachten *)» Sfiun n)ur<

•) Sag StteimjavbS SInfunft jmr toal;rfd)cinu'd)

$u fttty angefügt t|?, bewarf faum einer 25emer?un#.
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benam Ufer ber 2)üna 23uben für bie3öaaren,

unb Sftotfjroofwuncjen jum Tfufent^alt für &en

9>rie|Ier unb bie 5?auf[eute errichtet, bei roeU

djen ftdj tfrbeitsleute, §ifd)er, Siw*

me Heute unb ankere, t>ie flc^> fcon ben $auf*

(euten ernäfjreten, anbaueten, „ouc^ famett

Die <£in<jebo§rnen fd)on fcon SBettem

§er mit ifjren SÖaaren an liefert Ort,

um fie frort &u »ertaufcfyen", (@o

cntftanb alfo atfmdjilig eine beutfcfje Kolonie

unb ein Sftarft für Die Sr^eu^niflfe be$ Sanbeö)!

3Jn bemfelben 2>af)re langten im %\ini nod)

jroet andere ©cfjiffe, welche t>ie fiafyvt t>on

Sremen in 3 Sßocfyen jurücfcjelegt Ratten, in

frerSDünaan, brachten einen ©cfymibt imb

einen ©lafer, beibc mit grauen unb ©e*

ftnbe, um, wie e$ in ber aften Jjpanbfd)rift

§et£t „im ianbe ju wohnen" mit, unb

cu^er bielen anderen SBaaren, aud) $effe(,

SKalj, SWeljl ik DgL Unterbeffen erlernten

ber 5?auf[eute ^Un3en unb Wiener t>ie ianbes*

fpracfye, ber Jjpanbel würbe immer lebhafter,

unb t>k &ule§t angefommenen ©cfyiffe fonnten

nac& 6 Söocfjen, nadjbem fie i§re fcotfe ia*
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buna, eingenommen Raffen, £eimrY§ren; audj

würben Die im ianbe 3uriicfa,e(aj7enen ©aaren

nun fd)on mit QSort^etl abgefe|C u* f, w. *)

*) Stefe Sftacfcricfyt ifZ ou^ ber £anbfcf)riftli$en,

um t>a3 3al)t* 1609 beenbigtcn Qt&ronif be$ rigifcfyen

S3ürgermeifler3 granj 9h; en (labt entlehnt,

unb fann, ba §einn'c^ ber ßette, nur barauf be*

ba<$t, ben SM;m bei* ©lauben^elben ausbreiten,

bie erfle Sfnfunft ber ©cutfcfyen in i?it>lanb faff gänj:

Iid) ftlergangen |>at, sur (Ergänzung jener £(;ronut

bienen,— Sipcnfräbt &at freilicljanbiefcr (Stelle feinet

SÖcrfc^; fo wenig ale an irgenb einer anbeten, feine

Duellen angegeben; c$ t|T aber nact) allen Umjlänben

nid)t barau ju zweifeln, ba$ er Sterin einer jefct öicl*

Ieicfyt t>crlol;ren gegangenen 3la$ti$t gefolgt fei, wie

fiel) fctyou au$ feiner 3)av(tcllung£weife ju ergeben

fcfyeint; benn: guerff fdjilbert er bie 5In!unft ber

£)eutfc()en mit fo großer SluSfufcrfiefyfeit, ba§ fogar

Ik fonfl nicfyt befannten Spanien ber ^Begleiter $fttins

JarW genannt werben; bann berührt er in ben fol'

genben 3a(n1mnberten bie wicl)tig|Ien ^Begebenheiten

oft nur äugerft oberflfdc^Iic^ unb mangelhaft, ober

iberge&t fte qci\vs/ l*i$ er fitf) feiner eigenen Jett na%

$ert, bie bann wieber mit groger 2Ui$füI;rlid)fcit ab'

gefjanbelt wirb. 60 richtete er ftcf) alfo in feiner

^rja^lung^weife jebe^mal naef) ber 23efdjaffenj>eit
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SMefe ifxct nur im Tfuöjuge mtt^etfjeUfe

Sftacfyricfyt, roirb in ber Jpauptfadje burcf) at\;

feiner Quellen; wo ü)m Ijnnreicfyenbe &ad)rid)icn

fehlten, ba fc^tpieß er, unb e^dl;tte nur wa$ erfclbjf

erfuhr ober »orfanb, — (£3 i(! f)od)f! wafufd)einlid),

tög er bicfe $anbel^nacl)vid)t, auf feinen jjäuftgeit

SKeifen in ocvfc^iebcnc £anber, in irgenb einem 2lr?

ct)iue mag aufgefunben &aben, $icl(cid)t £fr fite gar

au$ einem, pon tym etwa in 33remen entbeeften

Driginalbericfyte etne^ Sutgenjeugen jener 33cge&£tt<

fytitin entlehnt, wie nad) bei* grogen 2{u*ful)rlid)feit

fajl $u permutjjen fepn mochte, in welchem gallc wir?

tu biefer (gr^lung ein metl'wüt'bigeS Olctcnflncf für

unfere altcjte @efd)id}te befagen. Sollte man, wie

Slrnbt (3$. II, 6- 3) 0e$an 6«/ liefen ibetityt

Uo$ wegen feiner 2!u$fu&rlici)fett, unb wegen Itnge*

wigljeit be$ SSerfaffcrö »erbaetytig machen, fo foume

man au£ benfelben ©rönben, bie ©laubwurbigfeit

£einrid)$ be$ £ettcn laugncn, unb babuvd) bie be|Te

Duelle für unfere ältefle©efd)id)te ^ernid)ten. gßer

mochte dn fold)e£ ?krfa(jren billigen !^-

&k obengenannte #anbfcf)rift, fo wie alle in

biefem Sßerfe angeführte $?anufcripte unb feltene

2)rutffd)riften fiber Zivlanb, befutben ftd) in ber 25i*

bliotljef beS §errn $aftorS, Dr. uon Bergmann 31t

SKujen, ber \)k ©fite patte, bem SSerfaffer t>U 23e*
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Dere glaubwürDige Ueberlieferungen befldtt^C;

es t)l aus einigen alten (E&rontfen befannt:

t>a§ Der JpanDel an Der S)üna fe^r fdjnetl ju«

genommen (jat, unD balD nacfy(£ntDecfung t>es5

Jjjafens, ft'd) fcf;on Diele @d)tjfe bafclbfl ein*

gefunden £a&en! — Söcnn, Der angeführten

JjpanDfdjrift jufofge, t>ie .^aufteilte bei t>cn

f)etDnifd;en hroen, Deren 53ef'anntfd)aft fte

Docf) nur jmei 2>af)re Dörfer gemacht Ratten,

fc&on eine fo große SHenge inlänDtfdjer Srjeug*

nifje DorfanDen, Daß mit felbigen in fur^er

Seit, mehrere ©djiffe fcotfig beladen ^roerDen

fonnten, fo berceijl Diefeö unjlreitig: Daß

Die (Etngebofjrnen Dergleichen Saufdjroaare im

Ucberßuf; befa$en, Daß alfo il)re SCiel^ucfyt,

3 Ö^/ 5ifd?eret unD 93ienenjud)t u. f* ro*

außerjl ergiebig gemefen fet;n muffen» $ie*

mit flimmen and) £einrid)S Des ktten Tln*

gaben überein» — £)er gelDbau fdjeint

jeDodj für eine größere SKenfcfyenmenge

nod) nid)t äitgereidjt ju £abcn, Denn fonjt

nufcung feiner an Iii>länt>tftf)en (Seltenheiten äuferff

reiben Sammlung $ugejlatten.
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Jjdften Die 5?auf{eute titele SRafj, 9Kef)l tu bgf*

3tt tfjrer (JrlKiltung aus Dem TfuSlanDe einju*

führen gebrauch

Sie Seutfcfyen, meiere juerjl tn Der SDu*

na anlangten, Rieften Die am ©tranDe t>cr*

fammelten itro^tt anfdngftd) fafl für Söilbe;

§u biefer SKetnung fonnfe jcber gremDe teidjt

Üutd) Den Anfeuern t>on dufkrfler Siof^eit ttnb

SSarbarei in Den Sitten, Der Lebensart uni)

ÄlejDung Der ©ngeboF>men, fo rote Durcf) Den

9Utf Don Der SBtlDfjetf aller £etbntfd?en 23e*

tDofjner Der öjlfeefüjlen, Derleitet werben.

—

£)en übrigen S? 6 (fern Des SlorDens waren aber

Die Ureinwohner biefes ianbjlricf)es feftem bejfer

begannt! — Sie Suren imD Sofien fyatten,

Derfcf)iebenen alten <Sd;riftjM(ern sufolge, mit

Den ©cfyweben, SDanen imD 31orwegern, fd;on

lange Dor TCnfunft Der 35eutfd?en, gejubelt,

zuweilen Kriege geführt, unD ftd), gleich Den

übrigen ^üjlenDolfern im Sfiorben, burcl) @ee*

räuberet furchtbar gemacht Sie ©efdjtdjfe

giebt unö Don mehreren tljrer Staubige ISlad)*

ridjt; Da aber jtt einer %ät als Die norbifcfyen

Speere faft mit Seeräubern beDecft waren.
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kldjt eine SSerroedjslung Der Spionen, Denen

Die Sfaubfdjiffe angehörten, fcorfatfen fonnte,

fo roenDen wir uns, mit Uebergefnmg aller \m*

(jemi)Ten Angaben, fog(eid) ju Jpetnrtd)ö Des

ictten (Efjronif, Die fcerfcfyieDene in Diefer Jpin*

fid)t entfcfyetDenDe <&teilen enthält. ©ort

Ijetfjt eö beim 3a§re 1202: 2Qö Die fcom23i*

fcf>of Tttbert angeführten $i(ger auf i§rer

gafirt nad) $h>(anD an Der Ddntfcfyen $üjle (an»

Deten, fanDen fte Dafelbft 16 9vaubfd)tffe, Die

Den £eiDnifdjen Soften auf öefel geborten;

Diefe Seeräuber Ratten eben an Dem ianDimgö»

orte eine Äircfje nieDergcbrannt, viele 9)ten*

fdjen erfdjlagen, einige gefangen, ba$ ianD

toevroüjlet, unD Die ©(oefen nebjl allem $ir*

djengufefortgefdjleppt; roelcfyeSJfpanDraerf,

rote Der £f)oniffdjretber fagt, foroojjl t)ie

£etDnifdjen Sofien als Die (Euren in

Den Dietdjen ©änemarf unD <5d)roe*

Den, bisher ju txeiben gewohnt ge»

wefen! — SDte $i(ger maren fog(eid) en>

fcfylo|fen Die Zauber anzugreifen, aber Diefe ent*

wichen« Sftad) einigen Sagen, ate ft'cf; Die

©eutfdpeu bereite im *§afen t>on SEßiöbp auf
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@ott)lanD befanDen, langten aud) Die Soften

Dort an, unD rourDen t>on Den 23ürgern jroar

mit greuDen empfangen; nun aber fam eö mit

Den pilgern jur @d)la$t. £)ie Sofien mttr*

Den befielt, unD Die tilget: nahmen if^nen ivoei

Schiffe ab, auf meieren gegen 60 Sftann nie*

Derge^auen nntrDen, unD Die mit ©(oefen,

SRepgewdnDern unD gefangenen Sf)vi*

jlenffla&en belaDen waren, u. f. w. — 2>m

^a^c 1209 trafen Deutfcfye ^tlger auf ®otf)*

(anD eurifd)e ©eerduber mit großem fKaubc

an. Sie ^ilger umzingelten Die Suren, bracl)*

fen fte faft alle ums kben, nahmen v>ier 5?a*

perfcfyiffe weg, unD fanben auf Diefen, nebjl

anDerer 93eute „unfdg(id) Diel ©d}aafe, wel*

d)e Die Suren in d}riji(itf)en idnDern etbexitet

Ratten", — ©elbfl noef) im Safere 1225 fa(j

Der aus itolanD abreifenDe pdbfllicfye Segat,

auf Der @ee pfeffere greibeufer, Die aus

@cf)tt>eben mit Seilte unD t>ie(en ©efangenen

äurücffcf)rtem Sie (Seeräuber Ratten unter

anDern e ine SKenge cl)ri|Tltd)er grauen

unD 3 un 9f ra uen bei fid), bic fie §u*

weilen an Die Suren oDer anDere
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J?ett>en *u »erfaufen pflegten *)

9ftun werben nod) »tele andere, minber bebeu*

fenbe ©eeunternebmungen angeführt, Die mit

£ier überaßen! —
TCuf folc&e SSetfe fugten fafl atte §ett>*

ntfd)e 9Sd(fer im Sftorben ihren (Erroerb; jebe

Äufle fanbte t>on Seit ju Seit 9iau&fdjtffe auf

d^n(td}e Unternehmungen aus. Set Den

©cfyroeben, üDdnen unb Sftorroecjern, bie unter

bem Sftamen ber Sftormdnner, ^aftrfjmnber*

lan# ben großen 5f)ei(t>ön Suropa burdj tfire

©tretfjücje in ©djrecfen fegten, gatt big ju

tf)rer QJefefjruna,, t>ie ©eerduberet für fo ef>*

renttott, &ag felbft fontßftdje ^rtnjen eö ntc&t

t>erfd)md()ten auf btefem $Sea,e iXufjm unD

Sletdjffntm &u erwerben, unb juroetfen fotf

mefjr als bte ^dlfte ber Q3e&6iferun<j ber £>d*

ntfci)en ^nfeln ftcfj auf bem Sfteere befunben

f)aben. ©elbft \)ie ginnen unternahmen 3vatu%

Suge nad) ©d^roeben \u [ n>, **) ; ^>ie (Euren

*) ülrnfct, $[;. I,, 6. 33, 78 unl) 210.

**) 3)2allet'$ <3efd)id)te oon Sdnemarf, beut*

fd)c Ueberfc$ung t $fc L, 6. 125. — gtf,&$ @ c ,

fd)td)te ©d)ipeben§. 1#. I. , 6. 148t
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unD Sfjffen folgten dfo fuerttt Dem Seifpiefe

fajT aller tfjnen begannt getvorDenen' 2361=

fer! — 3m Kriege jeigten; ifte einen fjofjen

©raD von Sarbarei! — 2Q)am Don 23remen

facjf von Den Suren: ft'e fepen Das graufamffe

QSolf, unD jedermann bermeiDe iljr ianD u.

f. tv., unD es gäbe Sei ifjnen viel ©olD unD

vortreffliche g>ferbe *) TCuc^ Jpetnridj Der

iefce erjagt mehrere 23eifpie(e von Der Unfcarm*

^er^igfeit Der (Eingebo^rnen, Die if)re Kriegs*

gefangenen off mit Den fd?recHicf)jIen Martern

ju SoDe quälten, unD ft'e juroetlen aus 9ladj*

fud^t lebenDig verbrannten. 83on Den iimp

fagt er: „fie waren vor i^rer 5aufe ein fef)r

treufofeö 85olf, unD ein jeDcr na!)m feinem

SRdd)(ten tvaö er f>atte, tvenn er nur jldrfer

tvar". 7in einer anDeren ©teile fiet^t eö von

*) Slfcam von 23i?emen nennt gurlanD eine 3«fel

von 8 Sagcreifen ©rage, unt> fagt von Den SerooÜM

nern: Gens crudelissima propter nimium idola-

triae eultum fugitur ab omnibus: aurum ibi

plurimum, equi optimi, diyinis auguribus

atque necromanticis omnes dornus sunt plenae

etc. (de situ Daniae 223.
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fcen leiten unb Hroen: fte fei;cn graufamer als

alle] sanftere Stationen unfc wußten ftd) i^rec

9ttitmenfd)en nid)t $u erbarmen *)

(Eö werben infceflm and) biefe SSeifpicle Don

fcer Äüjjnfjeit uni) §rei()eifö(tebe Der 33eroo(jner

tiefer j?ujlen angeführt. Sie @d)roefcen unD

Sänen Derfucfyten mehrmals if)re Unterjochung,

unfc jumeifen gelang es , fte fcuref) Uebermadjt

ju beft'egem Sann Derfprad)en fcie Ueberroun*

Denen jroar 5rtbut, jaulten i§« aber nie fange,

fonfcern befreiten ftd) immer baib roiefcer burc^

mutfjDoffe 2(nj}rengungen Don fcem auferlegten

Sodjc. @o j. 23, braute ein fdjroe&ifdjer

Äöntg Olaf Die Suren in einem nun nidjt me^c

311 befHmmenfcen 93c$trfe, fcurd) mehrere gittert

iid)e ©efedjte fo weit, fca£ fte tfjm, au£er

bem alten £infe nod) ein falbes

9> fünft ©über für jefcen .Kopf 511 ent*

vierten gelobten **) Siefe #bf)ängigfeit

•) KnAt^ SM., <£ 55 unt> 108»

•") 3n tott £eDcn$befd)reibung t>e$ (Kti^cn 3(nfr

gat$, fcer ftd) im 9ten 3aj)rf)unt>erte jmcimdnad)

6ct)n?et»en ati fytiUnbtitfyttt begab unb als fgvfiii
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fdjetnt aber nicf)t lange gedauert |ii fjaben, benrt

rtad) einiger 3 e ^ c ftnt>ert roir btefelben Euren

fdjon roieber rauben*) an Der fc&roebifdjen

3>m loten $fafjt|iw&ert war ganj Wb*

unb (Ef)fHanb Den 9ut(fen fdja^pflidjrtg; fcfyon

für 2B(abtmtr I. würbe bäfet&fi Tribut er£o*

btn*

Hi6 aber 5Kuj$(anfcß %flad)t burcf) innere

Kriege beruftet warb, fugten biefe QSotfer t£*

fetyof t>on Hamburg flarb, l;eißt c£ ^ap. 271 9fi$

bte mehrmals *>on beu6cl)weben gefrierenen (£uren,

nad) eincin f^cxtn&di&tn fÖSiberflanbe bie t?on isooo

Kriegern üert^eibigte6tat)t31pulraini3al9t'e 854 über*

geben mußten, gelobten fie 1), alle im porigen 3a&refcen

tbanzn abgenommene ä3eute ausliefern, unb 2)

„pro uiioquoque hominum in hac urbe,

constitutorum, dimidiam libram ärgeriti

offerimus, et insu per censum quem
antea solebamus vobis dare, persol-

vemus, et datis obsidibus, ab hinc subjeeti et.

obedientes, sicuti antea fuimus, vestro imperio

esse voiumüs". (5. fiartgenbec^ Sammlung
Scriptor. rer. Danican T. I. pag, 48o.
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re Unabhängigkeit wiefter ju erlangen. Um
fta$ 2Jaf)r 1106 j. 23. Ratten ftd) Die ©emgaU

Her empört; ein ruftfdjeS Jjpecr braef) in iljr

Sanft, warft jeftod) gefcfylagcn; bte Stuften fcer-

lof)rcn 9000 9Kann, unft nur mit SRüjie fonn=

te fter Ste(l ftes Speeres gerettet werften *)•

SRidjt fo glufliefy waren ftie 95ewofmer t>on

ifo» unft (E(jfHanft. @ie (ernten fiefj ^war

ebenfalls ju berfdjteftenen gelten gegen Stuft--

lanftö Ueberm^cf;t auf, wurften aber mehrmals

t>on ruffifdjen gürten überwunften, unft ge*

notfngt ften verweigerten Tribut ju jaulen, bte

enftlid) im isten %a§vf)\mbext i^re gan^lic^e

Unterjochung erfolgte, unft allen dfjnltdjen

S?erfudjen gur Befreiung ein ßrnfte machte. —
5?or alters gieng ftie ©age: ftie (Euren unft

ßrhften Ratten fturd) Ranfte! unft (Seeräubern

t>iel ©olft, Silber nni> Äojtbarfeitcn jufam*

mengebradjt, unft in ijjrem knfte befänften

ftdj groge Steid)t§umer! — SDtefes wirft t>cn

t>erfd?ieftencn alten (SdjriftjMern behauptet,

•) £aramftn6 <3efd)id)te M 9?ufftfc$en 9?ci<$&

Seutfc&e U&\ $&. II, ©. 18 unb 114.
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imb audj Die bereits angeführten ©fetten aus

Dem ?(Dam &on Q5remen 4 unD Dem kben Des

^eiligen 2(nsgars Deirten Darauf |ttu Ob*

g(eicf) ftd) nun tt>o§l einige Diefer Sertdjterjfat*

(er, Die Das 9Hifge£f)eilte nur fcom Jjporenfagen

raupten, manche Uebertreibung mögen erlaubt

£aben, fo war Dod) of)ne Steffel Diefe SSe*

£auptung nid)t ganj o£ne ©runD, Denn felbjl

JfpänricfyS Des ietten (Eljrontf enthalt berfc^te^

Dene 23eweife »on Der 28of)lf)abenl)eit Der <lin*

gebohnert, Die jur S3ejlätigung jener Tfnga*

be Dienen. 3* 8& W Sajjre 1206, als Der

23tfd)of "Wlbert erfuhr, Die itttjjauer feigen in

itofanD eingebrochen, roitrDen alle (Elmjlert

eiligft aufgeboten, unD Die ktten unD i'wm

beDto!)t: $a$ jeDer unter tfwen, Der ftdj r\id)t

beim Jjpeere einreden nnirDe, Drei SKatrf

©träfe jaulen fülle!— %m%a§ve 1209

erhielten Die Muffen &on Der belagerten e^jlni*

fdjen gejlung ODenpdf) ein HfegelD Dort

400 SKarf 3Rogatcn! — %tn Sa^ve

1210 faufte ftc^> Die e^jfrufdje Qtefafung Der

»on Den SXujfen ebenfalls belagerten gejle

SBavfcola in Jjparrien mit 700 Sftarf 3Ro^
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Qaten (os! — ^m Safere 1211 roart) Dem

SSe^irfe t>on £()orett>a me^en etneS TCufftan*

t>cö , eine ©el&buße Don 50 9Q?ärf

Silbers, rcddje ausfcrücflid) für du^erjl

mä|3ig erfldrt mürbe, auferlegt! — 3fm 3f a f?
s

re 121 3 ei
4

b(!itfefen tn (E'fjjHanb bei einem ptof3*

liefen Ueberfatfe einiger ©orfer, blos Des

^alibälbs @öf)ne b r et (t&län&ifdje $a*

lente Silbers,. Die auf tf)ren 2(nt()etl pe*

(en! — ^m 3a£re 1214 n>arb i^r 23ater,

ber (ettifd)e 1U\tt$t ^fjaübalb , t>on fcen <£fj*

(Ten gefangen unfc gemartere, Damit er i£nen

fein ©e(t> ausliefere; er leiste tjjnen anfangt

nur 50 -Defe ringe; Da er aber merfte, Daf*

fte fcennod) nicfyt aufborten if)rt 311 peinigen, fo

fcerfdjwieg er i£nen feine, uni) Der Seinigen

übrige 23aarfd)aft, unb warb fcon if^nen JU

SoDe gerodet u. f, n>* *)•

•) Ölrnbt, Xf>. I, ©. 61, 78, 95/ * 02 /
I09 " nt>

113. — £>ag bergletdjen 6traföelt>cr baar entriß

tet roerfcert mugteri, gel;t imteranbereri äu$ folgen*

frer ^i^^iung ^eroor: 3m Sa^re 1206 £attetw

5



— 66 —

tfladb ben äut>ev(aßtgjlen angäben Qalt

eine SKarf Silbers ju jener 3 e^

ein i)aii)c6 ^3 f un D reinen ©ilberS;

ein Oeferina, war § 9Karf, alfo 8 Sotlj

(Silbers; unb eine SWarf Sftogaten

galt nur £ 5Karf ober tuer *otf) reinen

©tlberä; ein Itfclänbifdjes Talent

rooa, 20 5^fun t> *). ^iernaef; (ajfen fid)

33ifd&of albert t>en Dritter (Sottfrieb nad) bem #e>

litt S&ereiba gefanbt, um bort t>a$ 9?id)teramt $u

verwalten ; tiefer famroelte in ben jvird)fpielen um*

&er|t*$*n&, burd) ©efdjenfe »ict (Selb, gab *&**

bem 23ifd)of wenig bauen ab; bieg brachte einige

$ilgcr fo fe£r auf, t>a$ fte feinen Saflen erbrachen,

un\> bort noety 19 Sftarf an ©Über (alfo 190 ©Über*

SKube!) fanben, obglcid) er 1>a$ mejrfje fd)on bur<$*

gebrad)t, unb einen 3#eil a%Q?a_&tn jjatte. ($^ I>

6. 60).

Sfrnbt tuar sroar ber Meinung ($$• II, ©.

30) bäf* eine 2ttarf in ber alteflen SBebeutung, ein

gan$e$ >|5funb ©Über gewogen l)ä^z; in 5varamfin$

<3efd)tdjte i(! aber ber oben angezeigte Säkrt!) ber ge*

nannten ©elbforten im i3ten ffaWNnbert, genü*

genb bargetljan (2$. I, SInmerfung 288 unb 486,

unb 3#. u, Sfnmerfung 64.) bafj ein ÜvIa'nbifc&eS
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nun obige (Summen auf i£>ren je|igen 2Bertf>

surücffüfnm Sflacfy je(3igem ©elDe betrug:

£>aö ©trafgelD bei: fäumtgen ietfcn unD iiroen

7-J ©i(ber = 9iube( für jeDen Äopf; Das iofe*

ge(D Der Sefafung *>on Obenpäfj iooo <&\U

beraube!; unt) Daö für 2öarbofa 1750 (Sil-

ber =9\ube(; t>te ©e(Dbu£e t>e^ £)tjWcte$ $£o»

vctba 500 (5illber--9iube(; Bret 23euteantf)eü

Der @öfme ^gafi&alb^ 1200 @tlber*9{ube(;

UnD Das iefegefD baö i(jf 23ater Den Soften

botf) 250 (3i(ber*9xubeL

%ik Dtefe ©traf = unD iofegefDer :c* fi'nt)

jroar fcfyon an ftd? ntc^t gering ; wenn man aber

bcrütffidjtigt: ba§ f)ier Don einer geif, Die Der

SnfDecfung Der amerifantfdjen SSergwerfe fajl

um 300 3E a^ tforausgieng, Die SXeDe ijl, fo

muß man übet Deren ©ro£e erflaunen. Wlan

Darf Den betrag jener Summen \\id)t nadj

Dem je^igen SBertt) Des ©e(De£ abmeffen. Um
ifiren magren innern ©ef)a(t (Der ftdj unter an«

Xalcnt, ein £ie$pfunb ober 20 <Pfunt> mar, jeigt

3ImDr. (X&.II, @. 177 in Der 5Jnmerfung.)- &*$
«iner in Sübcf aufgefunDenat 2Jbfcf)rift zimü %iv
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bern in bem 2?er()ä((nt£ beö ©i(6ermertf)e$ §u

bem greife t>etr iebensmtttel ousfpridjt) rid)ticj

$u toürbtgen, braucht man nur bte3Öaarenprei*

fc aus jener %eit mit ben jegi^en ju fcercjleu

cfyen *) SKan muß ftd) unjlreittcj rounbem:

traget ber ©ot^t^nber unb 5Deutfd)ert mit Sttorogo*

rob, au$ bem i3ten 2faf>r£unbert, muß em lit>län*

bifcf)e$ Xalent gar 60 $funb gewogen &aben, bemt

tin rufftf* (£ap n?ar 12 $ub, unb in biefem 2krtra*

ge |)eifjt e$: „Statera, quae diciturCap, debet

in gravitate continere VIII livonica talenta."

<£in Itoldnb. Xaleut n?og mithin i| $ub; in meinem

gaffe bie von Sljalibalbä ©ofjnen gemachte 25eute

alfo in 180 93funb ©über ober 3600 ©Über ;2Uibel

beftanben fcätte. (ftaramfm, £&. III, ©4 302.)

*) 9?ad) üon £umbolbt, berechnete man attti

baare ©etb in Europa um t>a$ 3aj?r 1492 nur auf

600 SBlilliontn 2ivte$* —• gu anfange biefe$

3a&rfcunbert$, % 1803, roarb aber atfeg baare (Selb

in Europa, natf) berfelben 25ered>nung£met5obe auf

8603 Millionen £iure$ ana,t&&w. SBelc^c

SBirfung biefe ungeheuere 3«nal;me be$ baami &tU

beä auf beflfen §8ert|> fyaUn muffte, ift Har. — Sört

(Srntbecfung ber amerifanifetyen 23ergtoerfe bi$ $um

3fofang tiefet 2faf>rfcunbert$, {>at Europa überhaupt
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t>af5 fd)en t>or 600 %a$ven, als bie eblen 9Ke«

falle in Europa nod) |o feiten waren, in biefer

unroirtI)baren, Don allen größeren J5?anbel£or*

ten weit entlegenen (Erbgcgenb, bte bis fcafnn

n>af)rfd)emlic{) fein einiges Äunflerseugniß,

unb j)6d)jTen3 nur einige ro^e Sftaturprobuftc

geliefert fyatte, fo me( ©elb aufgebracht wer*

ben fonnte, befonbers t)a baöfeit 7(nfunft t>er

Eroberer fo oft ausgeplünderte QSolf, mit2(n*

na£mc beö (E^rijient^umö jugleicf) ba$ roiefj*

tigjle (Erwerbsmittel eingebüßt fyatte. — Jg>ie*

nad) läßt ftd) einigermaßen ber Umfang unb

&ie (£iufrägltd)feit bev früher fcon ben Singe*

boomen betriebenen Seeräubern beurteilen,

benn o(me S^etfel roaren viele jener ©cfyäfk

burd) dlawb sufammengebracfyt, —
£)em Jpanbel Dürfte wof)( faum ein fel)r

bebeutenber Untreu an ber $ßof)lf)abenl)eit beö

QSolfeS ^gefcf)rieben werben, ba er großenteils

in einem ?(ustaufd) geraubter £)inge, QC^cn

öu$ SImcrtfa erhalten 18,586 SDiiflionert 2ivve$.

<5. 35erfuct> über ben polit. 3u|Tanb von 9ieu<©pa*

nien. 93anb 4, 6. 238, 244 unb 245).
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mancherlei iebensbebürfntjfe bef!attben 31t

fyaben fdjeftrtt Sie (Eingebofn-nen befaßen

außer bem (Ertrage i§rer 58iefyu<i)t, 2>agb unb

SBa(bbtenenäud}f (fcon meinem fte jebod) einen

5§ei( ate Tribut abgeben mußten) feine Jjpan*

beteroaare fcon SBertl), burd) bereu £3erfauf

fte beträchtliche ©efbfummen Ratten gewinnen

fonnen. Saß fte etma %$ie§ ober ^ßferbe in

fremde Sdnber föÜfen Derfauft l)aben (gleicf;

Den ^etfdjenegen, Die t>or ?C((erö mit bemfüb*

liefen Stuflanb einen geroimwotfen J^anbel bie*

fer lixt betüeben *), ift nid?t $u glauben, Denn

Die Jjpeerben roaren bei allen norbifcfyen S36U

fern fo (ange t£r 3fcfet?bau noef) bavnicberfacj,

faß Der einige Sveic&f^um, unb t$ fehlte bat) et:

&u jener %eit and) in Den übrigen Sänbern ntcfyt

an S8ie(). @o 3. 93* befaßen ©einweben uni)

SDänemarf, roo im uten 3fajjrlniriberC ber

gelbbau nur dußerfl mangelhaft betrieben rcarb,

uni) Q3ie(e im ^8o(fe burd? ©eeraub i^ren Un*

ter^alt fiteren mußten, einen Ueberfluß an Q3ie(j

t>aö in jaf)freicf)en beerben in ben SBiefcn unb

•) JJaramfin'* ©eföic&te, 56. 1, 6t 198»



25dlDern umf)erfdjn>eifte *), — &m fo tue*

nig findet ftdj in allen t>orf»ant>cncn 9Tlttcf;rtc^*

ten irgenD eine ?[nDeutung Die auf ©etreiDe*

ausfuhr fdjlie£en Itejje! — £)iefe fc^etnf Den

ßingebolirnen Durchaus fremD gercefen gu fetjn,

fo wie ft'e überhaupt allen ftetDnifcfyen SSolfem

im SiorDen tmbefannt u>ar, unD fte entbehrten

alfo eine Der ergtebigften Quellen reichen unt>

fixeren ©en>inne$, meiere fpdter Den 28of)f*

flanD Des ianDeö begrunDete, aber ju eröffnen

erfl Der Solge^ett aufbehalten blieb* -— ©er

einträgliche JjpanDelSgegenjTanD für Diefe roe*

nig angebauten iänDer war o£ne Zweifel Das

93el$n>err\ 3n ben weit verbreiteten 2öa(Dun*

gen fennten Die d'ingebofjrnen feiert eine be*

trdd)tlid)e Sftenge Deffelben aufammenbringen,

unD einer fo gefcljd|ten SSßaare, Die sor WterS

in allen iänDern eifrigft gefudjt warD, fonnte

es nie an 2(6fa| fehlem lind) lieigt es in ei*

nigen alten SR ad) richten: es Ratten fcon %ät ju

3eit normdnnif($e Seefahrer, Die gewogne roa*

"3 Stö&S ©eföic^te 6cf)tt?cbcrt$, 2». I, 6. 16

unD 53 u. f. SKallct'* <3efct>tct>te, S&. I, ©. 118.



ren STtotr>cjorpt> y\x befugen, cm ber ef>|Tnifcfyen

Äüfie angelegt, unb bort, fcnefeö Jjpanbete roe*

gen, oft lange t>erroeilt *) (Enblidj mochte

audj ber -jponig, beffen bie (Einge6o{)rnen bei

ijirer n)pf)l eingerichteten Söalbbienenäitdjt (öuf

*) S)cS fpel$anbel$ an ber preuftfct>en ßütfe

ermahnt 5Ibam von Bremen (de situ Paniae 77)

tmb über W SÄdvfte in (^(Itanb @, ©noyre 6tur>

lufonä §eim$ ivringla, roo e$ (JrpöflrDßfenS 6rt£a,

cap. 57.) unter anbern jieifjt: . . . „Lodinus in

Vikia habitabat, divitiis idem abundans ac ge-

ijeris stemmate clarus. Hie mercaturae
plerumque yacare solitus erat, alter-

nis yero piraticam exercebat. Forte

aestate quadam, navi sua quam propriam ha-

bebat, plurimjsque pnustam mereimoniis, ad

quaestum faciendum, peregre in Eh st ho-
niam profectus est Lodinus, ubi aesta-

t e m integram emendis yendendisque
rebus impendit. Ibi in solennibus
nundinis, inter varii generis nierces

in forum venales prpductus mulierem
quapdam coqspicatus est Lodinus, quae pluries

jam diyendita fuerat, etc." §ier fanb er eine el;e*

maltge Königin in ber 6flaperei, befreite utib \)&.

ratete fie u. f. tp t
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mefd)e fjc'mud) ber icttc mehrmals ^inbeuCft)

eine gro^e SJien^e erhalten mußten, als ©e--

genjlanb Oer JpanbelSausfufn* bcträgtlid)en ®c*

minn bringen, menn mdjf tuetfeidjt bergroßte

$£dl beö Ertrages 31t 85crettung be$ fo fc^r

beliebten 2D?etl)6 im ianbe »erbraust marb!

—

3n Duißlanb mürbe ber $omg als Jjpauptbe*

flanb^eir be$ 9DZetI)S, fe^r fjoc^gefc^d^t, unt)

bei Der allgemeinen ©aftfreiJKtt jener %ät, ge*

f)6rte ein großer Sßorratl) betreiben ;u Dem

unentbehrlichen hirus Der ^ürftenfpofe* Sa*

£er würbe aud) $on unfttltbierten ^romn^en,

Der Tribut gcroo^nlic^ in feilen unb *f?ontg er*

f^oben. — &ben fo beliebt mar er im übrigen

Sorben, tmb fanb gemiß überall 1ib\a%, falls

ber eigene Q3erbraucf> nur einen (jinleicftenben

2(ntf)eil äum QSerfauf übrig (ie^. —
^nbeffen menn bk ©ngebofn*nen aucf>

wir •lief) eine beträchtliche SHenge *>on allen bic*

fen haaren ttorrätfKg liegen fjatten, fo mußte

es tfmen bod) fc^r oft an ©elegenfieit fehlen

felbige mit Q3ortl)eil ab^ufe^en, fo lange nod)

fein regelmäßiger JpanbelSfcerfefir unter \>er\

perfc^iebenen Golfern ftatt fanb. Ob jmar
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bei einigen äffen (ScfyrifjMern fcon einem Jpan*

bei, welchen normdnntfc^e Seefahrer bereit

im ioten 3a{jr(nm&err an t)er §ieficjen Äüfte

fotfen betrieben £aben, t)ie Diebe; tjl, fo wer*

Den bod) biefe §eibnif$en (Seefahrer jugletcfj

ate fü^ne Siduber, t>or Denen fein frembeö (5>

gentium fidjer mar, gefd)ilbert, unb ein QSer*

fe£r biefer Tirt fonnte unmocjltd) Die £5ortf)ei(e

einer frieblid)en Jjpanbelö&erbinbuncj gewahren,

Spif Äaußeufe würben auf tfjrer Sa$rt in ber

Sftorb * unb öjlfee Don allen (Seiten burd) im*

Sagbare <Seerduber bebrotjt: greijjett unb &*

gentium befanben ftdj auf folgen Steifen im*

aufjjorlidj in ©efafn*, bis enbüd) am Schliffe

be$ uten JJa^unberfS wenigftenö in S)dne^

nemarf, biefen SXäubereien burd) flrenge ©e*

fege Q:inf)a(t gefc&af) *). S3is t>a&in unb audj

nod) fpdter, ba bie keiDnifd)en 2(nwol)ner ber

Dftfee ijjre ©eerdubereten fortfe§ten, war je*

beö <Sd)iff , baö ben (Ecrfaren in bie Jfpänbe

ftel, nid)t nur famt ber kbung t>erfof)ren,

fonbern fogar i)ie 3Rannf$aft gerietfj in (e*

) Malier, %l). I, e, 289»
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ben$(dng(id)e <SfInnerei*—<8oltf;e traurige Q3ei--

fpiele muffen jeben frieDltdjgeftnntenÄaufmunn

fcon Dergleichen JfpanDel6unternef)triungen ju*

rütffcfyrecfen, unD es Durften ftd) fafl nur be*

waffnete Safirjeuge auf Das unftdjere Sfteer

hinaus wagen: tiefe ßiencjen aber nur $u oft

Don Der bloßen 93erf£eibigung jum offenen

Angriff über, welcher i§nen freilief; einen fd)nel*

(eren ©ewinn t>erfprad), als ein befdjwerlicl)er

JjpanDef mit rofjen 936(fern. — ©elten crfdjten

ein ©cfyijf in frteDltcfyen 2(bftd)ten an Diefer

Äüjfe; Der gewöhnliche %xvcd fold)er Q3e*

fucf>e war Siaub unD ^Münberung Des ianDes,

unD Die fo oft in Scf)recfen gefegten ©tranD--

bewofjner muffen natürlich me£r auf tjjre ©U
djevfyeit bebaut fei;n, als auf JSpanDel unb ©r-

werb. ?(Ke 2(njtalten jur ianDeSfcertfxtDigung

waren Darier für jenes Spalter äuj*cr|r jweef*

indßig, wie ^ 03. Der hartnackige 2Btberjlan&

Der efjjlnifdjen geflen beweifet: t>on inldnbi*

feiern (Bewerbe unD £unf$ßei§ aber lägt ftd)

bei ben Qringebofjrnen Durchaus feine ©pur!—

•

Unter folgen UmjlanDen muf; if)r 2Bo()ljIanb

mithin aus anderweitigen Jjpüifsquetfen, Die
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n>te oben ndljer beseic^net Ijaben, ^ergeleifeC

toerben. liud) tft es feinesroeges gu t>erroun*

bern, t)aß ein muffiges, t>on ©eerdubern fo

off ausgcplünberfes 23o(f , enb(id) auf bemfeU

ben SSege Qrnffc^dbtcjuncj fachte unt) fanb* *)

3u ben blöder angeführten SÖaaren mu$

I)ter nod) ein roicfyfiger JpanbefSgegenfranb ge*

3af)lt »erden f
ndm(itf) SRenfdjen; benn bie

(Euren unb Soften fjaben t>or 2(1 fers einen aus*

gebreiteten ©f(at>enf)anbe( betrieben* 'Hbam

fcon 83remen erjd^If: tue (Efjjlen Ratten Don

ben .Saufteufen SRenfdjen, t>te an tfjrem leibe

fein SRaat §aben durften, gefouff um fie if)ren

©6|en $u opfern **); (baß bei Den (Eingebof)r--

nen iturflid? 9Renfd)enopfer im ©ebrauef) mä-

ren, bezeugt and) Jfpcinrtd) Der ieffe*) SSct

einigen anderen ©cfyrifffteKern flnben ft'd) t>ev=

fdjicbene Steffen hie ben 3J?enfd)enfjanbe( bie*

fer Q3ö(fer ebenfalls bexveifen. ©0 3. 03«

foll eine norbtfcfye Königin im iofen 3faf?(jttti*

bert nebjl i^rem @p£ne, auf ber ©ee in ®e*

•*) De situ Daniae 75.
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fangenfcfyaft geraden, nacf) (El)fHanD gebracht,

unb Dort Die SRutfer an einen Sftormann t>er£auft,

i^r ©ol)n (Der nachmalige König ©. Olaf),

aber fcon Den Sofien Dreimal üerljanDelt roor-

Den fei;n, einmal für einen wollenen Dtocf, l)aö

^roeife mal für eine %icQe, unD enDlid) für

©elD *) ©iefe unD äfmlicfye SRac^ric^ten ftni)

fetneäroeges unglaublid), Denn Der ©flauen*

f)anDet war lange £eit in allen ianDern De£

SlorDens Durchgängig im ©ebraud). .^eDer

Kriegsgefangene warb ©flau; alle auf Der

(See, oDer bei plo|ltd;en Ueberfdllen ergriffene

SOTenfchen, nntrDen fcerfauft, oDer ju fjäusli*

cfyen Hvbeiten gebraucht. SKand;e £3ergef>en

mutzen gefeglid) mit @flageret betraft; Die

Kinber Der ©flauen erbten Den ©fanD if^rer

Altern, anb Me, Die jtdj aitl 2Roc& felbtf

fcerfauften, waren ifprer fyeifyeit fcerluftig u,

f, rc* ** )- 7fuffotcf)e 5öeife befanDen fidj im*

*) ©cbfcarbi'ä <3M)id)tt von Bio* €f;|T* unb

(£urlant>, 6. 311, rco Die Duelle angebt i|?.

•*) 2>crgl. Die ©efefce be$ @ro$ffirf?en 3arofIrt»

au$ Der 2ttitte be$ iiten 3fa&r&unbm$, (ftaramfin,
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mer Diele lD?enfd)en in ber @flaDerei, tmfc) trie

norbifcfyen Sdnber waren mit ©flaDen ana,e*

füllt, ^n Süiplanb, ©dnemarf, ©cfyweben

jc. bediente man ftdj tljrer jum gelbbau, ober

fte würben aucf; in frembe idnber Derfauft« 3*

33. Don Jftowgorob aus jocjen Don geit &u

Seit Äaufleute mit Dielen ©flauen unb großen

Sßaarentransporten nadj &kb, Don bort in

größeren ©efetffcfyaften ben Snieper hinunter

unb über ba$ fdjwarse SReer nad) .föonjlantU

nopef, wo fte nebjl ben mitgebrachten Söaaren,

t§re ©flaDen öffentlich auf bem Ö)iarfte feil

botfien* — 9ßon ber 2Btcf)ti<$feit beö@flaDen*

§anbel6 ber rufftfcfyenÄaufleute im iotcn%afa

(nmbert fonnen bte Jj?anbeteDerfräa,e ber ©roß*

fürjlen ölea, nnh %$ov , hie m ben 3af)ren

911 unb 945 abgefdjloflfen würben, &um 2k*

weife bienen; in beiden Vertragen ft'nb, in

SXücfftcfyt ber Don hen wffifefren Saufleutm

nad) ^onjiantinopel geführten ©flaDen, unb

über beren QSetfauf, fe£r genaue ^ßerfüguh^

11). II, 6. 46 u. f.) unt) bte alten fcfywefcifcijcn ©e*

fege, C»ÖN 3#> h A 6o'*
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<jen enthalten *) ©cf)n>e&en Tratte ebenfalls

einen Ueberfluf} an ©flauen; Defifen Soni^e

unternahmen juroeifen befördere ©tretftüge

n>iber t>ie (troifdje* uni) efjfftufdjesÄufle um

neb (I anderen $u erringenden 93orr§eilen, aucfy

©flauen gu erbeuten, unD Der (Ktlicje ÄnSgat

fanD in ©cfyweDen um ba$ %a§t 830 uiefe

aus anderen idnfcern geraubte (Ejmjien, roelcfje

Dort in Der ©flatteret fdjmadjteten. 23is ins

14'te SajjcjjunDerf $ab es Dafelbfr nod) Jjpaus*

(flauen, obgleich Das upldnDifdje ©efe§ t>er*

botl): (Ejjrijlen als ©flauen $u uerfanfen **).

(Eben fo n?ar es in Sdnemarf unD Sftorroecjen*

litte SRormdnner adjtcim Die §elDarbeit eines

freien ÄriegerS unrcürDicj, uni) brausten Da3u

<jen>ef)nlicf) ©Hauen. Um ftcr) Deren ju be*

*) Karamfm, 2$. I, 6» 113 unt> 124, ferner

<5* 196. <gä famen ßaußeutc au$ Sttorocjorofc,

entölend, £jubcrf<$, Sfcrjcrmßou unt> SBpf<$egOi

rot) t>e$ £anM£ wegen nacr) ivonflantinopel. (Sie

führten bic 6flauen öcfcflfclt mit ftd). 2)as fc&roar*

je Aar tvar oft uon ruffifcfyen §aiibel3fa(n'$eu3ci!

beöccft.

**) 95iu)$, 2J. I, 6. 90, 147 mie 267.
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mddjttgen, plünberten fte nebj! anderen Jan*

bern, audj t)ie Äüjlen von Htf* unb Surfanb,

Sommern gl. f. ro*, unb wenn ben ©efangenen

baö ie&en gefdjenft warb, fo gefd)al) eö nur,

um fte für immer ju ©flauen ju machen *)

£)ie (Elften unb Suren, t)ie nne nur ge*

fef^en l)aben, bei i^ren Skubjügen ebenfalls

Sftenfcfyen ju entführen pflegten, mögen viele

berfelben verkauft l)aben; waf;rfd) ein lief) aber

würbe auefj ein 5l)eü tiefer ©efangenen, naefy

Dem Seifpiele aller benachbarten Räuber, $ur

SejleKung ber TCecfer befHmmt* ®enigflen£

fagt Jjpeinrici*) ber iette mehrmals: ba$ ianb

fen angefüllt mit (befangenen» £>a nun bte

bereite jum djnujtenffjum beerten ietten unb

*) Mallet, \%fh I, © 126 unb 130. — Slucty

jefct nod) laffeit t>crftf)lebene friegerifc&e ÖSlfer im

3nncrn »on Elften , tj>re gelber burcl) 6ftat>en bear*

betten, 5,25. bte fijjtfltfnjcn, Surfmetten, SBucfyarert

10, tt?elcl)c bäju rufftfefce, pcrftfcfye unb anbere ©fld*

seit, bie an ben ©renken jener £dnber geraubt toer*

ben, brauchen, QScrgl. SJ?uran?ici>^ &eife naef) ©t*

roa *c. unb(£n)er£mann3 9?a<$rict)tett über bie!8Ucl)a<

rqi :c*



iirvcn 311 feiner %eit feine ©flauen me£r t>er«

faufen Durften, fo fonnten fie jene ÄrtegSge*

fangenen n)o^( nicfyt anDerS benu|en , als Daß

fie Diefelben in if^rer SBirtfpfcfyaft brauchten,

unD auf foldje 2Öeife Den Durd? Den Ärieg v>er<

urfacfyten ^Sgancj an arbeitsfähigen SDZenfcfyen

moglidjfr ju erfe|en fudjten.

2(üf jeDeri Satt fonnte tnDeffen Der <5fla*

benljanDtl \)en Suren unD (Jljjlen unmoglid)

beDeutenDe Summen eintragen, Da wie wie

gefeiten f)aben, Diefer JpanDel gar in allgemein

roar, lim großen ©eminn ju bringen, unD Die

übrigen QSolfer im Sorben weit größere Glittet

$ur Betreibung Deffelben befaßen. Sie 9ftor*

niänher rüfreten $u if)ren Siaubjügen ja^treic^e

Slotten au$ , unD if^ren Unternehmungen lag

fafl ganj Suropa offen. Tfucf; DUtßlanD fanDte

Juroeilen Seeräuber aus, Deren Äü(jhljeif unD

©tdrfe ade benachbarte Äüjlen in ©djrecfen

fe|te *); SSie Ratten n>ol)l Die Bewohner

- — -

*) ftavamfut, 2#. I, 6. 199. ©ie rufftftyert

€5ecräüfcer mären in Der D|lfcc eben fo fe^r gefur^

6
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Der ^tefi^en Äüflen mit folgen Mitbewerbern

in Die @d)ranfen ju treten vermögt? — ^ene

mddjtigen QSolfer erbeuteten o£ne Steffel eine

fo große SKenge fcon ©flauen, üa$ fte felbige

t\id)t \)on Den Suren unD Sofien treuer ju faiu

fen brauchten. £)er ©e(Dreicf)tf)um Diefer (e£*

teren lä$t ftd) a(fo aud) nid)t Durcf? tiefen J^an*

Detejroeicj genugenD erfldren! —
@o voentQ ©egenjHnDe Der J^anDeteauS*

fu^r ba$ alte StolanD (€|p*u«ö (EurlanD mit

einbegriffen) lieferte, eben fo gering fcfyeint

aud) Die 3<*^ t>er eingeführten 2Baaren gerne*

fen ju fepn. Tfußer Sttenfdjen, roerDen l)aupt*

fckfylid) <Sal& unD 50 a D m a ( (ein bei Den

£ieftgen Sattem nod) je|t unter Demfelben 3ia*

men befanntes ^öotfenjeug, Das fte nun abct

felbfl bereiten) genannt. Sftod) im 3a^re

1192, ate Der 93ifcfyof 9ftetnf)arD Der Unrtt*

£en müDe, im 33egriff gewefen war, nad)

£>eutfdjlanD jurüc^ufebren, Durd) Die t>erjM<

te Trauer Der SReubefefprten ftd? aber fiatte

tct tö im <3d>roar$emneere, unfc aud) fte verbanDett

#anbel mit 9?aub, gleich &en 9f?orm<Snnerm
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verleiten fajfen im knbe ju 6lei6en

; fragten

ifm t>te iiwen, als Die ©djiffe abgefegelt rod*

ren, fpcftroctfe: wie treuer 6a(j unD

©ai)ma( in ©ot&Unfc fei;cn? *) Ofc*

ne S^eifel roaren olfo btefeö aud) Damals nod)

Die JpaupfgegenfränDe Der Sflad^fva^e im auö*

tt>ärfigen JjpanDel! —» J|?ie$u mtijfen nod) efnU

ge Sifengerätfje, Deren Die Giinge&ofjrnen in

ifjrer Sßirtfpfcljafe unumgängUd) SeDurften, ge*

$af)(t roerDen **) @onjl iff Durchaus fcon fei*

k
) 2irnbt, St;, i, 6. 12,

••) 3ieHeicf)t bebtenten (Fe ficf) $ür 35ertrbeitung

tyrer gelber aud) nur noef) me&rentf>eitf ffltymm,

felbff »erfertiater Sßer^euge> wie J. 55. folflenbe,

mefcr all 300 3a&rc fpätcr erteilte 9iacf)ri<$t über

ein benachbarte^ 3>olf
, fafl t>ermutl?en lagt. 2)er

befannte £erberffein, Der a\% rötm faiferf. ©efanb*

ter imimal, auerff 15 16 unb bann 1526 nact) 91»$
fau öiencj, befetyreibt nämliü) bie felbj? nod) $u feiner

gelt in ber an Qturlanb öven^enben ^reuinj ©amo*

flitien übliche gelbbefleHung^art mit ben Sßorten

:

„Terräm non ferro, sed ligno pros-

cindunt: quod eö magis mirandum, cum ter-

ra eorum tenax, et non arenosa sit, quaque pi-
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ner iurudroaare, t>on feinem <£räeugni£ Der

Äunfl, we(d)eö auf verfeinerten Lebensgenuß

fdjließen lie£e, Die £Xebe. £)iefe Sftaturmen*

fdien formten nur für bie 33efrteDtgung Der ein*

fachen 23eDürfniffe, für notdürftige S&dku

Dung, unD eine felbjl Dem 38t(Den unentbehr-

liche SBürje, obgleich fte, wie jeDeö freie unb

roo^IjabenDe SSolf, InnreicfyenDe SJZittel jur

S3erbe(ferung if)rer ia$e befaßett. ^n Diefer

gdnjlic^en Unbefanntfd)aft mit Den 23equem*

ttdjfeiten Des kbens, roie Das %eitaitex fte

Darbot!), fprtcfyt ficf> Der unauSgebüDete 3U *

nus nunquam crescit. Araturi lignä com-
plura, quibus terram subiguntj loco-

que vomeris utuntur, secum portare

solent: scilicet, utuno fracto* aliud

atque aliud, ne quid in mora sit, in

promptu habeant," (£irt SSerfucfy, eiferne

55fugfd)aarert einzuführen miglang, weit meiert um
günjliger Witterung einige fd)tecl)te <£rnt>ten erfolg*

ten, unt> Da$ 53olf tiefe Dem ©ebraucfye t>er eifernert

©erät&e auftrieb u. f. n?. V. Rerum Moscovi-

ticar. commentarii Sigism. liberiBaronis in Her-

bentain etc, Basileae i556, pag. 113.
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ftanb ber ©cfellfcfyaft Deutlich au$. — ©onj

anbers verfielt es ftcf> in Dtußlanb! — £)ort

belebten bereit im ioten 3> a & r &un ^ crt 8*of**

©tdbte Den Söevfefn*, unt) Die Muffen trieben

mit Den ©riechen unb anberen Q56(fern einen

cuöcjebreitefen Jjpanbel. ©ie erhielten gegen

^eljwerf, Jponig, 28adjs, ©flaven :c. von

jenen: ©olb, foftbare Stoffe, 23etn, grüd)*

fe, Pfeffer, ©affian, unb mancherlei Äunff*

probufte von 5Berf£, unb: „biefer Jjpanbel

würbe um fo lebhafter, je meljr Die SXuffen

kbensgenüße vervielfältigten, ju welchen fajt

allein Die ©rieben leiten Mittel Davbotjjen" *).

©olcfye Sebürfniffe waren, allen vorfpanbenen

97ad}rid)ten sufolcjc, ben 33ewof)nern be$ aU

ten Sivlanbs völlig fremb. fe fehlte ifjnen,

wie oben ^eset^t warb, an len nötigen Jjpan*

belsverbinbungen, um if)re als 5aufc^waare

brauchbaren (Erjeugniffegewinnbringenb ju ver-

äußern, unb hei einem fo mangelhaften QSer*

fe£r ijl es nid)t benfbar, ba$ fte von ifj*

#
) <£wer$ ©efe^ic^te ber Muffen, $M> 6. 32.
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rem baaren ©elfte fptffen einen ange>

mejfenen ©ebraud) ju machen gemußt (iaben.

SDajjer mogfe in biefen iänbern mantfje für

jene %eit bebeutenbe ©elbfumme unbenu£t(ie*

(jen, wie unter andern, fofgenbe S3egeben()eit

$u bereifen fe^eint: ein norwegifdjer gretbeu*

ter, ber ums 3fa§r 917 (Eurlanb befugte,

unb Dorf, nad) Dem er einige 3 C^ m^ &en

ginroofjnern an ber Äüfle ge()anbelt §afte, ftcf>

in bte 28ä(ber begab unb eine ©o^nung aus*

plünderte, fanb in felbiger einen mit @i(*

6er ausgetopften $()ierba(g, nebft

anderen Qcvanbtcn Qadjen, beren er ftd) be*

mädjtigfe *) 7(uf d^n(tcf;e Siöeife wirb and)

*) (Torfaei histor. Norveg. T. II, pag. i58)r

S)er normanniftye ©eerauber Gngifl rourfce bei feinein

(finfafl in £urlant> t>on ben €ringe&o£rnen übermannt

unb nebj? feinen ©efäftrten gefangen, 2fn ber Sftactyt

tögte er feine S3anbe befreite feine (Befaßten unb $u*

gleich einige f$on froher pon ben Suren gefangene

3>änen, unter welchen einer Akius genannt wirb.

Sftun !)eigt e$ : „Medio in pavimento Akius ja-

nuam monstrabat, quae reserata, subtus ar-

genti vim magnam, pretjosaque eime-
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je£t nod) fciel baareö ©e(D bei untuitibievten

QSölfern, Die es nid^t bort&ctlljaft unterjubeln*

gen wijfen, nu£loS aufbewahrt, oDer wof)(

gar vergraben, Da es Denn niemand ©emtnn

bringt, unD jur bloßen Befriedigung Der Hab-

gier Dient, ja oft für immer fcer!of)ren gefjt. —
Ueber Die völlige UnfunDe Der(Eingebof)r*

nen in allen Äünjlen unD ©ewerben, bleibt

\m$ fein Zweifel, wenn wir Den gleichzeitigen

3ujIanD benachbarter QSolfer, mit Dem i&ri*

gen vergleichen» — ©elbfl Die i?on Dem 25er*

fe£r mit gebilDetern Q3ö(fern fajl auSgefcfylof*

fenen ginnen verflanDen bereits im uteri %al}v*

InmDc.t SDietatfe ju fcfymeläen, verfd;ieDene

Titten 3eu3 e 3U bereiten unD waren voeßen

mancher 5?unf*fertjgfeiten berühmt *) Sic

lia, aperuit, suppellectilem copio-

sam; quam qui auferrent, funibus demiss1

$unt. Tantum ablatum est
,

quantum humeris

portare poterant. Inter alia exuviae feri-

nae, integram formam referentes, ar-

gento distentae, eminebant; quas Ei-*

gill quoque diripuit" etc.

•) SKü&$ @efd>., X$. 1 , 6. 148 u. f.
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9{uj]*en webten fcfyon in fcen dltejlen Reiten @e*

gdfud) unb wotfenen 3 eu3 e / wußten Jpdute

äuaubereiten , t>ecflant>cn jjodjjl waf)rfdjein(td)

baö (£ifen gu bearbeiten, wie aus einigen ©te(*

(en irn Sfteflor (Krfcorgefit, unb bereits im

ioten ^a&rfnmbert als fte nod) Reiben waren,

Ratten fte jfeinerne ©ebdu^e, fc 33. Olga'ö

$jnirm£pf, 9ftad) SRejTor Dienten fdjon SRdtf?

ern unb ^fnirme ben Stauten 311m @d)ug unb

3ur S^rbe; felbfi 23ilbf)auerei unb bie $unfl

SKetatfe 31t gießen waren irrten ntdjf fremb,

wie 9ftejbr$ (Er$ä(j(ung Don bem ©6£enbi(be

9>erun$ beweifet» 3m 3ö & l
'

e II2 4 Rannten

fogar bei einer großen geueröbrunjl in £iei>,

nebjl einigen Älojierh, fdjon fafl 600 $ird)en

nieber *) 2>n U*>* unb (£f)fHanb hingegen

Fwtte man btö jur Tlnhtnft ber Seutfcfyen nod?

fein jleinernes ©ebdube gefeljen , unb als ber

Q3ifdjof 9ftein()arb im 3 a & l
'

e XI 8<> ba$ <8dj(ofj

Üjtfud, ate ba$ erfle gemauerte ©ebdube ,jn

*Manb, aufführen (teß, fcerfuc&ten bie benad)*

*) ßaramfw, SM, ©• 205 unb 2#. II, 6|

1564
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karten ©emittier fefbigeö mit ©cfyiffs tauen

in Die £)una ^tnabgusicrjen, fo unbekannt mar

i^ncn Die binDenDe 5?raft Des hortete. — £)ie

Sofien, Hroen je, Die mit ben 9utjfen fcon

SftomgoroD, 9>ffot> unD 9>o(o£f feit unDenfri*

d?en 3 e^cn tn SSerbinDung geftanDen Ratten,

fcfyeinen ju (SnDe Des i::ten 3a§r()unDerts »on

Den Äünfien, welche fd)on tton TOterS §er in

fKufllant) geübt morgen, feine Äenntni^ qc

f)abt ju f)aben, roenigffens botfy ficf> Den ©euf*

fdjen in Dem 3 u ftan & c Diefer 93ölfer ein Q3ÜD

Der duf5erfren Unwiffen^etf Dar. 3* 55« & a $

wollene 3 eil3 2U *& vcn Ä'feiDern marD tfjnen

meijl aus Dem XuSlanDe angeführt, obgleich

eö an ©cf)aafen im ianDe nid)t fehlte! Sftacfy

9>ffot> Ratten Die Deutfdjen ^aufteilte t>on Der

£)ima f)er, bereits fcor Erbauung Der ©taDt

dHa,a, einen© aarentransport auf©agen, rcel*

cfyer aber Don Den (E^jien geplünDert roarD, ab*

getieft, unD Der ©errjj Diefer einigen <3en*

Dung betrug über iooo 9Karf ©ilbcrS (alfo

mein* als 10,000 @i(ber *9vubcl), Die ©aaren

roelcfje an Der Äüjle aerjjanDeft wurDen, fjat*

ten ^ac^eQcn nur einen, Dem ScDürfnijfe Des



ungebilDeten Q3olfes angemeftenen, geringen

©ertlj *) — linket Der Bereitung einiger

einfachen JpauggerätfK, fanD ftd) bei Den Sin«

gebognen feine ©pur von Äunjtferttgfeit.

©£lbjl ij)re Bewaffnung war äußerjt mangel*

fjaft. SDie ruffifcfyen, JpelDen fochten bereit

fcor i(jrer Befelmmg jum £f)ri|Tentl)um in f)o«

Ijen Reimen, fünfHtd) gearbeiteten
,

juweilen

gegliederten Jjparnifcfyen unD ferneren ^pan^ern;

fte bedienten fiel) äroeifcfjneiDiger ©djroerDter

unD großer ©djilDer Die bis auf Die SrDe §üw

abreisten **). Sie Bewohner Des alten M&«

(anDö hingegen erfebienen (tpie J^etnricl) Der

Utte an mehreren ©teilen ausDrücfltcf) bezeugt)

im ©efecfjte mehren tfieils naeft. 9htr

einmal fugten Die Suren fcfyroerfdllige, aus

Brettern sufammengejimmerte tafeln, Die

fcermittelfl befonDerer &ü%en aufgehellt towx*

Den, mit ftd) ***); Diefe fonnten aber Die

©teile Der ©cfyilDer nur fejjr unvollkommen

•) gimbt, XM, ©.63.

**) ßaramfin, SM* ©. 195 unb 35a
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erfe^em — Uebrigenö beftanDen Die ©äffen

Der Singebofn'nen in Sogen
, Pfeilen, @pie*

$en unb beuten, Deren Anfertigung nur wenig

$w$ erforderte; unD Die roajn'fdjeinfidj ntdjt

einmal befonDerö »eruiert maren, ober Dod) Den

Seutfdjen fafl gan$ wertlos erfdjeinen mogren,

Denn obgleich Der Rviegsbeute feljr oft (Erroäfj*

nung gefcfyief^t, fo werben Dod) Die ©äffen

Der ©ngebofjrnen nie Darunter mit aufgejäfjlc,

fo fefjr man fonjl Die feinDltdjen ©äffen, ate

einen roidjticjen $t)eilDer 93eute, fjocftäu galten

pflegte *). Ueberfjaupt fcfyeinen Diefe Äüflen*

bewof^ner lieber if^rer Äü^n^eit, afc Dem §iei*

ße vertraut, unD jeDe $enntni£, Deren fie

nidjt unmittelbar $ur (Erhaltung if)rer, oft an

*) 511$ Die 2>eutfd)en im 3abre 1223 £>orpat

eroberten, tta&men fie, rote £einrid) Der Hette au$t

briitflid) fagt: bev Dort befinblict)en Puffert

5Baffen, ßlcibung, *Pferbejc, unb brannten bar*

auf ba3 @d)lofj njeber. 2)er Raffen Der roeit $a(jr*

reidjeren €ingeboj>rnen gefd)ief)t aber |>icr, fo roie

überaß, nid)t mit einem SBorte (£rn?ä&nung, n?eilman

fie roarft&etnlrd) aU n?ert£lo$ betrachtete, (tyrnbt,

X&. I, ©. 196).
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äwjeftofe ÄwjebunDenlieit cjrenjenDen grei^eif

beDurften, »erfcfymdfjt fit gabetn — 3n emetr

ctn^tgen 2(rt *>on fünjKidjen arbeiten befa^en

fte jeDod) eine SSofifommengeif, t>ie ju igtet

übrigen 2(usbi(Duncj in feinem SSergdltnifte

jlanD, ndmlicf; in Der ©cfyijföbauftmDe. ©ie

Ratten ©d?ijfe &on beträchtlicher ©rö{5e, mit

Denen ft'e weite ©eereifen unternahmen, unD

erfcfyienen guweilen mit einer fo großen Stfengc

fcon Sagrseugen, Da£ Die J)euffegen über De«

ren "Änjagl in (Erjlaunen gerieten« £)ie <£g*

pen, befonDerS Die Oefelcr, unD Die (Euren

fcfyeinen Die jidrfjlen ©cgtffe befeflfen $u haben

unD Da£ Diefe roenujflenö a,roj}ftrifgeite,

im ianDe -erbaut waren, \a$t fteg roogl,

bei Den bekannten ®ergdlfntjfen jener %t\t,

md)t bezweifeln* — Unffreitia, fann Diefe merf*

würDicje (Erfcgemung nur aus Dem fviegerifegen

©inne unD Der Svaubgtet Diefer 2>6(fer ertldrt

werDen.

Sie itwen unD <£g(Ten gehörten gu Dem*

fc(ben Stamme, unD gaffen Die lüften im

53efi|; Die mit Den iiftgauern fcerwanDten

^tten gtngege» roognten im Snnetn DeSianDeö,
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bi$ fte fiel) fpaterf)in über ein weites ©ebier

verbreiteten , unD i^rc 5So(jnp£e bis an Das

Stteer aus&cjjnten *) — Unter Den 93ölfcm

t>on fcerfcfyicbcncm Stamme, (jcrrfdjre fort*

bauernb eine entfcfyieDene Abneigung, Die ju

f)äupgen Kriegen Sßeranlafiung gab , unD Don

welcher fid) fogar je|t noefy Deutliche Spuren

bilden laffen, obgleich ba& gemeinfame @d)tcf*

fa( Diefer QSolfer Den gefjDen fcfyon feit einigen

^a^r^unDerten ein ßrnfce gemacht fjat*

2((Ie Diefe 236lfer Mieten feinen eigenen

•) Sie fietten l;aben an Der ©eerauberei t>er

355lfer Don ftnnifc&em (Stamme feinen 5Int(>eÜ genom*

inen. 2>on i&fen ©tamniDerftanDten, Den alten

tyrcujjcrt, faßt hieaä ®ÄDiD in feiner 3Jreufifd;en

€6ronif (Santo I, 6« 145) inDem er ftcf> auf Den er*

Pen preugifc^en SSifcJof Sfjritfian beruft: 3a aud)

tegen frembDe fo $u 3nen fommen, feinDt fie ganj

freunblid) unD n>cu*t!)etig gemefen;" unD „:ja oft*

mal* mit groger ©efa&r auf Die ©el;e gefahren , unD

Die fd)ieffe Der frembben, fo ui 3ncit einlcnDcn n?ol*

len, Dor Den 6c&e*9i&bem cnDtfeßt unD

ge freiet." — 6ic roaren äugerp gafffrei, unb c$

&ab in i^rem SanDe feine 93cttlcr. -—
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<&taat, fonbem nur gewi|fe Vereine, Denen

ma^rfdjeinltdj ©efcfjledjts * ober ©tammljdup'

ter, meiere in ber ©efcfyidjte ianbesdltejlen ge*

nannt werben, fcorftanben, 35ie Trennung

ber QSolfer in einzelne fleine Qtaaten ober 5?er*

eine mar jenem Qeitaltev eigen; Diefe gamilien*

ober @tamml)dupter aber .Konige ju nennen,

wäre eben fo unpajfenb, als wenn man iljre

mit Jjpofjwdnben unb Srbwdtten umgebene

2Bo$nft|e für Sveftbenjjldbte ausgeben wollte*

2(u$ allen bisljer befannt geworbenen

Sftacfyvicfyten erfefjen mir nun: baf^ nod) um \>ie

Witte bes i2ten 3afjr()unbert$, ba$ gänje

Äujlentanb norblid) Dom Qturifcfyen Jpojf »ort

du^erjl to§en Unb raubgierigen, aber jugleicf)

friegerifcfyen Q36lfeni bewohnt mar, imfc menrt

g(eid) biefe ©egenben fcfyon lange Dörfer fcon

normdnnifdjen ©eefäbrern befugt ferm mogten,

fo fonnte boclj ein 2?erfef)t biefer livt ben @in-

geboljrnen in Svücfftd^t i^rer fittltcfyen TfuöbtU

bung feinen $Bortl)eil bringen, t>a jene Jjpan*

bedeute, bie mie gefagt, äugleic!) greibeuter

maren, unb juweüen £anbelten, bann wteber

gelegentlich plünberten, jur S3eforberung be$
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S9?enfd)en§anbels of)ne Steifet Diel bctgefra«

Qenfyabeu, wie ftd) $ 33. aus folgender !in*

$abe ergiebt: Um ba$ 3 a£ r io48 ftifrete ein

ÜDdnifd;er $önig eine ©efellfd)aft t>on lüften*

faljrern, lie feine unfein gegen lie anfalle

lex ©eeräuber t>ertf>eibigen follten, cö dauerte

abev ntc^t lange, fo ftengen tiefe an aus ijiren

eigenen© orfern Die fte befd)u£en fotffen, 9Hen*

fd)en ju rauben, um fte ben Suren ju serfau«

fen!*) <2old)e S)tu(ler waren nicfyt geeignet

bei Den 33ewo^nern tiefer Äüjle eine SKilbe*

rung ber ^Bitten unb Hebe $u t>en ^ünflen be$

griebenö ju bewirfen; efjer fonnten bergleidjen

23eifpie(e eine enfgegengefe|te38irfungl)ert>or*

bringen. — <£ö ijl bafier nic^t ^u toerrounbern,

t>aß ein Jpanbel biefer TCre bei bem Q3olfe roe*

lex ^unflpetß nocl) ©eroerbstljatigfeit ermeeft,

unb überhaupt auf beffen Sit>t(tfation feinen

merflidjen Hinflug geäußert fyattel —
Sei biefem Suflanb* ber ©efellfdjaft ijl

es f)6d)jl roafjrfd)einlid): la§ ber gelbbau irt

tiefen ©egenben fid> bi$ jur TCnfunfc ber Deut*

*) $ety*rM1 ®tf<i)id)te t 6. 309.
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fcben, nur auf Das außerjfe 23eDürfnt$ Der

93ewof)ner Des ianDeS befdjränft £abe; Denn

ein in D6tfiger UngebunDenf)eit (ebenDeS, fei*

nen ©etreiDeljianDel treibenDes 5?olf, weldjem

^ornabgaben fo unbefannt waren, als Die er*

funftelten 2(nfprüdje eines verfeinerten 58o£U

(cbens, fonnte in feiner Sage feinen 7(nreij

jur muf)famen Betreibung eines über Das ei*

gene SBeDürfniß ausgedehnten #<ferbaues jün*

Den, befonDerS Da bei Den öfteren Kriegen

unter Den 9ftad)baren, Don Denen Jg;ctrtrtcf> Der

kette eine COienge 93cifpie(e anführt, jcDeS (Et*

gentium in bejlänbtger ©efafjr unD jeDcr f&t*

ft£ unftdjer war, — Unauffjörltd) Don feinDli*

d)en (Einfällen beDrof)t, fonnte bei Dem ian&

Dolfe wof)( faum Der ©eDanfe gilt %tifatiitict*

hing beDeutenDer j\ornDorrätf)e entfielen, unD

es fehlte unter folgen UmjHnDen Den QtinQc*

bovinen unjlreitfg an Der wirffamflen ?:rieb*

feDer in lanDwirtf)fd)aft(id)en Unternehmungen,

falls Der©raD if^rer S3i(bung fo(cfj£ <wä) n t cf)

f

auSgefdj(oj1*en \fatte* QBk fonnen folglich mit

großer $öafnfd)einlid)fett annehmen: Da£ ein

beDeutenDer Xfyeii Des fruchtbaren, nun $um
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gelDbau benufcten <8oDenö, einjl unana,ebauf,

unD mithin Dem JjpolärcudjS überladen war.
t

<£$ ijl aus »erfc^tebenen alten Sftadjridj*

fen begannt: Daf; Die QSief)* unD ^pferDejudjt

t>er (£ina,ebof)rnen äuf?erfl beträchtlich mar, unD

eö finDen fid? aucf; bei Jjpeinrtd) Dem ietfett Die-

(e ©teilen, Die uns feinen Steffel Darüber

(äffen* (Einige Derfelben t>erDienen !)ier ana,e*

fü£rt $u werDen: %m 3 a & re I2°9 erbeutete

Daö £eer Der SJicjifcfyen bei einem (Einfall in

(JfpjHanD in Drei ta^en 4000 ödjfen

unD Äüfje; auf? er Den ^ferDen, Dem
an Deren 58 i e j), unD Den ®efana,enen, Die

niemanD jaulen konnte; 2fm 3a £rei2I °

murDcn t)en Sofien an 2000 5) fer De ab«

genommen; 3m 3a£t I2I 5 wurDen Die <£§*

fkn überfallen unD Die Siiajfdjen nahmen i$*

nen „unjäl)lia,e Oc&fen un\) ©d)aafe
wea/'; 3m 3 a & re I210 n>urDen Den £l)flen

wieDcr an 2000 ^3ferDe abgenommen;

Jjm 3 a & r I22 3/ a^ £>orpat belagert nwrDe,

brachte eine ftott Den SXiajfdjen nac^ ©terlanD

aba,efenDete ©treifpartfcet eine fo große

1
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SWenge t>on ©cfyaafen un^ ödjfen

in Drei Sagen ju fam men> t>aß fca$

23elagerungöi)eer einen Ueberftuf*

fyattt:— *) @o f)ti$t t$ fajl t>on jefcem

©treifeuge : e$ fei) unfdg(id) fciel Q3ie(j erbeu*

tet »Dornen u* f. n>. — <£$ muß unffteitig auf*

fallen: fc>a£ in einem, nodj großenteils mit

tieften ©altern beDecften ianbe, in n^nigen

tagen fb tnel Sßief) fonnte jufammengebrac^t

roerfcen, un& es lägt fidj Darauf abnehmen:

wie groß fcie Sttenge fcefielben in fcen beroofjn*

ten 35ijlHcten muffe gewefenfepn! — JjMerauS

fcarf man aber nicfyt auf einen ausgekernten

TWerbau fc^(iegen, fonfcem ejjer auf fcaö ©e*

gentfjetl; fcenn in einem unfaitmetUn knfce,

in toelcfjem nodj große §ldd)en unangebaut lie*

gen, fonnen Die &tcf)ijeerfcen überall ungef)in*

bert ümtKrfdjroeifen, unfc ifjre 9ftaf)rung fu*

djen, 6a fte Inneren hei einem forg faltigeren

2(nbau t>H #cferboöen$, auf einen geringeren

gfddjenraum befdjrdnft, fd)roieriger ju ermatten

*) SHvnbt, Xfy. I, 6.83, 89/ 122; 134 unfc

t94*
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finb, befönberS wenn t>te ct^iebtgen ©ragpfdfce,

t>ic früfjer $ur Jjpeugeroinnung benu§t, ba$

SBinterfutter jum 5f;ei( geliefert Ratten, 6c*

atfert toerben unb alfo nid)t mefjr ju tiefem

gwccf bienen fonnen. Ueberfcaupt (efjrt ba«

53eifpiel mehrerer idnber: baß bd einer fdjroa«

d)en 33e»ölferung, bte 33ieljäucf)t um fo mefjt

ausgebest mafl), je mangelhafter ber $elbbau

n>ar \\nt> je größere $\äd)tn unbenu|t lagen,

$ei junefjmertber Sftenfcfyenmenge mußte aber

enblicfy jebes 93olf t>on folgern Jjpirtenleben, ja

einem me£r befcfyranften §dbbau übergeben,

unb mit ber fjiefcon unzertrennlichen QSerengung

bet ©rangen beö knbeigent^umä, toarb na*

tur(id) jugleic^ ^k 93ie(j{jalfung befdjrdnff,

lieber t>ct\ ehemaligen ©albrefcfyfljunt

tiefer Unber ftnben ftcf) in unferer ©efd)td)te

mandje ttnjrceibeucige 33eroeife* @o j. 25*

ermahnt J^dnrid) ber itttt, bei Tfuftdljfung

ber Ht) * unb <£l)frlanb irt verriebenen 9iia>*

tungen burdjfreujenben Ärtegsjutje ber ©eut*

fd)en, fo ^dufig ber ®a(fcungen butd) welche

tie Ärtegöfieere bringen müßten, baß mdn fid)

wad) feiner Angabe, einen großen t&eü be5
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offen JManbeS fajf nur a(ö eine, toon &erf}reu*

fen 2(nftet>eUm<jen unterbrochene SBalfcftrecfe

fcenfen muß. — gerner ^eißt e$ in einer ju

5Ret>a( um foaö ^afjr x *9* ab^efaf ten <££ro*

nif *on iManfc fcon fcen Jetten: fie wohnen

felfen beieinander, fonbern fie bauen

fid> abgefonbert in fcen ©albern

an ?)« tiefer wegen i&reö TOferS un*

fcerbddjtigen Angabe ju go^e, muß affo

tf)r ianb großentfjeite aus unangebaufen 38alb*

(freefen beflanben Ijaben, wenn fie i§ren ©of)*

nunejen bie ermahnte Jage geben fonnten* %\id>

\t%t nodj wohnen bie ktten, bei benen eö einer

aften ©ttte gemäß feine ©orfer giebt, jroar

abgefonberf, nun fint) aber i^re Jpäufer »on

gelbern, ©iefen ober ©ümpfen umgeben,

boefy nur feiten t>on biestern ©albe, benn bie*

*) Ditleb von Alnpeke's Steint cfyronif, 316*

fcruef uoit i8i7/ 6. 8* Sfene ©teile {KtfftroSrtlicty:

ySie (bic£Kftenf$aft, bte Selten) wonet note ein-

ander mite, Sie buwen befunder in manchen

walt.
u
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fer wart mei|l ausgerottet, roo fcer So&ett

nid)t gan* unbrauchbar ifl. 2(Ke Itoldntifc&e

©efd)tcfjtfcf)reiber aus fcen fpdteren Reiten,

nnefcerfjolen tie 33e§auptung: *>or?((ter$ §dt«

ren unermeßliche SBalfcungen tiefe ©egenfcen

befcecft, fte fuhren jebod> ijire öuetfen niefjt an.

@o fagt ^3au( <£in£orn in feiner ©efdjidjte ter

Jetten: „ber 2(cferbau i(l Das dftefle 9Rifte(

btird^ meines ftd> tiefe Q36(fer erndljreeen.

35a taS iant meijt aus ©af& be-

jlant, fo nannte jeter, t>er ein ©tücf Selb

urbar gemacht fyatte, t& fein <£ingent£um, ta$

t>on niemant angetajlct nntrte, roenn es gfeidj

t>or ter ^ure eines unteren lag" *)• 2Cef)n-

lidje ©retten fi'nten ftcr) in alteren unt neueren

QBerfen jerjlrcut. 2(ucl) in ©ebf)arti's fcf)on

angeführter ®efcr)tcf)te ^>ctf5t es: „eljetem

beteefte ein untttrcfytringtidjer 53alt

\>on l)ot)en (Eidjen gierten unt Pannen,

einen faftgrunbigen 33oben, unt erzeugte 5Wo-

rdjle unt) ©timpfe, Die tte Witterung noer)

*) Historia lettica , erfdjtenen im 2fa£re 1649,

6.36.
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Berber, unb Das ianb nocfy mefjr unbewohnbar

matten" *) t
— 35iefe Seitßniffe werben eini*

germaßen t)utc& fcie sftadjridjten &on Dem 9>el}*

Jjanbel Der <£ingebo(jrnen beflattgt* Ojjne a>

lett Steife! Diente Der Färber wegen Der

@dj6nf)eit feines gelles, juitt Jjpauptgegenjran*

be jenes $anDels , unD tiefet ?f)ier ßnDet ficf)

befanntltcfj l)ier nur in großen 28äfDern fyavfifr

Ueber^aupt leben Die mefirilen fjier einfjeimi«

fcfyen %^icxe
f

fcon Denen Das einji fo fef)r ge-

fällte ^eljwerf gewonnen wurDe, faft nur

tn unbefugten SEßalDungen, unD Die (lavfe 2luS*

fufjr folcfjer gelle, laßt auf große nodj unbe*

nu|te ©afDjlrecfen fließen* 3rgi werben

|>tefe $f)iere in ito* unD Sjijlfcmb immer feite*

ner, feit Die großen 5öd(Der jum ^fjeif ausge*

§auen finb, unD fte; alfo j£re fidurfte %\ifiu$)t

*} ©ebfcarbi'S @cfct)icJ)te von £Manb je. 6,

303. & ifl ntc^t wo&l $u erraten, worauf ficfybic*

fe fo beffimmte Slnflabe befonberä in 9?ucfftct>t Der du

c^cn grünbet, Da bi$ ^te^u (eine Beobachtungen über

Deren frijbereS $>orfotnmen in bjefen ©egenben bc>

fannt geworben ftnb.
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eingetütet fja&en, £>al)er ftnö fie in manchen

25cjirfen fafl gän^lid) ausgerottet. 3U &iefen

feiten geworbenen gieren gehören fjauptfädj-

lid): Färber, SSie&er, gifcfjptter, iure

u, f. ro. unter melden fcefonberö t>ie erfleren ju

ijirem tfufenfjjalt am (iebjlen menfcfyenleere

©iltmiffe mahlen *).

*) ®er Sribut ben bie 9?u(Ten im Sorben er*

£oben, bejlanb großenteils infJttarbcrfetfen, fo g. 95*

nal;m ber ©vogfurfl Dlegpon ben 2)ren>iern fctjroar*

ic 5tt arber; Sttarbcrfctynaujcn k. waren in Sftoro*

gorob big jum i5tcn 3a(Hl>unbert a{3 (Selb im Um*

lauf (ßaramjm, Z\>. I, 6. 384 unb 2lnmerfung

483). 2)ie alten Sftaofyrictyten Dom 3°& c *f$ n 8 ™
Preußen unb fiiölanb, berufen roafjrfcfyeinlict) auf

einem SfligDcrftänbniffe, roelct)c3 bei einer unpoflfom*

menen Äenntnig biefeä Sbieres leicht entfielen fonnte,

fcenn befanntlict) ifr ber gebel nur im fditeren ©ibi*

rien :c. eiin)eimifc&. — »patfaä fagt in feiner fronen

«Beitreibung be$ SobefS: e$ fe« eft ferner einen

eblen Färber Dorn Jobel, von meinem e$ Diele

(Spielarten giebt, beren einige bem Färber äugerff

äf)nlid) finb, gu unterbleiben. Oft finb beibe einan*

ber faff völlig glcict), unb ber XInterfd>ict> liegt nur

in einer wenig bemerflicfyen 2>crfc^iebcn^eit einiger
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3ur 85eur^cttuna beö p^pftfcfjcn 3ufan *

te6 t>on SManb jur Seit t>er 2(nhmft ber £)eut*

fcfyen, fann auper ben in tiefer Jptnftdjt intyii*

reidjenben inlänbifdjen .öuetfen, befonber$ bic

alrejle ©efc^tc^te t>on ^reußen benuft meinen,

benn baö an (Eurlanb a/änjenbe ©ebtef Der aU

fen tyveu$en , fann, n)ie feine la$e erwarten

X&eife |. 95. be£ 6d)manje$ u. f. w. Juwetlcu flc&t

ber fd)led)tef?e gobel einem fcl)6nen Sttarber an ©üte

tmb <Bd)S:n)eit weit nad), unt> wegen ber großen

2le&nlid)feit beiber $[;ierc in ©eflalt unb garbe, Ion*

nen fie leicht i>erwed)fett werten. — £)a nun bie

fd)6n|ren Jobel gar nicl)t in t>en auswärtigen § anbei

famen, fonbern in 9Utfji(anb blieben, fo befamen bie

®eutfd)cn nur fd)led)tere ©orten dou geringerer

<5cf)ont;ett ju feigen, unb t>k borten uev&anbclten

fd)war$en S^oer fonmen pon \>m ^aufteilten ba*

|>er leicht für 3»bel ausgegeben unb »erfauft werben.

2>or *pafla$ gab c£ feine grünblidje 9}aturgefd)id)te

be$ 3°^ c^/ un^ man & atte yon ^ cu wefentlicfyen

Unterfcf)eibung$$eid)en btefeS 2#iere$ nur eine man*

getyaftc ivenntnig. — Heber ^n §anbel mit 30M*

feilen au$ 93reufjen pergl. von 3annau'3 ©efd)id)te

Don BiPlanb in §upel$ neuen norb. 2)?i3cefl. 6t. 3,

e. 115.



— io 5 —
fd£f, im Slima Don fcem norMidjcrcn St&fttte

lanfce ftdj ntc^t befceutenl) unterfdjiefcen f)aben,

un& i)a es äwjleid) Don einem mit fcen Letten

in itofanfc fcerwanfcten 25o(fe bewohnt, baffer

F)6d)|I waljrfdjeinlid) auf d^n(tcf;e ©eife, ob*

wol)( Die(Ieid)t etwas forg faltiger angebaut war,

fo Dürfen wir ol)ne Steife! fcorausfcgen: &aj} es

audj in Der pjjpfifcfyen 33efcfyaffenl)eit Dem 3Bol)nr

orte bei* ietten nid)Cund^nticf; cjewefen fen.—©er

gujlanl) Don ^reu^cn im i3ten ^afn-fmnDert,

wä()renD beö SroberuncjSfriegeS, ift aus eint»

gen ausführlichen, jum $|eil fcon 2(ua,en$eu*

gen f)erru()renfccn Sefcfyretbutujen , fiinldna,*

lief) begannt, unD 53ocf in feiner 9fta tureje fd)id)*

te Don $pwu(5 cn § at ^ on fcfOtcjcm, nach Dem

Scugntffe tiefer altefren 20ma(ifhm, fofcjcnDe

©cfjilDeruna, entworfen: „^n Den alteren

gelten Ratten Die $>reu{?errmtt fo tue! urbar

iani), a(S fie $u iljres JpaufeS Unterhalt 311

beaefern bedurften* © a S übrige war

$Öa(c;, worin fie ifjr Q3ief) tveibeten, unb

Das 5BÜD gu t()rcr Shjjruna, ftengeq, 2>on

Diefen £Bä(Dern waren einige jjeilicj, in weU

cfycn niemanb Jpolj fallen, oDcr ein %§kt tdfe*
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ten Durfte, unD anDere waren jum ordentlichen

©ebraudj ausgefegt, — 35a nun Die Sinrool)*

nerfid) meldeten, fo rourDen Den ins ^anD gefufn*

ten OrDenSleuten, Da wo fid) Dunfle5Ödl*

Der befanden, 9>ld£e $ur TCnlegung

ifjrer 5B ivt^fcf) a f ten angemiefen* —
58o Dörfer unDurd)Dringltd)e 5ödU

Der waren, falj man in Der folgenDen

3 e i t ©tdDte, ©orfer, Jjpöfe unD

©aatdtfer, unD fo mußten, bei immer t>er*

grö$ertem #nbau Des ianDeS, Die 2BqlDungen

immer mefpr abnehmen". — ferner §ei$t e$

Dafelbji: „3n Den altpflcn Reiten mar über

ganj ^P reu £ en e * n aneinanDer (jan*

gen Der 3öalD ausgebreitet. — 2>on

Den vormaligen 2öa(Dungen fünDet man nod;

f)duftge Spuren in Der mit Dielen ©tubben

burd^ogenen (Erbe, in Dem (je^rabenen

J^olge, unD in Den nod) nid;t »oftig Denvefe*

ten ©ur&cfo" *)•

*) ©, 93orf$ 9taturgcf*ic&te t>on ^reugen, 23D.

III, 6. 25 unD 27. — 3« SKücfft'c&t Der 55evöletc^ung

De$ ßlima'ö t>on 2i\)\anb, <3. Die in Der Einleitung

<g. 32 mitgeteilte Semperaturangabe für 2>an$ig.
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£)iefe £>arf*e((ung Deö vormaligen Aftern*

Des von Preußen, dürfen tx>i^ vergleicfyungs*

weife um fo juverficfjtli^er jur (£rforfd)ung

Der gleichzeitigen 23efd)aftenl)eit ÜvlanDs be*

nw^en, Da Die alten ^reuj^en im i3ten %al$t*

fnmDert, ft$ un|ireici(j auf einer Inneren <&tx\*

fe Der gefellfdjaftlicfyen 2(uSbilDung unD Des

liderbauet befanDen, als &u jener geit Die 53e<

roofiner von iivlanD, Denn wenige 3>af)re nöC
*J

Dem Der OrDen ftc& in Den ^5eft($ Des ianDes

Qcfcfyt fjatte, fonnten bereit fremDe $cacf)te

t>on Preußen aus mit $ow verfemen roerDen,

unD fd)on im 3a £ l
'

e , 3°9 £ a & &** $od)meU

fler ©iegfr* von geucfytroangen ^cn Säefel)!:

„Da£ Die eingebol)rnen tyceufon beim $efDbau

bleiben follten, weil ftc Den "Meferbau gut ver-

fhmDcn, Das knD gehörig fenneten, unD

beftcr }n bereiten wüßten, als Die Durd) Den

£U*Den vom 3(uslanDe Ijereinberufenen grem*

Den" *). 5öenn nun ungeachtet DjefeS ergie*

*) <E5. 33oc£i Sftaturgefd)icl)te von Preußen, 23t>,

III, 6. 647. 3m 3af;re J 392 erfcl)icucn ju Staupe

300 6ct)iffcum ©ctreioe nacl; granfreid), (Sittflanfe,
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beeren gefbbaues Der alten Preußen i§r *anb

nodj großenteils auö 58d(Dern befranb, fo ift

311 »ermüden: Daß Das mitiber angebaute *to*

(ant) Damals noef) retdjer an SÖalDungenunDun*

beruhten SßilDnijfen geroefen fetj, unD ftd) aU

fo in einem nod) oberen guffrmDe befunden

§abe.

©aß jcDeS wenig angebaute ianb, Neffen

83oDen nid)t unfruchtbar tji, mit bidjten %BaU

Dern beDetft $u fetjn vfieQt, ijl befannt! — 5a*

citus fd)i(Dert £)eutfd)(anD afö Durcfy ©alber

unD ©ümpfe §od^f| raujj unb abfcfyrecfenD.

2(ucfj fpdtere ©djriftfMer berichten: es fep

wegen £duftger Haltungen unD Sümpfe im*

roegfam :c< 5Bie fefpr (jat es fid) a6er fett Dem

fcurd) Den fcermel)rten ?(nbau fcerdnDert! —
©djroeDen $te$ im isten 3ta§r()imDertbernörD*

lidjeunD fübltcbe 38alD; Das alte 9ut|$IanD war

großenteils mit unermeßlichen SBalDungen be*

SHcfccrlanb sc, ju fuhren, (6. 649). Heber Die Jtorw

«uäfufcr auä (Preußen, balb nac§ 23egriinbuii0 be$

OrbenSffaateä, fltebt c$ nod) tlrfunbcn Die fettige

uiwiberlcglid) beweifem
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becft; $. 53. baS ianb t>cr Srewier, mo nur ein*

$elne Ttnftebeluncjen in fcen Södlbern toerjtecfc

faejen ; fc>a$ ©ebict »on g>ffot> unb anbete ©egen*

ben meJK, "roo burd) Die ewigen ©diber, ©e*

<je <jebaf)nt werben mußten :c. " *).

(Eben fo (jiencj eö in Ttmerifa, roo bie

unermeßlichen Urrodlber atfmälttj ber Kultur

weichen mußten. 2(ud) f)ier im ianbe jetejf e$

ftd) überall roo ber 93oben 311t, unb nid;t burd)

äroecfwibricje Senttfuttg aut^efogen ifl: roie

fefjr ber Jjpoljroudjs ßeneicjt ifr, ficf> über alles

unawjebauete Sanb ju verbreiten unb fo lancje

ber Jpolsmangel bte Semo^ner biefer ©eejenben

noef; nid)t jur ©albttcrroüjtuncj notiere, rca*

ren Deiner bie{e idnber ofme 3weifel niit cjro*

ßen ^Salbungen uber&ogen, roeldje erji bei er*

weiterem #nbaii bes 23obenS, ben Selbem

$Ma| machen mußten.

*) De mor. germ. cap. V. Terra, etsi ali-

quanto specie differt, in Universum tarnen

aut silvis horrida, aut paludibus foe-

da. — gerner 6. 9täW ©cfct)itf)te 6cf)n?eben$, X!?.

I, 6. 9; unb ftaramfin* ©eftyid)tc, ££. II, R
153 unb 232.



— iio —
lieber Die ehemalige 53efcolferung De3

ianDjlrid)eö t>on fSKemel big surSRaroroa, giebt

unä Die ©efdjidjte feine bejftmmfe Tfuöfunff*

SWön f)ae Deiner Die Srage: ob Die SRenfdjen*

menge ttor Ttlterö geringer oDer großer gercefen

fetj als je£f, auf fe^r *>erfd)ieDene QBeifr be*

antwortet* — ©o wenig wir nun §offen Dür*

fen, nad) ©erlauf fcon S^&^f^unDerten übet ei»

nen, feinet? Sftatur nad) fo fdjwierigen ©egen-

ftanD, me^r als blo£e 93ermuff)ungdi mittfytu

fen gu formen, fo barf (jiet Dod) Diefe Untei'*

fucfyung nicljt gdnjlid) übergangen werDen, Da

Das QSerl)dltni# b^r jetjt in ito* tinD ßrljrttanD

angebauefen Ttcferftdcbe, ju bem$lddjenraunl,

ben einjl Der gelbbau Der Ureinwohner etnge*

Kommen $41, ftd) hur fcermiftdjl einer genaue*

rett Äenntnff; Dort Der früheren Qkttolferüng

Dlefer idnber mit einiger ©a£rfd;eir1liet)feit an*

geben ld£t!

£)a$ Die OSölfSmenge in DiefeuÖSegenbtfn,

bei Den befldhDigen Kriegen unter i>en 9ftadV

barn, tmb fo lange Die off wieberfjolten feinb*

lieben Einfalle Der aneinanber granjenben QSolfs*

flamme fortbauerten, nieftf fef>r b^beutenb fon*
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ne gewefen fepn, ijf ^6cf>fl wa^rfd>ctnHc6. —

-

J^etnricf; ber iette fd^übert bte gelben liefet

93öffer ate dußerfl Stufig» £)ie Banner wur*

fcen ermordet, oft t>orl)cr gemartert; Me 28ci--

ber unb hinter in bte ©efangenfdjaft ge*

fd)(eppt; bie Jjpdufer niebergebrannt, unb aüeö

brauchbare (Eigentum ber UebcrtDunbenen,

ober unt>erfeljen$ Ueberfattenen ate Seute mit*

genommen; bau Uebrige jerflort. JRur ein

SSeifpiel möge $ier jum 25clege bierten: im

^a^re 1214 machten bte iettetx mit neun

t>erfd)iebenen Jpeerfiaafen, im taufe biefeö3 a &*

reo , eben fo viele ^laubjiige nad) Ungannten,

einer t)on Sofien bewohnten knbfdjaft; jebe

nacfyfolgenbe Ttbtljeüung brang weiter ins feinb*

liebe Sanb ate t>ie t>or§ergef)enbe, unb fcermü*

ftett toaö jener etn>a entgangen war, unb bie*

fer mit fd)onung$(ofer ©raufamfeit geführte

SJertügungsfrieg würbe fortgefeit, bis btegatu

je ©egenb fceröbet mar*). <5old)e Sinfdik

würben immer burd) dfmlidje ermiebert, unb

unter biefen Umftdnben mu£te bte VSoltfyafyi

*) Slrnfct, XI;. I, 6,114.
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ttot^roenbio, fcon %eit ju %ät bebeutenb Herrin*

gert werben. 7(uf biefe $öeife kämpften aber

nidjt etma nur ©etaufte gegen Ungetaufte, fon*

Dem and) Jfpetben bekriegten einander mit Der*

felben (Erbitterung, bie offenbar eine golgeDon

einem alten 9Rajiona(^a(fe mar, unb atten Sftad^

rieften zufolge, fd)on lange fcor Tfnfunfe Der

©eutfdjen, ju t)en Mutigjlen Kriegen SBeran-

faffung gegeben ^affe *)•

*) 2)ag jene inneren j\riea.e unter ben Gnncjebo&r'

nen nid)t bIo£ burd) bie SDajn;ifd)en?unft ber grobe*

rer ueranlagt, obroo&l feit t&rer $nfunft aflcrbma,$

»eruiclfaltiöt tverben fm*\ erajebt ftd) au£ ber alte*

(Ten ©efd)id)te biefer 24nber fonxit biefc befannt iff.

©elbj! a!$ ftd) bie 2)eutfd)cn fdjon int 23eftfc eincS

grogeu X&eilS biefeä SanbflricfyeS befanbett, mürben

tyre <Bd)u&t>crn>anbten, unb nad)mafiaen llntertba*

nen, öfter uon feinbl?d)en (Einfallen ^eim^cfuc^t,

unb ba3 £anb me(;nnal3 pon ben nod) nid)t unterjoch

ten Sftadjbarn »erroüffct, nKld;c$ t>k £>cutfd)en ntd)t

wr&inbern konnten, fo fefcr fie bcmü&t waren, ü)r

(Bebtet öe^en fold)c plofclid)c Ucberfätte $u f*ä$«i.

6. 3Irnbt, 3#. I, 6. 7/ 32, 35' 39> 5°/ 66/ 6S> 69

unb uiele anbere ©teilen, n?o nur von ftriea.cn ber

©iua.ebo&ruen untereinanber, aber nid)t mit ben
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2ö(e wenig ber fittffdje 3u ftan & un & ^ e

Stimmung eines in biefem QJcr^dleniff^ \id) be<

finbenben £3olfe$ t)en ^ütljlen be$Srieben$ ätü>

befonberö bem 2(cferbau gunfHg fetjn fomv

fen, ijl leicfyt §u ernrtjfen. gugfeid) leljrf bte

d(te|te ©efd;tcf;te meieret norbifd)en Golfers

ba$, wenn bie Sftenfdjenmenge mit bcv %tit

$u fe$t angewadjfen war, ober aud) mir eint*

ge Öttt^ernbten eintraten, ein Zfyeii ber Q5e#

t>6lferung burd) einen S>olf$6efd)luf$ $tn6t§i$t

warb, bas lanb ju berlaflctt, unb au^uman»

bern: ein Seweij}, i)a$ Der 3Wer6ait 6ei fof*

d)em gujiättbe ber ©efeflfd)dft nod) hid)t gur

<£rf)a[Cung einer großen Q3o(f$menge aureidjte,

unb ba$ mithin ein Q5ö(f , fo lange e$ ftdj in

biefem ^u(furäu|!anbe fcefanb, uidjt ieid)t fefj*

ja^lretd; Werben fonnt6

<£$ tji langjl erwteten: baf? bte 33et>6f.

ferung eines ianbeö mit btfr tfusbllbung aller

fcurgerlicfyert Q3er$ä(tniflfe irt genauer Vßttbim

SeUtfcr^rt, bie tÜtU tff; Ut fcefre SBeweig für bie

fortfeauentfce §eint>fd)aft unter feen 9?ad)fcar&&Jferm

S
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Dung jlel)t, un& [\d) in J>et SXegel fcanadj rich-

tet. ©al)er ijljeDeö, »on einem noefy fcotfig

unfultittierten QSolfe bewohnte ianfc menfcfyen*

arm, wie Die (Erfahrung (e^rt: eine gofge fces

gefe|lofen gujianDeö» Sie 9ttenfd)enmenge

in einem ianfce wtrD ntcfyt b(o$ fcurd) Älima

unfc 23oDen, fonfcern aud) fcuref) t>ie iebensart

fceö QSolfeö bejh'mmt. ©er SBilfce bebarf jur

3agD um ^u leben, einer großen ©rreefe San*

fceö; Der 5lomabe für feine Jjpeerfcen fcesglei*

djen; weniger Staum braucht Der #<ferbauer,

unfc &mar am wenigflen, je fünfHtcfyer ausge*

bildet Der Selfcbau iji, Denn bei ftnnreidjerÖe*

nu§ung (iefert ein NeineS Se(£> nief)r 9?af)rung$*

fioff , als grof e, fc^Te^t bearbeitete ©treefen.

©af)er breitet fid> jcbeö nodj im 3u fian&e *M*

Hger Ungebunfcenl)eit (ebenfce 2?o(f , mit feinen

unt)oöfommenen QSerfuc^en be$ gelfcbaueS,

über eine $u gro^e §(äd?e aus, als ba$ auf

felbiger t>ie(e 5IKenfd)en nebeneinander ifjre 3la§*

rung finden fsonnten. Sa ftd^ nun, Den frfi*

§er mitgeteilten Angaben sufolge, fcte Urein-

wohner btefeö ianbjtrtd)e$ bei fcer #nfunft Der

£>eutfdjen nodj auf Der niefcrig|len (Stufe Des
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Xcferbaueö befanben, b. £. wo %tbtv ein belie*

fet^eö ©tue! gelb urbar macfjte, c$ b*nu§te,

fo lange es ofwe 9ftadjf)ulfe trug, unb es bann

liegen ließ, um mit einem anberen tbin fo ju

»erfahren (äwe SüBirtljfdjaftSart, t>on roeldjec

ftd) nod) je$t bei fcen 3öalbbauern fcier im ian*

De einige ©puren geigen) fo tjl fcoraugjufefen:

baß in einem fcon Shtur fo unn>irt£baren ian*

be, wo je£t nur angejlrengtet gleiß unb ge*

orbnete SSirtfcfyaft, bem 23oben retc^Uc^e

<£rnbten $u ent$ief)en Vermögen, etnfi |ur €t*

nd^rung jeber einzelnen gamtlte *we iu 8ft>ß*

©treefe urbaren 33oben$ erforberlid) war, als

baß fe§r »tele SKenfdjen Ratten nebeneinanber

n>o£nen fonnen» 5)aö Janb mar mithin, fo

lange bieftf Hvt bei Anbaues fortbauerte, ofine

gmeifel nur mäßig bebolfert.

SSon manchem \t%t t>ö!freid)en ianbe tfi

e$ befannüt ba$j fo lang£ es hiir nodj Dort

tttferbauern, bie äugfetd) Krieger fet)n muß*

ttn, bewohnt nnttbe, unermeßlich ©albun*

gen ben fruchtbaren 23oben bebeeften, unb bic

33ebölferung alfo fcerjjdltnißmdßtg gering
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war,*) Da §ing£gen, ate Jfpanbel tmb ©ero^rbe em*

per famen, unb ©fdbfe im 2>nnern Deö knbeö enf*

flanben, t>ie 3ttenfd)enmenge fdjnetf junafirtn

©aß unfer d^nftc^en Umftdnben einfr fjier im

*anbe bie SSolfSnrtnge ebenfalls nicfyt be»

beufenb geroefen fei, i(? §6djjf roajirfdjeinlid?,

ba $kid)t Urfacfyen aud) gleiche ÖBtrfungeu

fcer&orbdngen mustert.

(Eigentliche ©tdbfe gab es in ih)* un&

(JrkfHanb fcor #nfunft ber £)eutfd)en nodj

nicfyt, benn einet 'tfnjal)! J^dufef, bie nid)t

©ererbe treibenben SSurgern, fonbern nur

ianbleufen ober Ävtegern jitm 3(ufent§aK

btenten, barf biefe 23enennung feineäweges

beigeleöt werben. j)ie befejligfen Orte in

€§|l(anb k. maren jur *anbest>ertl)eibigung

bejlimmt, unb nadj tfjren ium Xfyeii nod)

ftdjfbaren Ümtoatfungen, Ratten fte einen $u

geringen Umfang, ate ba$ fte einer großen

Sttenfcfyenmenge gum bejtdnbigen Tfufenfftafte

*) SKäd) <£dfar$ 9Jngabe war ber f>erci;nifc&e

SBalb neun Jageretfen breit, unb man brauchte

roofjl 60 Sage um ifm feiner ganzen £<§nge naef)

ju burc&rcifen. (de bello gallico, Hb. VI, cap. 25).
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Ratten Dienen fonnen *) <3te waren mit

Kriegern befc|t, midje fidj enrroeDer »om

9vau6e narrten, ober Deren JpanDel, rote mir

cjefelien fcabcn, Dorf) nicfyt geeignet war, beim

Q3olfe Setriebfamfeit unD ©eroerbsliebe 311

rcecfen; fte tonnten Da|)er auf t>ie dtoütfation

Des QSolfes feinen beDeufenDen (Einfluß äußern,

xinb dürfen in Diefcr 9uicffid)t mit Den @fdD«

fen, Die ate Q3eforDerungSmittel Des JpanDete

unD 33ürgerftnne$ überall rcof)[tf)ätig geroirfe

£aben, ntd^r Derglicfyen rcerDen* Obcjfeidj ftcf)

au£ liefen gcfliingcn mit Der geif obne 3wei^

fe( nnrflidje ©faDte rcürDen ^ebi(t)et £aben,

wenn Die Qüngebofjrnen nid)t p(6£ltd) geattnm*

gen worDen waren, einer ifjnen t>on Den Er-

oberern aufgeDrungenen, Durchaus fremden

Siidjtung au folgen, unD £teDurd) Die (Entwick-

lung Des 2>olfe$ aus ftcf) felbjl eine gewaltfame

(Störung erlitten f)dtte, fo fonnten Diefe Orte

in if)rem urfprungüdjen 3 üRönDe Dorf) Das %n=

warfen Der 83et>61ferung nid)t beforDern*

*) SScrfll. 9iorb. Stträcetf. ©t. IX unD X, <&\

318 u. f.; 6t. XV, ©. 735; 9?eue fRorfr. ÜMw&
IXunbX, 6. 519.
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<£$ finben ftdj in unferer afteften ©e<

fdjidjte jTOor einige 3ftacf>rid)ten über bie ©rö«

ße t>er ©orfer in (glijTfanb, unb Die Süttenge

i£rer 23emo^ner, aus melden man vielleicht t)en

©cfyfuß jie^en fonnte: ba$ wenig|Ien$ biefeS

*anb jlarf bevöffert gercefen fepn müße! Un*

ter anbern (jetßt eö: ber$>rte(!er Jpcinridj f^abe

auf einer im 3af)re 1 219 unternommenen $8an»

berung burd) einige el)jlnifdje 23ejirfe, bafelbft

viele ©orfer befudjt, unb täglid) 300 bis 400

9)erfonen getauft; biefe ganje Sieife bauerte

über 4 ®odjen *). ©tefes fcf>eint inbeften

nodj fein hinlänglicher 53en)ei(5 von ber jlarfen

SBevolferung beö ganzen knbes, benn in ein*

^(nen 83ejir!en waren bte &}\1en jmar aller*

bings äußerfl jafjlreid), unb in i^ren ©orfern

wofjnten viele üföenfdjen beifammen; jroifdjen

ben ©örfern lagen aber, roie mir ax\S ber ©e*

fd)td)te erfefcen, große, unbewohnte 2Öilbnifie

imb fajl unburcf;bring(tcf)e ^Salbungen, ©ie

SÜIenfdjen waren alfo feinesraegeg im ganzen

ianbe gleichförmig verteilt, man \)Mc bau

brauchbare <£rbrei$ noefy nidjt überall aufge*

*) ?!rnt>t, 5Jl I, & 165 u. f.

-——

—
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fudjü unD angebaut, wie eö fpdterljtn gefdjafj,

fontern Die £>olf$menge erfcfyien, in einzelne

S3ejirfe jufammengeDrdngt, beträchtlicher als

fie im ©anjen roirflid) man 3(u$ Der herein«

gelten Jage t>ieler Diefer £) orfer mogte es ftcfj

aud) erfldren Ia(fen: wie eö Den Httfjauern u*

a. ^uwetlen gelingen fonnte, mit fleinen, oft

nur einige JftunDerf, oft aud) Drei bis vier $au*

fenD 9ttann flarfen Jpeerljaufen (rote Jjpeinrid)

Der iette berichtet) bis in Sj)|HanD fcorjuDrin*

gen, einen ££etl Des knDeö ouöjuplünDern,

unD \id) Dann meijl ungeflraft mit Dergemad)«

ten teilte surücfausielKn! £)ie wegen if)re$

friegerifd)en VyiutfyeS berühmten Giften roür*

Den geroiß nicfyt gefdumt £aben, fidj jenen

$tduberfd)aaren entgegen ju fielen unD il)r ianD

31t befehlen, roenn Die 9ftad)rid)£ fcon Deren

(*£infa\le ftc^ fdjnett genug in Der ©egenD f)df*

te verbreiten fonnen, um ifmen %eit jur Q3er-

fammlung eines angemeffenen Jpeerf)aufen$ $u

geflatten. Söafjrfdjeinlid) überfielen aber t>ie

iittfjauer Die Durcfy menfcfyenleere SinoDen t>on

einanDer getrennten ^Dörfer einzeln, unD »er*

liefen baö ianD Dann roteDer, e£e nod), roe*
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gen ber <2nflegenf)eie ber bewohnten Sejtrfe,

bie fdjnette tfnmenbung jwccfmaßigcr QSert^ei-

bigung$majh*ege(n möglich warb, unb bieÄrie*

ger awö t>en berfcfyiebenen ©ifftiffeu einanber

$u Jj?u(fe fommen fonnfem

£>ie ©r6$e bei* fcon bm öefelern unb t)cn

übrigen Sofien jumeilert aufgehellten Kriegs*

£eere meiere oft über io,ooo SQiann ftarf wa<

ren, fönnte fcietfeiefytnod) e{)er als ein 83eweif|

fcon Der jlarfen 53e&61ferung jener Sanfter be«

(ragtet werben, 2Benn man aber berütfftd?*

ti^t: ba^ §u jener 3 e^ J^ ec waffenfähige

SDiann tnö gelb rütfte, unb ber ©efc^tc^fe 311.

folge, nur SBetber, Äinber unb frafe(pfe ©rei-

fe in ben ©orfern angetroffen tpurben, wenn

baö J£)eer in ben Ärieg gebogen war, fo fann

roof)( o£ne Uebertrei&ung angenommen werben:

baf; jebeSmal \>on 8 fÜIenfcfyen über?

fiaupt, wenigffenö einer ift* gelb ge*

jogenfei)!*) 9Beld)e5?riegSf)eere£önnte man

*) @äfar faaj; ber gan$e 3uflber§eft>etier mit

t&ren SBunbeSgenoffen, al$ f(e mit SBeibem unb

$in>ent i&v£anb Kumten« £afce Merjwypt 368,000
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\c%t (jier im SanDc aufammcnbringen , wenn

eine ?(u$f)cbung nad) Diefem <53cfege ttorgenom*

men nnirDe! $)lan t)arf of^nc Steife!, ein fol*

cfreö ,£riegs()eer Der (Eingeborenen, ate Den

fdmmflicfyen Inbegriff Derroaffcnfd£igen2ttann*

fd)aft Deö ganzen ianDfh'idjeö Dem es ange$8r*

te betrachten , inDem befqnntlicfj fca$ 2(ufge*

bot lange t>or Dem Thisbrudje cincö Krieges

&u ergeben pflegte, unt) ntc^t leicht ein roe^r*

fyafttt 9Kann t>on Dem <3amme(pfa|e wegbleu

ben mogte, Da Der J£aß gegen Die gremDen

liite ju einem gemeinfamen S^ecfe fcerbanD.

SDie ©ro£e jener Jfpeere Durfte a(fo wo()l nicfyt

$um hinlänglichen Semeife Dienen: Da£ Das

*anD »or Wferö fldrfer begeifert gercefen fct>

als je|t *),

ßSpfc betragen, unb unter tiefen befanden ftd; 92,000

»c&rjiafte Scanner! 2IIfo auf 4 impfen, tin

Krieger! (de bello gallico, lib.I, 29),

*) ®u alten ^reugen (feilten ge<jeu fcen beut*

fd)cn Drben weit ja^rei^ere £eere auf, aläjemalä

Die ®ngebo&rncn uon <£l;|f< unb £iölanb. ßucaS

Snüib crjd&It in feiner prettfifefee* Cfcwf ($&. I(,

6. 18) ü^em er fiel) auf alte unpei'bddjtije. $ti|i
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?(6er fel&jl in bem Satte, ba£ t>ie S3e*

fcolferung t>ovmalö nod) großer gcroefen wäre

richten besiegt; bei einer ju anfange be£ isten Safer*

feunbert$ ffatt gehabten Sfiuflcrung ber tt>e|>r^affcrt

Sflannfcfyaft aller preußifcfyen ^rotmtjen, feabe e$

fiel) gefunten, baß alle jufamtnen 125000

Sttann ju fl eilen Der motten u. f, w. ttnb

bennocl) laß im ©ebiete ber Preußen, beffen Umfang

fiel) jiemlid) genau angeben lagt, nocl) fo »iel $3oben

unan^bamt , baß \^k fpßter feereinberufenen 2)eut*

fd>en, mte wir gefefeen feaben, er(l bie unburd)bving*

Ijdjen SBälber umbauen mußten, um nur für ifere

2lnftebclungen (Plag $u gewinnen, unb ganje ©tabte,

Dörfer unb £Sfe entflanben, wo porfecr 5Lßalb gc

wefen n?ai% Preußen war alfo, im QScrfealtnifj $u

fcem glädjenrauni, ebenfalls nur nocl) fefywacfy be*

yblUvu

(£h\ rigifdjer SSürger, 3» £Kfm3, l;at im i7ten

Sfaferfeunbert alle in ben lii>länbifd)en Kriegen getobte*

te Reiben jufammengejal;!t, unb für einen geitraufil

»M 359 3al;rcn, nämlid) von 1198 big 1557/ über*

feaupt 212012 jufammengelu'ac^t. Qkncitfy laßt fic^

aber bie urfprünglictye Sct>5lferung biefer £anber

feinc$wege£ berechnen, benn t)k %U\Qabcn, aufweiche

jene SRcofynung gegrunbet i(?, finb außevj? un^u^er*

laßig, inbem \>k uerfetyiebenen £feronifen oft ganj
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öte jeft, fe ifi- e3 Dorf) gewiß: baß ber gelb*

bau ber Ureinwohner einen geringeren Jlddjen*

räum einnahm, als in fpäterengetten, ba fru*

l)er nur fo \>tcl $orn angebaut $u werben brauch*

te, als im Janbe fcerjefirt warb, fjtncjecjen in

t>cn fofgenben 2Saf)r£un&erfen hie frarfe $om*

auöfufjr, eine weit größere üftenge ©etreibeer-

forberte. 5Öir Tonnen fcafjer in jebem Satte

mit 3ufcerfid)tannef)men: baß ein großer Zfyeii

beö je£t jum gefbbau benu^ten Q3oben$, Dor

Wferö bem J?o(äwud)s eingeräumt war.

1 iii
pcrfd)iebene ga^Icn enthalten; bann i\l nid)t gefagt,

ob in biefer Summe nid)t bie umöcfommenen 2iu

tjjaucr (alfo ein fvcmbcä 2>oIf) tnitgc$äF;lt finb, unb

cnbltd) t(l bic 3a[)l ber ©etobteten auf eine fo lanae

9?ei(;e uon 3a£n4

en verteilt, baf man für einzelne

3citabfcl)nitte gar feinen 6d)lufJ barauä sieben fam:.

Wan erfahrt auf foId)e SBetfenic^; wie welken*

fd)en etwa wdbrenb beg ©robcrung^friegeö umge*

fommen fenn wogen ; unb wollte man eint ©ui*c&*

fd)nittgrcd)nung anjMcn, fo fdmen ffir jebeä 3a&r

nod) nict)t 590 ©e.tobtcte, alfo faum fouiel, atö wofjl

fd)on in einzelnen £ird)fpielcn bc$ iJ anbe£, juweiteu

in einem 3«&K b(oä an ftranH;citen gcjfovbcn fcnK

0iefe 23ered)nung giebt mithin l:h\ braud)bareö &<-.

futtat, (2togf. 2trnbt, 2#. II, 6. 68).
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JDurcfj Die |td) in Diefen QkgenDen nieDer*

faffenDen SDeutfdjen nwrDe juerft eine be&eu*

fenDe Girroeitevuna, t>c6 l)iefta,en ianDbaueö be*

wirft, ©cfron t>ie Äaufleufe, Die ftdj mic

gkwttficjuna, Der gingeb offnen ju Uejrfutf an*

gebaut fjatten, tnele »on Den 3&rigäi> unter

Denen $ün|Her, JjpanDmerfer unD 2(rbeitöfeute

waren, an Diefem Orte jurucfliefen, um n,ad)

Der Abfahrt Der ©djtffe Den Jjpanfcef mit Den

©na,ebof)rnen fortzulegen, unD jä(jr(id) mit

reidjücfy belogenen ©Riffen, Deren ga&Ummcr

mef)r juna&m, je weiter ft'dj Diefer JpanDelauö*

breitete, jurucffehrten, muffen inDem fte Das

53olf 0« einen regelmäßigen unD gefafprlofen

2Serfel)r gewohnten, not^wenDig auf Die t>er*

mehrte <£rjeugung einiger SanDesproDufte tmn

beDeutenDen Einfluß Qc^abt fjaben *). Sie

,,j '
'

"

*) ©. S>rbenM)ronif in einer »on Matthaus

im 3a^rc 1738 l;cra.u$3eöebenen Sammlung unter

Dem Xitel: Veteris aevi analecta etc. T. V, p.

700. ©ort Jjeigt e|; „juerjl Rubelten Die 2)eut<

fd)cn einige 3al;rc jnit Den Reiben bei ©unamunbe,

bann baueten fte ß#, mit Der Reiben 23eroifligung,

cjn £au$ ju Ykeskulla; t>ama|$ famen fcfjon mit
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fcfjneHe 3una §mc & er •Oan&etefofonie an fcer

£)una, imfc t>ie 9Ttot^tt>c»bigfcit &ie abgeben*

t)en ©cfyiffe mit mancherlei kben$mitte(n JU &er=

forden, bewirkten ^oc^flroa^rfc^cinltc^ fcf^on ei*

neu, fcaö 23cbürfni$ fcer <£ingebof)rnen ü6er*

fletgenl^en '#nbau Des ianfceö, unb in fcer ju

anfange mitgeteilten 9ftadjrid)t fjei£t el au$*

fcrucflid): t>ie Jg>eiben fenen bereitö fron ©eitern

§er an fc>en JpanDeteort gefommen um i£re mit*

gebrachten SBaaren ju &er|)anbe(n. — ©iefer

frieblicfye Sevfefjr fonnte nid)t gan* o^rte 5Bir*

hing für t)aö Q3o(f bleiben.

*#(* enMtdj fcer SSifc&of albert mit J^üffe

Der ©cfyroertbrufcer un& $M(ger fcie Eroberung

ßaufleute bc$ #anbel$ wegen natf) tiefem Drt, unb

bie 2!nfommenben würben immer gnt empfangen u,

f. ro." SBeld)en 3(nt£eil ber gantet naefy SKugtonb

an tiefem £erfef>re Qtfytöt, lagt fic& nicfyt auSmit*

teln. 9?acf) bem 5Itt$brud)e bei £riefle$ fctyeint er imt

3eitfan3 unterbrochen, big er mit ber rcieberfefcren*

ben ä?uf?e 51. 1211 erneuert warb* Sfrnbt, 3(j. I,

6. 99. SDocf) i|I einmal in £>einrid) bem 2etun von

einem 2anbtran£porte nadjtylcäfau bie9?ebe. (SJrnb*

ZI). I, 6* 63.
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Des ianDeö ju ©tanDe 6rac^te y war feit Der er«

jten (EinrcanDerung Der SDeutfdjen, mel)r alö

ein £a(beg 3aj)r£unDert fcerfloffen, unb in Die*

fer langen Seif motten Die Singebo^rnsn, burd)

SSeifpiel belehrt, x>icdeic^t fcfyon einigt Boxt*

fcfyritfe in bei* Q3erbefferung Des ianDbaueö ge*

macfyf £aben; Die (Einführung eines regelma*

fjigen ©irtljfcfyaftöbetriebes, nadj llvt Der Da*

malö in £)eutfd)(anD üblichen ianbnurtfjfdjaff,

fcfyreibt ftdj inDejfen unjlreitig fcon Der &it £er,

Da biete ©eutfcfye f)ier im SanDe ©üter erwor-

ben fyattcn, Die nur Durcf) einen georDneten

gelDbau für Die 55eft£er einen, Dem Umfange

Der ©runDjIücfe einigermaßen angemejjenen

©erf) erhalten fomrten *).

*) 6d)on hd Slnfunft ber ©euifäcn trieben Die

iBiwen einen > n>ie e$ fd)eirtt, tüc^t ganj unbebeutcn*

ben $elbbau, Der inbeffen ntc^t immer $ur Haltung

Der beutfcfyen Kolonie |>inveic^en mogte, roenig|fen$

l/eigt e$ in £)einvicb$ be$ Selten £bronif : im 2fal;rc

1205 l;abe grofer Junger unb Mangel art gebend

mittein in sKiga geberrfcbt, ta babe ©ott eö tt>un*

berbar gefcbitft, bag au$ ©otfjtanb jmei ©c^iffc mit

Äorri Unb ßebenSmittein belaben, angekommen, unb
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£)ie erjlen uns Oefauut geworbenen Janb*

beftfer beutfcf>cr 2fta$ion in ii&IanD waren:

(EonraD Don SKctnborp, Der Daö ©cfylofj UfjTf

fütt, t>on welchem er fpdfer Den Sftamen an*

na{jm, im %a§xe 1200 ju kfm erhielt unD

Der (Stammvater Der nod) je|t £>ier bluljenben

freif)errlid)en ©efd) (echter fcon Uejrfüff unD fcon

SftetjenDorf ij?, uni) ©aniel t>on35annerow, Der

in Demfelben 3a§re mit Dem ©cfifoße Senne«

roarDen, be(e()nt warD* gerner nwrDen im

3af)re 1223 t>on Jfperrman, 93ifcfjof Don

£)6rpt, mit (jeroijfen SanDeöbejirfen ($i;lea,un<

Den) belehnt: Srwjelbert fcon ^pfen^ufcn, unD

Deflfen SSruDer Sietricfy; Jj?e(mo(D fcon iune*

borg, unD Sodann t>on Solen *).

Der 9iotl; ein (£nDe gemacht. Sicfc 6telle fc^eint

anjuDeuten: tag man foldje 3ufu&r "^t gehofft

fjatte, Dag alfo Die ßorneinfufjr $u jener 3eit nid)t

regelmäßig im ©ange gewefen fey, Da fon|I Die 5(n>

fünft feidjev 6cl)iffe nid)t für mt befonDcre (BfyiU

tung Wttc gelten fönnem (5(rnbt, 3{>. I, @» 49),

*) Slrnbt, S&. I, 6» 29 unD 200. 2Juct) Der

Deutfd)e OrDeit, alä er fid) faum in SJJreugeii fefja^

fe&t fyattt, fuc^te au$ S)eutfct)laiiD Bürger unD %t*
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SDurd) fo(d)e 3?erlel)nungen einzelner lln*

tfyeiie Des eroberten (&cbiete$ an tapfere ^rie*

ger, Denett Die erjlen ^rtoatgüter (ner im San*

De iljre @nt(Iefning feerDanfen, festen ftd) Die

Ober§errn Des ianDes in Der frü£eflen 3eit, Da

(Je fonjl md)t im <£tanDe geroefen waren Das

mit »£ülfe Der 9^5^ &en ©ngebofirnen abge-

wonnene ianD ju behaupten, in Den 33eft£

geübter, jlets jum Äampf geriijleter, obwohl

anfänglich nid)t aa§(reicf)er j?riegöfd)aaren,

roelcfye ntd^t befonDerS befolDet ju roerDen

brauchten, Da Die Lehnsmänner Durd) tf)ren

beim Smpfange Des iefjns geleiteten £iD, jur

ferbauer ttebff t&ren SBeibern unb ftinbent ini £attb

$ti Üd)tn, Damit Dicfe in $rcufjen balbmoglictyff

©täbte unb 3)&rfer bauen motten; be$flteicl)en nttir*

Den 5Iblid)cn unb uerbienten ^Hegern, ©uter unb

Stfnbcreien tierlie&en, \xn\> Un £>eutf<#en viele 3)ri*

feüegien ö^eben, Um ij)re %afyl im £anbe Jü mehren,

Unb fiel) öegen bie §äben $u frärfen, ba bei* Drbett

mit &iilfe &** Äreu&f<u)rer nur mit $?% Der Sttactyt

Der ^reugen &u rotbgrf?e[)en permogtei (&. £uca$

©auib preufj* (S&ton., 2$. Ü> © 63 unb 122, unb

£}» IV, 6* 17 & f&
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Q3ertf)eibun(j be$ ianbeS verpflichtet waren,

tinb fdjon um itytt eigenen Q3ortf)eite 5ßttfen

bemüht fepn mußten, jebeu feinblidjen Unfall

bon ben ©rdnjen if)re£ neuejegrünbeten <&taa*

reo ab^ugalten *). J)a inbejfen btefes Glittet

in bet golge md)t jureic^enD befunden warb,

fo giftete ber SSifcfjof TÜbert um t>aö ^aljc

•) 3tt bem älteflert 1 it> lAnb f feiert &iv

t c r r c d) t e, im 3teit SIrtifel, mit welchem ta^

uralte 3)&ittf<$*<g$jitsif$e hierin tiber*

einfl im mt, feifjt e$: „bie £cnHmanner foffcit

t>a^ £anb auf il;re eigene Sofien befcfyirmen, werben

fie gefangen, fo muffen fa fiel) felbff au3l6fen, t>er>

lieren fte if;re fycfot* fo tragen fie allein ben <5ct)a*

ben; bafür i>crlel;net ijmen ber 23tfct)of (im (g&jfni'

fcl)cn 9?. 3uber ßonrg): il;r©ut mit ädert greü)eiten/

gekentert, ginfen, unb 9?u$ungcn; mit bem SK cc^t

an $aU unb £anb, in Dörfern, gelbem, £>ol$un*

gen unb Magern fo ferne eine32flanite3 2ttarf reichet."

S)ie| e $ttterred)te famen balb nacl) groberuna, bt$2atv

M in ©ebraucl), obgleicl) fid) ba3 3a(jr if>rer 5lb*

faffung nicfyt genau beffrmmen lagt. 6* £upel$neue

norbifcfye SftiSceHaneen, ©t. 5 unb 6. gerner Sergl*

QIrnbt. 21;. I, pag. 29 §. 2. Slnmerfung b.

9
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1201 in t>erfe!6en 2fbjü<$t l>en ©cfjwerbtbru*

fcerorfcen :c»

(£ini$e biefer frü^ejlen ianbeigner fcljet*

nett Don i£ren Untergebenen nur eine

^ornafccjafce erhoben ju ()aben, rote unter an*

i)ent ber 23eft§er fcon Sennewarben, bem t>ie

iiwen biefes Sejirfeö ein gewijfes SRaaß Äom
t>on jebem ^Pßuge abgeben »erfpracfyem

Sftacl) Der DoKigen Unterjochung be£ QSotfeö

aber, mürben ofme Steifet bieut ©eutfcfyfanb

bamate ubltdien SMenjle obergrofjmen aucft f)ier

eingeführt, wenig jlens ftnben mir fte fpäferljm

allgemein im ©ebraucfy. Ueber^aupt [feinen

beutfcfye ©ewo§nf)eiten unb Einrichtungen aU

lex Hvt l)ier im knbe fcfyon fejir fru£ verbreitet

morgen ju fepn, inbem ftie knbetgener in ig*

ren neuerworbenen 33eft(3ungen t)ie Einrichtung

Qcn 1§U$ 33aterlanbeS balbmöglich etnjufü^

ren fugten» ©eroif5 aber muß manche wie!)*

fige £3eränberung in ber Sebengweife bes fne*

ftgen ianbfcolfeS bem 25eifpie(e unb ber 93e*

triebfamfeit ber beutfcfyen Jpanbeteleute $uge*

(trieben werben, benn biefe ©egenben, t>ie

t>or %{ttx$ einen beliebten ©d)aupfa£ für ben
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Unferne^mung^eijl t>et £>eutfcf)en aus allen

©tanken auömadjten, füllten ftd? balb nadj

(Stiftung Der Jjpanbelöfolonie mit ©ntjeroan*

Herten an, fcie il)re Äenntnijfe, ©ercerbe unb

<&itten fyittfyet mit brachten, unb t)a fte ju ber

f)errfd)enben STla^ion
?

<jel)örten burd) iljren

Hufenthalt im Innern &e$ ianbes, bet ben

Singebo^men unfehlbar eine allmälicje Um*

cjeflaltumj ber ©ebräud)e unb UbmtiMtfy&ittnf*

fe beroirfen mußten» 3* 23* na$ ^etnrtd)

bem ietten, würben im 3.a$rt iii^ als bie

furj vorder burd) bie ©eroalt ber $Baffen be*

fürten Sofien lieber vom (Elirifrentljume ab*

gefallen waren, außer bieten Kriegern, meh-

rere beutfcfye Äaufleute im ianbe umgebracht,

unb Tflnpefe er^a|lf: ein betttfd)er9Iabfcl£änb*

(er fep, in ben Dörfern mit feiner SSBaare um*

fjerjiel)enb, von einem &$in, ber iljn früher

fdjon mehrmals btxoltfytt fyatte; heim 2(uö*

brücke biefes 2(ufjianbes jämmerlid) ermorbet

Sorben, it.
f< m* ©njelne SDeutfcfye trieben

alfo, n>ie biefe Setfpiele seilen, nad) faum

vollbrachter Eroberung eines feiles biefer

iänbet, fcfyon im Snnern berfelben i^r ©eroer*
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be, unb bie ©ngebol)rnen würben auf biefe

©eife mit manchen 33ebürfnijfen begannt, bie

anfänglich burd) bm beutfcfyen (Erroerbfletf* ge*

wecft, tiefem fpäterl)in o§ne Steffel fcebeuten*

be 93ortl)eile bringen motten *)

%[$ unverkennbare (Spuren jener Umge*

flaltung, fint) unter andern einige uralte 2Öirtlj*

fd)aftseinrtd)tungen, Die ftd? l)ier jum 5l)ei(

bte je|t erhalten Traben, |U betrachten, Denn

fö fe§r $lima, 23oben unb Q3erl)ältnij]e bei*

getragen £aben , manche liefen iänbern eigen*

*) @. Ditleb von Alnpeke's 9?eimd)ronif , 2lb*

brutf wn 1817/ <5. 23. 9vac() 9Uif*ot>, £ot?e u. a.

&ieg £it>lant> uormalS bei t>en £)eutfd)en: 95 1 1 c f

*

lanb, weil jeber be? {ungefommen mar, gern t>ort

blieb, flöte gelehrig fiel) t)ie (£ingebol;rnen in fcer

Sftaefya&mung nüfclidjer (ginricfytungett bezeigten,

gtfyt unter anderen ausfolgendem 23eifpiele j)ert>or

:

im 3a£re 1222 baueten tie Defeler fiebenge^n

IJatbereHen, eine 3lrt ferneren, bei 25elageruw

^m »on ben 3)eutfd)en gegen bie gcfiungen ber <£in*

gebognen bi$ ba^in mit grogem (rrfolg angcroenbe*

ten5ßurfgefct)üfceg, um bamit tin von t>en£>eutfd)eit

au$ (Steinen aufgeführte^ 6d)log $u beffurmcm ©.

©abebufcfc *i»l<lnbifd)c 3a&sbü*er, $&. I, S. 160
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ffmmlicfye ?(broeid)ungen Ikr&oräubringen, fo

erinnern t>ocf> einzelne ©runDjüge Des f)iefigen

Söirtjjfcfyafföbefriebes, Deren Deutfcfyer Urfprung

ftd> Deutlich tterrdtl), g, 33* Die 7(u6bi(Duncj

t>eö grofmroefens, Die Benennung ^eroiffer

abgaben Der Sauern, Die l)ter fo roie fletfroei*

fe in £)eutfd)(anD ©erecfyttgfetc Reißen, Die

nodj großenteils f)ter übliche ü^Dereintfjeüung,

fo wie manche nun veraltete ©eroof)nf)eitenunb

TUiöDrittfe, an Da6©üamm(anD3ftieDerDeucfdj*

(anD, Da hingegen fcerfcfyieDene f)ier nodj $e*

6räu(id)e # (ferroerzeuge, ö(ö: Der ^Pftug, Die

(Egge, u* DgL, offenbar fcon Den Ureinroof)*

nern entlehnt ftnD, fo roie Der ©ebraud), Das

$orn &or Dem ©reffen $u Dorren, unD &ie(e

Den Singeboljrnen abgelernte $anDgriffe, ©e*

rool)nf)etten unD TCusDrücfe, mie $. 93* Das

Äuttisbrennen, Dejfen efjjtnifdje Benennung

Den Urfprung anzeigt, unD Das einer t>or $ur*

jem als eine neue QrntDecfuncj empfohlenen 23e*

arbeitungsart Des 93oDenS, nämlicfy „Der

SDurdjräudjerung Der TCcferfru me",

in Der Q3ef)anDlung Des Siafens, fo roie in Der

SSBirfung, fajlfcollig gleicfyfommf.



<So fe§r Die in liefert ©£genDen anfd^ig

geworDenen £)eutfd?en fid) bemühen motten,

i^re l)ier erworbenen Seft'lungen, Durd) %\i$*

rottung Der 53 diDer, unD Urbarmachung großer

Slawen (nad) Dem 25eifpiele ©eutfcfylanDs, wo

$u jener Seit ebenfalls Die SöalDroDung als

Das beliebtere 9Kittel jur (Erweiterung Der

fdjwad) angebaueten 23eft|ungen Dienen mu£te)

moglicljjl nu|bar ju machen, fo blieben Docfy

o§ne S^eifel au$ n0$ lange nadj Eroberung

unD 23ert§eilung Des SanDeS, grofe ©trecfen

fruchtbaren 55oDens unangebaut, Da eine forg*

faltige S3enufung aller brauchbaren idnDereien

in Der frühen %?it faum möglich gewefen

wäre* ©je juerjl fiier gefiifteten ianDgüter

waren Don fefir großem Umfange*, Die knDes*

lierrn »erlernten freigebig weite ©treefen San*

Des, Die für fte felbjl nur einen geringen Sßertl)

Ratten, unD überliefen es if>ren klwsmdnnern,

felbige Durcfj fleißigen %nba\x einträglich ju

machen. Einzelne Krieger erhielten, wie wie

gefe^en §aben, ganje knD jlricfre ($i;legunDen>;

anDeren wurDe Qtftattet, alles knD Das fte Den

<£ingebo§rnen abzugewinnen feermogten, ate
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iefjn im S3e|l£ ju behalten *) Sftocr) anbe«

ren mürben ©djlcßer mit freien ©ebtefen feer*

liefen, ©efc^c Ttuöbeljnung aber jene ©cr)loß*

gebiete urfprüng(icf) gehabt (jaben, lafit ftcr)

Daraus abnehmen : baß manche je|l beDeutens

fre ianfrgürer, nur Tfbtfteifungen Don einzelnen,

t>or Seiten Derfcf)enften $£et(en fo(cf;er @cf}(oß*

gebiete ftnb. Set biefer außerorbentltcfyen

©roße ber §3e(tgungen fehlte es unjlreitig Den

(Eigentümern an f)in(äng(icr)er 2(ufforberung

$ur möglichen (Erweiterung if>rer gelber; e$

mar noer) fein ©runb »ortjanben, jebe trag^

bare ©rette forg faltig auftufu cfjen, unb in

Tfcfer $u Derwanbeln, befonbers fo lange ba$

noef) nicf)t an regelmäßige 58irtf)fcf;aft$einricr)*

hingen gemeinte 93o(f, bei ben oft erneuerten

*) 6. ©abebufd) 3a&rbfict)er, $$• I, 6. 200,

n?o au$ 5!rnbt eine Urfunbe vom 3afcre 1226 ange*

füt;rt i|T, in welcher c5 unter anbern (jctfjft : „£BilI

einer »ort ben J&eilyabern (pilgern) ein £anb ber

Reiben erobern, unb $um (£t)riflcnt|>um bringen, fo

fofl er e$ mit gemeinfcfyaftlicfyer §ülfe tjjun; Wolfen

bie Slnbereri abernicfyt, fo behält er ba$£anb,

welche* er erobert $at.
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Unruhen unb Kriegen, bejHnbtg ©elegenfceit

fant) ftd) burd) 38iberjbnb ober glucfyt jeber

fä|licjen gumutljung &u enfjie^en, unb alfo ei-

ne auf Dermefirte Arbeit begrunbete ge(btr>irt§*

fdjaft gar nic^t ausgeführt werben fonnte.

QSiele Der je^igen Äornfelber waren ba£er in

jenen Reiten p#fi roaln-fdjetnlid) nod? mit

2Ba(b bewarfen«

Um uns einen £5egrijf Don ber urfprüng*

liefen ©roße jener &uerjH;ier gelüfteten *anb*

guter ju machen, fann folgenbe 9ftad)rid)t, an

beren guDerläfftgfeit nicf>t in zweifeln ifl, Die*

nen» 2>n etner im ^ajjre 1575 Don einem

J£)einrtd) Don Siefenfjiaufen aufgefegten ©e*

fd)led)tö*£)ebuctiQn §ciff es, nad)bem ersaht

worben, §a§ Der 2Mfd)of Jjperman Don ©orpat

im J^a^re 1223 (wie oben fdjon angeführt

wart)) geroiffe S3eätrfe bes eroberten Oebieteö

unter einigen Don #bel Dert^eilet, :„unb £a*

ben alfo bie heilen Svuber (Engelbert unb

SDietrtdj Don Spfen&ufen) ftdj im ©tifte SDorpt

erjlltcfy mebergefe|et, nnb bafelbj* baö Jpauö

(£ongetl)al gebauet"*)* SDiefe^ bem alten

*) ©.§upel$ neuenorb.Stfräc, 6t, 18, 6. 21 u.f.
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<£vvad)Qei>xaud)c jufofge, ein JpauS genannte

£on<}et()a(, war aber, mie wir au$ ber ®e*

fcfyicfyte erfef)en, ein <jro£e$ <Sd)lo£! — £)a

nun Die Aufführung folcfyer ^ewolti^en <Stein*

majfen nur t>ermitte(jl einer fejjr bebeutenben

Stenge &on 2Renfd)en unt) 3u3*>te& bewerf-

ftetfigt werben fonnte, inbem jur 2(nful)r

be$ J^oljeö, ber gelbjleine (©ranitcjefdjiebe)

meiere auf Dem 23oben jerflreut umfier liegenb,

t>on ©eitern jufammencjefafwen werben mu^*

fen, fo wie jum Siegelbraui), als Jjpanbfancjer

beim 93au u. f. n>< eine $ro£e 2£nja()( i>on 2(r*

beitevn erforberlid) war, fo gehörte ofyncgrvei*

fei eine ausgebreitete ©ewalt baju, um »ein

folcfyeö Unternehmen ausführen ju fonnen, be=

fonberS ju einer 3 e^/ <*!$ baö *anb burdjlamjs

wierieje Ariele serobet unb entDolfert voct.

Und) würben bergteidjen ©cfylößer t>or Mttt*

nur an folgen &tcücn angelegt, wo ft'e jum

©cfyufebebeutenber SanbjWcfye fiinimimcjdmj*

ltd) notig gehalten würben, benn fte dienten

nicfyt bloö $ur Sßofjnung, fonbern waren ian«

besfejlungen, in welchen bau umwo^nenbe

Q3ol£ bei fernblieben Ueberfdden ©d)uf fanb.
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3Die ianbe^füvflcn erbauten i§re ©cf;(6£er mit

Jpulfc t>e$ beftegten QSolfeö, um eroberte 9>ro*

Dingen 311 fdjügen imfc im ©ejjorfam $u ermat-

ten, unb ifjnen jlanben große Sttenfdjenmaffen

3u ©ebotfk *) Söenn aber ein einzelner ie§n$*

*) 3.95. berbeutftyeDrben, ber Den getauftert

^5reugen anfanget) tauige greift uon allen 2>ie«<

pen jugeftd)ert £atte, fteng l>alt> an t>ie 9Ieubefet;rten

$um SBeJuf &*$ ©ctyloßerbaueS mit unerträglichen

gropnarbeiten ju belajfon. £ucag £>at)ib fagt in fei*

ner preug. £f;ronif (23anb 3, ©.12): „mit bcrglei*

ctjen 23auen Jat ber beutfcfye Qrben tie armen $reu*

gen fo jwrt befeueret, t?a^ fte fafl nod) tag! nocl)

iiad)t SRujic fyaben mögen, funber feinbt aud) ganfc

erbermlid) $ur arbeit getrieben werben;" unb ©. 14

$ei§t d: „bau %na\ %vt greifjeit gar fcäftigf gebro*

cl>en unb fte alfo nul;n tag! unb nacl)t mit 23 auen

ber 6 d) toger unb anberen fingen jcmefjr be*

fcfyroeirbt unb nicfyt anber£ bann a\ß £eiOeigene gel;al*

ten mürben, la$ prten aucl) ber tobt mochte lieber

fein, bann alfo $u leben» ©errcegen in untertl;eni*

#er;2)emut t)t\\ §er|og (uon Sommern) angefallen/

ba$ er fiel) %fyxtv erbarmen rooHte, unb frei benDr*

fcen^brubern gurbit tt;un *. f. ro."* 2)aaberif>r
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mann einen' Sau biefer Hxt auszuführen Der«

mogte, fo ifi es ein Serocijj: Dag er über ei«

ne große •SKcmje Don Sftenfdjen müflfc }u gebie-

ten cjefiabt fjaben, unb Die ga^l Der Unter*

%kfyzn bei bem Drben fein ©eJJr? fanb, fo bratf) et*

ne (Smp&rung au3, bte nur erff naci) mehreren Jfafj*

reit gefüllt werben fonnte. 3m 3a&re 1313 warb

(wie e$ 23anb V, ©. 180 Oeifjt) ^ e ^ur# S&n'jtme*

mel in uter SBoc^en t>on §ol$ aufbauet, wobei ber

$ocl)meif?er" one bte SBac&e&ftlter $u 9?of? unb gttfj

alletne Arbeiter unb Bauleute tägltct)

über 5000 SWann fjatte". £>a feit bem Sabre

1237, al$ bte Sctywertfcrüber mit bem beutfcfyen £>r*

ben verbunden würben, berfelbe Drben auc§ in £w*

lanb jierrfcfyte, fo war fem £erfal?ren bier, wo er

nod) weniger SBieberflanb $u fürchten bauz, bocfyff

wafjrfcfyeinltcf) ntd)t minber (Irena,, nur fel;lt e$

in Stöfßc&t £iülanbS an folgen au£fübrltcl;en 9?a<$*

tickten. D^ocf) mug frier bewerft werben: baf? bte

bitter in $reugen ü)re 6cl;l5fer anfänglich) oon §ol$,

unb $war au$ großen jlarfcn (gießen halfen

$u erbauen pflegten, bi$ man fo Die) 3ieget|Teine unb

£aif ^erbetfff)affen fonnte um fie aaiS Sttauerwerf,

aufzuführen, (6t 25. V, 6. 52 unb piele anbere

(gteflen),
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tijanen la$t in einem fe fcfyroacfy Sefcolferfen

ianbe auf ben weiten Umfang Des tfpm perlte*

Denen ©ebteres fd>lie£en. 3U tiefem @d>loße

<£ongefl)al geriete baffer of^ne Zweifel bie gan*

je umliegenbe, nun *>evfd)te&ene ©üter ein*

fd)lie£enbe ©egenb, welche and) ftd) nod) (an*

(je naef^er im S3eftge ber gamilie bon liefen*

Raufen befunden §at, unb btefeö einji fe§r be*

trdd)tlicf)e ©ebtet war t)ie Srudjt Der Steige*

bigfeie be$ Q3ifd?of$ Jperman *);

*) S)ie ©üter @rb£< unb £lein > ^ongota (ba$

ehemalige §onsetjjal) liegen nun im ^ircfyfpiel ftame*

lecfyt; ba^ 6d)lo§ ftaroelecfyt, t>a^ etnfl auet) benenpon

Xiefenljaufen geborte, i|l aber über 100 3af>re fpä*

ter erbaut al$ ba^ ©c&lojj Songetffal, unb war weit

Heiner atö biefeä; ba inbeffen ivamelecfyt um fo t>iel

fpdter erbaut ijr, fo erhielt e3 fiel) langer, unb &ab

enblid) fcem ßircfyfpiel ben tarnen, obgleich cjme

3n?eifel ber gan&e 25ejir! urfprunglid) $u £ongetl;al

ge£5rt jjat, als bte übrige ©egenb nur nod) von t>en (gitv

gebof?rnen bewohnt war. 3" t>er fc^ort erwähnte«

©efd)(ecf)t$<2)ebuction Uift eS 6. 30 ' //3« *>er

erjlen SSefrdfttgung (Eroberung) ber £anbe l2it>lanb,

tyabtn i&re (ber von Xiefenfcaufen) bereitem be»
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7(uf folcfje
s23etfe tarn ein Vjeii beö ero*

Berten ianbcS, jebocf) nur in große SRaflen

SKeufjen unb tlncljrijlen an ben ©rangen großen 3Jb*

brutf) getljan, unb t&nen t>iel £anbe£ abgenommen,

unb afleS n?a$ fte alfo befommen, fyabm fte *>on Un
$errn (?r$bifcf)o7en $u M;n empfangen/' i&tefer

auf foId)C SBeife in ben 33efi$ ber gamilie gefotm

mene £anbflricl), {>atte einen Umfang, H$ er, burcr;*

gängig angebaut, für äiK befonbere $prot>in$ j>4tte

gelten f&nncn, \>a er aber großenteils auS roenig

bewohnten ^Salbungen bejlanb, n>ie fafl bie ganje ©e*

genb an ber rufftfcfyen ©rdnje, fo £atteba3£anbnur

einen t>erl;dltnißmdgig geringen SBertfc. 2>on \>cm

ausgebreiteten ßdnbcrbefifc einzelner *(5erfonen bier

im Panbe, möge au$ berfelben ©efcl)lecf)t$*2)ebuction

l;ier nod) ein tnerfmurbigeS SSeifpiel flehen: 3m
3al;re 1382, am 6t, ©alleutage, teilten 23artl?o*

lomduS unb 3of;an uon Xiefenfwufen, beibe bitter,

bie gamiltengüter unter einanber, unb jeber von ity

nen erhielt auf feinen Slnt^eil 385 #afen, tte ©uter

betrugen jufammen alfo 770 fyaUnJ* (<5. 38)»

Dbgleid) fiel) nun roofrt bie ©roße ber bamalS ge*

brducl)lict)en Jpafen nicl)t be|Timmen läßt, fo ifi boct)

auS ber 5lnjal;l ber bort namentlkl) angeführten 23e*

ftfcungen, unter beneu fiel) fogar einige 6<$l6ßer
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gereift, in spri&atbeftg, im& biitb, fo mt
Das (Staatseigentum , fo lange Die ©uter i\y

re urfprüngücfye 2fit$&e§nung behielten, m*
f)ä(tntj5mä£ig nur fcfyroad? angebaut, roie bar*

aus Deutltd) ju ernennen Ifh baß oft aus ei*

nem einigen jener früheren ianDgüter, fpäter*

fyin mehrere fe£r einträgliche ©üter entfranDen

ftnb, inDem ftdj in Den früher unbenu§ten

©albjlrecfen linlagen bildeten, bie ju(e|t ju

felb)Tjtänbigen 25eft|ungen f>eranwuc!)fen.

Obwohl Der Orben fdjon erleid) naci; Ero-

berung Des idn$£6 fterfucfyt ju Ijaben fcf;einf,

ein jlrenges 3BirfI)fd)aftöfi;fteitt einzuführen,

fcaS burd) Die Den Untertanen auferlegten

£)ienjle ober Stöhnen Den ©ngebohrnen, vocU

itebf! aßen baju ge^renben Bdnbcreicn fcefanben, tßr

fe&r groger Umfang afcjtine&men. ©abefcufd) über*

fcfct ba3 SBort ivt;leaunbe gerabeju burcl) j\itct)fpief.

SDa aber tiefe 5lrt ber (£tntf>eiU*na be£ BanbeS bei

ben &eii>hifd)en dingcbo'&ntcn im ©ebräud) n)är, fo

farnt iene SBebeutuna ntd)t paffen, obgleich ba§ SBort

fpäter rcofjl in biefem (Sinne gebraud)* warb. 5«
dnigtii (E^ronifen rcfrb e£ bttrd) „95roüinj" au£ge*

brücft, n>etcl;e$ eben fo teenig paffenD ifr*
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d?e in t^retr vorigen greift an 3rcßn3 f° wc*

nig (jenjo^nt waren, äuf;crjt fcrucfenö erfdjet*

nen mußte, fo war Docfy waf)rfd)eirilicfy biegen»

fcfyenmenge anfänglid) ju gering, als Daß aücö

brauchbare ianb fyatte angebaut werben fön*

nen, wenißfrenö ijl es Qen>i$, fca£ es erjl Der neue*

jlen "ßeit vorbehalten blieb, mancfjc bcfrac&f*

Ud)C ©treefe fruchtbaren 23obenS nulsbar ju

machen, wie eine SKewje, allgemein im *an*

£>e bekannter S5eifpie(e btvoztfzt *).

*) 2)a§ bie f)ter befind) geworbenen Seutfdjen,

unt) gau$ befcnberS Vit Drbcn^ritter, nacl) faum

vollenbeter Eroberung be3£anbeg, aud) fct)on ange*

fangen fyatttn, bte überrounbenen (£ingebobrnen al$

it;rc Untertanen ju bcfmnbetn unb mit uncrträgli*

cl)en SMcnffen unb Hfttn $u belegen, hmdfcn fol*

genbe gefd)id)t(icr;e Xl;atfacl)en: 3m 3af;re 1222

verwieg ber 3Jab|T §onoriu$ III. eö ben Gittern nad;>

brnefliel): baf? fic bie 9?eubefef)rten plage*

ten, unb Ungcred)ttgfeiten au^übeten; 1225 cr>

mahnte ber päbjllicfye 2?a,at bte S)eutfd)en: beit

neuen ifftifttn fein uncm<Iglid)c$ 3od)

aufzulegen, unb ben Drbengbrtibern ingeHin ge*

bot er: tf>ren ebff"ifd)en U\\

t

er t{> an eit

nicfyt ju fd)wer $u fallen, um i£nen nid)t Ur>
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3Jn fcen fpdteren ^fajjrjjun&erfen fteng

man an bie ^prittafcjütcr in mehrere 5§eile ab*

faetye $um SRudfall jum §eibentbum 31t ö^ben.

1230 würbe ben ßurlänbcrn in einem 5>er«Jeicbe

auöt>rucfUd) per fortließe greif; eit augeftebert,

fo wie fcaS (Sigentbum ü;rer ©fiter, fca man

gefunben ^atte: tag bie Reiben fieb fdjeueten ba$

(Jbriffentbum anjunebmen, weil man j igneti mit bei»

23cfc&rung jugleicl) ba$ 3ocb ber 6flaverei »erfuc^t

batte aufzulegen; 1234 würbe bie (grmabnuna, ba$

äberwunbene 2>otf, bie (fogenanten)

3i eubef el;trten / bei ibm* Sie ibeit $u laf?

fen wieberl;olt, 1238 uerbotl; ber tyabft ©re#or IX

bei ©träfe beS ftircbenbannc$ !unb ber £anbeg»er<

weifuna. bie 9?
4
cubef ebrten mit ßneebt*

febaft $u belegen u, f. w., (6. ©abefcufcbSabr*

böcber, 2&. I» 6. i 6 5/ 185* 2I 4, 229, 337 tu).

31uS ber Sftotbwenbigfeit, folebe drmabnutißeii jur

S)?enfcblict)feit in einem ^dttäum t?on 16 3abven fo

oft ju wieberbolen, lagt fiel) beren Erfolg abneb*

men.

2)ie Orben^gebietigcr bitten ©d)l6§er im 93c*

ft$, bie fte wie il;r gigentbum bejanbclte«, unb bie

bem Drben&neifrer gebogen 6d)loger würben für

feine $ecbnung verwaltet; tvk wir aber au$ ber Dv<

benScbronif in Mattli. Analec. erfeben, wo bie ©um?
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aufonbern, ba jte benn im 2?er§äf(ni# $u if)*

rem geringeren Sldc^enin^alt, forg faltiger

men feie ber #errmeiffer pon perfcfyiebenen feiner

©d)töf*er bejog au$ bcm Drben$arcf)iüe angegeben

füll) , waren biefe ©ummen ^um Xjjeil fo gering,

tag tnan faum begreift, wie tiefe großen ©üter je*

mal$ fo wenig eintragen tonnten; ein SSeweig

uon ter mangelhaften 23en?irt£fd)aftung unt von

tem untjoüfcmmenen 2lnbau ter 3lc£erfläcl)e. 3n ter

erfien 3cit würben, wie Diele ©teilen ter ©efd)ict)tc

beweifen, in Üiütfficl)t ter abgaben ter (£ingeboj>r;

nen, gewiffe 93c(!immungen feftgefefct, fpäter&in

fetjeint aber tie SBiOfü&r immer mel;r l;errfcl)ent ge*

Worten $u fci;n, wcnigf?c;i£ ejrifitcren feine &or<

fcfyriften, tie fo n?ie ju anfange te£ i3ten 3af>r&un<

bertä in ten $um$cl)|f folgenben ^rtbrbunberten, tie

£eifiungen ter Untertanen gefefcltcl) befiimmt bau

ten (©. ©atebufd) 3al;rl\ XI;. I, ©. 2142c.). So«

ten Drbenärittern meltet 3Moi>, fie Ratten oft ge*

fagt :„ba fie im £anbe nid)t einljcimifcl) waren, fo

forgten fie nur baffir, tag üt für il;re ^ebenr^ett

genug litten: bat übrige fummere fie nitf)t.'' So«

biefer ©efinnung war wcf>l feine ©djonung M %oU

fe$ unb feine bleibenbe, fieft er(I fpät (o&nenbe 2>er*

beffevung bereuter ju erwarten.
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fcfyeinen Bewirf fcfyaftet roorben ju fetm: tnt>ef*

fen gab es t>oc^ felbfl nacf; #ufl6fung beö ör*

fcenöflaafes nod) einzelne SSeftfungen t>on au*

$ erorbent(td)er ©roße, bte jefcod) mit fcer 3^£

fcurd) Tfbc^etiungen ebenfalls fcerfleinert rcur*

Den *)

3lad)bem £>ie Jneftge knbroirtfjfcftaft ftd?

Sit einem regelmäßigen ©pjleme, welches Dem

gletcfoeiris in £)eu£fd)lanfc> üblichen nadjgebil*

fcet war, geflalfet ^atre, mußte manbalfc be*

merfen: baß eine genaue Ueberftcfyt fcer Der*

fd)iet>enen SBtrt^fc^aftsameige, Den 3n
Ü?
akem

übermäßig weiiiäu fdger SSesirfe erfcfymert, ja

*) £>er ©r* CaurentiuS Völler in feiner 1586

gebrühten polnifcfyen, liplanbifcfyen, moäcfcomteri'

fcfyen, fcfyroebifcfyen unb anbeten ^tflorieit, er^It

©. 37: ber bdnifdje (Statthalter auf Defel, gaf>*

rengbaef), ein IManbifcfyer (£belmann, ^abe som

£6ni.ge von *poj)Ien für gewifTe ©ienffe, ba$

© d) 1 ß ß'arfu£, ju roclcfyem bamal£ 1000

23auern (©efinbe, 55aucrguter) gehörten,

ju ßejjn erhalten, (gint fo unebenere einzelne

93efi$ung ftnbet fict> fpäter £ier im £anbe nicfyt

me£r.
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eff unmoglidj werbe *) ©o lange aber fcie

litten (ner im $anbe fafi nur *>on ben grüd)ten

unb £rseugnij]en beS ^nlanbeö lebten, unD

ber htrus nod) nid)t, fo tvie fpdterl)in, eine

Sittenge f ünfllidjer 23eburfniffe gefcfyajfen 6atte/

fehlte es itjnen burdjaus an aller Tfufforberung

|ur müljfameren Betreibung i^jrerSBirt^fdjaff,

um fjicburd) t)en Ertrag Der ©runbfhicfe ju

erjjo(jen< ©iebefanben fiel), burdj ©enugfam*

feit fowofil als Durdj au^gebe^nten iänberbc*

ft| wof»lbabenb, in einer iage Die fie ttor ©or*

gen unb SDiangel feilte, unb genoffen, Da

baö (Eigentum ned) weniger jert^eilt war,

gemädjlid) ifjreä SSo^lfcanbes, o^ne auf Deffen

S5crgro|5erung ängfhici) bcbad)t fei;n ju müf*

fen. ©clbjl für veidj fonnten fte gelten/ fo

i , ls

•) Heber bie gvcfjcre (5inträglid)feit Keiner Öü>

ter £ier im 2cinU, im 93ergleid) mit ben fcl;r grogcu

2$eft$unöen, Rubelt £upel in feinen topogvap&ifcbeii

SRacl)rid)ten je. Zi). II, ©. 229 bi$ 234, fögrönb*

iidj imb au$ful;r!i<$, baß ju bem&efdgtch jegt üiay.v

Mnjüjufe^en ift, feefohberä ba neueüc ©rfa^rungcfl

feine 33ebauptUngen &inlfii,glic& beftätigt l;aben.
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fange |te, mit ben Sr&eugmflfen be$ 3n fan& e*

aufrieben, ftd) nad) alter ©etfe mit t>en ein*

fadjjlen 3fta£rungsmitteln begnügten, t>enn i§*

re ©üter waren fo groß , t>ag fte ungeachtet

if)rer unbefcfyrdnften ©apfrei^eit, jlets tmUe*

Utfltif lebten» Tdles ©etreibe beffen jdl)rlid),

eine große SNengs ausgeführt rourbe, flanb;

niedrig im greife, unb 6ei Den fcerl)dltnißmd'

%i$ geringen 5Slitteln, welche jur Unterhaltung

be$ allgemeinen £öol)(lebenS ju jener 3^^ W
forberlidj waren, tonnten bie SanbeSerjeugniffei

in ben Tfugen ber Seftger folcfyer weiten g(d«l

d)en, nur einen geringen SBerf^ fjaben; m
wurden baf)er auf eine je|t faum glaublich;:

SÖeife fcerfcftleubert, unb Der große Ueberfluf

mußte natürlich bte 3*olge fjaben, ba$ mar

auf beren QSermefprung feine befonbere Sorg;

falt fcerroenbete.

SKußofc liefert uns in feiner (Efjronif |
\>on ber Sebenesmeife be$ 2(bete in ib * j?ur

unb (Epianb jur £ät bes größten glom

biefer Qe^enben (ndmlid) in ber erjlen Jjpdlf

*) Baltasar Russov livl&iibiföt dfyvonit , 5Iu$

gäbe üt 4to georueft, 21» 1584, fBiatt 19 u. f.
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tc Des i6ten 2>af)rIjimDert$, ate Da$ hnD ein*s

me£r aU 5ojd£ri(}en Srie&ens genof? / unD Die

rof;en Krieger fic^ nun in ifjrer Untfidtujfeir,

mit aller $raft einer uncjefcfywddjten Sftatur,

Den aucjellofejlen Tdtsfd^weifungen überliefen)

ein außer)! anfdjauftcfjcö ©emdlDe, Das um

fo tntrejfanfer ijt, Da er als Ttucjenaeuge berief*

tet, unD in feiner ©cfyilDeruncj bis in Die <je*

ringjlen Äleinicjfeifen eingebt, 2(uS DieferSe*

fdjrcibuncj DerDienen f)ter einige auf unferen

©ecjenftanD 23e$ucj fmbenDe gücje ausgehoben

311 werDen. 3uer ft fprid^c er im Ttllgemeinen

Don Der Q3erfd)wenDun3 feiner S^enoffen,

unD i^rer fd)wel<jcrifd)eu kbenSart; iuDeffen

fo groß, nad) tiefer ©d;ilDerung, Der 2(uf*

wanD an SanDeserjeugniffeu aud? fet?n mogte,

fo waren Die ?((fen Dod) frei *>on Dem gefdjjr*

lid;en iurus, Der nur in auSldnDifcfyen Ordern}*

m(]en fcfywclgf. Jj^re gefie waren duf$er|Her*

fcfywenDerifd), ganj i^rer ©enu£fdl)ic}feit an*

gemeffen, aber fte b^Dienten fiel) f)6läerner ©e*

fd)irre jum (£ffen unD ^rinfen; fte tranfen nur

53ier, prunften mit felbfl erlogenen SJeifpfer*

Den Deren eins wo(;l neun iafi 9Jo<j<jen (etwa



fio ^Berliner ©djeffcf) wertfj war, unD Das

eDie SQZetau', Das ft'e reid)(id) an ifym Ä(eU

Dung trugen, vererbte ftdj in feinem sollen

QSertlje 6iö auf Die fpätejlen Sftacljfommen!

2öie unbeDeutenD erfdjeint uns Diefer 2(uf«

wanD gegen Die ©uminen, welche je£t Der be*

fldnbtg wed)fe(nben SKoDejum Opfer gebracht,

unb für fcötfig roertfjlofe ©inge i>er|dj)(euDert

werben! £3on Den J^orf;jetten ju feiner 3 e^

erjdfjlt nun 9tußot> wörtltd): :„öb nun woltf

eö auf folgen Jpocfoeiten jtattlid) unD prdd)tig

§ergteng unD t>odauf fet)n mußte, fe Daß eö

unglaublich i(l, wie fciele gemdflete Ocfyfen,

©cfyaafe, ©djweine, ©dnfe, Jfrtyntt, Ka-

paunen, SBtlbpret unD Sifc^e, unD wie man*

d)e iafi Q3ier$ auf einer Jjpodjjeit Derart wor*

Den, fo tfl Dod? t>abä biefe ©eftmutf) geübet,

Daß fie feinen 28ein gefd)enfet, unD and) nidjt

mit ftlbernen i offein gegejfen, unD weDer an$

filbernen nocfj smnernen Sehern getrunfen".

gerner §etßt e$: „Da Der guten faulen ^age

in StolanD (ndmlidj Dem alten ©prad)gebraud)e

gemäß, t>on 9KemeI bis 9krwa gerechnet)

weDer Sftaaß nod) (£nDe gewefen, fo i(l Dero*
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roegen nid)t wenig jdf)rlid) Darauf gegangen,

unD obmo()l iivlanD an aUev^ant) Äorn gar

fruchtbar, unD man l)ier allezeit me^r ©erjle

als fKoggen ausfdct, fo formte man bocf> alle

3a§re t>tel 5aufenD iaft Joggen o§ne alle

Steuerung ati^ Dem ianDe t?erfcl>ijfcn unD ent*

bebten, aber nicfyt eine iafl SKafj ober ©erfie,

Denn btefe nnirDe Dafelbfr verbrauchet, 9ttan*

rijcr (Edelmann §at über 20 iaft 2KaIj jdfjtttd) auf

feinem Jpofe »erje^rt* £ö ip gefcfycjjcn, Dag

ein alter livlduDifd)er (Edelmann, Da i§m fein

Amtmann 18 iafl 9Ka(j auf ein 3E a f?Hn Me

9\edjnung gefe£et, ft'dj f)öd)(td) Darüber ver*

rounDert, Da£ nicr)t mefjr vcr^ret roorDen,

unD §at gefprodjen: er fer; fo alt roorDen, aber

Das r}dtte er nid)t cjebad;t, Da£ er mit fo tve=

mg 9Ra(j ein ganjes 3af)r roürDe ausfommen.

JJn Diefem unD anDeren Jjpöfen \)at Da£ Jjpauä

für alle ©dfte immer offen gejlanDen, unD ifl

roocrjentlid) ein grof SiinD, famt vielen ©cfyaa*

fen, idmmern, Jpüfmern unD ©dnfen ge*

fd)lacr)tet, unD tfr Die 23raupfanne oDer Reffet

ba$ gan^e 3 a & r nimmer vom §euev fommen*

@olc^en J£of r)aben viele vom 3(Del gehalten
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bte 80 ober 100 53auern (©efinbe) cjeljabt*

#uf ber örben$I)erren Jjpdufer ober, bte roa*

mef)r (Einkommen Ratten, giencj cö noc^ t>ie(

gewaltiger im ©djwange» SDort war audj für

Ne gemeinen Wiener Der Äeller nimmer Der*

fc^foffen, uni> fte [offen alle $a<je unb 9ftdd)fe,

baß fte bei Raufen f)in(jejforben jtnb. Unb

wenn einer, ebe( ober unebel, feiner ©efdjäf*

te falber auf$ ©rfjloß gelten mußte, ber modj*

tt nicbt gebenfen, baf5 er nüchtern unb oljne

einen fXaufdj wieber herunter fdme, benn bau

war ber (i^idnbifc&en Jperren iob unb &$ve,

ba$ fte auf if)ren J^dufern jebermann, f>of)en

unb nieberen <5tanbeö, mit einem ferneren

5runf (radierten, unb gajtfrei waren tu " *)

II ..- . ' - g—— " -
.

1 uij .

*) SMefe Bebcn^meife war übr^enä ju jener 3ett

ittc^t blo£ )Den £iulanbern tigtn, fonbern {Merin btente

ifyntn Seutfcljlanb, fe vok in anberen fingen, tum

SBorbilbe, Um f|cX> jnwon gu fiberjeuöen, Iefe man

bie „^Begebenheiten be£ fc&leßfd&en SHttterS §an$ twn

©c()n>etntc^eit, pon tym felbfj aefcfyrieben", (ppn

S8ufd)tng in 3 23dnben f>erau$3egeben.) 3)er 2?er^

fajTer lebte *>on 1552 hi$ 1616, unb war alfo ein

geitgenoffe von 9?ufjov, fr war fßr(?lic& £tca«^*
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Hn einet anberen ©feile flagt9Ju£ofc: bie

iit>ldnber Ratten i^re guten natürlichen ®aben

fcf)er #ofmarfd)al unb 9ftat£, brachte ben größten

%i)ü\ feinet £ebcn$ am £ofe $u, befugte viele beut?

fd)e guvffenl;ofe, unb l;at unä uon ber bamaltcjcn

£ebengart ein treueg ©emätbe ^intcrlafien. gaff je*

bc 6d)tlberung eine£ ^offcflcö ober einer gufammen*

fünft be$ 2lbel£ enbet mit ben Porten : „unb e6 warb

e in groß ©efäufte gehalten ", ober: „e£ fielen gute

SRiufdje". 23ei #pd)$eiten ober anbeten geierlidtfei*

ten waren bie $a(tfret$efi ©äffe mel;rentl;eil$ vom

3flittaggeffen l)er fcfyon fo fel;r bcraufd)t, baf fid)

nur wenige bi$ $um $lbcnb auf ben güf&en ju erl;al*

ten vermogten , unb in ber großten $>erfammlung

fonnten oft faum fed)$ Merfonen anbcr5lbenbtafeler*

fdt)einen; bie übrigen lagen fdmmttid) bejed)t bar*

nteber. gaff jeber 53efud), jebe £uffbarfcit, ja fo»

gar faff jebcS (Sefd)dft warb befd)loffcn mit „einem

guten SUufd)"; e6 \)t\%t in bem 23ud)e unaufhörlich:

„e$ fielen ffarfc Xrünfe", u. f. w. 2>er Serfafiet?

machte fid) an mehreren norbbeutfd)en#ofen, burd)

feine (Saht, eine faff unglaubliche Stenge SBein* $u

fid) nehmen &u f&nnen, einen fo großen Hainen, baf

tiefet Don einem £ofe feem anberen, mc er fag*

„jugefdjtieben" würbe, unb er überall wo&l empfol;»

Icn war; bod) machte ifm biefe 2lu^eid)nung juwei*
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wcnhj benu§t, unb ficf) Der Q36(fem unb bem

9Kwfft'33an8 S^njltc^) ergeben, ba£er: „man

Ten aucl) junt ©egenftanbe be$ SfteibeS ber £ofleute.

©etbji »tele ber Heineren görflen wetteiferten im

Srinfen mit i(;ren Wienern, (Sie befugten einander

oft mit tyrem ©efgeftifbe, unb ber SSerfftf^er faßt uon

folgen fiir|Tlicl)en gufammenffinften mel;rcnti;cil3:

„e$ mar babei feine anbere Sesmtjttihg; al$ bafj: ig>*

ro fürffticfye ©nabeii mjteinanbcr gute 3?äufc§e $e*

tvunfen." 3) er 2lufwanb bei ^>od>jciten :c. war

ubermagia. grog, ©o g, 35. foflete bie $oc^cit eiltet

SB$mifc$en §errn (er wirb von SKofenbcra, genannt)

über 100,000 2#aler unb bauerte 7 Sage, bie mit

Xanten, gelten, Sünßdrennen, SEummcrei unb

anberer Rtttjtoäl guöcbracl;t mürben (6. Xf>. I, ©.

320). <g§ giengen Hbü auf: 113 ßanje £irfcl)e;

162 $el;e; 93 Wittib 6ci)weinc; 370 Dcfyfen; 399

gemäfrete unb epic£*6d) weine; 1579 R&bec; 577

©pannferfel; 2687 6cl)5pfe; 421 Sßvatlämtm»

2292 §a fein 47ogafanen; 276 2fucrl;iu)ner; 3910

fReb&fi&ner ; 22,687 Rramet£t>5a,el ; 600 Srutfuifmer

;

3000 gemdflcte Kapaunen; 2500 junge £ül;ncr;

12,887 gemäfrete £ü&ner; 3550 gemäjretc ©anfe;

40837 C'ier: 24,122 6tüc£ grojjer ^>ecl;tc, Karpfen,

2afy$, goreflen, 5Iale 2c; unb bann nocl) 4783«^?

anbere gifcfye; 6405 (gimer $&tin, namlict): unga*
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and) Don ben QKctjIen in ijjren 93orfammfungen

Don feinen <jraDitätifd)en unb wichtigen ©ocf;m

unb 2(ncjele<}enheitcn, fonbern Don eitel J^afen,

gucfyfen, 2facjb*unb Sößtnbjnmben, unb an»

boren unnötigen Sinken gehöre*; unb etliche

F)aben,ftd) fo Dieler Jpunbe unb 23mbe (SSinb»

fmnbe) glrühmet, ba£ fte für felbige fecf)$

ober fieben iaft Äorn jdf)r(iri) Der*

brauchet/' Q3ei folget* kbenöweife tfi roojjl

nidjt an$une£men, tia$ man fiel) bemühe £a*

ben roerbe burdj eine forej fähigere unb mü()fa*

rifcfycn* fügen* unb DiJKintvein nebjloflerreid),, mal>

rifetyen unl b5f;m. aBein» gür ©cn?ür$, SWaraipaix

unb doufeet ipurben ausgegeben 12,734 X&aler, unb

fo atteä Übrige im 2>erf;dltnig. SO? an fann fiel) Um
len welche ungeheuere $?encje 9fer£, bie $nw ange*

geben iff, aber in einem un$ nicfet bekannten SJtage,

Dcrbraucfyt roorben. S>U 3«W ber ©ajte mag fel;r

bebeutenb geroefen fei;n, ba ein ein$iger§ocl)$eit£gafI,

ber gürff von £tgni^, ern Ocfor^c con 8oipcrfoncn

mitbrachte, ©iefe ©e^eii übertrifft bie ucn $ufot>

wegen ber ©cfyroelgerei fo fet;r getabelten geffe d#ti*

lieber 2lrt in £iolanb, boef) roo&l bei weitem!
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mere Q3enMrtf)fcf)aftung ber ©üter, t>en Äorn«

crfra^ ju erf)öfjen *).

(£in anberes SBerfjältnig trat ein, ate bei

fortfcfyreitenber SSilbung, mit ben 2(nfprud)en

auf erbeten kbensgcnuß, i>tc • SScbiicfniffe

fid) mehrten. Sftun begann ber (Srroerbsjleiß,

fcurdj Stot^wenbtcjfctt ^emeeft, ftd) ju regen;

man fteng an einige fefM? große, bi^ ba^in nic^t

naef) ifprem magren 9Bert^e benufte ^©üter ,'au

feilen unt> e$ entjlanben uberatt im iantie

neue Anlagen» 2! e & ec öfonomifdje QSortheü

warb fcerfolgt, immer mefjr ianb urbar ge*

macfyt, manche roüjte ©freefe angebaut, unb

bie großen, äufammen()ängenben 2öa(bungen

immer mcjjr aufgehalten. ©o InlDeteta ftd)

äafrtretdje 97ieber(affungcn, juroeifen bttref) (£rb*

ff^cilungcn ober anbere 3(nläße, oft aber axuijf

*) $lad) Stugou galt im SWfrre 1560 eine £a|I

(etwa 53 berliner 6ct)effd) Joggen nur 12 Steiler

(fa(l "16 S&alcr courant). £>er SBeifcen nicfyt tfel

niebr u. f. ro. Obige ©teilen bat ber 53erfaffern?6rt<

Iid) au£ bem <piattbe«tfct)en t>a$ QviQinatf übertrat

gen.
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fcurd) t>te 2(bftd)t ^erbeigefüfn-t, Mc bteMgut

ungenu|tgen>efenen §läd;en bcffevjuDerroert^en,

unb fold)e anfdnglid) oft roenig bebeutenbe '2(n--

(agen würben cnblid) fo fef)r erweitert, ba$

barau$}eintrdglid;e, für ft'cf) befle^enbc ©ü*

ter würben, ©er ©üterwertl) flieg mit

fcem 2(nbau. <£$ füllte ftcf> manche früher

faum benuf fe ©tlbniß mit Sftenfdjen unb trug

baö fdjönfle Äorn, aber sugfeidj warb bem

<$o(jwud)$ immer mein* QSoDeu entzogen; bie

in i£rem Umfange befdjränften ©albungen

würben bei jugletd) t>erme£rtem Jßofj&erbraud),

übermäßig angegriffen, unb enb(id) in mandjen

jlarf angebauten ©egenben fajl gän^lid; er*

fc&dpff.

3öir finben &war f)ier im ianbe fcfyen im

i4tcn 2[ö!>r§unDert bie ©ewof)nf)eitl)errfd)enb:

bei Srbtfieilungen ober anderen ©e(egenf)eiten,

ianbgüter ju $ert()ei(en, fo baß oft ein (Erbe

ftcb einige J^afen in bem ©ute eines SKiterben

fcorbe^ielf. ©anje ©orfer ober einzelne ©eftn*

befledeu (Sauergüter) würben als tyatfytnfre*

fdjenfe weggegeben, nidjt feiten aud) nod) f(et=

nere ©tüde ianbes aerfdjenft (eine ©ewofm*
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fyeit, t>on welcher fiel? Die i)ier fo (jduftgen

©treuldnbereien f>erfdjreiben.) Sogar ©ebdu*

De, ©arten, SöKt§len, gifd}roe£ren :c, wurden

get^etU, entmeber ju gemetnfamer ober ab*

wecfyfelnber 23enu|ung u*
f, #*)< SDiefe ger*

flücfelungen l)a££en aber feine£n>ege$ Denfelben

3roecf rote in neueren gelten ndmlici): Die gro*

ßere 33equem(id;fett Der SSitt&fcfjaft, ober

Die bejfere 35enu§ung weit entlegener idnfce*

reien, Durdj Anlegung eigener ®irt£fd)afrö*

§ofe in Deren 9ftd§e, fonDern fte brauten fetjr

oft eine ganj entgegengehe ©irfung f>er»ot\

Unjlrcitig Deuten St'i't^eilitngen Diefet Üxt eljer

auf ©eringad)tung Des knDeigentbum^, als

auf adrigen (Erroerböfleiß. Sßutr UnfttnDe

oDer Wollige ©ieid^gtUtigfeit^ fonnfe Diefet

*) Um baS 3aj?r 860 warb in £>cutfd)lanb iin

falber <5d)mib, b. b* fcie ©aifte feiner 5Diett|Te

berdugert. <B« 2(nton$ ©efcl)id)te ber beütfdjen

ganbmirtbfdjaft, ZI). f* <F5. 3 24- <3o aUgcmetit n)afc

ber (3ebrau<$ beä Qcrftucfcin^ in früheren geftetfy

baß fein ©egenffanb bapoii aufgenommen würbe,

wie bicfe3 fcltfame 33eifpiel beweifet*
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moncje^aftcjtCQ(Icr
,

J(u63lcid)un(jömittcIcrtt)d^

len, unb mir ftnDen einfolcf)eö 93erfa^reu über»

all aud) nur fo lange, bt^ Der roalire 2Bcrf(j

Der iänfcemen erfannf warD*

SKandje neuere, auf ©albrobung, Ur*

barmacfyung nnlfter ©trecfen, unb §elDert>er*

grofierung gegründete Anlagen, fo voie hexen

guter (Erfolg , finb l)ier im ian&e hinlänglich

befannt *). 3 n ^ e fTen / wenn auc
fr

bie\e Durd)

*) (£tnmerfmürbiger33eleg $u bem©efagten ftnbet

ftd) in S?r. 46 tc6 Df?feeprot>tnsenblattc3 für 1824;

bort pirb über ein föut im SOßent»* Kr. t>a$ el;emal$

ju ton fegenannten SBalbgutern geborte folgende

3Jad)ricl)t mittgetljeift:

5m 3al;re 1751 J>atte biefeS ©ut 611 S0?cnfd)cn

befberlei ©efd)lcd;tg, bte in 58 53auerl;6fen uert^eilt

lebten; bte joggen *5iu 3 faat beä §ofe£ betrug 160

£oof, t>k ber dauern 400 £oof; \)k SBiefen lieferten

300 guber §cu, unb cß tfanben auf bem §ofe 18

^Ijerne, mit ©cfytnbcfn gebeerte ©ebdube.

3egt finb au3 biefem ©ute i>ier ©fiter ge*

werben, unb btefe Jjaben $ufammen 1820 5)?enfc()cu

betberiet ©efcf)lecl)tö, bte in i34Q3auei'l;6fen üertfKÜt

leben; bte Dioggen^luöfaat ber y>5fe betragt 435

i'cojjleflen, bte ber dauern 1320 £oof; bte SBiefert
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Den (JrroerböjTeiß bewirfte,©ebietserrc>eifenmg

fimer|al6 Der unfcerrücften SanDeScjränjen , un*

frreiticj eine erfreuliche (Srfdjeinuncj ijl, fo muß

man Dod) beDauern, Daß Die Sßergroßeruwj

Der angebauten glädje öän^lid) auf Sofien Der

bei t>em ^tefigen $lima fo unentbehrlichen

©alDuncjen ausgeführt roarD. Sfflit Dem 2öal*

De ijl oft Durri) fehlerhafte S3el)anDlun£, 31t*

gleich t)ie 'S.reibfraft Des 33oDenS t?erttl<jt, unD

Das Mittel , Das einjl Den £8ert() Der

©üter &u er£öl)en bicnte, ifi Durdj übermäßige

2(nroenDum3, cnb(icf) Die Urfadje bom ©infen

i^reö^^ifcögemorDen: Die übertriebene $8alD*

roDuwj §at in manchen Sejirfen einen je££

fcfyon äußer)! empßnDlid^en Jpolamawjel erzeugt,

$)a$ ftcbtlid)e@d)minDen Der'üBälDer, bet

immer junebmenDer SanDesfultur, laßt ftd> f^ier

im ianDe bis in Die neuefte %eit t>erfo[ßcn. $3o

t\od) in <£nDe Des t>erf[ojfencn 3a & r&im&ei,fö

liefern 1700 guber £eu, unb auf Den Jpofen fle&eit

43 (leinerne* unb mehrere l;cljerne ©ebäube f 3le&n>

licfye, roenn aud) minber aujfaflenbe 33eifpiele, finb

fcier im Sanbe gar nid)t feiten.
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bidjtev 2Balb (Tanb, fleljt man je£t nicfyf feiten

wette gladjen, zuweilen angebaut, offer nodj

äuö 9Rot^ abgebt, unb bann ^dnjlid) »er*

obef. £)aß jeboef; Me frud)tbar|Ien ©teilen

im ianbe wol)l fdjon feit ^ajnininberten tfdr*

fer bemo^nt unb angebaut, unb balier weniger

6ewaltet gewefen finb, tjl nidjt ju bezweifeln.

SDte dlfejlen &rujldfer (Jjpaupffelber) blieben

wal)rfd;einlidj feit Stiftung ber knbguter un*

berdnbert; tiefet erljellf nidjt föWoljl auä alten

Stadjricfyfen, als fcielme^r in bftt itieijten ©e*

genben ganj äiigenfdjetnlid) aus ber ia&e bie*

fer gelber, benn feljr oft finb eö t)ie einten

$um TWetbau brauchbaren ©feilen mitten in

<$aiben, Sümpfen, ober fonjl jum §^bbau

untauglichen ©freefen. 'Jdtdj i(I eö nicfjt benf*

bar, ba$ bie burd) lauge Kultur fcerbefierfett

©runbjlucfe, felbjl n)o ber SStöen eß gejtaffef

fcdtfe, freiwillig waren »etlajfen werben.

3n ben früfjejtett Reiten hingegen, e&e

bie £)eutfd)ert baö ianb geteilt, unb nad) ilj*

ter üxt artgebaut Ratten, waren biete biefet?

Äornfelber, wenigjtens im &ebkte ber ktten,

it
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f)6cfy|T »at)rfd}etnüef) nodj mit 2Sa(D be»acf^

fen, benn »ir l)aben gefeiten, bap te|tere meijt

abgefonbert in Den S&älberft »ernten, unb ftd)

gern mitten im ©e^öi^e anzubauen pflegten*

$Da fie nun beim Tluffudjen be3 fruchtbaren

23obenö/ um i^re serjlreut liegenden gelber

anzulegen, unfehlbar mit Der 3^* auf btefelben

©teilen, Die nod? je|t als Die bejlen gelber be*

fannt finb, gefcffqf »erben mußten »enn fie

ba$ Sanb bur cfyfrreiften, fo iji nic^t bavan $u

^»eifeln, ^aß fie biefe ©teilen ebenfalls ju tj«

ren ?(nftebelungen »erben gewallt £aben. 3&-

re gelber Ratten barjer mit fielen ber je|igen

^ornfeiber t>ermutl)liä) biefelbe Sage, nur wa-

ren fie ben Umfianben gemäß, n>ät fleiner als

biefe, unb »enn »ir uns nad) 2Clnpefe'ö 3 eu3*

ntß, bie in ben frueptbarften Sejirfen jer*

flreut liegenben 2öol)nungen ber ktten ai6

in 58älbern Verborgen hcnUn
/ fo ftnb

»ir genötigt anjune^men: ba$ vormals ein

großer Xfyeii bes brauchbaren ianbeö, bas je|t

jum Äornbau bient , in ber Sftälje i^rer Jpäu*

fer mit ©alb bebeeft ge»efen fet> ! Sie in

^Dörfern »o^nenben ii»en unb Soffen fyatttn
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in Der 9krf)barfcf)aft if>rer SBofjnpldge natür«

tief) größere 3ldd)en abgebt unb angebaut,

Da Die größere beifammen lebenDe^Kenfcfyenjal)!

einen flaueren #nbau notf)rc>enDig machte»

©er gldd)enraum Den Die £)eutfd)en atf»

mdltg in i£ren unmittelbaren 33eft| gebracht

fmben, unb Der Die je^igen Jpofsfelber ein«

fdjließt, lag batjer *>or i^rer Tfnfunft entwebec

nod) roüji, eDer wenn Die Q:ingebol)rnen fcor*

malö ttielleicfyt geraDe tiefen ${jeü Des braud)*

baren 33obens ju iljrem gelbbau follten einge-

nommen £aben, fo mußte unflreitig ba$

Jeff urbare Q3auerldnb unbenu|t liegenbleiben,

t>enn um fdmmtlidje nunbeacferteSlddje, ndm*

lief) Die Jg)ofö ^ unb SSauerldnbetetenjufammeri*

genommen ju bearbeiten, baju fehlte U, fo

lange Die (Etngeboljrnen nur nod) fo mel §e(Ö

anbaueten,- ate tl)r S5ebürfniß erforDerte, efcne

ßrceifel an Jpdnben,

3>eft betragen alle Jjpofsldnfrereien bloS

im ©outiernement Siiga an urbarer, bejTdnDtg

im ©ebrauc^ beßnblid)er2(cferfldd)e, ungefähr

400,000 refciforifcbe Joofjletfen, ju 10,000

fc^tt>et>ifc^en Stfen jeDe (alfo über 1300
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n5Ber(!); im ©ou&ernement Stetai mocjte,

n)eü bort t>erl)dftnißmäf$i(j me£r urbarem ianb

fetjn fott ate tnH&lanb, Der $(ädjemn$att aU

(er Jfpofsfelber fciettetcfyt nic^c t>iet geringer

fepm *)

%u$ er liefen 6(06 ben J^ofert zugehörigen

gelbern, fcefigc bie Sauetfdjaft, roie aus ben

neuen 5Öacfen6ücf;ern in erfef^en ifl, ebenfalls

§tnreid)enb urbarem Sanb, unb ba roirnad) ber

btegertgen Unterfücfyung t>orau$fe|en bürfen:

ba$ t>& je|t fjier im knbe (ebenben Sauern,

*) £>"Pel gtebt fammtlicije 33ruftdcfer (paupt*

felber) im ©cuüernement 9?ei>al auf 3000 Quafcrat*

tterff an, bier ftnb aber bie Sßauerfelber mit cingc*

rechnet. 5Iu§erbem werben bie 33ufd)länbereien

(9?ebenfelber) bafelbfl aucb nod) auf 2300 SBerfl

gefetzt. (6. beffcn $13. unb 3?eual. 6tatt(>a(tcr*

fcfyaft, pag. 601). griebe gkbt in feinen Semer*

funken über £io* unb ^(;(llanb, 6. 102, afle23rujfc

äcfer in £Manb allein auf 10,000 SBerff an.

Siefe SJn^abe if! fo übertrieben, fcag man nic(>t roojjt

erraten fann, tuorauf fie begrüntet feyn mag! S)ic

obige berubt auf ber gefe&licJ) bejlimmten 9In$abl von

fioofjMen, welche ffir einen jeben $aitn in Un £of&
felbern bearbeitet »erben bürfen.



- i6 5 -
wenigem eben fofciel, wo nid)t me^r gelb

überhaupt für fidj bearbeiten, als tfamatß Die

Ureinwohner anbaueten, fo fennen wir mit feaU

(er Ueberjeugung annehmen: Daß t>er oben

bezeichnete gidcfjer.raum einfl Dem Jpofjwud)*

ü&er|affen geblieben fty< SDtefe 400,000 iooffiel*

(en lagen mithin bloö in IManb, Dem ®ud)fe

Der t>or$uglid)jIen 33cumgattungen, Die nur

auf gutem 25oDen geDeifien, offen: um fo tue!

weiter fpnnten ft'dj Die kubfjoljwdlDer Formate

ausbreiten, Die 33ufd)ldnDereien (Sieben fei Der)

©artenpld|e, trocfene SBtefen , f)of)e Säufer

u* Dgl» nid)t einmal mitgerechnet»

Ob$kid) es \\d) nun fcfjon aus Dem Q5or-

f)ergef)enDen ergeben f)at: Daß £6cf)jl waf^r-

fd)ein(id) Der Umfang Des einjl t>on Den Urem*

wofmern jum5e(Dbau benu|ten Q3oDenanfl)eite,

tm 9Serf)dltniß J« ber je|t angebaueten #cfer*

flache, gering gewefen fet;, fo werDen wir Ijie*

t>on Dod) nod) mef^r überzeugt, wenn wir fol*

genDe UmjHnDe, Die jur fpdteren 23ergroße*

rung Der ^tlbtr: mitgewirft f)aben, nochmals

im Sufamnientjange überblicken:

u £ie 25olfsmenge Diefer ©egenDett
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mußte, burdj fcie nad) Eroberung be$ knbes

fog(eid) Beginnenden ßrinroanberungen normen*

t>t3 bebeutenb vermehrt werben, unb ba aU

le btefe eingewanberten Sremben vonbenSru$ s

fen be$ knbeS febten, fo mußten bte bi6§erigen

gelber vergrößert werben, weil bte Don ben

Ureinwohnern bearbeitete 5(dc^e, bei bemnocfy

völlig funfllofen gefb&au, ben größeren Q3er=

fcraud) ^en bie (£rl)a(tung ber vielen ^vemben

verurfacfyte, fonjl nidjt fyatte becfen fönnem

ober voenn man and) annehmen wollte: ba$

burd) ben (Eroberungskrieg eine fo große Wien?

ge von (£ingebof)rnen umgekommen wäre, ba$

bte QSolfsmenge, \m$ead)tet beö bejldnbigen

gujlrömenS von 9)lenfd?en aller Waffen am

©eutfd)fanb, ftd) nid)t wirf(id) vergrößert §aU

te, fo ijl eö bod) ausgemacht: t>a^ bte gleiche

#n$al)( eingewanberter ©euffefjen, eine große*

te 5Dlenge von knbeseraeugntjfen verbrauchte,

als eben fo viel Ureinwohner bei i^rer genüg*

famcn kbenöweife, inbem gur ßrr^altung ber

$Deutfd)en baS $orn allein nid)t f>inretd)te,

fonbern fe£r verfcfyiebenartige iehensmittel üa*

ju erforberlid) waren, bie alle im ianbe ange=
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baut werben mußten* SDa aber Dem o£me£tn

außerfl befcfyränften $ornbau Der Ureinwohner

feine tfcferfTädjc entgegen werben Durfte, wenn

nicfu Jjpungerönotfj ent|Te(jen fofltc, fo mußten

Die bisherigen §etö«r gur (Erhaltung Der neuen

tfnßeDler alfo felbfl in Dem ga%. Daß öieSSe*

fcelferung hu ©angeu nicijt zugenommen §at*

tt, Dod) not{jwenbig erweitert werben *)

2, 3Üö Die £)euffd)en Das eroberte knb

unter ftd) Qct^eiit Ratten, bewirften fte Durd)

©rünbung gafn'retcber $yiteber(af]ungen im 3« s

*) 3um 53emcife tag bte alten ^reufen (biebocf)

in tuelcn Gtucfen unterrichteter waren, alt gleichet

ti(j bte getteit, Birnen :c.) ten ©emufefrau nicf>t tamu

tett, bient foI#enbc pon 2\xca$ 2)awb erjagte 23e*

geben&cit: 2)ie ^reu§en batten einen jvunbfctyaftcr

aufcjefanbt, ber \>U £ebcneweife ber beutfcfyen Dv*

ben^ritter beobachten foHte, unb bitfw berichtete

<tl$ er gurfieffam: „bte ©eutfetyen a$tn ©ra£ wie

wtlbe Spiere, fenen bäfjer nicht ;u Säerwfnben, benn

felbf? in ber SBöJJe wo fein 29?citfö& SRaßrung fanbe,

f&nntcn fte ßt$ erbafren." (? r b a 1 1 e bte 9? i 1 1 e i:

nämlicr; Äo(M effen feben! (6. preug. &btc<

nif, Zt. IV, 6. 3)*
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nern fcefiefben, unfehlbar eine bet>eutent>e <£r*

Weiterung fces gelfcbaueS infcem t>ie knfceig«

Herauf iljren neugefHfteten ©ü(em, nic^C bloö

für ifjr eigenes S5et>ürfni^ ju forden Ratten,

fonfcern, roenn fie if)re 23eft|ungen moglidjft

mi£bar machen sollten, aud) für Die neuange*

legten @tal)fe (fceren eö Formate fjier im ianbe

befannfüd) mehrere $ab als je£t, Da färbet

jefcem größeren Sdjlojfe ein glecfen flanD),

$aS ©etrei&e anbauen mußten, fo wie jum

53eljuf fcer Äornausfuljr, Don n>eld)er fid) im

^Ja^re 1230 fcaS erfte Seifpiel in t>er ©efd)i$*

fe ftnt>et *}. ?(l(e$ ianfc) aber, t>aö roegen Des

inneren ober ausroaytjgen JjpanDelg bearbeitet

werben mußte, lag beiden Ureinwohnern, tue

nur für ifcren eigenen 35ei)arf ju forden brauch?

ten, oljne S^eifel nodj unbenii0t, unfc um fo

piel fonnten a(fo \\)u gelber fleiner fet>n*

3. 93et t>er (Erweiterung fceö auswärtigen

^anbels würben mit ber %eit immer größere

«Strecfen fruchtbaren SSpbens 31t 3«>ecfen »er«

•) @. ©A*?&«f$ 'fort. S^rtfic^er, S|». I, 6,

«5»
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wenfcef, fcie ben Ureinwohnern fremb waren,

näm(id) jum #nbau t>on Jjpanbetegewäcfyfen..

60 j, 23. trieben Me Gringebofjrnen, wie, wir

gefejjen I>aben, jwar etwas Biatfysbau, aber

ofcne Steffel M* Mangel an ?(bfa|, nur ju

if>rem eigenen Qkbarf, bafjingegen in fpäteren

Reiten tie 2(u$fu§y t>on glacfyö unb ieinfaat

immer bebeutenber würbe* 2?ie(e ©uter unb

QJauern fjier im ianbe ^aben fcen S^^bau

fo fef^r erweitert, baß ber 23erfauf ber iein*

faaf unb be6 3lacf)fe$ bei ten 55auern in man*

cf)en ©egenben, fajl alt baö einige Qtttftet

jur Jjperbeifdjajfung beö nötigen baaren ©e(*

t>eö bient, £)ie großen, tiefem ©ewädjfe

fpafer^in eingeräumten ©treten brauchten mit--

f)in &on ben Ureinwohnern noef) nid)t hcavbcU

M ju werben, unb waren alfo nodj nic^tgelb.

4* 25et Den |)ieftgen dauern war allmcU

lig eitie %xt forglofer Sßerfdjwenbung , oft

bur$ lotteret bewirft, eingeriflen, welche eu

nen größeren 25erbraud? fron ie&ensmitfeln,

als bie nur notdürftige Sriftung be$ iebens

eigent(id) erforbert fyätte, »eranlaßte; fpieDon

!&at t)ic Sofge: baß notfpwenbig me§r Äom
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angebaut werften mu£te, dö Der voafyxe S3e*

Darf betragen l)ätte. Ueber Die Öuette tiefer

©emofmfjeit, bie ftd) je|t bei » kommen a,e*

ftcfyertem ©gentfmme, fcfyon an fielen Orten

»erlogen I)at, §iebt 3iuj$ot> fo Deutliche 38in*

fe, t)a|5 an Deren fpäteren (Jntflejjung nicfytju

zweifeln ift, befonDerS Da Den Ureinwohnern

alle (Jarfe geifHge ©etrdnfe, Der Honigwein

oDer SWetl) ausgenommen, festen»

5» ©ie DerfcfyieDenartujen Tfbcja&en *)

Der ©üter unD Der QJauerfdjaff, Die atfmdlig

Den ©taatsbeDürfntffen gemäß, immer me^r

er§6f>ef werDen muffen, erforDern eine be=

DeutenDe S8erme!)rung Der Htheit bc$ knD*

mannet. 95on folgen 7tbgaben mußten Die

Ureinwohner ntcf;tö , Denn Der ben ruffifc&en

<£cf;u|f)erm $tia$ttt ^ubut, beflanD nicfyt in

•) $ad) QIrnbt, ($§. II, © 66) würbe im 3at>

re 1279 ben e&ffnifcl)en dauern juerff auferlegt, Dort

jf>ren gelbem, ffatt bc$ früheren Xri&uteS, einge*

tpiffeä Sftaag betreibe ju entrichten. (2>on ben5lbga*

fcen, welche Der S5ifd>of t>on 2)orpat im 3öt)re 1241

pon feinen Untertanen er£o&. 6. $&. II, 6. 43>
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jpow; fonbern waljrfdjeinltrf) in $e( 3wevf,

$ema ober bg(.; ft'e brauchten alfo um fo

l>ic( weniger gelt) ju bearbeiten»

SDiefe, 3um $§eil fc&on im 2?orljerge(jens

ben entn>icfe(ten ©rünbe, gerben nun wofjl

über Die 3tic()figfeit beö oben aufgefaßten, 3war,

ofmefnn allgemein angenommenen, aber nief)c

immer f)inläng(id; bewiefenen ©a|eö feinen

weiteren 3rceife( übrig (äffen *).

*) S°ffl cn& c UonTorfaeus in feiner nerwegifcfyett

©cfd)td)te, (Tom. II, pag. i58) erjagte Gegebenheit,

fc()etnt ebenfalls ben perbdltnifwägig geringen $lc£er*

bau ber Urcinwobncr ju beroetftot, 3fm 3af;re 917

foflen nämlicl) ncrbifcfye greibeuter t)ie pfiffe von

Äurlanb befu.c()t, bort anfänglich gebanbeft, nad)*

her gephmbert, unb mcl)beni ffe tiefer in ^k Sßalber

eingebrungeu waren, im 3nncrn be$ ßanbei geraubt

fmben u. f. m. 2?d tiefer ©degenl;eit fanben ft'e:

bag bie SBobnungcnbcr gingebebrnen mit 55 au üu

rtnbe gebeeft waren. (55 on ber 25ebad)ung

|>eifjte$brtfelbfl: „cortieibus arborum constabat"),

unb mcfjt, wie eg l;icr jefct vä ben 23auern gebrauch

lid) i\l, mit 6trob (obgleich man aueb wcbtin&Balb*

gegenben nod) l)in unb wieber SlzbznQcbävi'Qc mit

SRinbe von Sannen k. gebebt ftnbct). 5Da nun baS
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©trofc I;ier im £anbe im SBinter au<$ jefct no$ in ben

£au^aUuncjen ber 23auem $um 5>ief>futter »crroen*

bet wirb, unb oft in ber 9iot[), fafl jur einzigen Sftaf)*

runa, be$ 2>ief)e3 bienen mufj, fo ijf e£ nid)t unma&r*

fcfjeinlid), tag man t>ormal$ ben geringeren 23orratf>

befielben aufcl)fieglic() nur au biefem 3roecf aufberoaj)*

ren moa.te, unb ein ©ad) von 93aumrinbe, ba$ bä

bem $Balbreid)t(>um am leicfyteflen $u ©tanbe $u

^rin^en war, vor^. SBefannttid) ajlt im £of>en

Sorben, $. 18. in ginnmarfen, ein 6trol;bad) bei ben

<£inn>ofmern, bie beffen SBcrtfj fein* n?o(;( i\x fct)a^en

roifTen, für eine öroge 2>erfd)wenbuna, , bafiebeii^

rem fargen ©etretbebau $u mn\Q 6tro(j ernbten,

um e$ auf biefe Sßeife perwenben ju bürfen; e$ ijl

für ftc an nid)t &u erfcfyroina.enber 2lufn?anb, burd)

welchen fie ftcf> it;re$ o£nef>irt geringen gutterpov^

ratfceS berauben roörben.
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3» eif er 2!&f$»i*t

tnad)bcm wir im 33orf)er<jef)enDen gefuc^t £a*

ben, un$ mit Dem urfprungltdjen 3ußan& e

Diefeö knDjiridjeS, in fofern Diefer ftcf> aus

Den &orf)anDenen Wadjxidjten erraten lä$t, bt*

fannt in machen, wenDen wir un$ nun ju Der

Unterfucfyuna, über Das £3orfömmen Der Sieben

in Hb* unD (£()|T(rtnD *)

*) 9iur an folgenben ©teilen wirb Der (£ict)en tri

unferer ©cfct)icl)te atxtovudiid) ttwtynt, n>eniafren$

?)at Der 2>erfafi"er feine anbere aufftnben fonnert, näm*

liefy: in einer &anbfd)riftlic^n, einem r^ifci)eit 25ur*

fler 3ut4#cn £elm£ äUöefcfyriebenen ©dntmlurta #e*

fd)ict)tltct)er au$ Derfc^ieDenen Sßerfen entlegner

Sftad)rid)tett au$ Der Sttitte be3 i7tert 3^&r&unDcrt^

Deren Original jwar bei einer geucribrunfl im 3«JM
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®enti, wie mir gefeiert flauen, vkk t)ct

fruc&t&arjren, je§£ walfcfeeren SSejirfe fciefer

idtiber, bienun baS fcfyonjre^orn fragen , t>or*

mals mit ®ali) bewarfen waren, fo fonnen

n>ir mit &ui>etfid)t annehmen: baf} btefc ©e*

genben i^rer (Erbmifcijitna, .gemäß, weber 6loS

mit 3tabel&o(j, nod) mit SStrfen ober (£$pen,

ve 1797 t>erlof>ren gegangen ftpa fofl, von welcher

fief) aber 21u^üae erhalten fabelt, ijt öfter von einer

uralten preufnfct)en unt» liu lanbifd)eit

gefront! bie 9?ct>e # unb au3 tiefer £I;ronif ftnt> t)ie

Waffen ber f)eibnifcl)en £imn ahgtbiVÖH, 53et bereit

Sfafjäfrtuita, werben unteranbern aucr; „f)6f3erne

beulen von (£icl)ent;ols" genannt, unb an ef*

ner anberen ©teile fjeigt c§: ;/bte uralte §l;rontf mel*

bet ©eite 95, t>a$ ber S3ifct>of ©etman in Sborpt,

ba3 £au£ Dlbentfmrm an ber ©teile erbauet, wo

t>orI;er ein alter 3f>ürm ton Griten bauen

gefranben, in welchen Ik 9?eugen bie Xlebeltjjater

geworfen". SÖajj bie Muffen im 3fä£re 1030 <jwt

jeu an ber ©teile be$ j£|tgen 3)orpat erbaut l)attett,

ijr befannt. 3cjt tff biefe fruchtbare, ftcivt atißt*

bauete (Becjehb arm (in üityai, weil biefe Wal;rfd)ein*

lief) fetjon frfifc ben gelbern fcaben $lafc machen n#
fem ülbentfmrm lag nicfyt weit &on 3)orpat*
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roelcfye ficf) fcermege tyut weit ftteejenben <&aa*

men gern an jeDer (ceren ©teile einfinden —
fonDern großenteils mit (Eicfjen, Ulmen u. &gl,

bewarfen gewefen finD, gal)lreidjc SSeobadj*

tungen über t)aö SJorfommen unD Die Sage Der

(£icf;enn)dlDer in fcerfcfyieDenen iänbern, bered)*

tigen uns $u Diefem Schluß. Ueberatf lef)rt

Die (Erfahrung: Daß jeDeJ?of$art Den i£r »on

Der 9ftatur angewiefenen ©tanDort unfehlbar

einnimmt unD behauptet $BdlDertton ©tief*

eidjen mit anDerem iaub^olj gemtfcfyt, berief)*

nen in allen ianDern , Deren $lima ifmen an*

gemeffen tjl, einen mit 9ftakwngöt{jetlen()m*

langlid) t>erfef)enen s2BalbboDen, hingegen zeigt

ftd) hie
l

£anne, (§or(e, tiefer Pinus sylvestris)

in Der Siegel in JpaibegegenDen t>orl)errfcf)enD*

£»iefe Jjpoljarten tterwecfyfeln nicfyt feiert i^ren

©tanDort: fo wenig als Stieleichen im %viib*

fanDeüorfommen, eben fo wenig pflegen Pannen*

mdlDer Die fruchtbar flcnSftieDcrungen 311 beDecfen.

Sie tief wuräelnDeßricfye geDei^t nur »otf«

kommen, n>o Der S3oDen bis in Die gehörige

$iefe locfer unD nicfyt unfruchtbar ifl; Die ^an-

ne Dagegen übersieht öDe ©anbflädjen, weil
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tin magerer ©runb ju iljrer (Ernährung §in*

reidjt, unb fie »on folgern SSoben, wo feine

anbere23aumgattung fogut gebeizt, jebe anbe*

re tjcrbrdng^ JDajjer jleljen in £>eutfd)lanb

bie fd)6njlen (Stieleichen, wo Der SSoben $war

(eic^f, aber l)inldngficf) tief unb mit SDamm*

erbe fcerfef)en tft, alfo audj gutes Äom wddjfl.

7Cucf> im fü&ftdjen Stujjlanb bejetcfynen Sieben*

wdfber t>ie frucf)tbarflen 33e§irfe beö fReid)&

£)ie wegen i^reö faß unerfcfjopflidjen 93obenö

berühmten ©tattfjalterfdjaften, mit 2Cu$naljme

ber baumfeeren ©teppen, erzeugen mei(l nur

(gießen unb anberes iaubfjolj; Pannen ftnb

bort feiten» %n &en ™c§* fanDigen ianbjlrt*

djen hingegen, beren ärmere SßeQetation fidj

audj burd) Heine QSiefj* unb $)ferberacen *>er*

rdtlj, ftnb fcie Pannen, fo n)ie überall in äfyu

liefen QSerfjdftnijfen, borf)errfdjenb unb über*

gießen weite Jjpaibefh-ecfen.

TClfo nicfjt 3u fau% fonbern bte ßrrbmi*

fcfjung entfd)eibet barüber, weldje 53aumgat*

hing in einer ©egenbate t>öt^errfd?enD erfdjeint,

unb fo lange Diele unferer je|igen ffornfefber

ttodj mit 2Balb bewarfen waren, muffen fte
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tf;rer Statur gemäß etnfl (Sieben, Ulmen t. Dgl.

gerragen Ijaben, roeldjeö aud) Daran ju erfen«

nrn ifl, ba$ auf fold)en 2(ed*ern nod) je|t fel)r

oft Die fdjönflen uralten (Jidjen flehen; ba$

91aDell)ol$ aber nal)m ofme grceifel fcormate

fo mie je£t, Die minder fruchtbaren Sejirfc

Des SanDeS ein»

£)aß ftd) DU €id)en bei einet fef)r langen

Ötu^e, Deren Die SBalDungeu in jeDem wenig

angebauten Sanbe $u genießen pflegen, allmä*

lig über Den frud)tbarflen SoDen »erbreiten

mußten, Da es weDer an ©aamenbäumen nod)

an SXautti fehlte, fonnen wir Der (Erfahrung

gemäß als gewiß annehmen* 'ßiiQkid) abex folQt

hieraus: Daß fjicr Die ehemaligen G£id)enwäU

Der nidjt fo mie je|t t)\e größten SftaDelljolj*

ttalDungen ,
ganje knDjlricfye ununterbrochen

beDcdt fpaben, inDem Die Sieben bei ttjrer Ver-

breitung, auf Den fruchtbaren 23oDen be*

fdjränft, ftcf> nid)t Diel weitet als Die jefigen

^ornfelDer, ©arteriptäge, rfotfene liefen unD

glußufer, unD fonjl etwa nod) t>otlj>anDene

fruchtbare ©teilen reichen, erjlrecfen tonnten,

12
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unD eben fo rofe t>fe £ornfelDer, Durd) Die

SSoDenart Des ianDes in befttmmte ©rdnjen

eingefroren waren* ©ir Surfen uns Darier

unter Den f)iefigen €ici)enn)d(Dern Der SBonät;

x\id)t wettldufttge, t>ie(e SWeUcn ununterbrochen

fortlaufenbe ©alDungen Denfen, fonDern me£r

oDer minder gufammen^ängenDe Sotfte, Die

ftd) in ityem Umfange nad? Der 2(uSbe()nung

Des fruchtbaren öo'oens richten mustern

2)ie fldrfften Sieben f)ier im SanDe flehen

me§rent£ette einzeln, oft in oDer neben $orn*

felbern, oDer in Der SRd§e von ©ebduDen kv
aber feiten tief im 5Ba.De oDer fcon ©ebüfcf>

umgeben» Stefe auffadenDe <Srfd)einung läßt

fid) aus Der 3ftatur Des 23oDens genügenD er-

ffdren, unDfann bei ttnterfud)ungen über.Den

atfmdlig erweiterten 2(nbau Diefer UnDer ^um

ieitfaDen Dienen»

2(ls Die SeutfdjenDtefen ianDf!rid)in23e*

fii5 genommen Ratten, unD bei (Einführung tu

neS regelmäßigen fcanbbaues anjiengen hit bis*

^erigen ^ornfelDer entweDer gu vergrößern,

oDer ganj neue S(dd)en urbar ju mad)en, muf*

te es natürlid) i§re erfle ©orge fet)n, Den jum
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BefWiWbdii geeigneten, nod) unbenuffen Q5o*

bcn auftufudjen. £)aß Diefer in Den ©df&erii

art einem ftäfffgen 2Bud)$ Der Sieben, Ulmett

ih DgL }U ernennen ij?, uriD baß Die gießen irt

einem frtfdjen, Dem Sioggen $ufagenDen (Erb«

reid) befonDerS gebeten, fonnte Den ©eurfdjen

Don if)rem QSaterlanbe £er, fo miejebemauf*

merffamert knbbäuer ntcf;t unbefahnt fepn.

£)urcf) Den frifd?en 5öudj$ Der Ufmen unb (Ei-

djen Ijerbeige^ogen, ernannten ße Dd^t of)ne

Steffel, als an einem fixeren SÖafKjeicOen,

Die 311m Äornbau tauglichen Steffen, urib wer*

Den Diefe gewiß Dorsugsweife gefugt ^a6ert

Durcf) ?Cfc^olauncj unD Urbarmadjftinc} in ltdet

3U Derwahbeln, Da wie befannt, Der 83oDen

unter Dtcf)t ftefjenben Sieben fo rein Don Un-

ttawt $u fetjn pflegt, Daß er ftd) ofpne große

2ftüf)e jum ^orntragen zubereiten faßt, unD

mithin bie neuen TCrtbaiter bei Der 28af;l fo(d)er

(Steffen , nidjf nur einen teilen (Ertrag, fon»

Dern bei Deren Urbarmachung auef; weniger

Arbeit ju erwarten fjattem 5Benn aber bei

©runbung Der neuen Anlagen auf Diefe 23eife

Die mit (Eid)en bewacfyfenen <&teüen jum 3(cfer-
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bau gebogen würben , fo mu^te t>tefe Jpoljart,

fortbauernb auggeijauen, immer mc^r abneh-

men, unb üon bem frudjtbavfren SSoben t>er-

brdngt werben, je roeifer fid) t>te gelbnnrtf)-

fc^aft ausbreitete ; unb Da ein jiim ^orntra-

gen untaugUdjer QJoben wöf>( 23trfen, (Espen

unb Pannen :c. aber nidjf <£id)cn öcn bedeuten*

ber ©tdrfe hervorbringt, fo fdjwanben biefe

in jiarf angebauten (Degenben, roo roentg gu*

teö Janö ur.benugt liegen blieb, fa(l gan^lid;*

SDie in ben Äornfelbern einzeln fle^enben 95du*

me, bie nod? jegt ijjren urfprungltdjen ©tanb-

ort einnehmen, unb beren t>orfreff[id)cr ©ucfys

bie ©üte bes Q3oben6 anzeigt, bejeidjnen oljne

gmeifel bie ©teilen, i)ic r>or2((ters Qridjenroalb

trugen, roentgftens beweifen biefe Saume, ba$

t& an ben Jjpaupterforberniflfen jur <£ntfle|)ung

folcfyer halber: an ©aamenbdumen, unb an

ber Sreibfraft beS Sobenö md)t gefehlt fyabe*).

*) &a3 feltene SSorfommctt ber (Sricfycn f)ier im

Canbe, unb it;r einzelner ©tränt ftnb al$ ein 53eroeig

betrachtet werben: bafj 23ot>en unb $lima u)nen nidjt

jutrigliety fepen. (6. & 93. griebe'g Sfonomifc^
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Oh$ki<$) jrcar ntcf;t alle in S<^ ern/ ®* v*

ren oDer fonft angebauten tyläbcn jref)enDe ur-

alte ^icf^en, a(g wirf lief) nod) ttorljanDene Ue*

berreffe Der t>or alters Don Den ©rünDern Der

erfren JanDgürer £ier im Sanbe umgehauenen

(EicfyeinvdlDer betratf;fef werben Dürfen, inbem

fid) Der Urfprun^ Der mclnfren biefer Saume

ud)i\i\d)t gfora k\ 6. 16). 5)refe^ ifl aber eine

Durd)au£ ung,ca,vünDete Meinung, Denn n?o fold;e ur>

alte dityai aufwachen fonnten, gab c$ Dermal ge*

1D!§ ganjc Kälber, al$ Der Den (£id)cn angemeffene

23cbcn ned) n?c!;t $u anDeren Proccfcn Genügt n?ar.

HBte foücii nun biefe eingeht au3 Der SBorjeit übrig

gebliebenen 25aume fiel) permelfäftigen, Da i(;r (Bau*

me fa|l überall auf angebaute^ CanD fällt, unD Der

9?ad)n;ud)g, wenn er enblicfc aud) (nu'i>crge fco offen

i|T, immer Durd) Bearbeitung be$ 23oben3 n?:eber

fogleid) ueruid)tct rcirb. Sei aller gvud,ibarfcit

inäffen baber tiefe 33aume einzeln |7clxn bleiben, Da

fic feinen SKaum luv gortpflanjung frnben. 2för eim

gclner (gtanb i|I alfo nur eine gblge Der erweiterten

fianbeäfultur, i&r kräftiger Sßucfc* aber bei fo t)Q>

l;cm Filter, gtebt Den jidjerffcn 23clcg für Die Sttög,

Iid)feit fotvol;!, atö für Die 5töa(?rfd)einlid)feit e|)ema*

liger (rid;eun?dlDer m Diefen ©egenDen.
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liiert fo weit in t>ie QSor^eit guvuef t>erfe|en ia$t,

fo i)l e$ bod^ semig: Dag einzelne ©tdmme

atferDiwjg als unmittelbare ^rjeuejuiffe jener 3eit

Der Umgejlaltung Dtefer ©egenDen sufeljen

ftnb, unD anDere aus einer noef; früheren %eit

^erjlammen, wie in Der (Einleitung (jejeu^

warb* 2(ber felbfl Die minder bejahrten S3du*

me ftnD als Äennäeicfyen gewiffer Stcfjenregio*

nen für unfere Unterfucfyung Don SSMcfjftgfeik

3§r frdftiger 5Bud;$ in ÄornfelDern, ©arten

k. feeweifet: Dag Dort ifjve eigentliche §ei*

matf) fet), unD wir formen Don Diefen 33du<

men, unter Q3orauSfc|ung gleicher SeDingun*

gen, mit 9xed)t auf ehemalige gan^e SödlDer

an Denfelben ©teilen fdptteßen«

#uf welche ©eife aber Diefe einzelnen

©tämme in Der allgemeinen Jjpol^c^örung

ft$ ju erhalten Dermogten, i(I eine grage De-

ren Beantwortung Jeff fd?wer fallen mogfe.

SDZe^r ab bloge SSermutfjungen {äffen fiel)

Darüber nicfyt aufjMen, gben fp fcfywer tjleß

*u erratljen: Durdj welken gufaff fte in ijjre

je|tge ia^e gekommen fepen? — Einige Der

4(tefien QJdume, wurDen vielleicht bei Der er-
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ften %nla$e Der gelber *>crfc^onf, andere ttroa

fpdter als ©ränj&äume ober ju anderen %tvc*

efen gepflanzt; noef) anbere fd) offen i>tefleid)f,

roäfirenb Der öfteren OSerljeerungen biefer ©e*

genben, 311 einer 3?it auf, t>a biefe gelber ^e*

rabe unbeaefert lachen (ein gall Der in früheren

Jtaljf^un&erCen mtfytmafö (c^cinü eingetreten su

fepn), unD würben nacf)öer beim SBieberan&au

Der gelber t>erfd)onf. liud) mögen einige tiefer

je^tburefy fef)r a(te Sieben au£geäeid)netengelber,

in Den fruJKfren Reiten nad) (Eroberung Des

ianbeö nod) unbenutzt gelegen Ijaben, unb erfc

fpäter urbar gemacht fenn, in welchem galle

Die Saume unmittelbar r-on Dem UrwalDe,

Der Diefe ©teilen urfprimglid? bebeef te, abflam*

metem 3jie gorm einiger (Ülidjen Don fejjr

£>of)em ?(lter, Die jegf in gelDern freljenD,

&od)frfjäftig, i)on unten auf afrlos cjewadjfcn

finb, (äft eine 2(6 fünff Diefer litt aus ©al-

bern Die erfi fpäter Qtfailt toorben t>ermuff)en,

Da fungegen Die meiflen jerflteuf fleljcnben

33äume, burd) ifjren furjen Schaft, unb

Durcf) nieDrig ftefjenDe, weitverbreitete Seiten*
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öjfe »erraten; ba$ |te fcfjon Don früher 3Us

genD an t>ereinselt (jefhinDen f)aben*

£>ieQ3erfcf)onuna, einzeln jW;>cnfc>ec 93dume

fdjeint auf eine uralte ©ercol^eit a,ea,rünDet:

fcfyon Das iornjobarDifcfte @efe£ (au6 Dem 6ten

3^&vf)unbert) verbietet: Sieben unD atfe §wt*

fcfyen Den gelbern ober im SSefcbluffe eines

TfnDeren jle&enDe Saume umbauen, 3n

Den ©efe|en Des ©roöfurjlen 3arof(at> (auö

Dem ufen 3a(n*§un&ert) §el$fe$s rcer eine

©ränjetdje umbaut, sa^lf Der Ärone

jroolf ©riwnen*), Ueberf^aupt (tauten

t>or 2((terö einzelne ©rangbdume unter Dem be=

fonDeren <8cf)u£e Der ©efefe, wie mehrere

a(fe ©efe£famm(una,en bereifen* §itr im

ianDe fmDen mir in einigen UrfunDen über

*) ©oletye ©trafgelber würben in Suiten über

£ebergelb eingetrieben, unb bamalg galten berglci*

$en 12 ©rironeu etwa if JJfunb reinen ©ilbertf.

Sftad) benfelben ©efefceu betrug ha$ §QM;rgeft> für

Die (£rmorbung cine£ gemeinen ©flauen, Uc ©träfe

m bie Krone ungerechnet, nur 5 ©ritpnen. (©. £a<

ramfinS Oefcl)., 2$. I, 5fnmerfung 288 unb 486;

ynb $l>. II, ©. 36, 42 «nb Slnmerfyng 64),
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©rdnjbericfytigungen, md)t nur Die 53ejeid?*

nung foldjer 23dume genau befci)rieben , fon«

Dem Die eingehaltenen 3 e^) en °fü fo$M ab*

gebilDet,

2lm fjdufgflen mögen tnDeffen Diefe alten

Saume i^re (Erhaltung einem a\i$ Dem Jjpei*

Dent§ume ^erjiammenDen, einfi weit t>er6reitc*

fen Q3olfr?glauben 31t fcerDanfen fiaben» ßrs

ifr auö Der preu£ifcfKn©efd;>ic!;te befannt: Da£

Die ktten in hfclanD ba$ (angebliche) gei|i(icf)e

-Oberhaupt Der ^reugen ben £nroe, eben*

falte fcereljrten, unD Da£ Diefer Obcrpricfier

nur einen Q3otf)en mit feinem ©Cabf nad) ifa

(anD gu fenDen brauchte um ftcf> Dafelbfl ©efjotv

fam su fcerfd)affen* SDa nun Die alten $)reu*

^en bekanntlich i£ren ©6|enDienfr unter gro*

£en, majeftdttfcfyen (Eichen feierten, fo tff es

§6d;|i roajjrfdjemlidj, Daf Die mit i^nen in

©laubensfacfyen ubereinfhmmenDen Jetten Den*

felben ©ebrautf) beobachtet fyaben, ©iefe

Dpfereicfjen (fcon Denen Die feftonfre, bie we*

Qcn ifirer ungeheueren ©rö£e berühmt war, gu

Siomo&e jlanD, unD *>on Den Deutfd)en Or*

DenSrtttern im istenSiafjvfjunDerfc gefallt n>ur*
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De) muffen, wie nadj einigen ©feilen in Den

preu^ifcfyen £f)ronifen §u Dermalen i|T, ein

fe§r ^ol)e6 #lter teft'len, unD man fcfyeint ju

Diefem Smecf immer nur dußerfl flarfe Saume

gewd§(C gu £afcen*> £)a nun, fett bcr 3 e^

*) 2uca$ S)avib erjagt in feiner pveufsfifc^cn

(£f;ronif, rcobei er fiel) auf eine nun nid)t mel;r be*

lannte 6d)rift be6 erjlen prcugifd)en 23ifc*)Off3 Gü&ri'

pian beruft: um bie9)?itte t>cö fed)£ten3a£tt'l;unbert$

£abe ber $riroe ßtrmatto jn SKtfaito (melier Ort

fpdter ben Manien ^Kornome erhielt) ci\K fd)6ne, fe&r

J)of>e unb bid)tbclaubtc Cnd)e r>on mel;r al£ fecf)3

5vUfter in Der £>ic£e jum Dpferbaum au^er*

fel;cn, unb bem uerfammelten £olfe anzeigt: bie

©otter fyätten biefe ^tcl>e $u tfjrerSffiotmuna. ermaßt;

Darauf l;abe er Drei £6d;er in Den Stamm (nuten

laffen, unh barin bret au3 Gfanbia mitgebrachte

©o^enbifber aufeefleffti ber 33aum fep bann runb

uml;er mit f5(iUcl)e» £orl;dna,en umbogen morbeu u.

f. w* 3m 3«(;re 1254, alfo etma 7oo3afcrc fpdter,

(nad) Simon ©runon? fd)on 1247) rourbe oonben beut*

fdjen Gittern an berfetben ©teile eine l;ei(ia,e (£id)t

gefallt unb verbrannt, ber ftriroe getobtet, unh bit

SBol;nuna.en ber ©6$enprief?er, Uc in ber Släfye ber

^eiligen ftd)e tfanben, $er|T6rt. $lafy anberen foU



— i87 *-'

jener feierlichen OpferfcjTc, ufcer 600 2S a £ l
'

e

t>evfloffen ftnb, fo Dürfen wir faum |) offen, fcott

leit bie $o(jlen bereit^ im 3al;re 1013, mit&iit fcoef)

fc^on etwa 460 3a£re nad) ber ermahnten <?inwci*

fjungäccrcmonie, jene Ocilicje (Stelle umgehauen I;a*

ben. £>ic SBlättcr btefer (£ici)c würben für beilicj

gehalten, forgfältig gefammelt, aufbewahrt ober

$um Opfern gebt?aucf)t, unb uor bem Saume Uanw
te befianbig ein mit Stc§efi$o!$ unterhaltene^ geuer.

Qlujler biefer Opfereid)e ^ab ctf nod) siele &id)tn\)<ii<

ne unb einzelne gießen bei benen geopfert warb, benn

\>U alten >)3reu§en glaubten: t>te ©ottcr wol;netert

unter Sieben unb £oflunbcrgebüfcl)en. Sie Sttacfyt

bc$ ftrtwe, befien '9(mt nad) gerjTcruna, von 3iomo*

we aufborte, crfrretfte ftcC> u'oer£ittl;aucn, (Bd)cimau

U\\, (Surlanb unb £Manb. (6. 23. I, ©. 27 fci$

32, 3& 57/ 80/ 82 bis 84 «nb 155; unb 95. IV,

©. 11). 33ei mebreren f(an?ifd)en ©tammen llanb

bie Siebe auf gleiche §S3etfe in fityren ; fo $. 23. bien*

ten in SBagrien bem ©ottc ber ©erecfjtigrut \)ie

alteren (£id)en jum §eiligtf;um wo bie

Opfer gebraut WUrben (Helmoldi Chron. Slavor.

Lib. 1 c 83). Sie ruffiföen ©tarnen üerebrten

ebenfalls 23äumc, befonberä auggcbobltc (alfo ur*

alte) unb auf il;rcn £anbelsreifen nad) Svonfiantino*

pel brachten fie auf ber ©t. @regor$<3nfel bei
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folgen fd)on Damals ()od)bejaf)rrm Stehen,

je|t nod) mehrere §ier im SanDe anzutreffen,

©aß fid) aber bei i)em Q3olfe Die Erinnerung

an jenen Öperbienjl nod) fe^r lange erhalten

l)abe, unD manche uralte (Eicfye, Durd) if)re

2(bjlammung äws einer Dunfelen QSor^eit, Den

Stngebo^rnen at$ geheiligt erfahrnen, unD

fceäroegen unberührt bleiben mogfe, tfl nidjf

gu bezweifeln, befonDerS Da es Durd) glaub*

nntrDtge 3 eu3n tfTe enmefen ifl: Daß nebjl an*

Derem beiDnifdjen TCberglauben, Die QSereljrung

Der Säume l)ier bis in Die neueren 3eton

einer grogen (gicfye il;re Dpfer (Staramfin

%\). I, 6. 75). 3U ^obeiwi^ in ©Rieften warb vor

nid)t gar langer 3^ e, " e Urne ausgegraben, fcfe

mit ßnedjen, 9Ifcl)e unk nod) bcutlid) $u erfennenben

tyalbucr brannten (^ i cf)

e

I n angefüllt war (23 u*

fd)ing$ Heben, Äunfl unb SGBiffen t>er 2)eutfd)en im

Mittelalter, 23.11, 6.390). Sluf bem (Srabe be$

£ittl;auifcl)en gnrjlen ftjfcrn, ber $u Gntbe beg uten

3«brl;unbert6 (larb, würbe lange nad^er in einem

$u tiefem Snxcf angepflanzten £atne ein tyeiliQti

(£id)enfeuer unterhalten (6d;lojer$ ©efefy,

pon£itt&, 6. 31) u. f. »,
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fortdauert £at. (Einige 53eifpie(e roerDen

£inrctcf)en, um Diefes Darjutfuin.

SDer £>o£tor iaurentius SKuffcr, Der &u

€nDe t>eö i6ten 3a§r£unöerf$ mehrere 3a fyxt

lang f)ier im ianDe angefletftwar, unD hinläng-

liche ©efegenf)eit fyattc , Die «Sitten De$ QSolfcö

gu beobachten, nennt in feiner fdjon ermahnten

©efd}icf)te: „Die Unteutfcfjen ein barbarifd),

t> t e ^>
i
fcf> unD ndrrifd) 2?o(£, Deren etliche jroar

||im £f)rif?entf)um befefjret feinD, Die anDeren

aber für Dem ndcfjfren 33a um Der et*

ma im fitlbe allein flehet, nieDerfaU

(en unD Denfelbcn anbeten"*)* Sto*

luyftuß gabrictuö, Der $u anfange Des i7ten

3af)rf)unDert$ feine d^ronif Don JblanD ge*

fd)riebcn §at, erjä(jft t>on Den Güingebofirnen:

„einige oere^ren gewtffe Stehen

oDer fonff fcfyatttge, fe^r gro^e 03 du*

me, Durch rce(cf>e fie Dor TUterö Die

3(uöfpud)e if>rer ©otter empftengen,

anDere beten Jpaine an, Die fie in Der 3Rd^e i£*

•J £>e$ Softorö £aur. SRuÜer fc&on tvwtyntt

©efd)id)te , erfcfyienen 1586, 6« 1$.
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rer ©orfer unb Jpdufer liegen, unb bte für fo

§eüicj gehalten werben, ba£ feine 3tutf>e aus

felbtgen genauen werben t>arf
// *)

5Bicf;tiger ifi inbejfen folgenbe^ Seugniß:

3m 3'a^re 161 3 reifete auf £?eran|Talcung beö

damaligen S3tfd)offö t>on Söenben, eine Eom*

miffton in gäni Hi>(anb umf>er, um ben %u*

jlanb ber ivirdjen §u imterfu d)en unb in bem

bei biefer SSifttation geführten, äußer}! aus*

fufjrlid)en ^ProtofoKe, fcon welchem noef; Ab*

fdjriffen i>6rfjahben finb, l}äf>t es am ©cfyluf*

fe **) „Sie ieffen tö ber ©egenb »oft ?Ü?a*

vien^aufen :c. Wonnen gerjlrcuf, unb ftnb ade"

ber Abgötterei ergeben; fte fmben riebet

$)farrf)errn nod) .föirdjen, unb t>eref)ren ge*

Vd i f fe I) eilige Saume, bei welchen fte ftd)

*) Dionysii Fabricii Livonicae Historiäö

fcompendiosa series etc. A. 1610 Mnscpt. Co-*

lunt nonnulli quercus insignes etc. per quas olini

daemonum respotisa aeeeperunt;

**) lieber biefe Sirc&enmfttation ftnfcet ff$ eine*

tur$e Sßad)rid)t in §upeI3 neuen norb. 3}?i^ceHftm

€>t* XII, G. 529,
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$u beflimmten Reiten t>crfammeln um $u

opfernd 9hm werDen t>crfcf;tebenc ifirer

©öfter namentlich angtji^rf, Dann (jetßf es 2

„fie legen i^re Opfer ju gemiffen Reiten un-

ter einer Gtidje nieder, unD: ,,bie öri*

d)C ift bei innert ein männlicher ©Ott,

u n D Die H n D e eine tt> e i b l i cf) e ©off*

l)etf. dergleichen ()eiDnifcl)er 7lbev$iauben

wirD in befaßter ©egenD bis auf Den heutigen

^ag geljegef, woraus erhellet, wie fejjt notig

^farr^errn in iblanD ftnD u.
f»

».'<« 25a

tiefer 53erid)t an Den $6nig &on 9)o£fen, unb

Den Damals Dafelbfl anwefenDen pdbfrltcF;en ie--

gafen gieng, unD Die dommiffarien bei i^rer

Unferfuclumg überall mit ©enauigfeit t>erfu§*

ren, voie Das ^Profocoll bewerfet, fo iji an Der

5Ba£r§eif Diefer Angaben nkf;t gu zweifeln.

So iji aud) feineswegeS ju DcrwunDern, Da)}

ein Durd? fjäufige Kriege wollig »erwilDerfes,

in unwegfamen ©egenDen abgefonDert mof>nen=

Des 93olf, Das aller geijlltcl)en 7Cufficf>C enf*

gogen, ofjne 5?ird)en [unD £KeligtonSlef)rer ft'dj

fel&ji überladen war, Sei fo wenig geläuterten

Keligionö Gegriffen wieDer in Das faum *>er*
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laffene, früher großenteils wof)l nur außer«

Hcfj aerldugnete Jjpei&entlium jurücf fcerfanf,

wenn man erwägt, <vf welche 28eife tiefem

QSoffe fcaö EJjrijlentlmm mitgeteilt morgen

mar, unfc rote wenig man fid), nacf) fcottbrad)*

ter 23efefjrung, um Neffen Unterricht fummer*

te. ©er £urldni)iftf;e ©uperintenfcent $aul

(Einhorn flagt nocfy in feiner ©efefyicfyte t>et

ketten, bte im Satire 1649 erfdjien, über fcen

Aberglauben tiefet QSolfeö : „t>a$ feine

§ ciDnifcf>en ©ottfjetten fortfcauernb

anbetet"*), unfc> ein f>o([dni)ifd)er dieifen*

fcer, 3» 3* ©trau (5, Der im Saljre 1668 &on

Öiiga übet* SSBolmar nad) ^Mesfau retfete, er*

jd^lt t)on fcen Diepgen S3auern: „fte fepen

großenteils nodj un&erfldnbige Reiben, bit

ihre Abgötterei unter S5dumen pfle*

gen, roetdje fte bis an fcen ©ipfel behauen

u* f* ro* *). Aber and) felbjl nodj in neueren

*) 55aul (rfa&ornä Historia Lettica, ©* lg.

*) 3» 3» (Strauß, fe&r fdatiere, rciebcrroer*

ti$t unt> benlrt)firbige9f?epfen burcl) Stalten, ©ried)en<

Ianb, ^ieflfant), SWo^catt, Sartarep, Zetert, Werften,
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Seiten fartDen ft'cf) manche auffallende ©puren

Don jenem jjeiDnifdjen Aberglauben, wie fol*

genbes Dön Jpupef angeführte Q3eifpiel beroeu

fet *) : //3» (E&fHanD würbe ein 23auer, Der

auf 23efef>l Der ©ütöljerrfcljaft, mit mehreren

anDeren Arbeitern, etn @tucf fel)r alten 2ÖaU

Des ^atfe umbauen Reifen, balD nadlet

fdjrcermütig, urtD verfiel auf Den ©eDänfen:

er muffe beim SueDerfjauen be6 SBalDeS auf

eine feit Der ©cfyopfung noefy unberührte ©teU

(e gefommen fepn, Daf)er tf)n Derfefben

(5d)u6gott l)eit Verfölge un& äncj«

füge. Sfhtr mit £Dtüf)e gelang es mit Def

geit \{)\\ Don Diefem 2Ba(jne ju befreien". Sin

nod) neueres 23eifpiel fann Der QSerfaffer aix&

fetner eigenen (Erfahrung mitteilen: ^n *i*

nem $ird;fpiele Des $öolmavfd)en Greifes, an

Der ©ränje Des ejjjlnifcfjen ©tflrtfts Don in?*

(anD, Ratten ju SnDe Des Derfloffenen Safjr-

InmDertS mehrere ietti\d)e ©auemnrtfje, be-

würfet, D(?'3nfcie'ft, 3apamc«; aug kern £olün#

fcifcfyenubcrf^t, etfd)ienen 1678/ 6.66,

*) §upcl$ Sforbifc&e ättiSceflaneert, 6tüd %,

©eitc 226.

13
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fonDers fold)e Die im SBalDe abgefonDerC

rcol)nten, tr)re Opferp(d|e, meiere in Der 9te*

gel an einigen roofrtgefjegfen Säumen, <&tcin*

Raufen oDer t>g(. ju ernennen waren. $Dter)du*

fügen (Ermahnungen Deö nun feit mehreren %a§*

ren verdorbenen, einjl fefjr geliebten 93reDiger$,

Der Durcr) £8ort unb $t)af ft'cr) ein unbeDingteS

Vertrauen Der ©emelnDe erworben fyatte, be*

mirften enMtcfi: baß verfcf)ieDeneSauermirt()e

tr)n freiwillig erfaßten, ifimen gur Störung

Diefer Opferpld^e befnilßid) ju ferm, Da fte

felbfl nodj nicht magren, Jpanfc) an Die gehei-

ligten Saume 51t legen» Ser Sptebtget be*

gab ftd) an fcie bezeichneten ©teilen, tr)at auf

injldnbige Sitte Der Sauern, mit Dem Seile

an jebett biefer Saume ben erjlen Jg>ie6 , mar*

auf felbige von Den ktfen unbeDenfitcr) nmge*

r)auen würben* 2)a$ J^olj aber führten Die

Sauern nid)t naef) ipaufe, fonDern auf erfjal*

tene (Erlaubnis, naef) Dem ^3farrf)ofe, wo es

verbraucht warb, gum ©lue! ereignete ftd>

n>dr3renD Deö ©interö hin Unfall, roie Die

Sauern, tljrem nacr)t}erigen ©e|?dnbniffe ju=

folge, vom ©ebraucr) Diefeö Jfpoljeö befürchtet
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fjatfen, imb baö gegebene 25etfpie( fjaffe bte

gofge: ba£ bore t>ie me&rjlen fod)er Opferpldt*

*e eingegangen finb *). ©iefer öpferfcienfl

roarb fcon Dem ianbfcolfe du£erjl geheim ge^aU

fen, ttnb eö mar ferner Darüber 9ftad?rid)t ju

bekommen, &ata laßt es ftd) md)t wofjl be*

fltmmen: ob er fletfwetfe nid)t nod) fortdauern

möge **)! SDtefe, biekn ^erfonen liier im

•) §einricl)berlJ ette erjdl;tt: im3al;re i2i9babeeirt

35rief?er in (n;f*lanb, tr>o Diele (£mgcbol;rne bama!£

getauft mürben, bie 33ilbcr ber J;eibnifct)en (55ttet:

umgel;auen, ba fiel) bie Reiben fef)r bartiber uerwun*

bert, bag lein 25lut au$ ben gefällten 25dumen ge*

fjoffen u.f. w. (Slrnbt, X&. I, ©. 165 aud) 6. 21,

n. 1.) 3llfo war aud) bei ben Sj>|?en bie Serebrung

ber 23dume gebrauc^ltc^, n?ie biefe ©teile beweifet.

$lad) Porthan l;atten" aucl) Vu ginnen einjl weber

Sempcl noeb SPriejIer, fonbern nur beilige $aii\e,

SSdutnc K. („sed loca tarnen sacra, ac maxime

lucos, arbores sacras etc. ".)

**) «Bei einer im 3«bce 1739 ffatt Q^^ttn

ßircbenüifitation, t>on welcher ba$ sprotofoH nod)

»orbanben iff, würben t>k «Bauer <£ird)em>ormun'

ber biefeS oben erwd&ntcn £ird)fpiele$ unteranbertt

aud) befragt : „ob e$ ?wr nod) Derter gebe ba $u ge*

wiffen Seiten geopfert werbe"? worauf alle einjiim«
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ianDe befannten $$atfadjen, dienen unflreifia,

jur Sefldttcjuna, Der oben angeführten 3^u3 -

niffe : Da noef) »or ^ur^cm Bei Dem Söffe ftd;

Dergleichen unuerfennbare ©puren £etDnifcf)er

©ebrdudje »orfanDen, fo tft an Deren große»

re Stügemein^eit t>or me^r afe jroet §unDert

Sauren ^emi^ nid>t $u zweifeln, befonDerö Da

nad) Smfjornß unD 9lußot>6 Angaben, Der frü*

£ere S3olföunterricf)t §iev im SanDe dußcrjl

mangelhaft geroefen ijh @o $ 23* serjIanDert

nod) ju DtußoüS %tit, *>kk ianDpreDiger nidjt

Die *anDe$fprad)e, fonDern preDigfeu bejldn*

Dig Deutfd), rceldjeS Den Sauern böKtg um>er*

fldnDlid? war^ unD Die golge §atte, Daß fte

Die Äirdjen nid)t befugten/ unD wie 9iußot>

ftd) ausDrücff: „ftc^> jur *ieDer(id)feit roenDe«

ten"* 33ei folgern SMigionSunterricbt, fann

man fid) nicfyt wunDern: Daß bei Dem £ieftgen

mig antworteten: Dag nun alle Dergleichen Opfern

plafce, Deren e$ ftrü&ct? mo&I einige selben, bereit

$erffärt rcdren! §Xßie toenig ©tauben jene 2Iu$fage

»erbiente, beweigt Die oben mitget&wltc um fo&iel

neuere Slatyifyu
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JanD&offe sumeüen nod) einzelne ^eibnifc&e

©ebrducfye jum Sßorfdjein famen, Da Diefe

felbfl Dem forg faltigeren Unterrichte in neueren

Reiten nidjt gän^lid) 5erütd?cn ftnt>, unb Da

aud) in anderen iänbern ftd? folcfye 3^^ cn & e$

Jpeibentl)umö lange erraffen (iaben *).

3[n SftorDDeutfcftlanb g t 03. fanDen |icr)

nod) bor nidjt gar langer 3^/ ©puren feon

Dem ©fauben an SBoDan, eben fo in SftorD*

fcfyottlanb, ©dnseben, Den Orfnen'ö u. f. n>.

Duihs fagt Da^er in feinen Erläuterungen ju

Der ©djrift Des £afc|tU!J über ©ermanien, mit

3icd)t: „baß JfpeiDentjntm fyat, in entlegenen

©egenDen unter Dem 83otfe, neben Dem (E£ri*

•) lieber ben 2>olfgaberaJauben in neueren Jet*

ten fagt #upcl: „fcie roeiflen £etten unb (Stoffen tat*

ten ben Verdorbenen ju (gfyvtn ein Ifijfeil gejl am 2.

Sftouember: (Je fc$en bc$ tflätytä ©peifen auf, t>ie

abgefcJ)iet>enen ©eelen $u bewirken k." (Er. topo«

grap&ifcfye 9iacbticl;ten pen £w* unb (H;fllanb, XI;.

II, 6. 144. ©iefer uralte l;eibntf<$e (Sebraucl), ben

n>ir auet) au£ ben älteren rreuftfcfyen £l;ronifen fen>

nen lernen, bäume alfo 31, 1777/ ba biefe$ SDÖerf

^rfc^ten^ nod) fort.
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fJenf^ume §eimlid) feine Dtecfyte behauptet";

unD fcon Der 3Jere{jrung Der 23dume (jetßt es

Dafelbjl: „nod? gegenmdrtig rcerDen fte (Die

23dume) in t>erfc^tet>enen; ©egenDen für £eilig

gehalten" *) ©iefem einji fo allgemein fcer*

breiteten ©lauben tjl es oljme B^etfel ausuferet*

ben, Daß einzelne uralte (Eirijen Jner im SanDe,

allen 9vad)fMungen mitten in Der allgemeinen

*£olä*>ernnifhtng entgangen finD unD nod) je|t

fortbefle^en!

3>e weiter ftdj mit Der 3 e^ ^ 5 e^*

bau ausbreitete, um fo mefjr mürben Die

SEBdlDer aus Den frucfytbarflen Sejtrfen Des

ianDes fcerDrdngt, bis julef t Dem J^o(jn>u^ö

großenteils nur Der fcfylecfytefte, jum $ornbau

fa(t untaugliche SoDen überladen blieb* 31a*

türltd) mußte feit Dem Das 9kDelf)ols als Die

*) ©. 8v\ Sfluf;$ au$ftu)ru'cl)e (Srlduteruna, Der

$e$tt cvflen Kapitel Der ©cfyrift be$ Sacitug über

£)eutfd)lanb, ©erlin 1821, ©. 230, 231, 2931:111) f.

tt>o Diele tntreffantc Xl;atfact)en hierüber anscfül;rt

werben* Sfucf) ^eron melbet in feiner $eife nact)

Steufjoflanb k. , t>ag Die 23erel;rung ttnb Anbetung

bei* SBäume, unter Den Sttalapen pott Simor, unD

auefy in Slfrifa ffettroeife nocty fortbaure.
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£>errfd)enDe Saumgattung ^i'er im ianDe er*

fdjeinen. <8o fünften roir es aucf) je|t nodj!

t>ie größten 28alcumgen, Die oft »tele 9Kei=

ien roek ununterbrochen fortlaufen, bejle*

flehen fämmtlid) auö SRatel^oIj, nur (>tn unb

rcieDer mit QMrf'en, S$pen unD anDerem iaub*

ßofe abroed}felnD* ©je Dorauglicljjleniaufjofä*

arten fini) auf einzelne, befongerS fruchtbare

©teilen befdjrdnff. SDie me^rjien tiefer

roalbreicfyen ©egenDen enthalten, mit anderen

SScjtrfen Des ianbes fcerg(itf)en,_ wenig urba*

reo ianb: Der gum Äornbau geeignete SSoDen

fiejjf in feinem £5erf)d(tni£ 311 Den roettläufcu

gen, bfosaur Jpofeucfjt brauchbaren Strecfen.

Ueber^aupt weichen tiefe 23alDgegenDen in i§»

rer Statur, »on Dem übrigen ianDe aufjallenb

ab. Oft nur ein paar teilen uon Den bereofm«

feflen ©ijlviftcn entfernt, fdjetnf alles leben

iu fcfjromDen. SBeit ausgekernte (£inoben,

wenig angebaut, tfjeüs fanbig, tljeüs mel)r

ober minder fumpfi'g, ober Durd) Üuetfen in

Der $tefe rra^grünDig, in Denen f)tn unb wie*

Der einzelne gelber unb SBojinungen &erjtreuf

liegen , mit roeitlduftigen SWordjlen ober ianb*
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feert afwecfyfefnD — fofc^e (£rfdjeinungen fafi*en

feinen Bmifei darüber: Daß Diefe ©egenDen

feiert feit unDenflidjen gelten mit Denfelben

Jpoljarten feie fte auch jef5t nod) tragen, be*

n>a#fen waren, ^^ t&rem 2(nfel)en [feinen

fie on Den entlcgcnjlen ©fetten, feit 3a&r(jun»

Herten nicfyt merflidj fcerduDert; in Den einfam*

fan ©egenDen ifi faum eine ©pur Der ordnen*

Den 9Kenfcf)enf)anD ftdjfbar.-

3n folgern S3oDen fonnen Stehen nic^t

geDeifien, unD mir ftnDen Daf)er Dort, fo wie in

tpalDIeeren ©egenDen, nur einzelne 33äume

Die Daö tragbare ian? be$eic&nen. Sa biefeg

ftber metft 6efd)ränft ijt, fo i)l Die gaf)( Der

Sieben in jenen ©a[DDtfh'iftcn aud) öev^dCfniß*

W^fig gering t Södre Der 33oDen tief in Den

Dtdjtejlen ©älDern Der Sftafur Diefer 93aum*

gattung angemeffen, fo mußten in jenen xoziU

lauftigen @trecfen, wo es ©teilen giebt, Die

Itur feiten *>on SRenfjffen betreten werDen, unD

wo off {joefy aufgetürmte Raufen Der fc^onften

(Stamme (58int>brüd)e) fcenrtoDern, xoeii ans

Den unbefugten, juroeüen nur einzelnen 3<**

<jem befannten QöilDniffen, niemanD Das im
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üeberfluf; t>orf)anDene $o(j abführt — ftc5 cnt«

weDer gan$e (JicbenbcjidnDe ober Dod) Deren

©puren hi$ auf unfere gei^n erraffen Ijaben;

aber Diefe fucfyc man Dort vergebens. Sein

©tanDort wäre ifyvtt fcotffommenen lluühiU

Dung angcme|Tener, als jene dinoDen, wo fte

im ©dju|e Der tieften QScrbor^en^ett, fajl

ungejlort wie in Der menfcfyenarmen £Sorjett

i£>re Steife erfangen formten, ©iefc ©egenDen

muffen fte jebod) Des S5oDenö megen meiben,

tmD fo fdjwinben fte atftrtdlig in allen feilen

De6 SanDeö, 3 nJ:)efKn ift *$ $>™tfh 2>af5 wenn

Diefe Sejivfc einen gum @d)enroud>$ geeignet

fen 33oDcn()dften, Diefer ebenfalls fcf;on langft

urbar gemad)f worben wäre, unh bie (Otiten

a(fo auefj £ier Den gelDern Raffen weidjen müf*

fen, unD \>icücirf>t faum me()r eine ©pur &on

ifpnen übrig wäre.

55ie ©egenDen tn^iManD, Die fcor HU

terö ate Die walbretcfyjlen befannC waren, ftnD

eö aurf) \e%t nod), Denn DerjS5oDen verlang*

net Dort, fo wie überall, feine fflatur nieftt;

wo ftcfj weit ausgebeizte Ablagerungen t>on

©anD borfinben, erfdjetnen gro£e J|paibe*
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flrecfen mit Sannen (Pinus sylvestris), bevoad)<

fem Ser gange ianDfrrtd) fcom 2(uSfluffe Der

Ha bis jur SDumDung Des $Pernau(rrom$,

mehrere SHeilen breit längs Dem SKeereöufer

fortlaufenD, Der t>or 3C(fer6 Die $Protnn& $ftet<

fepole (t>on Dem e{jfhufd)en SKefö, ©alD) in

fiel) begriff, unD Der ©efdjtdjte gufolge ein ju-

fammenfjangenDer $8alD fd;etnf geroefen ju

fetjn, befreit aud)' je£t nodj, mit 2(uöna()me

Der fpdter angebauten ©teilen, fafl Durban*

gig ans 2öa(Dungen. (£6en fo tfl es fMlroeife

an Der rufftfc&en ©ränge, welche ©egenD in Den

äftefren Sftad) richten als eine menfd)en(eere

Sßilbniß gefd)iIDert wirD* gerner liefen ftcfy

mitten burcr) Das ianD in »erfcfyieDenen dlid)*

fungen grof e ©alDungen j)tn Die me^r oDer

minDer gufammenf)dngen, als g. 95* i>on Den

öueffen Der Dutje bis gum Urfprung Des Sm*

badjs, unD Dann fo fort bis jur ©ränge, jeDocl)

öfter unterbrochen Durd) jlarf angebaute 23egir*

fe; Dann an Der 7(a, bei hibalm, an Der (£f)jl-

mfd)en ©ränge unD an vielen anDeren ©teilen,

Die in Jjpupete fopograpf;ifcben3kcfyrid[)tenauf'
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geadfjtt |mD, unD £ter Da£er nicfyü brauche«

anheben ju rcerDen-

5T>iefe SöalDungcn fiaben in Der Siegel et*

neu ebenen, meijl niedrigen 23oDen, fte folgen

aber Den glüffen feineSwecjes in tljrem Saufe,

font)ern rocrDen im ©egcntljeU Don Denen

Durd) fte f)insienenDen glupc^dlern if)rer 95ret*

te t\ad) Durd)fd;mttren* SSeroeife ()tet>on lie*

fern: Der kuf Der 2fa, Der ©aiis, bcö §3cr*

nauflromeö, Des Smfrädjj* u.
f. n>« -Man

Darf ftd) a(fo Dtefe jttm ^fieü nieDrtgen nnD

fumpjilgen ©alDftrecfen ntcfyt als Die ehemals

t>er(affenen Shtßbeften Der \8orö tit Denfen.

©olelje g(u£t!)ä(er roerDen £ier im ianDe metjl

Durd) ergiebige 2ötefen, t>k man luvten nennt,

bejet($net aber nid)t kid)t Durd) 28alD *).

•) (£3 tf! ein 3m&um wenn Solange frier int

£anfce meinen: 5fla#b<Sume lonnten nur in fumpfTgen

SBäibern warfen! 3rt wirftf$em ©umpfe n>*4ff

blo$ »erfröppelteä ©eflraucT), Der 93oben in Dem

gjJajienroalbe erfc&cint aber oben nur feucht, tveilbie

(Sonne Durcl) biejo&en, Dichten Q3dume nicf)t burd)<

bringen fann, unb Die S^afTe, Da fte md)t wrbfittjkt,
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'

<£e§r oft tfl jeDod) Der 33oDen im Umgreife Der

größten 2Bd(Der Durd) Quellen fcerfumpft, unD

fragt Dann nur früpp(td)t'e$ J^ofjt Ueberl)aupt

fdjetnt t>ev S3oDen in folgen SBälDem wenig

^retbfraft, infofern fid) liefe im $ornroud)$

äußert, ju beftgen; um fo offer aber finDen

ftd) Dafelbfi ergiebige SSBtefen, Denen Der quel*

lige Untergrund Infant, Docfy \ä$t ftdj Die Tlvt

Der ©rdfer aus Der Statine De$ 33oDeng leicht

eryatfjen.

£)a$ Süma Der Diepgen ®a(DDt(Wfte tji

raufj t 3m ©inter fdflt Dort Der ©cfynee ru*

(jiger als in flauen unberodDeten ©egenDen,

erwirb weniger jufammengewe^t, unD bleibt,

Da er im ©chatten Der 93dume Don Der grüfv

lingsfonne nur fpdt erfi jum ©d^me^en gc*

.,
,;

fid) in Der oberen (£rbfd)ici)t faromeft. SJa nun Der

fcuret) SBalbbüngung feit unbenflic&en Seiten berei*

cl)erte 23oben fcljlammarsig erfcfyeint, wenn er burd)*

nagt \\i, fp l)at man \l)\\ für mcrafltg gehalten; er

jff t% aber nur auf Der Dbcrßäc&e, in Der Siefe f;in*

gegen mug er reid) an Sprungseilen fepn, Da er

fotetje ungeheuere ©tamme von 120 unb mc&r gug

$6{?e treiben fonnte*
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bracht n>irD, lange liefen, fo Da|j in Den gro)?*

reu QBalDungen Der 23oDeu off nod) einige

3o(I ^oc^ mit ©djnee beredt ijl, roenn ber

23mter in Den fjo^lceren SSe^irfen fcfyon gdnj*

lic^> abgegangen tfh ©elbft in Den jundd;fr lie*

genDen imbemalDeten JDijIriffen, äußert fief)

Der ßrinfluß Der raupen ©alDluft, inDem fte

im S™(W"3 an ben ©ränjen Der SSBalDim*

gen oft nod) mit <3d)nee 6et>ecft erfcfyeinen,

mnn ft'dj ein paar SReilen rociter fcfyon Das erfte

©rün bltcfen l&fyt. Sin fo(d)er, Die großen

2BälDer umgebenDer ©cfyneegurtef, f)ä(t Die

Vegetation in Deren 2ftäf)e fidjtlicfj ^uvuef

t

man bemerft Dcut(id), wie Das Srwacfien Des

^PjTanjentriebeS Durd) i^ren erfältenDen SrinjTuß

fcerjogert wtrD. ©ie ^lüfte in Den größten

©alDungen o>e§cn fpdfer auf, ate in £o(j(eerett

Slawen, Dafper fangen fie, wenn fte i^rett

2ßeg Durcf) Dicfe ©älDer nehmen, oft roieDec

an ju fleigen, nac^Dem fie an intern tfusfliifle

fcfyon fafl frei t>on (£iö gercefen waren, weit

alsDann erjf ba$ (Eis in Den 2öä(Dern bricht,

unD einen wieDerfyolten Sisgang t>erurfad?f*

3m ©ommer ifl in Den Dic^teflen SßdlDer»
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Die hifr mr§$rtit$ttfe fü&I unD feucht; es ftn*

t)ct fein hifüwedjfel jiatt, unD Die ftdj nteDer*

fcf;lageni>cn SDutijie ftnb, befonDerS in fetteren

unD fafcen ©ommernddjten, Den empfindliche*

ven ©ewdcfyfen fcf}dDlid^ ©aö Äorn erfriere

Dort Qinfy in Der SJlüfjie, unD braucht etwoö

längere geif Diö &ur Steife, als in walDleeren

©egenDen, unD Da Der Q3oDen in einigen ©Ü
(Triften Dem Äornroud)fe ungünjltg ift, fo fonn

fiel) Der 5e(D6an nur bei (Hrferer 2>üngung unD

fleißigerer 93ear6eifttng in gleicher Jfpolje mit

anDeren ©egenDen erhalten. & erforDert Dort

me^r Sorgfalt unD Arbeit, unD ifl Dennoch

wegen Der befldnDig &u befürchtenden ©om*

merfrofle, unft'djer; 'bie 2(ujforDerung jnr (£r*

Weiterung Deffelben ifl mithin um fo geringer»

SDiefe UmjldnDe jcfyetnen Dem Xnbau folc&er

@eg::iDen ein befrtmmteö %iei ju fegen unD

ftdjern i|nen and) für Die gufunft ijjren SSalD*

reihum, fo wie fte t)k @:rf;altung Dejfelben

biö^iesu bewirft fiaben* @o wie einjl in Der

^Serjeit/ bleiben Dort große ©treefen Dem

Jjpoljnwdjfe überfajfen, weil man fte für je$t

nod? nicfyt beffer benu|en fann!

.
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©anj anDerö Utfy&it es fldj mit Den <2>

cfyengecjenDen! £)ort (tiö Der QJo&cn 511m Hx\*

bau ein, unD Den DaDurd) beroirften 93er(ftf{

Der(£itf;en, erfegt nun reidjlidj Daö geroonne*

ne $orn *)

*) ©ie grfa^rung le&rt: Dag in £it>lanb Dal

ertliche £lima weniger fcurd) t>ie (£rl^ung über Dem

Stteerclfpiegel, all Durd) Die 23efd)affenf)ett Der Um*

gebung bejTimmt wirb, ©ie (Sommerfriflfe, Die Dem

spflanjenwuctyfe fo uerberblid) finD, werDen tvtit bf*

ter Durd) ertliche SSer&ältmfFe, all Durd) eine fjojje

2ciQt bebingt. 5« Den grogen Sßalbern, befonberl

in fumpftgen 9}iebcrungen, friert cl 9?ad;tl oft ikm*

Iid) frarf, wenn auf Den unbcwalbeten £>6l;en gar

fein groft bewerft wirb, unD am guge mandjel

unferer 23erge f)at man fcfyon Dal Äorn erfrieren

fcfccn, Da el et« paar JpunDert gug über Der (£bne

nid)t merflid) befdjaDigt ma*fe £>ie |liH|Ie&enben

feud)ten ©finjle fd)einen ^>cn grofr befonDerl gefa^r*

lid) su machen; eine falte aber troefene £uft Reibet

hingegen Den ^Jflfanjcn weniger. gl ifj alfo

nid)t blol Der ©rab Der Säfte, fonDern juglcid) Der

(SraD bor gcudjtigfeit beim Eintritt Des groffel, ber

Die ©cfaf;r befftmmt. ©ajet fttib frier im ßanbe,

fo mc in 6d)WeDen, bie©umpfe unD grogen $Bal*

Der Die eigentlichen gr offnerer, unD Die in 6$ we«
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'

€s tte$Ö$f ftcö t)on fcibfr, &oß obic^e

(Schilderung nicfjf auf öde SSßalbgüter fiierim

ianbe belogen werben bavf* Unter liefen ©ü*

tern tyahen einige einen großen UeberfUiß an

fruchtbarem Q3oben, tiefer fonntc aber btejegt

&Ug SSKangel an Jpänben nid)t urbar gemacht

werben» ©olcfye SJejtrfe erfdjetnen unange*

baut, jteffwetfc wnjl, weil bei großem §(d*

d)enraum bte 3Kenfcf;enja^{ ju gering tjl, um

ftd> bemerf(tcf) ju macf;en, unb ben im Soben

liegenben Sietdjtljum gehörig jtt nu|en; fte

werben aber unfe§(bar einjl jidrfer bcooitat

unO angebaut werben, unb bürfen nic^t mit

bett fogenannten (£ifen nackte (grojInad)tc) flntr

in Jod) unb frei liegenben ©egenbeu weit feltener,

alä in gefd)Ioffencti Unb aualeid) fumpfißcfi 9?iefccrun*

gen. (Solche l;oi;e Ebenen finb burd) SBoben unb 2a*

ge, ßiblanbä (gid)enregionen! Sftcin finbet feiten

grofje unb flarf c (£id)en an ©teilen, wo ber Äornbäti

fcon öfteren 6patfrollen bebrol;t wirb, beim X>a$

gid)enflima befielt, wie früher gezeigt warb, in einet

laugen Reifte, $war nur mägia. warmer Sage, t>it

5>egetatron^eit barf aber nid)t burd) heftige griffe

tmterbrccfyen werben*
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Den t>on Der Sftafur ju (£in6Den bejlimmfen

(Stellen t>crrocd;fc(t roerDeu.

QSon Der im&erljaltniß mäßigen 2(u$Def)-

nung Der ©rängen einiger ©alDgüter, Die

fMroeife nodj weite ©treefen unbenuften,

ober Don Sftatur f)6d)fl fruchtbaren S3oDenö be«

fifsen, rcerDen fo(genDe Seifpiele einen 35e»

griff geben:

<£s leben im Umgreife unten genannter

©ufer, auf jeDer einzelnen üuaDrat * 2ßerji

Sftenfcfjen beiDerlei ©efdjlecfjts in:

©urri auf 95 ©. 214 9ttenfd)en

©illofer
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Subaßn auf 530 IZ2B 2335 SDZenfc&en

<lafte: — 195 —'— n* 6 — *)•

$ter leben alfo &on %\ b\§ etwa 9 SKen*

f$en auf einer £UtaDrat*2BerfI, mithin fcott

101 bis 405 auf einer G 9Kei(e! £>od) i(l

Riebet nod) ju bewerfen, baf Die Qkfcolferuna,

Der oben betriebenen QBilDniffe eigentlich gar

nic^f genau angegeben roerDen fann, Denn in*

Dem man Die SBolfsmenge eines ganzen ©utes

fummieret, tjl jeDesmal Die Se&olferung Der

ffdrfer bewohnten unD angebauten ©teilen mit

eingerechnet» Sa aber jeDeS ianDgut, roenn

eö für fid) als ein ©anjeö foll befielen fonnen,

not§ti>enDig außer folgen mcnfcfyenleeren Sind»

Den, aud) jlärfer angebaute SSejtrfe einfdjlte»

fen muf, unD rcir fein Mittel befi^en, t)ie

SJolfömenge jeDeö einzelnen feiles eineö ©u*

*) £>te erflerert 8 ©fiter liefen im Bernau fct)eit

Greife; t>ie Darauf foI^enDen 4 im 9?ig.; Die Dann

foIgenDen 2 im SBenb. , unD Da£ legte im Qbvpt.

Sit. — Die Sttenfc&eirmeiiae Diefer ©üter i(I naef) Der

SReoiflon oou 1816 angegeben; feitDem l;at Die 23e*

D&Ifcrung in ben meßrfien SMflriften fceDeutenb ju*

4<nommertT
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reo obgefonfcert anzugeben, fo erfdjeinen in ber

Angabe Der fämmt(itf;cn 33et>o(ferung eines

(&\\tc$, atfe auf Dejfen ©rdnjen roofjnenfce 9tten>

fcfyen, als waren fie 3lcid)md|5i(j auf Der gan*

Sen Sldc^e t>ertf)ci(t; ein fold)er Uebevfcfjfa^

fledt alfo fein ganj rid)tige6 23tl& Don Der ©e*

genfcfcar! So giebt, roie aus genauen ©pe*

cialc^arten au erfcf)en tft, f)ier im $ani)e eigent»

licfye (£inoi)en, Die 3ufammen()dngeni> tv>of»[ an

400 .Quafcrat=©erfl S(dd;cnraum einnehmen,

unfc) fafi t>6f(tg unbewohnt finb» SDiefe befie-

len auö unermej$lid;en Sümpfen mit ©el)6f$

abroedjfelnfc, unfc fcie geringe in Den roeitlduf*

eigen ©treefen *oertf)etlte Sftenfcfyenmenge, t>er*

fdjroiufcet fajl gdnj(id).

©o(d;c©a[fcgüüererfd)einen, obgleich £>a$

urbare ianb oft anwerft forgfdltig angebaut wirb,

durchgängig einfam un& menfcfyenarm, Denn

t)ie 3Sof)nungen ber Säuern ließen mit aus» ein«

anfcer in Sßilfcetn verborgen, fo fca£ man nü?

feiten ein Jpaus antrifft» 2Bo fid) brauchbarem

tanb in ()inrcicf)enfcer SRenge findet, erblicrt

man im ehfrnifcf)en 3M (trifte ©orfer; wo Die*

feö aber au$ einzelnen, auö Den SftordfTen für*
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aorracjenDen (Errungen befielt, toddt)t nut

eine oDer f)6d)|Ien$ ein paar fo(djer33auern)irt§-

fcfyaften aufnehmen fonnten, ftefjt man bet

ben Soffen, fo rote bei Den ietten, Derein jelfe

©eftnDe» £)ie SBege fint> im ©ommer, roe*

gen Der $af)lreidjen ©ümpfe unD Srucfte, in

jenen ©egenDen großenteils unfaßbar, unD

mandje tief im 2BalDe liegende Jjpütte i(l ju

Dtefer geit fafl unjugänglid) unD t>?n t>er ubri*

gen 5öe(t gefd?ieDen, #ber Der ©tnter, Der

überall im Sorben ©trafen ba^nt, t^ut es

and) fiter, unD Dann leben Diefe 2SalDberoo(>

ner in unmittelbarer ©emeinfcfyaft miteinander»

(Q5on Der größeren 33equemlidjfett Der %Bin*

terroege, Die über atfe ©ümpfe (iinroeg fuhren,

unD Durdj Wjtt geraDe SXtcfjtung Die Steifen fe£r

abfürjen, fcfyeinen fcfyon bei Eroberung Des

ianDeö Die Deuffcfyen $riegsf)eere £dufig ©e*

6raud) gemalt ju §aben, Denn nadj vfpeinrid)

Dem ieteen rourDen weite Äriegsjüge fe£r ofe

im 28inter beim jlrengflen groffe unternom*

men. £>ajfelbe gefc^a^, nad) Dem 3^"3«^
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Der dlfeffen preu£ffd)en (Efcronifen, in 9>reu-

fcn)*).

£)er TWerbau ber SBalbbauern an Den

fldrfer bewohnten ©teilen, i(l Dem in anderen

(Segenben bes ianbeä üblichen gletd), ndm*

lief) : Drei bejidnbige gelber (Sotten) unb au^er*

Dem gebranntes 35ufcf)lanb (Sftebenfelber) Da$

nad) einigen Qrrnbten liegen bleibt, unb t>on

neuem mit Jjpolj berodcf)jL 2(ber bte einzeln

rool)nenben 33auern, Die ftcb in Der (JinfamfeiC

*) £)te urfjmmg!icl)e 53efd)affcnl;eit ber ^feftöett

SBegc lagt ftd) naef) folgenber (frjäblung §einrid)$

bc$ Letten einigermaßen beurteilen: im 3abre 1210,

<tl$ fca^ £ecr bei* 2)cutftyeii, £in?en unt) Letten, cm

nen ©ommerfeftsug nad) @l;jflanb unternahm, 30g

c$ suerflr am SRcere fyn, roanbte fict) bann it\$ 2anb,

unb mujjte nun btti Sage lang burcl) £Bdl*

ber unb -Sttordffe einen fo fcl)limmen SBeg

»erfolgen, bafj bie $3ferbe von ber 2In#

(Irengung umfielen, unb il;rcr faf? tun,

bert f?arbcn; e:(l am vierten law erreichte ba$

£eer cnTMtcf> roieber bewobnte ©egenben k., (Slrr.fct,

£b» 1, <5. 93O<E30lcl)cr unrcegfamcn SJ3i:bnijTefd)eint

e$ bier c&ematö mel;rere gegeben in baben, wie nac$

Dielen ©teilen $u oermutben i(?.
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Der ©dlDer ungegarter ausbreiten tonnen,

treiben (eifere 5BivtI)fd)aft nod) weiter, ©te

fuc^en Die auö Den 25rud)en infelartig f)ett>or*

ragenDen 2(nl)of)en- mit tauglichem S5oDen über*

atf auf, bebauen fte Durd) abbrennen nad) \\y

Kit litt , unD ij)re f (einen gelber liegen Dafjer

oft weit Don einander entfernt, ßütfroeife ger*

fkeut. gu folgen einzelnen Ttcferflücfcn fü
^

*

ven geroöl)nlid) feine sIßege , feine äSomdjtuncj

trejent) einer 7(rt *>errdtfj Die menfä)lid)e Sftdlje.

SDte gange ©egent) erfäjeint oft oDe, als tpdre

fte v>61lig unbewohnt. 7in folgen ©teilen geigt

ftdj Die urfprunglic{)e iebensroeife Der Singe*

bödmen fafr uuDerdnbect. Sie uralte ©e*

roofj>n()eit, mit fleinen gdDern im ©afDe be*

{TdnDig su rcecbfeln , tjl eine unverkennbare

©pur aus Den frü^eflcn 3 c^ en; (fte mar allen

Golfern, rcdljrenD Des UebergangeS pon Den

erjlen SSerfucfyen Des gelb&^ueö gu einer georD«

neten SQBirtjjfcfjaff eigen.) %n tiefen ÜBilD*

niffen erbücfen nnr unfere &orgeit im 53ÜDe:

t)iefelbe eigentümliche Sauart Der ©ofjnun»

gen, Diefelbe litt Des Anbaues im ©eljclgefcer*

fteeft wie »or unDenfliefen 3 e iten ! 3Mefe
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drmficfjen, raucf)a,efd)mdrsten Jpüffen, nur fpac*

fam in weiten (EinoDen »erc^cilt, entraeber in

Der tiefflen (£infamfeit ber 3BalDcr t?erlo£ren,

ober in tfirer roüflen Umgebung faum aufju»

ftnben — folcfte (Jrfcfyeinuncjen fuhren uns ju

Dem UrjuflanD biefer Sdnber surucf : unfere aU

fefle ©cfd)id)fe wirb uns (ebenbicjer feercjecjen*

mdrticjt, inbem wir t>ie ©itten unb ©eroo§n-

fyeitcn Der Ureinwohner aud) je|t noc() fa(i un»

fcerdnbert wieberfinben, wo Der Qüinßuß be$

(jefelli^en Sebens, Das ftd) Der geit cjemdf} all*

mdlt'3 umformte, t> t e fe nod? nitfyt &ermifd)C

£>af. lind) läßt ftd) Die ehemalige Seuölfe*

rung beö <janjen knbeö, mit ?{u$naf)me Der

jldrfer an3ebaufen ©ofmpldf e Der lanbesdfte*

ften unD einiger walbfeeren sSestrfe, kiedetdjt

einicjerm £en nad) Dem je|ißen 3 uf^n ^^ fof*

cfyer ©alDgegenDen fcf)d§ cn / & erm & a Formate

ein cjro$er $f)eil Des Sanbes mit 28d(bern be*

beeft mar, unb fjod)jt roarfc^etnlicf; Die Urein*

rooljner eben fo lebten wie je|t jene einzeln njo6-

nenDen 2öa(bbauern, fo motten wir aus Dem

gleiten 3u(knbe bes 23o(feS unb beS ianbcS,

roofyi auf eine cj(eid)e 5?olf$men<je fcfyließen
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Dürfen. £)a# »ormate Das 5?(ima biefeö

ianbflvtc^cö, Dem je£t nur nod) in t>en größten

SBdlDern l)errfd)enben df)nlidj, alfo du^erfi

rau!) gemefen fei;n muffe, tfr auö Derselben

©rünDen nid)t 311 bezweifeln, ©elbji nod) &u

9>lintus Reiten war Das Älima Don ©eutfd)*

lanb, wegen Der läufigen 3Bdlber unD ©um*

pfe, fo rauf), Dag bort t>ic ©interfaaten öf*

ter erfroren *). SBie unwirtfjbar muffte Da*

§er nid)t tiefer, Durdj feine norb(id)e iage

fcfyon ol)net)in fo t>iet rauhere ianDflridj fct;n,

als er nod) mit fafl ununterbrochenen 5BalDun.

gen bebecft war, unb Die iuft DaDurd) mi r

geudjtigfett nod) mel)r überlaDen wurDe als

je|t!

Umgeben tton jenen (JinoDen, Die SfolanD

auf tocrfdjteDenen ©eifert begraben, liegen

Die frudjtbarjlen SSejirJe Des ianDeS, Die ge-

•) Histor. natural, lib. XVI, IL Suerff

tff Die SReDe *>on Dem oft fiberfd)nmnmten $ü>

flcnlanDe Der Raufen, Dann fcetgt e& Aliud e

silvis miraculum: totam reliquam Germaniam

replent, adduntque frigori umbras. ger«

na lib. XVIII, XLIX.
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roof)n(id) in fanften (Jrf)6f)ungen jroifdjen 5Bie*

fen, 2ödIDern unD ©umpfen fortlaufen, unD

fledroeife nur als einzelne (ErDrücfen aus Den

SftieDerungen hervorragen, oft aber and) meit

Derbrettete g(dd;en bilDen, Die Don wenigen

SSRordjren unterbrochen, gar^e ©iitcr in i^ren

UmfretS einfdjltefsen. Siefe Durd) 53oDen

uni) Älima glcid) begünfrigten (Ebnen, Die mit

unabfel)baren ÄornfelDern beDccft, am frdrfjlen

befcolfert, unD am forgfaltigften angebaut ju

fenn pflegen, Dürfen n)ir als Die eigentlichen

(£td)enregionen Diefer idnDer betrachten, ©ort

mü|Ten wir Die ehemaligen QicfyenwdlDer fu-

cf)en, t>on Denen fid) in mandjerlei Ueberrejten

nod) sa^lrcicpe ©puren erhalten l)abcn. QStele

nod) öor5?urjem in Der (£rDe gcfunDene Qridjen*

n?urje(n, fo roie Die (jdufig in glühen unD

Sftordjlen verfenften, oDer tief im Q3oDen Der

gtugufer t>erfd)ütteten (£id)enfrdmme, meiere

bis in Die neuefre %eit fortDauernD entDecft

roerDen, zwingen uns an einen größeren (£ü

cfyenreidjtlntm Diefer ©egenDen, unD $roar gu

fclirltterfcfyieDenen %äten, gu glauben, Denn

Die Saume, Deren SSurjeln nod) jc£t vornan*
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fcen fmD, fönnen natnvüd) nidjf t>orfe§r (angec

Seif gefallt fetm, Dahingegen Die im 5Baj]er

verfenffen, oDer ouö Der @rDe gegrabenen

©ramme, Die oft fajl völlig gefcfyrodrat erfd?ei#

nen, eine lange Steige von 2>a£ren an jenen

©fetten muffen gelegen (jaben.

Solche (£id;enregtonen fünbigen fid) Dem

Steifenden getv einlief) fcf>on vonSöetfem, burd)

einzelne, in Der ©egenD jerjlreuc jre&en&e, off

ungen)c^n(icf) flarfe Saume an, Deren frdfti*

ger 2Sucf)$ Die ©ure Des 93oDenö beurfunDef.

3» Der SRd^c Dtefer ©ramme fet)ff es in Der

3{ege( nid)t an mehreren (£icr)en, Die aber off

von ©efhrduct) umgeben, mit Diefem jugleicf)

als ©fO(fauSfci)lag abgehauen werDen, imD

Dann fajl unbemerkt bleiben, ober es finD

euer) fe^r alte, fajl fdjtm gan^lid) abgejlor*

bene Saume, Deren verborrfe Äronen atfmd«

lig immer fleiner geworben, gule^t faum mer)r

aus Dem ©ebüfcbe hervorragen. Sutvetlen

erblicft man tnDeffen aud) von einer ©teile

aus mehrere uralte dicken sugleicf), unD Diefe

unldugbaren 3eu3en ÖUÖ emer ^ n3^ verfloffe*

nen Qtit, be$eicf)nen Dann Deutlich Die e^ema*
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ficje Q3erbreituno,Der ^ro^tentfieils fcfyon Dornen*

feiert ^©eDenfen fcerfcfyrcuuDenen ©d)enrc>dlDer.

SBenn Diefe aud) gleid) in Den me&r»

jlen ©ecjenDen Des knDeS nun ausgerottet finD,

fo f)aben ftdj Dod) t>ecfchtet>crie cjanj unDerDdcfy*

(ige Sftadjridjten über j(jre frühere Srtjlenj

erraffen. @o $• 23* erfejien mir aus einem

fror dlrejlen, einjt wegen Der Darin enthaltenen

praftifc^cn 33orfd;riften fe£r gefdjdffcn SBerfe

über IMdnDtfc&e knDwirt()fd)aft; Daj} nod)

311 (EnDe Des i7ten 3afjr(jun&ertS Die Gichen

f)ier im SanDe ^duftcj geroefen fcm müifen,

Denn es roet'Den mancherlei 9{af£fd)lda,e &u De-

ren TfnraenDuna, in Der Sötrtf)fd)aft gegeben,

Die eine fefjr beDeutenDe SRenge foldjer 55du*

me jur 3 C^ ^ cr (Erfdjeinung DiefeS SBerfrt

*>orauSfe§en, als: im Oftober folle man©*

cfyeln lux ©cfyroememafr fammeln , unD md
©djeln beDeuten einen ftrengen SBinter; fer*

ner: ju Q3runnen, ju ©tagen Der JRauc^fdn«

(je, unD 31t üuerbalfen in kellern foK man

©djenbalfen nehmen ; bei biegen (^crnDarren)

feil man ©cfyenpfojlen als 33alfenunferlagen

eingraben; $u Saunen foll man ©djenpfdljle,
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jeDeömal einen guten 5BanDerfd?ritt einen t>om

onDeren entfernt, m Die (£rDe fe§en; Die (£3*

gen t>on ©djenjapfen fernen Die beflen tu f.

ro. *) SÖenn jur Seit als Der Q3erfaffer Diefe

2Cmt>eifung fyevauüQab, Die Sieben §ier im

ianDe eben fo einzeln gejfanDen Ratten, ai$

\e%t
, fo rodren Diefe 33orfd)riffen Durd;au$

o£me allen ©inn gemefen! 3öe(djer praftifdje

©d)riftjMer roürDe eß je|t rc>of)( wagen,

fo(d)e 9iatf)fcf)ldge ju erteilen, Deren t>6[*

(ige groeeftoftgtett fogletd? jeDem kfer

einleuchten mußtet

Sine nod? überjeugenDere ©feile Def*

felben üöerfes tjl folgenDe: „SKoDun*

gen ernennt man an i^rem Saum * unD

©traua^gemdef^ö, rceldjeö Dom ©runDe geiget»

3Me beflen 9i6Dungen roetDen ge*

mad)t an Denen öerfern Da Sieben*

bäume geflanDen; Die geben gute

*) Salamonis Guberti Strategema oecono-

micum, ober 2itfet'ftUL)ent ; smeite ÜtufTasc , SRi&a

1688, 6eitC29/ 76, 8i/ 88, 89, 90, »& **J unD

*nbli<$ 101.
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StttfHanbc". 35er SJcrfafler btefeö einfl

fe£r brauchbaren SSutfjeö, lebte Den Seiten

ndf^er, ta fcier im ianbe Der Durcf> langwierige

Ariele unb QSerfjeerungen ^dngfief) in $8erf,tt

geratene Tfcferbau, t>ermitte(jl ^duftcjer Ur-

barmachung wüffer ©treefen, mieser in Tfuf-

na£me gebracht warb, unb berietet auö eige*

ner (Jrfafirung, roaö ftd) je£t nur burd) t>er*

gfeid)enbe Beobachtungen unb @d)lu$e au$-

mitteln läftt, fein 3^«fl"^ *f* ta^er um fo

cntfcfyeibenber*

3m laufe bes i7ten 2fa Forintn berts, als

Hfelnnb nad) einem f)arfndcfigen Kampfe enb*

lidj unter fdjroebifcfje Sotfjmdfjigfett gefom*

men mar, unb ftd) nun anfüeng Don ben früf>e*

ren 25ern>ü(Iungen au erholen, fdieint berSßieber*

anbau beraum $§eü gan^lid? fcerfajfenen, ober

bodj im 28ertf)e bebeutenb gefunfenen ianbgu*

ter, mit großer t^aü^eit betrieben rcorben $u

feijn, rote aus einigen su&erldßtgen, Don 2(u*

gen$eugen f>erruf)renben 9tadjricf)ten foroof)f,

als aud) aus bem 9tefu(tate ber im 3al)re 1687

Auf Q3efe&l ber feftroebifeben Regierung »eran«
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(rotteten ©üter«9Jevtfton beut(icr) err)eat *).

3»m 23eweife mögen f)ier einige 53eifpiele

flefjen:

%m %a$vt 161 3 tvaren, bem fd)on ein*

maf ernannten Äircr)envtftfation$ * sprofofofle

zufolge, t>te met)rjlen ©ufer be$ J|?e(metfcf)en

$ircf)fpiels unbetvofmt, unb lagen Do (lig wüfi;

im Sa^rc i6gg, nad) vorhergegangener Sie*

vifton, mürben aber bie ©üter biefeö i?ircr)*

fpieU fcfyon wieber auf 104-I Jjpafen angefcr)fa*

gen. 2)a bei btefer @cr)ä£ung 6(0$ baö be*

baute $anb in 2(nfcr)(ag fam, fo lagt fiel) (jier»

aüö abnehmen: roie eifrig roäljrenb biefer 75

3at)re ber #nbau biefer ©egenb betrieben tvot*

ben tfl* ferner l^tte, naci) jenem ^protofotfe,

*} Sit etjle fct)foebiftf)e SReuifton mürbe 51*

163g vorgenommen unb barauf folgte bie Jtveite 21.

1687. 3m 3al;re 1638 tvurbc ganj ßivlanb auf

42oo§alcn angeflogen, 31. 1987 aber auf 6221$

$aUn. 2)a jeboct) bte Sfiet&obe jur; ^afcnbcfltm*

tnung bei ber erflen SHevijton ntc^t mel;r beiannt i(|,

fo lagt fict; auf bie 8ergleict)ung ber SRefuftate biefer

Reiben SRevtfionen feine fixere 95erec&nuna, grfinbe«,
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bat ©uf Sftinicjafl im Safjre 1613 nur et*

nen, tmb ba$ ©ut93erfi, feinen einzigen

SSauern, unb im %a§ve 1687 würbe erjlereS

©uf fdjon roieber $u jf Reifen, unt) (eueres

<jar auf 9J Qaten awjefcfylacjen *). Sie

fdjnetfeSunafjmebeä Anbaues unb Der Damit in

93erbinbun<; fle()enben , buref) t)ie J^afen^a^l

jugfeief) begetc^nefen Skfcölferung (inbem t)ie

unbewohnten, roujlliegenben iänbereien nidjt

gerechnet mürben), la$t ftd) nur erklären, roenn

man bte traurige Sage be$ knbeö in Der festen

Jjpälfte be$ i6ten unb 311 anfange bes i7ten

2faf)rf)unbert$ 6erucf ftc^ttcjt* Ö§ne Steife!

waren bie mefjrflen 53auern, rod()renb Der

fortbauernben SSerfieeruwjen biefer ©egenben,

au$ tftrer J£eimat§ vertrieben unb entflogen,

unb festen nur erfl nad) roieber fjergefMfer

9iu§e unb Orbnuncj §u tfjren ©ofmorten ju*

ruef. Sern ermahnten ^rotofotfe jufofcje, voa*

ren im 2faf>re 161 3 fafl atte 5?trcf;en in iManb

*) Heber bie ©roge einei? £afen$ in £tplait&,

©. Essaii critique sur l'hist. de la Livonie p. lö

Comt* d« Bray, T. III, pag. 44 — 64.
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verfallen tsftl t)ic(e ^ani unbrauchbar; ei<

ne fogar fo bia?t mit ©etpolj umtvacfyfen, J)a^

t>ie (Eommtj]arien fte mit Jjpülfe eineö SBegtvei»

ferö nur mit SRiijje in bem btcfyt aufgefd)otJe*

nen ©ebüfcf>e ftnben formten. 35ie mejjrjten

Pfarren waren unbefe|t; unter anbern muffte

ein ju Äarfriö roofcnenber ©eifHidjer 8 großen

Pfarren vorfielen* 7(uö SDtangel an ©eiffti*

d)en unterblieb aller 9uligionSunterrid)t, unb

als Die Tfmvefenjjeit ber Gommiffton befannt

würbe, meldeten ftd) ^>aare, bie woljl iounb

meljr Safere miteinander als Seeleute gelebt

Ratten, unb verlangten getraut gu werben, unb

f)alberwad)fene Rtxobm unb -2)?äbd)en forber-

ten von ben Sommifiarien mit Ungefhun

bie
l

£aufe. — Sie me§rfien©ut$beft£er waren

t>on i£rem (Eigentljume vertrieben, unb t>ie

23auern Ratten ftd) jerflreut; ba$ <Sd)loj5 gel*

(in & 55. Platte im 3>af)re 1613 nur 20 S3auem

(©eftnbe, Q3auerwirtf)fd)aften)ba e6 beren vor»

§er bod) 600 Qefyabt f^atte; ba$ ©djloß 3Rie*

tau fyatte von 150 33auern, nur nodj 40 übrig,

baö ©cfylof; Äofenlntfen von 250, nur 62 u*

f.
w. gajl in allen $ird)fpie(en beS ianbe*
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la$tn mehrere ©üter wüfl unb uerlafifen, unb

t)ie iänbercien unbebaut. Unter foldjen Um*

franben motten biete Dörfer angebaut cjewefene

gelber mit Jjpo($ \ü\\) ©ebüfe^ bewarfen unb

Wir bütfen uns &äjjefc nidjt wunbern, wenn

JXeifenbe aus btefen %eittn, itofanb fafl a\$

eine 53ilbni{$ fcfyilbern *)»

•) Slucfc $lt 31nfana.e beS borigeli Jjajr&unbertf

Waren biefe £äitber ßrogentkeii^burd) JJeJf unbÄtiej

entuolteft unb jrcflwcife faft a,än$lic& »erebet. §u*

pel nennt J. 33. in feinen topogräp^. 9iäct)r. (5p. 11^

(5. 195) ein Öut roc!ct>cö im 3'al;re 1688, flteic^ nacl)

ber feiten fd)wcbifd)en Siemfien, 30 §aten, nad)

ber %tft im 3al;rc 1726 aber nur itoef) 10 §atert>

im 3nl;re 1739 bereit^ 17, unb im 3tftyr£ 1751 n;ie<

ber 21 jprtteii gtog »Ar* £)ä nun, wie öefaßt, bie

$afenörcße $uajcid) tue 93eö$lterünfl unb bcttSfnbait

ber £anbereien (obßlcid) crjrcre r.id)t Qtnaii) aubcutct>

fo geflt &iefau$ (jemr: irt welchem feräbe tiefe!

Gut fcurcl) $c|T unb Strieg uerobet fepn mußte! He*

briflenS ajebt rf nod) weit auffallenbere SScifpitte bk>

fer 2Irt pict im ßanbc; beim manche ©fiter" wareril

iiad) ber JJcjf faft Doflia. au^ßcfrorben. 5iu3 bfejVft

UmfJdnben lägt c$ ftd) crflarcn: wie tri Maltesen ffärt

bewohnten 2)i(fritten, bi$ auf bie neuere 3eit, ftc§i
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©o &. 03. 6erid)tet ber ^ofldnbifcfye Stei-

fende 3. ©traufr, ber ftd) im J^erbfl 1668 t»on

einige Uebevtefle ber uormaligcn Salbungen erhalten

lonnten ! SBdre fcie 2>olf$menge feit ber 2(nfiebclung

ber 3)eutfcr;en, in gleichem SBcr&dltnig mit bem flet$

erweiterten 5Inbau be3 8anbe$ gediegen, fc &4ttc

bei einer forttau ernten 23eruoflfommnung ber Zmt

be^fultur, bei welcher mbeffen auf bie 6d)cnung ber

SBälber burdjauS nietjt bie mint ;*:e 9\ücfiid)t genom*

mzn würbe, ofme gwetfel fd)on läng|I ein bröefenber

ßotjmangel eintreten muffen, ©ie öfteren Unterbre*

jungen be$ £anbwirtbfd)aft£betriebe$ aber, weld)e

burd) mandjerlei traurige Verfalle scranlagt, nur

ju oft eintraten, t>erfd; äfften bem #of$n>ud)fe immer

wieber Jcit fid) im £anbe von neuem auszubreiten.

SIHe burd) ßrieg, 53ejl unb 2>crl;ecrung entuolferte

©egenbeu uerwanbelten fid) wieber in $ßalb, Uz um
bebaut liegenben Selber waren balt» mit 25äumen be*

waebfen, unbbaä £anb gewann tinc »eilig ueranberte

©effalt. ©o lefen mir Don (Segenben, bie in frü&e*

reit gelten fcfyen angebaut gewefeti waren, bag fte

fpateren ütetfenben wieber alä SBuffen crfdjicnen u.

f. w. 8Benn bal;er ü)?and)e behaupten: „£it>Ianb

&abe M feiner fd)led)ten £Balbwirt()fd;aft ftd) nun

fetyon feit 3a&r£>unberten erhalten , unb werbe auc^

wo{>l fimftig Ukü beffe&en," fo liegt (>ier tin 3rr<
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fRi$a über 5öo(möt nad) ^Meöfau be<j<tb: er

f; a b e bon DU 3 a big ©elmar einen

tf>um jum ©runbe. Sie mcl;rf?cn halber waren

nun fd)ön läitßfl fcerfctwunben, menn ber ÜBalboer*

nnijTuna, burcf) oben ern?ät;nte Unterbrechungen nict)t

mel;rma!$ wäre (jinl;alt gefdje^ett. Söenn bei ber

je&t fo auffaflenb fd> tt

c

II june&menben IBw&ltevting,

bie 3Brtlbn>irtl;fcf)aft nid)t enblict) »crbeffert ttn'rb,

fo muffen bie SBalbcr immer tnebr auger Qjcrbaltnig

mit bem 23ebürfnig fommen. (£in brurfenber §o!j,

mana,el, ber funftia, auf bie £anbesfultur unfehlbar

auferg nacfytbeilia, einroirfen mup, wirb bic um>cr*

meiblicfyc goIa,e be$ bis^)eria,en 2>erfajjren§ fei;n.

3e$t mug mancfyeg (9ut fein §oIj fcfyen 3 big 4 üftd*

leit weit anführen ; entfielt einmal im SBintet feine

23a£n, fo mug, ka ber llßen, meiff über (Sumpfe in

bie halber fübrt, bnö £crn bi^ in ben grtnjlina, un«

gebrofcl)eu bleiben, unb man i\l genötigt mit unfäa>

Iicfyer 53efd)roerbe, bag §c-!j im ©ontmer auf lim,

wegen b erb eijufd) äffen, ba boef) in biefet
4

jjcii ^He

£änbe fcollauf befc&äftigt finb. Sffing foU baraüS

»erben wenn biefe" Slott) noef) allgemeiner wirb, be*

lonberä wo aud) fein Xorf $u finben ijt? (£3 ijT auf*

faÜenb, mie biefe unaugttjeicfylidK @efal;r felbff

fdjarffidjticjcn 5lua,cn »erborgen bleiben fonnte» €?o

$rog i(l bie SSßafyt ber Qktoo&iifKit, bag man lai
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jufammen ^dngenben 23ufd) ot>et

ÖBalD mit vielem SRorafl angetroffen* QSon

©ohrtar weiter reifent), fanö er eine ©trecfe

$orn(ant>, Dann aber ein paar Sfteilen weiter

roteDer einen fö bicfjten SBalfc, „fcaf; Die Son*

ne DafefSjl nidjt &urcfjflra(j(en fönnen"* ©ort

crfd)rec£te ein am 28ege auffpringen&er 33är

Die Svetfecjefeflfdjaft. Ueberfiaupt f)ei$t es t>on

ÜDlanb: „Dag man Dort atlejeit fcmrd) ttmjle

5Bd(Der unt) SRordjie reife, unb Die Säuern

nur §in unt) reieDer fleine ©tücfe gelb im

fdjncfte 5!nn?ad)fen cincä ttebetö , an teffen 2fnMicf

inftit feit lange gen?6t;nt if?, !aum bewerft, geigen*

fce (Stelle aus einem befannten SBerfe, follte mau

ge!)6rig be&er&tgen: „Les proprietaires qui pour

augmenter leur eulture ont defrische une trop

grande quantite de Jeurs forets, reconnaissent

aujourd'hui amerement leur erreur: rien n©

peut remplacer les bois dans toute la partie

septentrionale de la Russie: il n'y a point de

charbon de terre, et on brule peu de tourbe.

II faut donc que l'amenagement des terres soit

modifle selon le climat", (Essai critique sur

Phisi. de la Livonie T» III, pag. 54.)
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S3ufcf;e angebaut Raffen"*). Siefe als 'fo 5be

gefd;t(Derte ©egenb, bte inbeffen bem an Den

?(n6ii(f jlarf bewohnter *änber gewohnten 9teU

fenben, t>ietteid)t aud) nod) roüfier erfd)einen

mogfe afö ft'e rotrffid) war, befanb ftd) im

3al)re 1688 roenigflens 311m Xfytil föon rote-

ber in einem fo n>oj)l angebauten £i\ftanbc,

ba$ einige an Dem bezeichneten SSege *>on

Diiga nad) ©ofmar belegene ©uter, in bem

genannten Safere fo gar große? an §aten%a$l

befunben würben, als bei ben fpdter erfolgten

Stetoiftonen.

§ünf Safere fpäter machte ein anderer

SXeifenber, % X Ton 53ranb, benfelbcn 23eg.

<£r 30g Im ©efofge einer naefy 9fto3fau benimm»

ten d)itrfur|H. Oranienburgfdjen ©efanbfdjaft

im ©paff^erbfl 1673 burd) einen großen $£etl

*it>(anb6, Don SXiga über 53o(mar bis Tun*

Raufen, unb bann naefy Spfesfau m f. n>. SRadj*

3ftad)bem er jebe einzelne 5agereife genau an*

gegeben, fagt er: „ba$ ianb insgemein

*) 3- 3- 6trauf fd)on ernannte benfwörfciac

SKcpfen u. f. ro., ©. 66, 67,
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ift m e () r e n t f) e i l $ m i t g r $ c n £3 1 1 D«

niffen bewarfen, meiere 2»tdjten-

bäume, Fi ^ e £5t v f en, im D Dielen Sa»

Dt£ (38ad)ölDer) in f i cf> Derfaffen, rcie

auc^ nieljt wenige Jjpugel unD fümpjicfjte 'Jljä*

ler". Serner £ei$l e6 Den ÜDlanD im 2((fge«

meinen: Obn)o()l t> i e (£rDe, weil Das

$anD Don Den benachbarten SRoßcoDtfen uf a.

offer feinDlid) überwogen roorDen, nieljt Diel

fcepflüget wirjb, fo evjeicjf fte ficf> Dod) an

Den wenigen bewohnten ©ertern siem*

lief} fruchtbar, unD es wirD Diel Äorn aus Sit-

ga naef) ^oüanD u. ft w,Derfc!)iffet* guwetlen

fajj Der 5?erfaffer „mitten in Den SßilDnifTen

etliche Don Den Sauern leDig gemachte, Dod) mit

Derfaulten gicfytenflubben unD großen ©feinen

nicl)t wenig belegte, Daju mit feinem tyliftan*

gefullete Öerter, wo fte nur Die (JrDe aufge*

£ra|et unD befäet fyatten, §a Dod) DicfejStop*

peln als ein geilen Don gutem j\ornDaö 7(uge

erfreueten", Tluf Dem ganzen 23ege Durcb

ÜDlanD , Don 9üga hi$ über SKeufmufen hin-

aus, welche ©treefe $er Sßerfajfet auf 41*

SKcilen. beregnet, fai) er nur fcret ianb»



— 123 1 —
fircfyen, xmb er fcf;i(bert überhaupt baö <jan*

SC ianb a(ö fc()r übe, fcfyreibf aber Den <je*

rinejen Tfnbau fcefTelben fcen Q3er()eeriina,en Der

ancjrdnäenfcen Q36lfer ju *).

.Seid) faejt in feiner X 1695 erfeftienenen

dfjronif t)on $it>(anb ; 511m Dvuin fcer 2öd(ber

5>a&e befonberä bei^etvac^en t>a$ liier $u ianbe

*) 6. 3. 31. uon 33ranb'3 Reifen turef) bie

SDTavf 23ranbcnbur#, ^reugen, §(;ui'lanb, £ieflanb,

3-Ue^ccutcn u. f. m. unb Stto^couien. SBefel 1702,

<5. 134, 143 unb 156. £on ben dauern in l'iulanb

faßt ber OSerfaffer 6. 144: bag fte juweiten trenn

ein ftrie«. gu befürcl)ten / ober and) nur um für i(;re

alten Xa.qe einen QSorratf) juvücf ju legen, enns W
(M>eim tiefe £oblen ausgraben; tiefe mit SBirfcn*

rinbe unb ©tr.cj) innerlich nu^fe^en, ibr enibri^teS

Korn trvnctnfd;iittcn / cf: auej <5c!)i;:?eü (Bpccf u. bejf.,

ja fogar il;re £leibiina,$ffö<£e mitl;in;utfnut, al?bann

bie $ti)Un mit 6trel;, unb bariiber mit (frbe bc

beefen, biefe pflügen unb enbltd) befden, bei bann t'br

(rißentfrum uoIUommcn öeftct)ert ifl, befonberä ba

um einen folgen ®d)a$ meijr nur ber SBirtl; ober

bccfyfTenS nod) einer feiner &l)t\z mi$, unb Hi
©ergraben 3ßacf)t$, wenn afle$ ©eft'nbe fc&ldft, $u

flcfcfce&en pflegt.
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übliche Robert unb ©rennen, „ftnfematen

t\od) ro £ ( j u u n f e r e n Reiten an man-

<t)en Orten SB dl Der, bie fid) au f et*

lid)c teilen ©eges erftredet, inner*

£ a l b ro e n i a, 3 a £ r e n n i e b e r 3 e £ a u e ti,

ausgebrannt uhfc 31t 7( cf e v 1 a n b g e*

mad)t rcorben." 2(üd) flogt er fdjon über

ben baburd) in einigen (Segenben beö Sanbeö

*>erurfad;ten Jpofamangef; biefe 2(rt Der f)ier

üblichen Urbarmachung muß mithin außer jl

eifrig betrieben jvprben fepn, wenn in fuqer

%eit eine völlige ümgeffaltung beö Sanbeö ba-

burdj bewirft werben fonnte *), Sine ä^nü*

d)e Stac&ridjf, befonberö über d*f)filanb , ßn*

£>et fief) in Der SJeifebefcbreibung bes brannten

Oleariuä, ber ftd) mehrere mal in (£bfi* unb

iiblanO befanb, b^iDe ianber in & er fcf;i ebenen

9{id;tungen Durdjreifete, tnele feiner greunbe

unb SSefannten auf if^ren ianbgütern befugte,

unb bie bejle ©e(egen()ett fyatte, $a$ %nt\eve

•J Äel$ tt>Iäntif&e $iffone, Sfc I, 6, 7. £>er

erffe X&eil erftyien gebrückt im 3'njre 1695, ber

Itpeite af>er ejrijfcert m teftt nur &ant>fc&riftlic$t



— 133 —
tiefer idnber genau fennen ju fernen. (Jrfagt:

„Obroof)! burcfy 1 1 e vielfältigen Arie*

(je fe£r »iel ianbcreten »erwiiflet,

u n b t> e r tt> i l b e r t, tr> i r t> t> o c^ j & $t i i 4
Diel 25ufcfy ober Jjpol&ung abgebrannt

unb rote b er ju 2f cf e v gemacht, welches

bann in Den erflen Sauren ba$ fcfyonjle ©e*

treibe giebt." %n einer anderen Stelle fyeifit

es: „%n ©rdnjfTreifigfeiten, meiere megen

Der großen unb langwierigen ruffifdjen tmt)

polnifcfyen Kriege, baburd? Die ©rangen fe£r

toerruefet roorben, gar gemein, werben alles

Safere SRannricfjter luv (£cf)(irf)fung ber Jfiän*

bei verorbnet;" unb enblicb : ,,(£0 ijl ba$

ganje iiülanb (bem alten <3prad)gebraurf)e

gemdf}, t>on Sftemel biö Duuma gerechnet)

ol(en( falben, £ n e m a s & u r$ 7(u $*

trennen ju Tiefet* gemacht, gletcfyfam

rtxit 23ufcf) unb SSBdlbern überjo*

gen" *). TCTfo befanben ftd) srcifdjen ben

*) Adam Olearii ausführliche 25efdjt?eibung

ber funbbavcn D?ei;fc nacl) SDJuöcau «nt> Werften k.,

britte 2Ju$gabe, ©0)Jc$n?ig 1663 in fei. — 6* 101
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Saferen 1633 unb 1639, Invoelfytv gtitOka*

rtus btefe ©egenben bcfucf^fc, »tele gelber f)ier

im ianDe nodj in Dem Sujranbe ber je£f fogenann«

fett 23ufdjlänbereien, Die burdj abbrennen jiw

bereitet, einige geif Snn fragen, un£> bann

lieber liegenbleiben; roabrfd) einlief) würben

biefe neu aufgenommenen Sänbereien aber nid)t

mieber aerfaften, fonbern üon biefer %eit m
in be)Tdnbige gelber (QSrufldcfer, Jjpauptfelber)

rcnvanbelt unb fulfiedert *)•

105 unb 156. ©er ^erfaffer begleitete al$ <E5efre<

tair bie l;oIjreimfd)e ©cfanbfdjaft nac() Werften, bie

ifn*en Äteg über SDio^cau unb £iutanb nabm.

'*) <£in ungenannter (BdjnftjMer, ber feiner

Hingabe $ufclge,
ggf (giffee be$ i7ten 3faSn'&unbert$

£iü* unb GTurlanb befud)t l)at, unb ftd) befonberä in

Unterem £anbe längere gelt fd)cint aufgehalten ju

l;abcn, viil)\\\t Vk gruc&tfrartett biefer ©egenben, in*

bem er fagt; ,,The inhabitants of Livonia are

bless'd with a very fruilful soil that produces

öll things necessary to manlcind; 'tis a piain

open country füll of com and cattle etc. ,• nun

tv$l)U er; ba$ in einige* 23e$trfen uon £urlanb je*

be£mal ba$ 2ofJe biß 24Jle ßorn, unb aud) nod) bar<

übev geernbtet werbe (er nennt einige Drte in ßur*
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Wie Diefe 3 cu3n ^(Te »&cr & cn früheren 3"*

ftanD Deö 4anDeS, unD über Das allgemeine

(Streben, Die ©puren Der 23emuiftung t>urc^

fleißigen 2(nbau 311 »ertügen, belehren uns |H-

Qkid) über Die Urfadjen Des feitDem bemerken

fd;netfen ©$roin&cnä Der SBalDungen in Den

frud?tbarften ©ejicfen »cn iit> s imfc (E*f)fHanD.

3» jenen ßetfm mögen mand)e nun in SelDern

unD fonjl angebauten £>(a|en ftef)enDe Qifyen

*>on mittlerem %itix , aufgefdj offen fetjn, als

Der 93oDen unbearbeitet (a
vq : alle Saume über

12 §u$ im Umfange gehören aber o§nc gmet*

fei einer vot'xt früheren %eit an *),

lanb unt> fagt Don liefen: „thereabouts the ground

is so fertil, that it never fails to bring in twen-

ty, twentyfour, and sometimes raore busheis

for one!a — V. An aecount of Livonia, Lon*.

don 1701, pag. 298.) $tettt!lf folflt eine Sefcfcrei«

fcung Der nod) in §urlant> gebräuchlichen £cid;roirt&*

f*aft.

*) Dionysius Fabricius in feiner biß i6jo ge*

Renten fetjon erwähnten £l;rcntf Den £it»(önb fagt:

$M;e fepen l;ier im I2 ant>e feiten, weil feie triefen %$fc

fefk ausrotteten, n>ilte ©etyroeine nnt> 23a" re
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öbgfeid) man mm roof)( feiten eine ytntt

oben bezeichneten (Eidjenregionen Des knDeö be-

tritt, o^ne irgenD ein ^ennjetc^en fcon Der fort»

DatternDen ßrriflenj ötefer QSaitmgaftung ju tn&

Decfen, unD alfo Die auf Beobachtungen unD

$cfd)ld)tlid)c geitßntffe gcgrünDete Benennung

gerechtfertigt ju fe^en , fo giebt e$ t>oc& aud)

einzelne (Jarf angebaute Bewirfe, Denen Die

Stehen gän$(id) ju fehlen fd)emen* SnDeffen

audj in folgen ©egenben fmben ftd) oft in ©ar-

ten, 2Üfcen u. DgL einzelne fd>öne, gro^e ©•

d?cn, Die wenn ft'e ein bebeutenDeS 2((ter be*

figen, mit <Sid)er()eit Darauf fd)(ießen (äffen

:

f<H;e man aber in ganzen Raufen beifain*

Itteit. (Aprorum et ursorum aliquibus in parti-

bus magna multido, ut subinde agmina eorum

videas). ©« ba$ Rlima von Rafan nietjt mtlber

<ff$t>ft$ ^ieftgei)!, unb bort nad) (£ibmann£ me>

feijinifd)er Xopegrnpl;te uonÄafan, (6. 23): miU
fec (Bdjroeine in 2)? enge leben, fo gab e£ vkU

leicht bereit aud) in £iolanb, a!3 bicr nod) grcfjcre

did)cnn>d(ber erijlicrtcn. 9?ef;e erf^etnett £ier noety

fortbauernb, aber nur immer einzeln, wie »erirrt,

rvilbe 6$rceine aber gar nic^t mefcr.
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t>aß eö ef>ema(ö in Der ©ccjenD an folgen S3dii«

men nid)t muffe a,efel)(t fjaOen, Denn Dormalg

mar eö md;t a,ebrdudj(itf; Dergleichen ^Pfldnjlin*

ge&on SBeitem gerbet ju bringen, fonDern foU

cfye ^Pflanzungen rourDen nur Dorcjenommen, n>o

man Saume Derart aorfanö, SDurd) Die ©e*

»o^n^cit Der 2üfen, ifyte ©arten mit einer §o*

$en SaumtvanD jum ©cl)u£ gegen Die falte*

fkn ©inDe $u umgeben, rcarD manche bor

öfters gepflan^te <£id)e unter ftrenge Obfmt

ge(Mt, unD erhielt ftd) DaDurd) rodfjrenD alle

im freien fref)enDe Saume umgehauen rour-

Den, unberührt. 3 11 einzelnen gdtfen fonnen

wir alfo awd) öepfTangfe Saume als Äennjei*

djen einer ©djenregion Getrautem

7£6er wenn mir jege aud) in mannen bolf-

tetdjen Seifen berge&fid) nad) Stehen unt-

rer blicfen, unD fo weit ba$ #uge relaxt feinen

einigen Saum geroafjr roerDen, fcf Darf Dod)

hieraus fetnesroeges gefolgert rcerDen: Da#

tiefe ©egenDen niemals (iidjen ()ert>orgebraa)e

Ratten! (Es i(l ja au<jenfdjeinlid), roie bie &U

ten, nod) übrigen Saume fpier im knDe fcon

einem 3 a & re iuw anDern immer mefcr f$min«
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Den! SKancfye fdjone ßricfje, Die nod> t>or we*

nigen Sauren eine ianDfc^aft sierfe, unD Deren

majejlättfdje Ärone Den 23licf Des SKeifenDen

fcfyon aus weiter Serne an^og, liegt nun in

Splittern um^er: wenn Dtefe fcermoDert ftnD,

wirD niemand afmen, Daß l)ier ein Saum ge*

ffanDen r>at, Der feit 3al)rlninDerten ein

Scfymucf Der ©egenD war. SDtefe uralten

Stamme jlerben ftcfytlid) ab : Sturm unD ©*•

xvittcv empfangen jdjjrlicf) ihre fcfyon langfl be*

jeidjnefen Opfer, unD wenn bei Der jletenSSer*

ringerung Der alten S3dumc fein 2ftadjwud)$

auffommt, fo mu£ enDUd) eine %eit eintveten,

Da e$ in Diefen idnDern gar feine öricfyen mef)r

gtebt. ^Sollten wir nun rochen Der je£igen

Seltenheit Dinfer Q3aumgattung iljre ehemals

größere Verbreitung bezweifeln, fo »ör&e mail

elnjl, wenn Die legten Diefer ausgemalten

Stamme tterfdjwunDen fet)n werDen, mit Dem*

felben Steckte behaupten formen: $a$ es

niemals Qidjen in ttv * unD g^jilanD gegeben

§abe.

3af^rf)unDerte ^inbtttre^ §at Die Störung

Diefer 55aumgattung fortgeDauert, unD e*
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mugfe enblid) bafyin fommen, Daß ftc fleflroeifc

(jdnglicfy ausgerottet roarD. 7(ber fo wie \id) in

Der (Erinnerung oftnod) ein Sftame erhalt, menn

Der bezeichnete ©egenjianD fdngji untergegan*

gen tfl, unDmancfye einfl merfnnirDige Stelle,

nur nod) an Dem alten Sftamen erfannt rcirD,

fo fonnen mir Die ©efcfritfjte Der (E'id}en ()ier

im ianDe biö in Die früjjejfe 3 e^ Verfölgen,

wenn mir nebfl anDeren 3Kerfmalen, tie im

JanDe üblichen Ortsnamen berücfftd) tigert.

Sftad)roeifungen Diefer livt ftnDen ftcf> überaß

£dufig, juroeilen in ©egenDen Die \e%t

feine <£ic!)en me$r enthalten» übev roürDe

man roof)l fo Diele Orte nad) Diefer Saumgaf*

(ung benannt fjaben, rcenn fte etn)l fo wie je£t,

Dort gdn^lid) gefehlt fnatte ! Siele ©üter in

iiv* unD (EfjfllanD, unD nodj mef>r Sauerge*

ft'nDe ft'nD naefy Sieben benannt, |. 93. Die©u*

ter: <2td)enangern, ©djoneid), Jpo!)eneid)en,

(Etdjenfpam :c; ferner Don Dem e§flnifd)eu

Sftamcn Der (£ i cf) c — 3Lajn, Die ©üter: 5am*

men, ^ammijf, $ammen£of, Xammif {ein

(EicfyenrodlDdjcn bc$eid)ncnD) ?amfa( (Derglei-

chen) atfe mehrere mal DorfommenD ; Dom Uu



rifcf?e1i Sftamen t)er Stcfye— OfjfölS/ MeOüters

Öljfete&of, Öfjfol (Der lctcifd>e Käme Don Sf l)of)

:e. 7(m gäüftgjifti aber iommt Der in iettlant) du*

fjerjt gemeine ©eftnDeönamen (Benennung eines

S3auerngute6)0()foling fcot\ 2DZanlj6rfil)ntn al-

len ©egenDen Des ianDe£ fö off, Da^ man Durcf)

liefen iaut unaufhörlich an Sieben erinnert

nnrD, unt) an i£re bormals größere Verbrei-

tung ju glauben ftc^> genötigt fielet, ©olcfje

fpredjenDe Slamen murDcn £öcl)fhi>a£rfci)einlicl)i

ntcf)t ojjne ©runD gewallt. SBoDurd) folgert

Die©rimDet DtcfcrSSaucrgeftnDe veranlaßt n>or«

Den fet;n, an ©teilen wo nun oft auf Stteilen

weit uml^er Uinc Sieben $u finDen ft'nD, x>on lie-

fen Säumen Die. Slamen ^erjunef^men, wenn

fle Dort Formate fo tok je|t gemangelt

Ratten! 93ermufl)licf) wurDcn Die ©cft'nDe ge*.

grunDef, wo fonfl Sieben geftanDen Ratten, unD

Diefe waren umgehauen worDen, um Den ©e*

ftnDen mit t^ren gelbern tylai) ju machen;

auf folc^e ©eife ijl alfo Der.DlameDerÖaum*

gattung auf il^ren ©fanDorf übergegangen,

unD fam wie ein Srbfrüc! auf bic 2(nfteDelung,

töeldje über Den ©ur^eln Der gefällten (gießen
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entftanD* ©onjt wäre es fdjwer w erfldrett,

wie ein cjanj einfache* 95olf, fo lancje Deffcn

^^antafic nod) nidjt mit 23ilDern aus einer

fremden 2ßelt angefüllt war, auf Den feltfamen

(EmfaTI f)dtte fommen fotten, gut: 23ejeid)nun<j

Der Orte Die JHamen fcon ©ecjenftdnDen ^erju*

nehmen , Die in Der ©egenD tjotficj unbekannt

waren! (Einige foldjer ©eftnDeSnamen finD,

wie wir aus Der ©efcfjidjfe erfef)en, uralt, unD

tfjre 25eDeutuncj läßt ft'd) nun nid?t mein* erra*

tfjeri; anDere hingegen, Die tr^enD eine (Er*

fcfyeinung oDer ^Begebenheit anDeucen, fyaben

waf)rfd)einüc{) il)ren ©runD jeDeSmal in einer

wtrflicfjen ^affadje, <8o j. 33* fommt Der

lemfcfye ®u($ - unD ©eftnDeSname Q3ebber

(*>on $$ebri$, Der 33iber) oft in©egenDen t>or,

wo Diefes i§ier nun ttotfig unbefannt ifr: Die

©efd)id)te unD Diele alte 3? ad) richten belehren

uns aber, Daß es bier ehemals äußerft bdufüg

gefunDen worDen fep, unD Der 3ftame war alfo

t>or alters in Der tyat fpredjenD.

(iidjen fcon mittlerem 7((ter ftnD hier im

ianDe in Der Siegel dußerji feiten, weil ftc Den

16
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J^olsbebürftigen weniger entgangen fmb, öl*

t)ic uralten, tnnerlid) juweilen fcfyon t>6Uig t»er*

moberten 53dume, beten Jjpolj oft ganj un#

brauchbar tjl. S5et ber je£igen ®e£anblung$.

weife muß biefe Jpolsart allmdlig ausgerottet

werben, obgleich eö fcielleicfjt nur einer langen

9tu§ebeburfte, um ben oft im ©iefigt DerjTecf«

ten SRacfywudjö fo mit ju bringen, baß er aU

(e unbentt$te 9Md§e mit gutem S5oben mieber

einnähme. Snbeffen t>a i>a$ beffe (Erbreid)

tum ben ©rfjen fcerfcfylöjfen {ff, unb \>k jungen

©dummen t>on ben Sauern jiets umgehauen

werben, fo i(l if>re enbltdje Vertilgung nicfjt

ju t>erf;inbern* Steilen beruht t)ie ganje

Hoffnung einer ©egenb auf wenigen fajl abge-

worbenen Stammen, beten 9ftacfywud)$ bejldn*

big t>ernicf)tet wirb ; fallen biefe cnbltcfy um, fo

wirb bie öridje aus jenen Sejirfen fputlos

»erfef)wunben fepn.

Unter btn Äennjeidjen bon bem e$ema*

liQtw QSotfommen ganzer (Jic^enwdlber fcier im

ianbe, »erbten* bdö in einigen ©ewdjfern Der*

fenfte (£idjen|)oli unftreitig bte größte 2(ufmcrN

famfeif* 3>m ©tunbe mehrerer Slüfft/ an be»
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ccn Ufern je|t oft gar feine Sichert mef)r ju

ftnbenftnb, f)aben fid) gau^e 9ftieber(agen *>on

<£id)enftdmmen erhalten, Me juweilen burd;

tteberfd^wemmungen tf)ei(weife fjer&orgefjobcn

werben, ober aud) bei niebrigem QBaffer auf

bem ©mnbe $u fef)en ft'nb. (£d)on t>on Tflterö

()er werben foldje Älofje unb 83a(fen aus bem

©affer iKrttorgejogen, unb wegen berQ5raud)*

barfett beS JjpofseS gefudjt, ber 93orraf[j ifr

aber nod) bei weitem nidjt erfd)öpfr. S)ie be*

crddjtlidje SR enge fo(d)er fcerfenften Stamme,

unb tiie livt wie \\e ins 5ßaffer gekommen ftnb,

(äffen fid) nur erfIdeen wenn man annimmt:

ba$ ein groftt %fyeil ber gelber unb troefenen

©tefen u, bgl, \)ie je£t ben ^uj^ufern 5tihdcf)fl

Hegen, unb gewoi^nlid) ntcfyt ubcrfcfywemmt

werben, einfi mit Sichert benmdjfcn waren, fo

wie alles fefte iaflb in ber 3Rd^c bes ©affers,

unb ba$ etwa bei ungemein (larfen lieber*

fdjwemmungcn ober Eingängen, ba$ Qrrbreid)

unter ben nalj am Ufer fre()enbcn Räumen

^eggeriffen warb, bie s33düme fiieburd) ifyttt

Haltung beraubt, ins ©affer frür^en üitb tfon

biefem fortgetragen würben, bis fte ailmdlig
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ju ©runDe fanfen; Daß ahtt enDlidj Diefe 3^t>

flöruwjen aufboren mußten , ate Daö (ocfcrpe

(£rDreicf) an Den Ufern roecjgefpufjlt mar, unD

Daö 2Bafi*er bie fpofier ItecjenDen, fpdter a(*

gelD, 58iefe ober 2öeiDe benu§ten ©teilen

nid)t mefjr erreichen fonnte«

9ftand)e folc^er t>etfenf eert @tdmme ^etgen

©puren abgebrochener 2(ejTe, andere fcfyetnen

über Der 2Burje( gebrochen» ©nige ft'nD außer*

lieg) oft mehrere gotf rief feotffommen fd)roar$

n>(e (Ebenliofj, unD auögetrocfnet fnodjen^art;

anDere hingegen dußerlid) nur grau , innerlich

faum fcerdnDert: ein23eroeiß, Daß Dtefe ©tarn*

me md)t jug(eid) üerfenft morDen fmD, Denn je

(dnger folcM Jjpofj *m ®af]er liegt um fo

Dunffet roirD feine gatbe* $8te(e DieferQ3aunv

flamme, Deren Jjpo(£ am Dunfeljlen gefärbt ju

fenn pflegt, unD Die ftdj a(fo am (dngjlen in

tiefet ia$e befunDen Traben, roerDen nid)t im

©affer fonDern an ben gfußufern tief im 33o*

Den fcerfcfyüttet gefunDem Obgleich ftegen>ö£n*

lidj naf) am Ufer liegen, fo fommen fte Dodj nur

$um S8orfd)ein, roenn Ueberftfjroemmungen

oDet anDere %ufaile fic t&eüroeife aufDetfen,
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Denn Der 9tafen über i£nen iflin Der JHegclttöl*

Uq eben; über einigen Derfelben Ijaben jldj fo

gar fleine mit ©ras bemacfyfene S'rD^ugel ge*

bilDet, Deren ^nfjalt Durchaus fein duneres

Äenn$eidjcn »errate

<Sö mdre fcergeblid) über Die 3^t Der2?er*

fenfung Diefer (Etdjen $ttut(jmafhmgen magen

311 motten, Da meDer ©efd?idjte nod) "JraDi*

tion uns £ierin ju J5ü(fe fommen, unD mir alfo

fein Mittel jur Xufffarung Dtefes ©ef)eimnif-

fes beft§en* Q3on Den 2ödlDern, Die einfl eine

fo große SSKenge folc^er Stamme abgeben fonn*

ten, pnDet fiel) in Der Siegel feine ©pur, me«

Der in Der Statur, nod) in Den Ueberfieferim*

gen Des Q3olfe$, unD mir fonnen ttermittelft

aller t>orl)anDenen 9ftad)rid)ten, and) nid)t mit

einißcv 2Barfd)einlid)fett nur etma Das 3af)r*

§unDert anheben, in meinem fi c^> Diefe merf*

mürDigen StieDerlagen gebilDet £aben *),

*) 2>on ter.S^en^e folcfyer »crfenftcn^icfjenfldm*

ine liefert unter andern Die 3f?uj|e ein auffallend

SBeifpiel. 3luf Der legten Steile flehen ifjren 9Ju$fIu§

in Den 23urtneffcfyen (See, werben fortDaurenD €c«
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9Re§rere gluffe unb ©fvome im Sanbf,

welche burd) ©egenben fliegen bie als fcorma*

c&enflfömme, tl;eil3 im SBaffcr tfjeitö am Ufer w
fluttet gefunben, obglcid) biefcS §olj t?on ben 93au*

ern feit unbcnflidjen Seiten, um barau$ Söefcbretter

für i&re ©enfen ju bereiten, eifrig gefugt wirb. 3m
grityüng wirft ber glug: oft mehrere fold)er 23loc£e,

weld)e an @i£fd;oflen angefroren, »cnbiefen mitweg*

getragen weroen, l)h\ca\$; anbere werben Iure!) $lu&

fpübluug ber Ufer i?on 3eit ju Seit entblößt, unb

ei fommen jdl;rlid) immer wieber neue halfen unb

ÄlS$e $um 2>orfd)eint 3*8* fWjen in biefer ©egenb

in ber SÄä&e beä gluffeS, einige uerhruppelte ©toef*

au£fd)läge ober junge 33äumd)en aufgenommen, fei*

ne (gityzn mel;r, e$ ftnben ftd) aber wel;l gelber,

Sßtefen k. welche einff $id)a\ tragen fonnten. ©o

weit ber glug l;ol;e Ufer l;at, liegen bie perfenften

(Stamme, wie mau hei klarem £ßaflfer beutlid) fel;en

fann, gcwol;nlid) quer über bem glugbette nebeneim

anber auf bem ©runbe, unb eg finb nocl) Ueberbleib*

fei abgebrochener 2Ie(lc ^avan ju ernennen: fie finb

alfo warfd)e|nlie() an ber ©teile wo fie einjl aufwud)*

fen, uerfunfen nn\> liegen geblieben, Sßeiter l;inun*

ter aber, wo wegen ber niebrigen Ufer, ba$ Söaffer

j^rlid) mit austritt, liegen bie ©tä*mme o£w öfc
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Itge <J:id)enregtonen muffen betvafyct tuerben,

fuhren foldjes Jg>o(j in großer Sttencje, obgleich

Dünung gerflreut um&er, fo baf? e$ fcfycint, AU ipo**

reu fte &um %\)z\\ pon oben Oerabgcfcfyroemmt, nac&

unb nad) ju ©runbe gefunfen, M ber nad) feiner

2lu$breitung gefc()iväct)te ©trom fic nietjt mel;r$utra*

gen »ermogte. lieber bie Jeit ber SSerfcnfuiifl «Her

biefer (gießen roifien bie älteffen 93auern in ber <3t*

flenb feine ?Ju6funft ju geben. <5jc uerftetyern: bafj

niemanb bie geringile 9?ad)ric()t barüber l;abe, unb

einige fiub ber Meinung : biefe 95äume lagen fett ber

<5fmbfhtt& bort. 5Jn »ergebenen ©teilen l)at ber

glug feine Ufer t>or langer, nietyt $u beßimmenber

%tit, bur<$brocf)en, unb fid) ein neue* 95ett gebahnt;

in folgen ©urd)riffen, pon beren Sntjiejtuitg jld)

bei ben alten beuten nur eine bunfel? $acl)ricl)t er«

falten fyat, ftnbct fid) niemals Derfenfteä <gict>enJ>oI|r

fonbern jebeSmal nur in bem iltejlen urfprönglic^en

giugbette,

2$on ber langfamen (ginnnrfung be$ ^Baffer*

auf folc^eä £olj famt folgenbe (£rfal;rung jum 58e*

H?eifc bienen : uor 44 Saferen |>atte ber frühere 23e*

fifcer eine^ (SutcS in jener ©egenb einen (lärmen (£i*

etyenbaifen »erfenfeu lafleu, bantit er im SBafftr

fcfcroarj mürbe : ba er aber balb nacty&er tat @uf
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es fa)l uberaK in beren 9ftdf)e jeft'an €id)etw

ivdlbern fel)lf> J^in imb rcieber einzeln jle*

Ijenbe <£td)cn beroeifen jroat Die ©iife bes 33o*

fceng, unt) machen e$ warfcfyeinlid), ba$ fror*

mate bort mehrere foldjer S3dume (jejlanben

fmben, fte reichen aber jur €t*f(drang jener

merfnnirbiejen 9liebcr(a<jen quo einer unbefann*

perfaufte, fo fam fcie Sad)e in SSergeffenbeit, 2)er

jefcige 33eft$cr ^atte son alten beuten bie ©teile, rco

jener 23alfen uerfenft morgen war, erfahren, unb

lieg il;n im ©ommer 1822 |erau$$iej>en, ba fanb e$

fid): bag bvi^ #ol$ nur an beiben(£nbenbe6 23atfenS,

ein paar fiinien tief etwaä grault^ gefärbt erfd;ien,

ubrigenS aber baS Äewbolä, txne ber SSerfaffer fid)

burd) vEin^aueit in tiefen halfen an mehreren ©tcl*

len überzeugt j)at, uon frifd;em d:id)enl;o!$e ntc^tgu

unterfd)eiben war, SBenn nun 42 3al;re nur eine

faum bemeifiid)e garbendnberung an ber Dberßddje

be$ ^o^e^bcruorjubrinöen uermogten, mie lange

geit mug ba^u geboren, big ein flarfer 23alfen fafl

bi$'$um £ern öSHrg gefd)n?dqt wirb! 5Dag t>iefeö

in $?ineraltt>dffern fdjneU §tföU&t, iff begannt, ge*

Jrärt aber nid)t bieder.



fen %eit feineSroeges f;in. tßeifpiele tiefet*

%xt liefern

:

£)ie !ia, an Deren Ufern je|t nocf) befon«

ber$ l)dußg (Eidjen gefunben werben, bie aber

aud) eine fe^r große ÜRenge »erfenfter Gridjen*

balfen enthalt : ein 23eroetß, baß ehemals ijjre

Ufern ebenfalls befonbers
[
reic^ an großen (Et*

cfyenmdlbcrn'geroefen fei;en. gerner: bie Segel,

bie Stop, bie ^eDDej, bie Svuje unb fegar

ber ^Pernauflrom, obgleid) er ©egenben buref;*

jlrömf, beren Q5oben großenteils bem (Ei*

cfyennnidjfe nicf?f gunflig ju fetva fd)emf. Qffl

spernauffrom ßnbec fid) folcf)e$ Jg)o(^ vergalt*

nißmdßig audj nur in geringer SKenge; um fo

offer unb in größerem UeberjTuß aber in allen

glüßen, welche ibren ©eg burd) bte fruchtbar*

fknSDijtriffe beö ianbeä nehmen, unb t)ic §itx

olle namentlich anzugeben, ju weit führen

würbe*

©aß bie ©dlber bie einft ade fold)e

©ramme lieferten, na£ am öBafler, ober bod)

nicfyt außer bem Q5ereicfye ber ftdrfften Ueber*

fd)n)emmungeu gefranben Ijaben, ifr Qervift*

SBenn aber biefc Slüfrc Normals mit Sieben in
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fo(cf)er Sttencje befe|t waren, fo muflen mir

notljroenDtt} annehmen: Da); aud) Das ubria,*

JanD an Säumen Diefer ©attuncj reiefj cjeroe*

fen fep, unD Daj3 ade jene ^(üffe ihren 5$e<}

(jroßentficite Durcl) beDeutenDe ©cfyenroälDer,

bie ftd) bis an Die glujntfer erpreßten, ge*

nommen Ijaben, Denn fonfl (ie£e es fidj nic^C

erfldren: warum nur Die glufhifer mit folgen

53äumen fotften befefjt cjemefen fei;n, Da fre*

fanntltd) Die £td)e Den ©tanD an feuchten

glu^ufem nidjt au$fd;(iefHid) liebt, es fep

Denn, ba$ Diefe in fanDicjen ^ejirfen, Die ein»

ätejen fruchtbaren ©teilen mären, melier 'Sau

I)ter im ianDe feiten flatt fnDet. SDaS t>om

Qöaffer angefcfywemmte ianD i(i nicfyt immer

troefen unD fruchtbar ^ucjfcicf> ; oft ij! es fan-

Dicj, oDer npd) öfter naforünDig, nur äum

©rasnntdjs geebnet; in beiden gäü^n fonnen

(Eidjen Dort nidjt geDetfien, unD man Darf Die*

fe alfo nid)t ausfcfyliegltd) an Den glu^ufem

fliegen, rote etwa Die ©djwaräetfern (Alnus

glutinosa) Die gern am SBaffer jlef)en, un&

§umei(en ein 8(üpd)en mit moorigen Ufern reu
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§enroeife wie gepflanzt begleiten *). Sie 6>

cfye cjeDct^t unjireitig beffer auf fruchtbaren Jg>6»

§en, als in quelügen ^algruuben, unb man

fann baf)er Die jwifcfyen t>en gelbem fref)enben

53äume jebesmal alö Die fieberten gnU^rer bei

?(uffucbung ifjrer ehemaligen <gtanborte an*

feiern ©a£ aber bie Jlttfic DorjugSweife fo

Saf)(reicf)e Ueberrefre t>crfcf)nnmbener Sieben*

roälber aufjuroeifen rjaben, ifr nur in ber er-

l)altenben (Eigen fdjaft be* £3affer$ begründet.

3m 5öafTer fyaben ftcb bie feit unbenfliefen

Seiten fcerfenften Q3äume ttm>erfe()rt erhalten;

in jene ©afferbef) alter legten ^a^r^unberte

nacfyetnanber t^re Srseugni)7e in fixere Sßer-

Wahrung nieber, unb t^ie jäfirlicf) ax\$ ber ^iefe

3)ag in manchen Siffriften jrier im Canbefaflf

nur no<# an Un glufhifem gießen angetroffen wer*

ben, rul;rt bal;er; weil ber fruchtbare 33oben in ber

Siäbe ber gtöfle we^en Xleberfcfywcmmuncjen k. nid)t

$um gelbbau fonnte flehen werben, unb t>k (tu

c^en auf biefe einten ©teilen befdjränft werben finb,

la au*e$ übrige brauchbare £anb in gelb wrwanbelt
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$ett>orgesogenen ©tdmme, beweifen uns Den

ehemaligen €id)enreidjtl)um Der Säufer«. 2fn

Den übrigen feilen Des knDeö (jtagesert fin-

den fiel) folcfye Semeife nur feiten, weil Die Dort

fcon 9Renfcf;en oDer Durd) Die 3^t gefällten (Ei*

c^en entroeDer tterbraudjt oDer berroefet, alfo

gan^lid) oljne ©pur t>erfd)nnmDen ftnD. ©a
nun Diefe glujnifer o£me Steffel nur einen ge*

ringen %%til von äffen <£id)enrodlDern Des *an.

De£ ausmachten, unD ftd? Dort Dennoch fo be-

tväd)t\id)C SlieDerlagen bilDen fonnten, fo Dür-

fen rcir mit died)t annehmen: Da$, wenn ftd)

auf trocfenem ianDe Das (Eid)en£)olj eben fo

lange erhielte, als im Söafter, unD es nid)t

verbrannt oDer fonjl i>erbraud)t, fonDern fon>ie

in Den §(ufbetten f unberührt liegengeblieben

märe, ein großer $l)eü Der fru ehrbarflen 53e*

girfe t>on iiö* unD (EbftlanD, je|t mit Sieben«

flammen beDecft fepn müßte.

Tlußec jenen aus einer unbekannten 3^*

^ervüfprenDen Ueberrcften vormaliger ©alDun*

gen, jtnDen \id) in Diefen idnDern aut^ nod)

neuere ©puren t>on (EicbenrodlDew, welche, ob*

jroqr Die Söäume ebenfalls t>erfcf>wunDen ftnD,
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bod? bie größere Verbreitung biefer JBofgart

nod) rodf)renb Der fpdtercn 3;a£r£unberfe be-

roeifen. £)iefe$ fmb t>te in iit>-- unt) (£()ft(anb

frettroetfe in Der (Erbe gefundenen gidjenrourseln,

Die oft fafr t>6f(ig fcermobert, in manchen (De-

genben fmufg borfommen. ©o(d)e ©ur^eln

erhalten ft'd), bei Der befannten Tfuöbauer be$

©djen^eS, lange im 53oben, unb ba fte

über t>k früheren ©ranborte ber 33äume bk

ftcfyerffe Äuöfunft geben, fofonnen wir »ermtt*

teTfr berfelben, bie fortbauernbe Verringerung ber

(Jtdjenroälber in biefen ©egenben btö in \)k neue-

re 3eit »erfolgen, unb un$ augenfcf; einlief) bat>on

überzeugen: wie biefe J^ofsart Don einem 2>a()r-

fcunberfe jum anberen immer feltener geworben

tfh £>iefe 3Buracfn bilben, als© tellüertreterber

gefahren Saume, einen itebergang aonbenSt*

cf)enmälbern ber ^ßorjett $u ben je|igen,unb fül»

len manche anfefteinenbe iücfe im ianbeauö, in*

bem ße oft an Stellen, rco je^tfaummebr ein^cl*

nc 33äume bk ehemalige Sicfjenrcgion hcs eid)>

nen, fcorfommen unb bk größere Verbreitung

biefer Jpoljart in frü&eren Reiten bartbun. Q3ei*

fpiele ^tet>on giebf e$ Diele, &l$: in ber® egenb x>on
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©djwane&unj , Jubafcn :c. wo unter einzelnen

ölten €id)en, nod) t>icfc ©tubben gefunben

werben; ferner: auf ®a(Itng in Sjjjftanb,

wo foidje nod) jwar nid)t ganj ^ermoberteabet

botf) fdjon leid;t au$jti()ebenbe 6:id)enflubben

mehrere ^af)re f)intereinanber jur Neuerung

t>erwenbet worben ftnt> , obg(eid) es je|t bort

nur wenige fcerfrüppelte
fc
@tdmme gie6t; bie

dltejlen icute erinnern fid) nicf)t bie 53dume be*

nen einfl biefe
s2Burje(n angehörten, giften 311 f>a#

ben; auf 2(ngernunb an sielen anberenStetfen»

?(n biefe Ueberrejie fd)(ie§en ftd? mandje

anbere SRerfmate *>on bem früheren SSorfom*

men ber (Sieben an, fa 33. alte ©erdtbe Don

Q:id;enf)olä, bk \t%t außer ©ebrauef) gefom*

men ft'nb, unb o£me Zweifel su einer 3^it fcer*

fertigt würben, als es an folgern J^olje nod)

nidjt fehlte; (Eid)enbalfen tic tfyeiis in Jpeu*

fd)(dgen t>erfd)üttet itnb tf)ei(s in ©{impfen

fcerfunfon entbeft werben je. (£\n merfwurbw

ger gunb biefer litt warb im %al)te 1821 in

einem, &u bem ©Ute 9teu*Äarrte§of im per*

naufdjen greife gehörigen großen Sftorajfe

$entad)t* 3böfC fceranlaßten einige Sinket
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n>efcf>e bci$ QSie£ fcüfeten, unb J3o(j jum geu-

eranmacfyen jufammenfud^ten, Die <£ntb£cfung

einer biö Da()in nidjt befannt geroefenen 23rü*

<fe, welche ganglid) im 9florajl fcerfunfen, gro-

ßenteils aus (£id)en£(6i5en fcon 6£ guj} lange

unb i| guf; ÜDicfe beflanb. £)ie lange tiefer

Srütfe, über roeldje tie ©efdjtd)te nid)t fcie

minbejie TC-uöfunfe giebt, betrug über 1800

gufj» £)aö St($en§o[j ijl t>6[(ig gefcf^mdrjt,

woraus fiel) baS fef)r (jo£e Tttter biefes Änup*

pelbammes ergiebc, unb Don Den (£id)enrod(-

bern, beren frühere (Eriften$ auf fo unerwarte-

te Sßeife »erraten werben ifr, jetgt fid) nun

feine ©pur meljr. Grnblid) gehören jjterfier

tie einzelnen nod) übrigen ©ebdube aus (£id>en«

$olj erbaut, Deren es tnDcjfen ^ier im lanbe

nur dufKrft wenige Qiebt, t>a ju Der 3eit, ate

bie je£t nod) fle()enben Internen ©ebdube auf-

geführt würben, Die Q:idKrtwd(ber nid)t me^r

fcdujig genug mären um Dag Material jum

JDauferbau $u liefern. £)a$ merfwürbigfk

33eifpiel Diefer 2lrt ift Die ganj au$ (£i,

djenbalfen erbaute ^irebe ju 3>ür<

$en$burg. %uaft warb eine 5\ird)e cm*
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©c&en|jof| ort tiefer ©feile efwä'um bat 3ajjr

1570 erbaut, §n welcfjer im ^afjre 1588 ein

$(jutm bon bemfelben Jjpofj gefugt warb; ba

aber biefe Ätrdje me^en fcerfdttmfer Reparatur

wdf)renb Der Ärt^sunrufjen baufdtttg gewor-

ben War, fo würbe £ü (Jnbe baö i7fe 3d£r*

l)unberf$ an berfelben ©fette eine neue, nod)

g rohere Äircfye ebenfalls aus (ütdjen*

r)o(j aufgeführt, weldje im Safere 1696

eingewebt warb* >Diefe fref)t je$f nod), unb

nidjt uur bie ©dnbe, fonbern and) bie ©fu§*

fe, ' ber gußboben unb hie T)ede befielen

fdmmt(icf) aus Si$eti§o(g. Sie 3Bdnbe finb

öuö £icbenf(6|en fcon 7 guß 9 3°^ *ange,

unb gfdf?enf$ette etwa 2 guß breite, biejwU

fd)en dcfjenen ^foften eingefügt ftnb jitfam*

mengefe*5f* "Mes |ü biefem *Sau erforberli*

cfye Jjpofj ijl
/

äffen 9ftad)vtri)fen jufofge, aus ei*

nem (£icfjenwa(be ber ein ff" in ber ffiäfye ber

Äircfje jranb genommen werben; je|t tjt aber

fcon biefem bebeufenben Söalbe, welker ber

©age nadj fpdfer in Jpofsfelb um^efc^dffett

wotben, außer einigen jerflreuf jle&enben S3du*

men
f

bie £>ier fo voie anberwdrfö auf eljemalt"
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gen €id;enmalb beuten, garnidjtö mefjr übrig*

lieber ein jmeites, marfd;einltd) aus einer nod)

früheren %eit (ierflammenbes, nun aber dlic^

fcf)on lange nidjt mef)r erifHerenbes Jpauö fcott

folgern Jjpof^e/ tft bem SSerfaffer" folgende ju*

*>erld£tge Sftadjridjt mitgeteilt morben: auf

bem ©ute graulen (im SBenb- jfc*j lebte nodj

X 1822 ein 8i=jd!)viger ©rds, meldjer.irtfei*

ner 3uenb ein 58of)nl)auS aus Qrtd)en*

balfen, baö fein ©roS&afer bewohnt fjatte/

bü es fcom ©türme umgeworfen warb, gefe*

f;en (iaf. 2((s baS jjdujl umgefallen mar,

fdjnttt er als $nabe auö ben alten S3alfen

glintenfugelrt, bie barin flecften Ijerauö; unt)

man er^lte bamals, i>a$ biefes Jpaus aus

53alfen erbaut morben fet), bti aus eintin &i

djenmalbe genommen waren, mcld)er in ber

SRäfye beS ©efinbes ffanb, bort meinem nun

aber nid)t bie minbefld ©pur übrig ifr, ob*

gleich fid) in ber ©egenb mol)l nod) einjelnd

uralte unb fetjr flarfe Q:id)eri pnben* ©0
Werben mir dlfo burd) eine OTenge unbe|treif*

barer Xfyatfadjen überzeugt: ba$ bie in geU

'7
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Dern, ©arten, QBiefen K. einzeln f!e£enben qU

reit <£icf;en in Der Dtegel als nod; ficf)tbare Ue-

berrefle vormaliger (£id)enwdiber muffen be-

trautet werben.

Unter allen bis liiieju angeführten SSewct»

fen für bte frühere <Jrt|Ien$ fold?er Södlbet

nehmen .inbejfen Die nod) je|t vorlianbenen (Ei-

cf)engef)ölse in ito- unt) Sfjfllanb Die erjle ©tei-

le ein* 5öenn e* l)ier nur nod) einige einzeln

fie&enbe 83dume $äbe, unb man etwa Die

©laubwürbigfett ber aufbehaltenen Ueberliefe-

rungen bezweifeln wollte, fo fonnte Von tiefen

23dumen vielleicht behauptet werben: ba% fic

fdmmtlid) einjl gepflanzt fenen, unb bann wür-

ben fte für ba$ ehemalige ©afetjn ganjer @>

djenwdlber fo wenig jeugen tonnen, als t>ic

in mannen ©egenben von iivlanb fafr verwil»

berten, a\i$ limmta frammenben Q3alfampap-

pefn, auf ehemalige aus biefer Jjpoljart bejle-

fynbt QBdlber, fd?lie£en laffen. ©ie Ijieftgen

(gicfyenwdlber, bte unfkeitig buref) natürliche

Ttuöfaat entjtanben, ftd) fo wie jeber ©albim

Sftaturjujlanbe ^tbiit)et §aben, beurfunben

aber burdj Ttlter unb kge i&re unmittelbare
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Tfbjlammüno, Don Den Ui'rodlDerrt D£r S5or$eit,

Denn entwcDer nehmen fi'c bergigte ©ecjenDcn

ein, Die uwjeadjtet Des gilttn 23oDenS, jum

gelDbau nid)t fonnten beruht wetDen, Die Da«

5>er in il)rem urfprüngKcfjen 3uf?anDe (jefaffen

roerDen muffen, jii Deren fun(i(td)en 25epflan»

äiina, jeDodj au feiner 3^ it'^nD ein©runD bor*

IjänDert ffyn fohnte, Da Die 2(lten bcfanntlid) me£t

bemüht waren, DenüberfTuffißenlffiafDaussutof*

fen, als neuen anjupffan^eni ODet, wenn Dtefe

(£id)enwälDer in frud)tbaren (£bnett liefen, fo

bewetfet Dod) Das f)of>e 2(lter Der Saume, Da£

\it auö einer 3^it flammen, Da eS im knDe

gießen in cjrof;er 9Kena,e (jab, unD fo lange

hodj feine 2Cü$fti§r t>on gtdKnfjolj 311m 23e*

§uf Des Schiffbaues im ©ana,e mar, nid)t ein-

mal ein »erfjältni^md^iger Q3ort()eü t>on foU

djent Jjpolje fonnte belogen werDen, (£s wäre

Daf^r eben fo ungereimt anjunef^men: Üa$

Die Dentfd)en 2(nfteDler (Deren Jßauptgefcfyäft,

wie wir cjefefcen Reiben, es anfänglich war Dte

®alDungen auszufallen) o£ne allen tferndnfti.

gen ©runb eine fo ungeheuere Arbeit als DU

^npftanjung ganjer SBälDer tfT> unternommen
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§dtfen, als Den Ureinwohnern Dergleichen Ttn»

Pflanzungen auaufc&reibcri. gu folgen 23or*

jufifefungen wtrD ftd) roo§l niemanD, Dem Die

UmjfdnDe befannt ftnD, berfudjf füllen* ©tr

muffen Dafjer Diefe nodj je|t t>or()anDenen (£u

djenrodlDer, als eigentümliche (Eräeugnijfe Der

ftd) fel&jl überfajfenen Statut betrauten, unD

erhalten Durcf) fie Die Ueberjeugung: ba$ je|f

fo rote fcor 2(lfer3, Der bejle 2BalDgrunD, fo

lange er unberührt W\bt, (EicfyenroalD fragt,

unD ba§ alfo Diefe Jpoljart §6d)jl roarfcfyein*

lid) etnjf Die frudjtbarjlen SSejirfe Des ianDeS

beDecft §a6en muffe, fo lange Diefe nod) nidjf

Durd) Den gelDbau eingenommen waren*

£)er beDeutenDfle unter bcn nod) Jeff fcor*

fjanDenen (JicfyenrodlDern in itolanD, fmDef fid)

auf Dem ©ufe Jjpodjrofen, etvoa 2 Sfteifen fcon

Söofmar* 2)ort ttf ein 93ejirf t>cn mef)r als

i£ üuaDratroerfl glddjenraum Durchgängig mit

uralten, fiarfen unD §o§en Sieben, bk einen

jufammenfiängenDen 5SalD ausmalen, unD

unter Denen nur £tn unD roieDer einzelne $ofj*

dpfelbdume, Ulmen, #ljorn, Sspen unD Jpa«

felnu^jlrducfyer jerjlreut fcorfommen, beroadj-
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fen, (Uni^e ber dlfejlen Sieben (Int) £ofpl ober

gipfelburr, unb t>tefe meinen fortbauernb jum

S3ef)uf einer, fett geraumer geit bort befielen«:

fcen gabrif t>on 536ttid)erroaaren auSgefiauen;

bte SOte^rsa^t Der 95dume aber i(I nod) fcotf*

fommen frafttg, unb jle()t in fiifcfyem gu»

tvad)$* Sie Stdrfe Der me^rflen 23äume be*

tragt Im Umfange 10 guß unb barüber; roe*

gen beS beerten Stanbeö ftnb bte Stämme (jod)*

fcfjdfttg, bie jäljrlid) erzeugte Jfpolmaffe fccrtJKÜt

fiel) baffer auf einer größeren Oberffdcbe, unb

bte Stamme ftnb ungeachtet be3 Dojjcn ?ftterö,

mtnber flarf im Umfange, als einzeln ftefycnbc

Saume, bte befanntlid) ofmefun mefjr £otj

anzulegen pflegen. 23or mehreren %a§ven warb

bort ein befonberS fronet* Q3aum gefällt, an

meinem, nacf)bem er im *>&a{bc fd)on flarf be«

(iauen roorben mar, noef) 457 3 aljrrtnge gejagt

mürben. JjpierauS (aßt ftd) ba$ f>of)e 2((ter biefes

©alb?3 abnehmen, bejfen^ntfie^ung fid) unfrrei*

tigHö über bte©rdn;enunferer©efc^tcf)te verliert,

\)a t)ie dltefren Stamme fdjonldngji au£ge()au*

en ftnb, mie bereite ^f^ warb, unb ber er*

mahnte S3aum hine$we^ ju ben bejahrte*
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flen, 311m Zfyäi fcfyon abgeworbenen Urjtammen

fciefes 2Balbe3 geprfe, #ußer biefem 2Ba(be

fommen in jener ©egenb überall aud) nod) ein-

geht jleljcn&e, uralte Sieben in Stenge fcor,

unb bie ©rangen be$ genannten ©ufes fint>

auf i^rer ganzen Äuö&^ming retcfylid) mit fof*

cf)en Säumen bef$%U SBiegroß Deren 2Cn§a|)l

urfprunglid) muffe gercefen fepn, ifl Darauf

3tt erfeljen, baß ungeachtet beö fortbau ernten

Q3erbraud)es, Die Sftenge berfelben nodj im*

mer fo beträcf)r(irf) tjl* ©er fräftige 9öuc&ö

biefer @.i<$)e\\ unb \)k Sobenart machen e$ ()ocf)ft

n>arfd;einlicf); ba% biefe je|t Don einanber enc*

fernt jlef)enben Saume, einfr burd) anbere ify*

rer litt fcerbunben, einen fortlaufenben Sieben*

waib gebtlbet f)aben, melier mit ber %eit bi$

auf bie-fe einzelnen Saume, ausgelichtet n>orben

tfi. ©er ganje ©ijlrift i)l mithin, afs ein(£u

cfyenmalb ber QSorjeit, pon meinem jebpd} nur

ber oben bezeichnete geringe Ueberreft unberührt

geblieben tj?, ju betrachten»

3n einem in jener ©egenb bejinb(id)en

@ee, wirb fe§r t>iel »erfenftes ß:td)en[)ol$ ge-

funben, woraus bje SNenge beremjtan bejfen
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Ufern aufgelaufenen (Sieben ju erfennen ifl,

Denn Da ein ffeficnDeö Qöaffer feinen fiarfen

Ueberfcftroemmungen unterworfen \% unD im«

mer nur Die Dem Ufer 3undd)fl fre^enben Sau-

me aufnehmen fann, fo Darf Der beDeutenDe

£3orratf) nicfjt, ate Dietteicfyf aus anderen 25e«

jirfen Dom 50 affer lufammengefü^rt unD an

einzelnen ©fetten aufgekauft, roie es bei glüf*

fen Der 9<ttt fet;n fonnfe, angefef)en roerDen,

fonDern nur Die Don Hitcv ober ©türmen gefdtt*

fen SSdume fielen ins 2öaffer unD erhielten fid)

an Der ©fette roo fte Dafunfen roaren. £)a£

Die ärotfdjen Den Sieben flehen Den 53dume Der*

fcfyieDener ©affungen, Diel jünger ft'nD, unD

nur hie auf trgenD eine SBeife in Dem alfen

QBalDe entfranDenen ^tiefen eingenommen §a*

ben , »erfleht ftdj Don felbfr.

Tlufiev Diefem (Eict}emv>a(De DerDient £>ier

nod? Die ©egenD Don li\t* unD 97eu* ©d)mane*

bürg unD iuba£n genannt ju roerDen* ^Dort

giebteö einzelne SDtjhtffe Don mehreren £iua*

brafroerften, Die mit §ofcen, uralten, fdjlanfge*

roacfyfenen Sieben, jeDodj fe&r flarf gemifcf>t

mit itnben> <£$pen, ©pifcafcorn, <Efd>en,



©cfyroaraeüeyn u,Dg(. bejlanDen finfe« £)iel)au*

ftgen, v>on anDeren Jjpof&arten eingenommenen

iücfen, enthalten eine SSKenge alter (Jtcfyenfhib*

ben, meiere Deut(id) ^etejen , ba$ Die jeftgen

(£tdjenret>iere nur a(6 einzelne Ueberreße eines

t>or alters fefjr weif verbreiteten (lid)envoai*

Des betrachtet werben muffen. 7in Der (Jrpfl

unD Der 93eDDeä ^ac^fen Die fcfyönllen Sieben,

unb Diefeganje ©egenD §ei$t bei Den Säuern

nod) je|t Der (£id)enma(D; eine Benennung,

Durd). weldje i£re urfprüngltd)e 23efcf)ajfen()eit

unfcerfennbar bejeidjnet wirb* Ueberatt in Der

ganzen ©egenb innrer fielen in©a(Dern, Jjpeu*

fd)ldgen k. fe^r x>ieie gießen t>on fyofytm Tlltev,

Deren manche bei einem Umfange Don 15 §uf;

tinD Darüber, nod) Do^ig gefunD febemen. lin

jungem TCnroudjö fe£(f es aber fafl gän^lid),

tüarfdjcinlid) »eil ^U Sauetn bisher Die jungen

Sieben ju 2>d)(ittenfo£(en, DUDern unD anDeretn

©ebraud) anjumenDen pflegten, unD f)ieDurd)

DenSic^enanmud;ögr6ptent^ei(6 ausgerottet £a*

bm f fo Daß nun ju foldjen arbeiten fcfypn an*

DereS J^otj genommen werDen muß. 9)?it ge«

fpaltenen ^(d)enplanfen treiben Die 55auem Der
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©egenb nod) fortbauerub einen bebeutenben

Jpanbel nad) Den benachbarten £trd)fpielen,

b.ie feine (£id;en pte§t futben, unb auf Diefe

©eife niuj5 notf)n)enbig aud; Me 3^ ^ er <^ tcn

födume mit Der 3^it immer mefjr verringert

werben.

Sftun gtebt es nod) fcerfd)iebene andere

(Eid)engef)6l£e, nu'lcbe smar roegen iljreS ge*

ringen UmfangeS tüd)t eigentlich 23dlbcr ge*

nannt werben tonnen A
rool)l aber als «Kerntet«

cfyen ehemaliger ©d)enn)dlber 3erucff<d)Ctgung

»eibienem 3* 23* an ^er 3> aS c f M Stopt»

u£$of unweit Diiga, ein Heines,, aus fd)6n ge*

road)fenen (Eichen beffef)enbes ©efjege; an Der

Ha auf Der @erbigallfd)en ©rdnje, mehrere

Jfpunbert beietnanber fre^enbe, a\te (£id)enftdm>

me; bei 2(rrof)of eine Stenge ß:id)engefrrippe

alö ©pur eines ehemaligen ©albeS; ferner eu

ne gro$e Hniafy einzeln, ober in ©ruppen heu

fammen fretienber Q.idjen in fcerfdjtebenen ©e*

genben, als: am 35urtneffd)en See -

örüifd)en

Den 3)tünbungen ber Siuje unb ©ebbe: beiQi*

d)enangern, ©oifef, Jfpeimthal, Olifelsbof,

Jjürgensburg, graulen, Äoljen, 9hirmi$
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93ebafg, Urbs, ®ei^enfee, iuDen^of, In Der

UmgegenD t>on SBofmar unD ©enDen, unD an

fielen anDeren Orten, welche ade l)ier ansufüty»

reu ju roeiflduftig radre«

(JnDltd) geboren f>ier()er nod) mehrere Don

J^upel angegebene Standorte Der Stehen in Den

Äird)fpie(en : Sefren, SinDen, iemburg, QEre»

mon, Äofen^ufen, @if;egatf, Diujen, $)emU

gel, SXoop, Spaljmar, Sfteuljaufen u. f* tt\*).

iiöfanfc ifl alfo du£er(I reiefy an Äennaeicben

ehemaliger Sidjenremere.

Auf Der 2fnfel Oefet giebt es je|t feine

beDeutenDe (£id)enn)dlDer mefjr, roo()f abernod)

einzeln, oDer in ©ruppen jlebenDe Sieben, roel*

d)e auf Die ehemalige (ürriflenj foldjer SßdlDer

fließen (äffen, &• 23* in Den $ird)fpie(en Aar*

ri6, ÄilefonD, 5BolD, bei $ofrn|of roo *>or*

malö ein großer Sic^enroalD geroefen fet)n fott,

jc|t aber nur einzelne fcfyone (Eidjen mit anDe»

rem iaubfcofe Wttmfät flehen, fo wie es an

*) ©, £upel$ SSerfafluna t>er rig. unb reoal.

©att&alterfc&aft K. © 329/ 33*/ 334/ 335, 347/

f68, 385/ 388, 39»/ 395/ 4*o u. f. K>.
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fielen anderen Orten in Qefri Der gall W»

53is t>or etma 50 $a§ren jurücf
, fotten Dafclbjl

öde gifcfyerbote, Transport* unt) 23ergungs*

fa^rjeueje^ unD fogar größere @eefd)tffe auö

in (an t) i feiern 2id)enf)o(ä erbaut roorDen

fet)n* Sie auf Den ©rdnjen Der ÄronSguter

flefienDen Stefan ftnD ge$d()lt unD be$eid)net:

es follen Deren an 6ooo (Stamme, Die fcfyon

311m Schiffbau onrcenDbar waren, t>crj)anDen

fe\jn, 7(n Die ^Dmiralitdt ^at| öefel ehemals

Viel Stc^en^olj jum (Schiffbau geliefert, unD

man §at felbigeö ganj Dorjügltd) brauchbar ge«

funDen, Oefel i(l alfo ohne %tt>etfe\ t»ormals

fef^r reid) an Q;td)enrodlDcrn gemefen, wie fidj

quo Den nod) aorljanDenen Ueberreften abnehmen

(aßt.

3n £I)jHanD finDen fiel) mehrere Q:id)en-

ge^olje, Die alö Spuren größerer ©dlDer merf*

rcurDig finD. 35aS beDeutenDfte ifl ein aus par*

fen, alten Sieben, fyin unD roieDer mit Strfen

unD (Espen untermifdjt befle^enDeö Q3dlDd)en

bei Dem Stifft ginn, £)te SSäumc freien tf)eil$

Dic^t beifammen, t^ejlö 5 bis 6 gaDen ausän*

anDer; bic flarfffen Stamme haben 10 bis 12
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gu£ im Umfange, unD Der gan^e mit (£icr)en

bemadjfene Suflrift nimmt einen gladjenraum

t>on § öuabratmerft ein.

35ei Sttettapdl) unn>eit ©efenberg, flehen

ebenfalls Sieben in beDeutenber Sttenge ©rup*

penrcetfe beifammen. linf einer 2(usbe()nung

fcon 7 bt6 8 5ßerjlfmben per) fo(cf)e©cr)engrup*

pen öon i>erfcr)iebener ©rof^e, meiere o6roof)(

je|t t>on einander getrennt, auf einen efjemali*

gen 3wf^nimenf>ang frf)(tej}en [äffen. &\vö etnc

©ramme r)aben 10 bi$ 12 gufj, unD Darüber

im Umfange. Set SSoDen rcirD frelTrocife als

QBiefe benagt, unb Die Sücfen pnD Don t?er*

fd)iet)enen iaub^o^arten eingenommen, ©te

größte biefer ©ruppen enthalt über 1000 parfe

©ramme. 2>n Den ©d)[opruinen fcon SBefen«

berg unb 23orff)olm befreit i)aö noer) erhaltene

J^ol^erf aus €ic^enf)o(j. Uebrigenö i(I t)ie

gan^e ©egenb umr)er mit einzeln (le^enben £icf)en

befegt; in ginn, fo roie in SOteftapaf), §at man

mehrmals ©cr)metne mit (Eid)e(n gemdpet.

Q3ei Der ©CaDt ®efenberg ip ebenfalls

ein fleines SidjengefKge, in welchem Die

sgtdmme minDer parf ftnD, ate in Den oben
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ermahnten 5Bä(Dd)en. genter finDen ftd) ein-

zeln jtef)enDe ßricfyen Don DerfcfyieDenem 2(1 tec

bei Wlatta, ßattentat , SKerremoiS, Ungern,

5?äfa(, Sutjel, 9fteufommerl)of, 2ßa((ing, in

Der ©egenD Don Jpapfal, SicDal, unD an t>ie*

(en anDeren Orten» 2(uf Dem ©ute Sftaßal

flaut) nod) t>ov mehreren 2faf)ren ein cjrogeö

€td)engef)ege, aus meinem Der frühere 25e*

ftfer für 80,000 diubL (£icf)enf)o(j an Die?(D*

mtralität foll Derfauft fpaben, 9fiod) je|t fin*

Den ftd) Dort ©tubben Don me£r als 5 gujj

im ©urcfymeffer, es ftnD a6er nur nod) wenige

23dume übrig; Desgleichen bei Der $aaffcf)en

Äapette u. f. n>. 23et 5?eb(as jte&t ein gießen.

roalD, Der fafl eine 38erjt lang, unD über eine

§albe 9Ber|T breit fetjn foH, unD in Dcf*

fen 9Tid^e tjl ein §Ma$ Don nidjt geriu*

gerer ®ro£e Qanz mit ßridjengeflrip-

pe bewarfen. Ueber^aupt ftnD in Der

©tranDrotjf Die Sieben fjäupg , aber meijl Don

geringem Umfang, rocii Der Äalf jlcin 31t na()

unter Der Oberfläche liegt, unD Die SBurgefa

nid)t tief genug in Den ©runD einzubringen Der*
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mfyjen; ba(jer tterfrüppeln t>ott t)iele Säume

t>ör Der Seit.

Wild) Jjpupel ermähnt einiger Sidjenttälber

*ön beträchtlicher ©roj^e in g()|i(anb« Unter

andern fü^tt et* folgende an: unter 9leuen£of

im j?ird)fpiel £apfa(, ein £tcfyertn>a(b t>et ftc^

4 2öer(I meif erjiretft, unb unten vein gehalten

tbirt», fo Da^ man bequem barin f)erum a,ef)ert

fann; unter ben ©ütern ^Pabenörm ünb 2Bo*

fei im Ätrcfyfpiet Jjprtnne()l> tna,feicben tmtet

bem $ajfofate 51t ^arufen tinb noef) tnele anbe*

re mefn\ Serner erjagter: £)er ©eftferbeS

©Utes Steuert §abe ftd) im ^a^re 1788 an*

§eiftf)Kj gemalt; bie im refcalfdjen J^aferi

übertointernbe 3'lötte aus feinem 6:idjentoalbe

gu SRe^^at mit @d)iffbäu[)o(ä 31t fcetfonjen.

Q3on ber fleineri 3n fef ^annifatö, bi^ nur Dort

einem 33auern bemofmt rcirb, (jetft est fte §d»

be einen fmbfcfyen (5:ic()enit>alb ü. f. n>. *).

jMefemnaä) i(l nidjt baran ju jmeifdht

bd$ aüd) ßrfjtftanb fcor alters vetd> an Sieben*

*) ©. Jg>upel^ rta> unb ret»al ©tatt&altcrfc^af^

©. 688 unb 689*



— 2 7 1 —
rodlDern cjemefen fetj. tylan finbef Dafelbfl fo

tt>of)l in glüffen als in SRorajiett, eben fo rote

in iiölanD , ^cfcfjrodräCeö £id)en£el& Das oft

tief fcerfenft ifr; beim SSrunnetujraben §at

man foejar ein paar gat>en tief unter Der (Erbe

einen 5vIo£ *>on ganj fd)mar$em (£itf)enf;>o($ cje-

funDen :c. Ueber manche anDere (£rfcf)cinuncj

biefer ?(rtifr bereits im Oßor^er^efpenDenS^acf;-

rid)t Qe$eben roorDen.

9hm fyaben mir Die aucjenfcfyeinlicljfren

23eroetfe für Die efiemaficje Sriflenj ja()(reid)er

<£td)eim>ä(Der in iit> * unt) (EhfHanD Der Steige

nad> an^efu^rt, unt) eö roarD oben fd)on (je*

fogt: Dag unter liefen Die noef) fyin unD roieDer

üorfcmmenDen Sidjen^efpolse Die erfre ©teile

einnehmen.

3n Diefen ftoef) je£t por^anDenen Sieben*

rodlDern, t>ic roie Das 7(lter Der Q3dume be-

weifet, unjireitig t>on Dem UrroalDe abdäm-

men , Der fcormalö Die fruef) tbarften Sejirfe

toon Üb* unD (JfpfHanD beDefte, unD t>on mtU

cfjem ftcf) nod) ©puren aller Tivt in SOiencje

erhalten fjaben, erblicfen wir, a(S fjdtte fi'd)

uns eine Tfuöftc^t in Die entferntere Vßttgaw
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gen^eif eröffnet, Den Ut^ujIanD Diefer idnDer

in feiner gangen €igent§ümlicf)fett fcorunS, Denn

im 3nnern biefci Jjpaine (jaben 3af)rfniuDerte

faum eine merfficf)e Q3erdnDerung fjer&orge*

bracht* Singelne 23dume finD afferDingS mit

Der %eit abgeworben, anDere nntrDen gefdfft,

aber Der 53oDen unter Den fjödjbejafjrfen <&täm*

men roarD, wie Der TCugcnfdjein fefjrü, t>ou

feiner ^Pflugfd)aar berührt, wdbrenD äffe*

brauchbare ianD umf)er einegdnjfidje UmroanD*

hing erfu&r. Siefe merfwürDigen (Eidjenbe*

jldnDe f)aben ftd) Dafier, entmeDer Durd) Die

Sftatur Deö 23oDen£ oDer Durd; anDere nid)t be*

fannte UmjIänDe begünfHgf, mitten in Der

allgemeinen Urngcjldtung Des ianDeö, in ip

ver urfprüngftcfyeu 33efd)affenfjeif erhalten, unD

ftdj nun fdjon 2fal)rfjunDer£e (jittDiiVdj immer

nur aus ftdj felbjl ergänzt. <2ie blieben t>er*

fdjont, als Die übrigen SBdfDer in §elD ber*

roanDelt rourDen; Da aber nur wenige Steffen

ein gfetcfyes ©cfyicffal Raffen, Unb alles angrdn*

jenDe ©efjofj umgehauen rcarD, fo taugten

tiefe ©e^ege immer mefjr fceretnjeft merDen,

je mef;r Die benadjb arten 5ÖafDungen aüöge*
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(KUtett murren, bis fie enDlid) in fl)re je£fo,eia«

(je famen, unD fo als Die legten Ueberrefte De$

läncjjl tmfcfjnninDenen UrroalDes abgefonDerC

(fefjcn blieben.

JDajj aud) t>iele eingeht fle^ent>e Sieben

Dtefelbe 2(b|tammuncj f)aben, iei$t tljt uncje«

mein ^o|W 2(lter. ©iefe fönnen mithin eben

fo rote jene ÜödlDer, bei TCuffuc^un^ Der ©teU

(en Die fcor Tflfctrö Sidjenroalb getragen (jaben,

als untrügliche Söegroeifer benu^t werben.

liite Diefe uralten (Jicfyen, fie m6a,en nutt

einzeln oDer m ©älDern beifammen flehen, ge-

boren gleich Den £iernod? t>orl)anDenen<8cf)loj5«

ruinen Der2?or$eit an. Sie krümmer serfiötv

ter SXitterburcjen be^eicljnen inDeffen Das %t\U

alter Der (Eroberung unD cnblicfyen Unterjo-

chung Diefer iänbcr; Die dltejlen Diefer dicken

'ßingea/m führen uns in nod) entferntere 3 a & r*

ftunbertc juruef, Denn i§* Urfprung verliere

fid) in einem %cit?a\un, Der felbflDer'Xnfunft

Der Seutfdjen an Diefer Äufle borausajeng.

©o ftnb alfo Diefe §od)bcjaf)rfen Stehen Die

ftnjicjen nod) lebenDcn 3 eu3 ert auö ^ncv 3 c *f
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Die tt)tr nur au$ Dunflen Ueberlieferungen fen*

nen. Ob üiellcidjt einige Derfelben fcfyon t>on

J>en (Eingeboljrnen bcm Opfevbicnfte ir»ret QSalt)-

go|en gemeint waren, unb Deswegen unberührt

blieben, ober welche anDere UmfrdnDe ju i^rer

<£rfjaftung beitrugen, Idftf ftd) je£t nicfyt mel)r

ausmittedu ?(uf jeben g*afl aber ijl es gemi^:

t>af5 }u ber 3 e^ öte ß<! aufnmcfyfen, ber Tiefer*

grunb, Den fte je§t einnehmen, nod) nidjt als

gelb bearbeitet warb, fra fie fonft an Dicfen

©teilen mcf)t Ratten aufwad)fcn fönnen*

@o lange biefe idnber großenteils nod)

einer ©ifbniß glichen, unb in fcen unbegrdnj*

fen Salbungen nur einzelne Q3ejirfe angebauet

waren, fehlte t$ Den Otiten nicfyt an Staunt

§u if)rer Ausbreitung. @ie fanben überall

fruchtbares (Jrbretd) im Ueberßuß, bas t>on

Den ianbesbewol)nern nod) nicfyt in 23eft'f ge*

nommen, tfimen offen lag» $}lit Der Srroeitc»

rung bes SelbbaueS begann aber i§re atfmdltge

Ausrottung, Denn nun panben fte Der fort?

fdjreitenben ianbesfultur im 3Sege, Da fte Den

beften TfcfergrttnD einnahmen, unD mußten im?

mer mefjr fcOwmben, je fcofter ftd) Der gelb*
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bau £ob. 2lls (Jrjeuguijfe einer mtnfcfyeitar«

men %3or eit, paßten fie aud) nur für fciefe,

unfc fonnten fiel? bei flärferer Begeiferung nicr/t

erhalten. 2)af)er £aben fie fiel? aus Den be=

wofjnteflen SSe^irfen biefer ianfcer faft!jj|dU|*

lid) t>erlo£ren. 37ad) Dem fie fyiftfpxnbtm

jjiinburcf} Den ©oben befei)ügt uirt mit 9laf-

rungstl)ei(en bereichert Ratten, macfiten fie ein-

lief) ergiebigen Kornfeldern ^Mafc, Die nun mit

reiefiem ©egen Den gfetg fces Janfcmanncs ^
lohnen!
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