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in alter u n b neuer 2 e, i t.

(Svinen nidjt unWefentlicßen Slbfpmitt in ber (Defekte ^aben petö b i c 
^anbclöwege gebilbet, mtb wer nmnentlfdj ben Ijtporifdwn diameter 
nnfrer Bett ju begreifen, unb bie Ijeraneilenbe Brunft, fø weit bteö gegeben 
ip, vorberjufeben fudp, ber wirb bie, nidjt felten jpiminbelnbe Eilfertigkeit, 
mit welker man bemüht ip bem f anbei unb SerFe^re neue Salmen ju er* 
öffnen, nipp überfeinen bürfen, ba viellcipp faum ein Breites genannt werben 
Fann, baß auf bie Umgepaltung unb gertentwideluug beö bürgerlid;en unb 
Paätlipwn Bwfammeulebeng itaeß allen Seiten ^in einen tieferen unb umfaffen* 
beren Einpnß übt. — Sn tiefer Setrappung p'nbet Sf. junäpjp feine 
Entfpmlbigung, Wenn er für baö bieöjä^rige Programm ber ^aberölebener 
®elelnrtenfd;ule: ber öl eben ö Seeweg in alter unb neuer
Bett", ju fdnlbern berfupp. Eö fømnit fnnju, bap eö bie Aufgabe ber 
®efd;id)te ip, baö jwar langfame unb fap unmerfli^e, aber naturgemäße, 
unb eben beöl;alb unfehlbar fegenöreipje SßirFen beö auöbauernben Sürgerpnneö, 
ber nur in pd> felbp xDlutb unb straft fudjt, uipjt ju überfein; unb baß 
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biefe ^fliept jivtefad^ bxuitgcnb ip, Wenn bent Spccitlationsgeipct bcr jtterff 
unb julept nur ein fiep beitft, rings untrer in peberpaftcr Sile grope æerfe 
jit Balten gelingt, bie jwar ben Siitit bos Slitgenblirfs bepeepett, bie aber, 
eben weil fte bie Siitwicfelung ber JJZcnfcpen 311 felbpfitcptigcn Bwerfctt nil: 
[id; forfreipen nnb auSbenten, niept in Siebe ipr bienen unb fic forben; 
Wollen, faum vollcnbet tpre bebcnflicpett Sepattenfeiten peroortreten lafett. — 
f)aber siebens öafettbait ift aitfdtcincnb ficin mtb nnbebcittenb neben 
Vielen anberit apnlicpen IBauteu ttnfereS æaterlanbeS, aber et ifi bett ^Bürgern 
fjaberSlebenS Wie bett Sewopnern ber Umgegcttb eine Duelle reiepett Segens, 
uitb er giebt ipneit Weber SScratflaffititg jttr Ablage, ttoep Stoff 311m Spotte, 
ba cS boep niept feiten bei ben gropen, weitpitt geriipmtcn æattieit anberSWo 
Weber ein bem Sitten, notp ent bent Slitbertt gefcplt pat, ttoep feplt.

Sine SRetptfertigung beS gcwäplten Stoffes glaubt Sf., wenn er berfclben 
noep bebarf, auep barht gefunben 31t pabeit, baf int Saufe beS vorige^ 
Sommers in f?olge ber Aufräumung beS genannten Seeweges eine verbreitete 
piporifepe Sage in unferm æaterlanbe, bie aber bisper opne fepe üBegrüttbuitc 
war, jur piporifpten ©ewippcit erpoben Worben ift, iitbcm es fiep als mt^ 
zweifelhaft perauSgepellt 31t paben fepeütt, baß unfere æorfaprcit eine Seit 
erlebt paben, in Welipet fte fiep ju ber verzweifelten $ßaffe 31t greifen vor* < 
anlaßt fapen, ipre Seewege, weuigpenS fpeilweife, ju verfperren: unb baß, 
wciiigpctts an einigen Stellen, bie natürliche 53 e r f ep I a m m it it g bei 
genannten 2ßcge auf füuplitpe SBeife,. wenn auep niept pervor* 
gerufen, fo b0ip beförbert worben if.

Die Snieueritng beS Seeweges von ^aberSleben in bie Cftfec pinans 
burtp bie af en g e f e 11 f ep af t bafelbjt verbient, wie gefagt, fcpon bespült 
in furjer Sepilbcrung allen greunben bes æatcrlaubcS bargelegt 311 werben, 
weil btcfelbe in fcpoiter 2öetfe jeigt, von welepem bcbcufeitben Srfolge bas 
Sßirfeit eines ititeigemutptgeit unb uuernutbltcpeit ©emeiitfiuneS begleitet ip, 
unb mit wie gropem Siecpfe ein foleper eprenpafter 23ürger|1itn juna'cpp auf 
ftep fclbp vertraut, unb in fiep felbft bie erpe ^itlfe fuept. Stofe SBcppräitfuttg 
ip baS ©egcntpcil von Sefcpräitftpeit, Waprcttb ÜBefcpränftpeit ip baS fcptielle 
f)afcpen naep frember fpülfc, befonberS beS Staats, wenn bem Siirger baS 
SJertrauen feplt auf bie naeppe Duelle bet $ülfe, bie eigne Spatfraft. fyreilicp 
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wirb auf unferm æBege ntcßt ein einem Tage, and; inept in einem 3^re 
©rofjeß gewounen, baß von allen ©eiten mit fielen SBorten gerühmt wirb, 
allein bag enbliclje 9tefultat ift für bie ^örbernng beß ©emeinwefenö nm fo 
peilvolter, ba ber neu gewonnene æBeg beß ^anbelß unb 23erfehvtß nicht erft, 
als von Slawen hcv gefdjenft, bie Kräfte ber ^Bürger nen ja beleben nötljig 
bat, nnb baljer nidji nur baß (Sigenthum ©njelner, bie vom Bufade beß 
Slcichtlmms begünftigt finb, fonbern baß Sigeuthum ber ©efammfheit wirb» 
Tie bürgerliche Thatfraft ift and; barin eine Tugenb, ba^ fie angeregt burch 
fünfllicpe æelebnng von 2lnf;en Ijer fränfelt, nnb in gefnnber Sßeife nnr ge*  
weeft Wirb nnb wdchfl in eigner Slmvenbnng»

*) Sielte fpäter.

Tafj f üiijll id; gewonnene 33erfchrßwcge, b. ohne baf5 fie anjufehen 
finb alb baß Sßerf ber betreffenben ©emeintvefen felbft, feineSWeg« immer 
für biefelben ein ®lücf jn nennen finb, wirb fdjwerlid) berjemge leugnen, 
ber, olme von ber jitfa’lligen Stiditung beß vorübergehenben Slugenblicfß 
ergriffen ju fein, bie Tinge in ber S^tä^e befielt*  Sind; liegt eß in ber 
datier ber ©cnoffeiifdjafteit, wie ber Siujelnen notl;wenbig begriinbet, ba^ 
nnr baöjemge bauernb gefd;ä^t unb auf bie rechte æetfe augewanbt wirb, 
waß burd; eigene Äraftanfirengnng gewonnen würbe. — Schwerlich konnten 
bie Kaufleute ^lenßburgß unb £mfumß, fo lange nod; nicht beutlidjere unb 
tljatfadjlidjcre 33eweife eigner entfpred;enber ^raftanfirengung Vorlagen, ihren 
$lnfpritd> auf ein bebeutenbeS Opfer ber Staatstaffe jum infamer Hafenbau 
u. f. w., um ben „birecteit" ^anbel über glenßburg ju fiepen, burd; jahlreidje, 
beftimmte SSelege aus ber ®efchid;te beß £aiibelß unterjiühen» Slnberfon’ß 
©efdjichte beß ^anbelß*)  hat jahlreid;c SBcifptele eineß entgegengefe^ten 
91efultatß. — Sind; war eß gewi^ nidjt ohne Sönpr^eit, alß in SBejielmng 
auf eine, gleichfalls auf bem 2öege ber Speculation, projectirte Sifenbahn 
auf ber Smfel Seelanb in einem bäitifdjcn ælatte fpottenb bemerft würbe, 
eß müffc nm SBalmhofe bie ^nfeprift flehen: „Tonern perbei, t>anbel! ijt 
eine Sifenbahn!" — Tic £)aberßlebemr ^afengefeßfehaft ift in ihren 2lr^ 
beiten auf feine Söeife burep bie Staatßfaffe unterftüpt worben: ein $VlaI 
würbe auf ben Sßuufd; ber SJlehrjahl, ben tnbefj Stnjelne beftritten, vor 

1 *
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Sr. SDlajeßüt bie 23itte ber ©efellfc^aft aitSgefprod;ctt, von einet 218 g a be 
nit bie StaatSfaffe befreit ju werben Parity Srkffung ber Stempel*  
papier * ®c8ütyr bei Uebertragungen ber Sletten, ©iefe 23ittc würbe ab*  
gefd;lagen: — allein bte SÖtrffamfeit ber ®efellfdmft iß burd) tiefe bent 
2lnfd}eine nad> völlige ßti^taitytung von Setten PeS Staates feineswegS .k- 
tyemmt werben, ©aß bte StaatSregientng [pater bte 2öirffamfeit ber (jk = 
feHJdmft voüßänPig anerkannt tyat, geigte ftity 5. 23. neuerlid;ft in bem ößciiP- 
Iid;en Erlaße über bie Slnftellung eines Sootfeit für PaS betreffenbe Revier, 
tnbem felbtger jur 23eetbtgitug it. f. f. ah bie ©irectiou nnfrcr ©efellfdkifr 
VerWiefe« wnrbe. — ©b ©lücfßabt’S itnb £nt[um’s ®emeiuwefen, benn 
»en Sinjelnen famt begreiflich nit^t bie Siebe fein, in bett ans ber Staats» 
Jaffe empfangenen großen ®aben wirflid; ein Slücf empßttgen, tmtß noch bie 
^olge leßren. 20er, felbft unbetheiligt, *)  vom allgemeinen Stanbpnncte aus 
bie Saitye anßetyt, wirb fttty nicht weigern einjugeftctyen, baß bie forbening 
nicht unbillig gewefen wäre, baß mit bem in ben einzelnen æitrgerfityafr.m 
erwactyettbert SSebürfniffe befferer 23erfetyrSWege and; bte ju bicfem 3w(e bin 
wirfenbe ©ßatfraft ber betreffenben 23ürger felbft lebenbtgcr tyätte l;er»ortreh’it 
müßen. SBatyrtyaft unb auf bie ©alter gebeizt ber ^anbel nur, bas tyat bie 
©efcßicßte**)  bewiefen, in unb mit bem SeWußifeitt ber bürgerlichen Freiheit 
unb Selbßßänbigteit, unb bereit Wefentlid;er Styarafterjug iß, baß ber 
23ürger auf ben 23ürger vertraut. ,23f. erlaubt ftity fdplicßlid; nod; 
einige Säpe***)  unfereS SanbSmanncS, beS Dber* s2lppcllatiouSrattyeS SlVerS 

*) 3n ©rtviberung auf bie oft trieberpøUe 33e^ait»titng einiger Wannten gtenöburger jtaufleutr, 
ba$ 3ntercffc beb Staats crforberc bie Slnlegung einer Sifenbabn uon -pufuni nad) gienSburg, 
fiortc ber S5f. bon norbfdjiebtoigf^en Sanbleuten bie treffenbe Æritif: „3a, 3a! tvenn e» auf 
ben fPrebtger regnet, fo tröpfelt cb auf ben jlttfter!"

«) „Slud) bad fdjeinbar rein tvopltpätige Streben nadj æermefyrung bcö Jiationalreiditbuniv 
Ijat grof;entl,>cilb böfe griidjte getragen. Siidjt nut pat bad uernreintlicpe Sledit ber Setw- 
munbung, ober Leitung ber yrivattvirtl;f^aften ber Bürger ju tiefgepenben Singriffen in ti. 
^Rational - unb perföulidje greibeit Verleitet: nidjt nur ift burd? ungefd)idteS femmen unb 
Treiben ber natiirlidje Sang ber 3nbuftrie aufgebaltcn, unterbrürft ober minleitct toorben • 
fonbern bei beut fOtangel rieptiger Sinfidgcn son ©taatb» unb-Wationalrci^tbum gewann autb 
halb bie feltfame 3bcc bie Cbcrbanb, bag ber fReidjtljunt in Selb beflebe, unb bag nur 
fUlegrcinpfang an Selb ©ewinn fei", u. f. f. Slotted. Slllg. Sefd). III., S. 244.

***) Siebe: beffen intcreffante ©ebrift: nationale ©tanbpunct." Saffel. 1846. @. 32 n, ff.
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in taffel, ßinjujufügen : „3m Mittelalter ßattc ber f anbei mit vielen unb 
„großen fiubernißen ju fämpfen," — „bennoeß überwanb er biefclben, mtb 
„crßob ßcß ju einer folgen SBlütße mtb Slllgemeiußeit, baß nufer bentiger 
„faitbel int Serglcid; mit ißm nießt mit Unrecht von mehreren ®efd)icßtß* 
„forfeßern ein bloßer ^rämcrßanbcl genannt worben iß." — „Saß altes 
„bewirfte aber baß fräftige (Defüßl ber ^reißeit nnb Sclbß* 
„ßäitbigfeit, Waß bie Äattf* nnb ©ewerfßmamifcßaft befecltc. ^reilicß 
„wirften auf ben bcntftßen f anbei mtb ©ewerbßeiß ber bretßtgjäßrigc Ärieg, 
„bie veränberten f anbelßWcge, ber Verfall beß ganzen 23ürgertßumß jerßörcnb 
„ein; allein bie beutfeße Slitßbatter unb Setriebfamfeit würbe ßd) aud; ßier 
„wieber SBaßn gebrodjen ßaben, wenn nid;t letber feit bem Slnfange beß 
„vorigen Saßrßmibertß, in f^olge einer ßcß erßebenben falßßen SlufHärerei, 
„bie Staatßregieritngen eine (Stellung in ißren eigenen Singen nnb in 
„benen beß größeren ^nbltfnmß eingenommen ßätten, welcße alle 
„eigene straft unb Südptigfeit ber Station bureßauß laßmen mußte. Sowie 
„bie ^Regierung ßcß berufen ßielt, alles feil unb aUeß Sicßt über ihre in ber 
„ginßerniß ber SSoritrfßeile befangenen Untertßauen äußßrömen ju laßen, fo 
„fing man aueß von ber aubern Seite allmäßlicß an, allen irbifdßen Segen 
„unb SÖoßlßanb allein von ber 9tegierüng ju erwarten, als mt* 
„münbige Einher ßcß überall nur von ißr gängeln unb leiten ju laßen, 
„jebodß and) nad; ätiuber Slrt jn fdjreien unb $n weinen, fobalb bie liebe 
„Mama eß ißnen boeß uid;t reeßt maeßte, tßre Sdßüffeln unb Seilern mißt 
„reicßlid; genug Verforgte", u. f. f. — Unb (Slverß ßättc fteß aueß auf berüßmte 
Manner ber æorjeit berufen founen: fagte boeß feßou .^ollanb’ß berüßmter 
©roßbenftonariuß be Sßitt in feiner feßarfftnntgen Slbßanblung, bie er „fol* 
lanbß Sntcreffe" nannte, „baß ber f anbei in großen, willfüßrlicßeu Stegiernngen 
nießt fortfommen tönne." Sie Staatßgemeinfd;aft muß bie Sluffid;t beßalten 
über baß Söirfen ber Heineren ©emeiiifdjaften in ißr, bamit uidßt eine einzelne 
im frantßaften Sonberintereffc bem önnjen feßabe, aber tßr cigneß waßreß 
Seben beßeßt eben nur in bem Vebeit ber Heineren ®emeinfd;aften, — biefem 
muß ße vertrauen, biefeß muß ße eßren.

Sßie eß um f aberßlcbenß Seeweg, namentlid; um bie Sißißbarfeit 
beß von ber Dßfee bortßtn füßrenben Sjorb’ß, b. ß. ber biß jum Heinen 
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Selt 22,805 Slien Inttßett ^ößrbe, sor 300 Bahren jur Bett ber Slütlic 
bet Stabt attßfal;, alß ,nod; tm Dften berfclben, in bet 9läße beb jeßigm 
£afcnß, auf bent fegen. Diaff, bie befefitgte ^anßburg *)  lag, basen laßt 
ßdj fcßmerlid; mit lnftert[d;cr Sid^erßeit ein Silb entwerfen. „Unfer" ^erjog 
$anß, mie ber ^abcrßlebeiter jtt fagen fiel; freut, lebt itod; ßeitte tit rcid; 
gefegnetem ^litbeuten unter uuß, uub gemiß würbe ein äöunfd; Sieler ^)aber ß*  
lebencr erfüllt, wettit ber fpiaip, ive einft fein ffattlid;cß Sdjloß l;ersorragle, 
ber aber leibet lange müße balag, biß fid> bafelbß in fyolge beß ^afenbaueß 
uub ber Söiebereröffmtttg ber f^ößrbe bttrd; Sd;iffßserfel)r unb ®d;iffßbau ein 
regeß Treiben neu geftaltcte, and; gefd;müdt mürbe mit einem mürbigcu 
©cufmale btefeß erften Söoßlt^äterß nuferer Stabt. Rafter Sautrup ßai m 
feiner ßbronit ber Stabt ^aberßlebctt (baf. 1844), bie Sf. miebcrlmlt jit 
Olatße gieren ju femten fiep gefreut ßat, btcfenSöuitfcß (S. 17) außgefpro^rn 
unb begrünbet; nufer Sßod^enblatt, bie Si;na, naßm bcttfelbcn gegen ßinbe 
beß Sa^reß 1846 mieber auf; unb ®f. füßlt ßd; gleidjfallß, som alten 
S>d;loßf’(ai)e auß bie Stabt überbltcfenb unb tpr balbigeß Söieberaitfblülicn 
wüufdjeub, gebruitgeu lebhaft tu bettfelbett einjuftimmen. SDlögen bann mbtn 
bem Flamen uitfereß ititocrgeßlt'eljcit £»erjogß and; nod; anbere tarnen brr 
frateren Setten i^ren ^(al) ftubeit — 9Jlan beß^t ne^ eine Slbbilbnng brr 
alten ^«i’^burg, bte in Sein 1585 crfdneiten iff, unb bürfte man bicfer 
trauen, fo enterten fd;on bamalß neben ber Surg große breimaftige Seefd)iffe, 
mo jci)t bie sott ber £afeugefel(fd;aft erbaute Srüde ftdß ftnbef. 2llletn eß 
iß befannt, baß oft fclbß nod; jei^t bie staler eben nid)t fparfam ftnb mit 
folgen Slttßfdmtücfitngeit i^rer Silber, unb baß bcfoitberß bie älteren jtüiißlir 
olme Sebenfen einen ilmen gitfagcnben Scßmiuf für tßre Slbbilbmtgcit son ber 
reifen ^^antafte ber Sage entlehnten, ober moßl aud; ber Sage jn ^ülfe 
famett. ^anb ber Zünftler in Soin auf ber tßm jugefaubten Bei^»wng beß 

*) gür frembe Scfcr bemerfe id), baf; biefelbe iljrcn Sinnten Itntte bon tijrein (Jrbnner, bem ^etjbflC 
gotyanneS, bem Sleltcrcn, einem <sol;nc gricbcrid; 1., ber geboren mttrbe 1521 auf bem Sdlof'e 
§nberéle»l)uuS, ra. 1000 Sdjritt im SBefieit ber Stabt, unb gefiorben ijl auf feiner $an«buig 
1580. (cfr. (Sf)ri(liani ®efd). ber fjcrjpgtljumer, II. S. 285 u. ff.) „$>erjog §an«" nannte er 
|td) in ©ontmenfen felbfl jejutveticn, unb bcnfelbcn Kamen gab iljm bie jutraulidje Siebe beb iftit 
liebenben Sßolfeb.
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Sd;loped, beffeit SMlenbuttg unb 33erfd;önerttitg ber heilig gricbcrid; II. 
bantalsS Befurgte, etwa eine B^d;!, fø gcftaltcte fiep bicfelbe unter feinen .fjüitben, 
ber on bad Sd;lop unfern ber Äüpc ber Cftfec bad;tc, leid;t ginn breimaftigen 
Sd;iffe. SXuf jeben gall Reiben bte Sd;iffe, wcld;e anlegten bet ber alten 
Sandburg, bad fcpeint ftd; im Verlaufe ber ^afenarbeiten aid ungweifelbaft 
feftgeftellt gu l;aben, fd;werlitp ein gaprwaper geforbert, baö tiefer war aid 
l;ocl)pend 6 gnp. 23ei bent 9lufräitmen bed Rufend unweit bed Sd;løpplai;cd 
fanb man int gal;rwaffer eine, nad; tl;rer Snfd;rift rcid;Itd; 300 3al;rc alte 
ginnerne Sd;itffe( in einer geringeren Tiefe aid 6 gttp, bte aller Hßaprfcpein*  
Iid;feit natp ^incingefd/eubert Würbe, aid bie Sandburg in bie Stift fløg, ttttb 
bte int Saufe ber 3^0 weitigfteitd nid;t in bie ^ope gefiicgeit fein fann; 
and; fanb man im Safire 1841 in einer Tiefe øøn 7 gup, glctepfalld im 
gaprWaffer, in ber 91dl;e ber ^ird;e git Starup, einen verfunfciten gropen, 
alle ^mttgeid;en bofjen Sllterd tragenben ^ral;m, belabett mit eittjehten Tad;*  
Regeln wn ber gorm unb ®röpe, wie pe aud ben Sd;(opübcrrepen aud= 
gegraben würben, aber feit 9Jlenfd;engebmfeit nidjt mel;r gebräud;ltd; gcWefett 
ftnb. Seibed wirb man aber aid bcutlid;e S)lerfgcid;en ber bamaligett Tiefe 
bed gaprwaperd angitncl;men ^aben, wobei aber nid;t gu überfcl;en ift, bap 
verfunfene Segenpänbe biefer Siri fitp burd; il;rc Schwere el;er in ben weiten 
®runb allmäl;ltd; l;ittcinbol;ren, aid bap fte burd; bie ^Bewegung bed ein*  
gefd;loffenen, fcpmalett Söafferd gepobeit werben tonnten. Slltein fd;on Tatttf*  
wcrtl;*)  Weip git ergäl;Iett, „bap faberdleben tfl eine feine Stabt »or ber 
„Beit gewefen, wie ftc nod; im $(or gepattben, aber bap bied Staffer ttal;e 
„bei ber Stabt nid;t gar tief ift, alfo bap bie gröperen Scpiffe in bem 
„SJlunbe (b. b. ber SRiinbnng ber 3wl;rbc, bätt. SRunbtttgcit), gwo Steilen von 
„ber Stabt fid; feigen ober legen C’D ntüffen", unb von einer früheren 
gröperen Tiefe berid;tct er bei ^abcrdleben uid;td, obgleid; er felbige bet 
aitbern Stäbten, Wenn atup nur aid Sage, uid;t l;iitgugufügcn vergipt. Ten*  
itod; ift bie bamalige gröpere Tiefe unfered Seewcgcd im æergleiepe gu ber 
neueren Brit, ntttn anfguräumen auftttg, uid)t gtt bepreiteu. 'JI b o üc in 

*) Sictue CanbcöBefdjreibitng ber jlvet -»erjogt^iimer Sdjleätviß uttb -S'olflcin ir. turd) Sß2|>flriim 
©andtoerH>. pufum 1652. — nnb baf. 72.
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feiner 33efd;xét(utitg ber ©inbi ititb beb Sluttet $ aberblcben (1775) meiß mir 
ju faßen (SBorr. <5. X): „Sroßc ^alji-jenge femten nicpt in bcn Jjorb an 
„ber oftlicpen ätüße pinctiilaufcn, mtb man ^at mid; je^t feinen ftd;crn .pafin 
„ein ber æejtfee, ober Sintanf in bie fRipbaa bet Slipctt. 311 leb anbei t 
fiep": — unb beutet mit, biefen lebten ©orten an, ba^ er and; pter, ir e 
meifienö, bie Sage alb ptftortfd;e ©aprpeit opttc weitere llttterfticpitttg mi*  
jtinepmen bereit ijl. Unb eo iff aderbittgb leid;t begreiflid;, baß bie oerbret*  
tete pijtorifepe Sage in nnferm SSaterlanbe, bie befonberb anfnüpft an b e 
alten Seetvcgc nad; SdHebndg unb Dlbenlmrg, *)  mtb itarp meld;er bie fd;im> 
Icren (Sinfa^rten in uttfer Sanb in ber traurigen 3eit/ «lö nufere Sdjiffe 
mtb Seeleute fiep nicpt jtt meffen üermod;ten mit bett Seeräubern, bie freiltd; 
bamalb meiftenS Rauften auf ben SBtirgeit unfereb eigenen Sanbeb, unb unter 
betten mir Flamen ftttben als: Sd;tttfel, Änut, 9lanjou, Sd;af, 
^owefd^ilb, »an Ojlen**)  — fo ift ob, fagc id;, Icid;t begreiflid;, baß 
bicfe Sage fid; and; bilbete mtb erhielt in ^Betreff beb ^aberOlcbetter 8)orbb. Sa 
eb tnbeß bisper, fo mcit pat in (Srfaprung bringen fonnen,***)  nicpt 
gelungen ift, biefe Sage, bie febenfallb öon einem traurigen ^Ibfcpnitte unfrer 
23aterlanbbgefd;id;te rebet, — benn ber mutpige Seemann jiept feinen 3aun 
jmifd;en fiep uttb bent f^einbe, — maö bie allgemeine Spatfacpe betrifft, jur 
pijtorifepen Oemißpeit ju erpeben, fo jmeifelt Sf. nicpt baran, baß eb für 
ben ^reitttb unfrer æaterlanbbgefcpteptc toon 3ntercffe ift ju poren, baß cb 
fiep bei bett Slttfräumuitg eit in nnferm gjorb flar pcraubgeflellt 
pat, baß uttb mie b i c b, tpirfliep gefepepen ijl, menn and; bab ©it*  
itoirfen natitrlid;er 23erfd;lammnng uid;t baburd; in Slbrebe gcßcllt wirb.

*) Sichet ©aiutoertl). 114, a. unb 212, b: — ber aber an beiben Stellen bie Sage in 
3æetfei jiept, iitbent er nid)t tocijj, ob Königin Wargaretlia ober ber Slricbfanb bie eigcntlid e 
Ur[ad)e ber Scrf^laminting Soar, wo oicüeidjt an Selben ju benfen ift, ober bielme^r an Cederen 
in goige Bon Srftcrcr.

**) Siclje: ©al)lmann’ä ®cfd). son ©änentarf. II. S. 60.

***) S3f. Ijat ftd; and; son ber SibliotM in Äopcnljagen biefe ®eh>ipbeit ju »erldjaffen gefudjt, tins 
burdj bie ®üte bej ^errn 'prof. SBelfdjoin obige Slnfidit betätigt erhalten. Shtf einen aiitt» 
bingS nterlwiirbtg.-it gunb in ber Sdjle? in ber 9?äpe bei SdjIeSiuig Werben wir hoffenllidj 
nocb in ber Äürje jurüdfotnnten fonnen.
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©teine, Söradpolj mtb tvaö fortal nød; cm anbern äpnlidpen ©teilen gefunben 
tvørben ip, fann möglitperlveife and; bttrd; baS Bufammemvivfen natiirlid;er 
Urfad;cn- tn bie SDlitubung ber fcpmalcn ©infaprt l;tneingefd;leitbert tvørben 
fein, nnb bann ber ferneren Serfd;lammmtg jnm ^altpmtfte gebient pabent 
allein tvir Iverben fepen, bap ber ^altpunft ber ®erfd;Iammmig, ber tn ber 
SJiünbitng nnfrer §bprbe attfgefnnbcn ip, fid; unjiveifelpaft als abpd;tliipes 
SBerf perauSpellt, aber allerbtngs, ber ©age gentag, tveit über mifere £>anS*  
Burg, bis jnr Äöntginn 9)largarctpa, ober bis juni Snbe beS vicrjepnteit 
SaprpitnbcrtS, juritdjttgepen fd;etut.

*) au^ jtoet SBnttben tit gr. 5d. be^eljenbc ®erf Ijnt nad) bet Sitte jener 3c’t (1763) einen 
fe^r tvcitläuftigen Sitcl, toeldjer nnfnngt: An historical and chronological Deduction of the 
Origin of Commerce, from the earliest Accounts to the present time etc. — enthält aber 
für bie ©cfdjidjte bed $anbcU fel)r intereffante 9?ad;rid)ten. Sßor æf. liegt bie Ueberf,gang 
eineø Ungenannten tn 7 Dctabbänben. SRiga bei ^artfnod). 1773 — 1779.

@ine tvie grope æerbreitung bie genannte ©age amp fd;on tn früherer 
Beit patte, geigt fid; unter Slnberem tn beS SnglanberS Slnbcrfon fcpon 
genannter ®cfd;id;te beS Faubels. *)  Slnbcrfon tvår mit ben ivid;tigpen 
Duellen amp mtfrer 3SatcrlanbSgefd;id;te, fo namentlicp mit ^elmoIb’S fla*  
tvipper ßpronif mtb bereit fyortfepung tvopl befannt; er fuept amp in æe*  
giepung auf bie alten £>aubclspabte unferer ©egettben ©ags nnb ®efd;id;te 
ju fonbern, fo 5. IB. über æineta’S fabelpaften 9tupm mtb ©cplestvigs Söelt*  
panbel vor tanfenb Saprett t aber über ©Ibcnbttrg tn ^olpein ergnplt er bem 
Ipelmolb nad;, ben æf. letber niept vergleichen famt, bap (l. ©. 401) biefe 
©tabt eine berüpmte ^anbelspabt am IBaltippen Wteere getvefeit fet, als 
ßübef nod; nid;t eripirte, mtb bap fie im blüpenben B^Pembe blieb, bis bie 
^otngimt SHargaretpa von ©anemarf ipren ©afen jerpörte, feit tvekper Seit 
fte tn gropen æerfall geratpen fet. Söcnn tvir ^aberSlebetter aber bet ©and*  
tvertl; lefett, bap bie ©tabt ©Ibenbnrg guv Seit iprer ælittpe gtvci ©eetvege 
patte, nad; bem ©pen nnb nad; bem SBepett, bap fie eine reid;bcfitd;te ©d;ip*  
brüde, 5 ©pore, 4 j?ircpen, 2 kapellen mtb 3 ^lofter patte; mtb ivenn 
tvir bann je^t in bie fap »erobete ©tabt pinetnfapren mtb vergebens, ein 
æaper fnd;cn, auf iveld;em and; mtr ein grbpercs 23oot in bie ©pfee pin*  
mtSgelangen fönnte, inbem Sßiefen*  mtb 9iol;rpäd;en uns mtr bie 9iid;tmtg
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§etgenz roelcße ein^t bie Seemege patten: fø mögen mir und baran erinnern, 
baß ber glücfltcpe 3ufa(( etiteö ergiebigen Spülmafferd ed «Keine mar, meldicr 
unfere <\öprbe lange Brit pinburep vor einem äimiidjen Scpicffale bemaprre, 
unb baø ed unfere £>afeitgcfellfcpaft ift, melier mir ed verbauten, baß frei) 
fett ein frifdped Ccben an nuferem Reifen neu geftaltet pat, bad feine Sebend- 
fraft in alle Speile ber Stabt Verbreitet»

Saß übrigens auep fpabcrdlebcitd Seepanbel fcpott in früper Brit menig* 
fiend einen Flamen ^atte, ergiebt fiep barattd, baß Slnberfon (I. S» 633) 
£abcrdlebett neben ^leitdbttrg ititb Ädel nitter ben Saitbeldftäbtcu nennt, bit 
tm 13ten Baprpunberte an ber Dflfee angelegt mürben. Sßeitn mir aber über 
bad große Scpiff auf bem Sßilbe unfrer Sandburg verbrießltcp merben møllen, 
fø erjäplt und Slnberfon (L S» 148 it» ff.) itacp feinen alten Duellen noep 
ganj anbere Seifpiele bøn großen Scpiffeu» So foil unter Ruberem bie 
Stabt ^eraclea bem ^tolomäud Seraunud ein Scpiff jtt $ü(fe gefanbt pabett, 
bad auf jeber Seite 800 Zuberer erforberte, unb überbied 1200 Solbatcu 
trug» Sie Könige von Sgppteit fvlleit Sepiffe paben erbauen loffen, auf 
meltßen außer prachtvollen Staatd^immcru ©arten mit Säumen unb Shtmen 
fiep befanben, fo baß fie äpnltepe Uiiefeitbaitteit auf bem Söaffer unternommen 
patten, morüber mir noep auf bem Sanbe in ber Sctracptung ber ^ramibeti 
unb Dbeltdfen flamten; ja, ber Sprann Sionpfiud foil gar auf einem Sepiffe 
aud Sicilien entfloßen fein, bad 600,000 ^erfonen enthalten tonnte, — mo* 
gegen bad S’lorbamerifanifcpe Ötriegdfepiff „^enfplvaitta^ mit feinen 3000 Sott. 
Safi, 2000 SRattn Sefa^ung uttb 11,697 ‘ißfuiib fepmeren Flitter boep nur 
ein Soot märe, — unb melted überbied auf bem SBaffer an Klöbern ging, 
bie auf bem Serbecf bøn 6 Dtpfen gebrept mürben, alfo eine 5lrt von Sampf* 
fcptff mar: — allein Slnberfott vergißt nidpt ptnjttjttfügen: „æenn bie alten 
©efepieptfepreiber fup niept fcpanbltcp übereilt pabenober: „2öenn man cd 
glauben mill— unb benfelbcn B«f^ mollnt mir bet bem breintafligen 
Scptffe anf bem Silbe unfrer Sandburg madpen. Docp fepren mir jurütf.

Unjmeifelpafte Spatfacpe tfl ed, baß unfer gjørb, befünberd an feinem 
Sludfluffe fomie in ber SHäpe ber Stabt, naepbem bie Sandburg 1644 von 
bett Scpmeben, ober boep mäprettb biefelbett bad Seploß befett pielten, — 
ben ©rnnb meiß (?) Samfmertp, beffen Söerf 8 Sapre barauf erfriert, mic. 
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rr fagt, niifst anjugcben, *)  — in bie £uft geffjrcngt worben war, nad; unb 
nad) bei gänjli^er ®ernad;Iäfpgung fø fepr vcrfd;lammte, bap am Scphiffc 
be$ vorigen SaprpunbertS bie wenigen flehten Scpiffe, wcldje notp Jabers-' 
lebens Seeweg befupren, in bcr ®cgenb von SÖonSbetf unb ^begaarb, rciddid; 
15,000'Silen entfernt von bem jetzigen ^afen bei ber Stabt, Wäprenb beS 
SöinterS anterten. ©ap bie fbärfere S3erfd;Iammitng beS ^jorbs in ber 
5Rä^e ber Stabt i^eilö bttrd; ben Strom von ber Wiple per, ber aber 
ttnferem Seetvege bas fo bienlidje Spitlwaffer jufitprt, nod) mepr burd) einen 
23adj, SftnfeUba^ ober £mmmelgaarbsbef genannt, ber vom Säben per 
ftcß hinein ergießt, bewirft würbe, lag vor Ritgen, unb läpt fid; nod; pcute 
leicht barin erfennen, bap an betben betreffenben Stellen pdf) eine æiebcr^ 
polling ber Slufmubberuitg nacp æerlauf einiger Sapre als noting jcigt, ob® 
fcßört bieS in æcjtepung auf ben SfhifelSbad) jc^t weniger ber ^all fein 
wirb, inbem bie $afengefeHf^aft bemfelben burep einen Sontratt mit ben an® 
grengenbcn Sanbbep^ern eine baS ^aprwaffer Weniger gefäprbenbe Stiftung 
(f. bie Sparte) angewiefen pat. **)  3« welcpem ®rabe bie fcßon genannte 
fünpliipe SSerfperrung jur æerfddammung beS ^jorbö an feinem 2IuS® 
fluffe beigetragen pat, läpt pdp fcpwerlidp beftimmen, obgleich anjunepmen tfl, 
bap fte um fo mepr mitwirfenbe llrfadpe tvar, ba burd? biefelbe bie für bie 
Srpaltung ber £iefe befonberS wirffame untere Strömung bed æafferS auf® 
gepalten würbe.

*) Cantrup bcncfytet 20): 1627 tvarb bnS Mn ben fiaiferltdjen feljr befdjäbtgt, unb 
1644 tvurb» eö »on ben @d)tt)cbcn, bie baniaU (juerft unter Sorjtenfon, ber am 6ten Scptbr. 
in ber 91ä{)e ber Stabt son S(,rfgian Htanjof» gefdjlagen mürbe, uitb 3 Wionate fpäter unter 
ærangcl) $aberéleben befett hielten, ^arf befeftigt. 93ei biefer Sclcgenlieit aber bradi in ber 
5)ul»erfammer, bie ftd; in einem ber Sdgofifelier befanb, Seuer aus, ab aug UnMrfidjtigfeit, 
ober, loie man behaupten twill, søn ben Dänen angelegt, lägt fid) nid;t ermitteln. Die Sdjlofi» 
gebäube mürben big auf bie ©runbmauern jerjlört, beren Duaberfteine fpäter anbermeitig 
(Jtoitingl;uuS, Seleljrtenfdjule in $aberélebcu) »erbraust mürben.

») Der alte SlugfluJ ift jmar abgebämmt, aber nicfjt auggefüllt morben, meil er alg ®renj< 
fdjeibe bient.

Qin einen Söfcppla^ in ber SRäpe ber Stabt war gar niept mepr ju 
benfen. ©te Stellen, weldw aus S^utlj baju gebraust würben, patten nur 
eine £iefe von 1 bis 3 §up. S)abei mnpten bie SBaaren auf Sßagen, bie 

2 *
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mit beit gerben tm 2ßaßer Steifen, ßMabeit tu erben, beim nfc^t einmal im*  
Sdßßdbötc fanb fiel; bte geringße 2(nßalt jitm Sltilegem Sd lag am Sage, 
baß nur, wie gefaßt, bad natürlid)e Spülmaßer von ber SSRü^lc ^er and bem 
Samme finter ber «Stabt bie Urfacfte mar, baß nid)t and; ^abcrdfcbcnE« 
Secmeg fiel) allmäßlid) in æBicfcn vermanbelt Ijattc. 20er unfern §-jorb bem 
unterfcgelt, ber fanit nod) l)eute Söiefcit fel;cit, bie fritter augeitfdteinlttß b?m 
©ermeße gehörten: fo fielet man namenfltd) mtb Sömtdbef gegen-.'

*) 3Iuf iljren ©ebäiiben finbet (ttf> bte 3atirjn^I 1795.

über eine Sanbbmßt, ©eit (bte Snfel) genannt, mtb finter berfelbcit quer 
ßittbitrd) SÖtefcn, mo offenbar früher ein 2lrm bed JjorbS fiep ßinburcbjog : — 
aber freilid) fül)rt und bied in eine .Qctt mtb 23efd)aßcul)ctt bad Sjorbd Ißitcin, 
Von melier feine dhtitbe auf und gefommen iß.

Surd; bie Slulcgung einer 3ttderraffinaberte *)  ttt ber Stabt an 
ber Stelle, mo in alter 3cit ber üBtfcßofditß mar, uub mo bamald bie ?yif^cr= 
böte $uerß anlegen nutzte«, bamit bem 23tfd)üfe bie erße 2ludmal;l unter bett 
frifdmu gifd)en gefiebert bliebe, mo aber je^t nur eine ®oße ftd) fmbet, tral 
eitblicb, fo fd)eint ed, jnerß mieber bie 9lotl;meubigfeit ßervor, für größere 
Schiße ober bod) £id)terfal)rjeitge einen SBcg bid an bie Stabt jtt fud)cn, 
meil man bte ferneren 3ttcferfäßer nid;t aitd bcit gemößiilidten Sidtterböteit 
tm SÖaffcr auf Sßageit jtt laben vermochte» Sie notßgebrmtgene üludlmlfr, 
ju- biefem 3^ecfe auf ein itngemößttlidieS Steigen bed Sßaßcrd jit marten, 
mußte bod; aid gar jtt bürftig, foßfpielig uub bett ^Betrieb Ijemmettb erfreuten, 
wobei uid)t ju überfeßett iß, baß in bett SSelten mtb ber ©ftfee fein regel- 
mäßiges Steigen unb fallen bed 2ßafferd Statt ßubet> — ®cmiß iß ed, 
baß iiid;t cigeunütjiger Sp ec tt la t i o it d g e iß ttnferc ^afcnarbeiteit fluut*  
lid) Ijetmorrief, foitbent baß ber burd; beit regen Siim ber æemoljiicr ermeiterte 
^Betrieb ber Stabt in natürlicher fyolgc bie 23ltcfe ber 23ürgerfd;aft auf bett 
traurigen 3ltßaub il)red $afettd unb Seemeged Ißitgcleuft ßat. . ©verd nimr.tr 
tu bem fdjott genannten 23ud;e (S. VIII u. ß.) für ^leudburg, bte Start 
-feiner ^inbl;eit, bie Sl)re in Slnfpritd), baß ße nad) btefer.Seite l;in bie Icßrc 
Stabt iß, „in melcßer ßcß bad beutfd;e 23ürgertlmm in feiner ganjen ©l)rctu 
ßaftigfeit bcmäljrt Ijatr" allein bie itciteße 3eit mtb bte lebten (Sreigniffc 
laßen ^abcrdlcben in fold;er @bre getroß ^lendburg an bte Seite treten, 

nimr.tr
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wie fe^r aud; 2el;tercö burd; feine Sage von 2(Ikrö Ijer bør ßtrfkrem be*  
günfligt ijh Wr freilid; Wäre and; in ^aberökbcu bie ®efammf(;eit fd;Wcr!id; 
über miijløfe Klagen, als: rf^aå iff fd;limm!" ober: „SScitu^ bød; 
nid;t fø wäre ?' u. bgl. m. l;titaußgcf'omiucit, Wenn uid;f ßiitjclue bie <£ad;c 
Silier ju ber Cd;rtgeu gcmad;t, baö rüjtige Sßorf bc£ SegiuitcuS gefproefjeu, 
unb aud; fernerhin bent allgemeinen æuitfdje £l;atfraft unb Sluöbauer gc= 
liefen l;äffen. *)

*) Sogar in ber neite|lcn 3eit fdjeint e^, Ivaß ju Bebauern iR, ten ©eiicraXwcrfainmluitgcn ber 
£>afcngc[ell[d)aft bi^iveilen an reget £VeilnriI)n,c 5JieI)tiaI;l ber SDiüglieber ;u fehlen.

**) greilid) I;ijrt man baneben, ba(5 fclbtges md)t mir »cm $afenfd)(ammc frflgcljalten mürbe: 
siclmeljr wirb erjä^It, ber €d)iff^fiil)rer Ijabe nad) [einer Olücffeljr auö ber Wiittelfee fäinmtlidje 
«R^eber jn einem prädjtigen Safhnaljie aufs Sdjiff gefabelt, unb fic Ijättcn fritylid) gefdjmaufl 
in ber fiebern Hoffnung auf einen reidjen Stimmt; allein baS ©effert nad) bem S!?al)Ie, b. f). 
bie Slbredjnung, I)abe fie fo in Sdjrecfen gefegt, bap fic eiligft baö Sdjijf, unb jtvar für immer, 
im Slid) gelaffen jätten; unb ba aud) ber Sa|)ifaüt eS für gerattert gehalten babe, ein 
SleidjeS ju t[)un, unb nad) ber DJlittelfee ;urüdgelel;rt fei, um bort üJlafler ju »erben, fo fei 
ba® Sdjtff in einen unlösbaren ^ro;eü «ertvidclt, unb fo feinem trüben Sefd)irf verfallen.

Skifere Sürgcr in .^aberdkben Wtffen ju erjäl;kn rou il;rcm lebten 
grøften ©d;tffe, bab, „Sie ®fabt .Jpabcrékbcit" genannt, bei befønberø 
^øpem æafferftanbe fiel) in bem inneren $afen (ober riktiger, wo jci;t ber 
innere ^afen ober bie <Sd;iffs3Werfte ift) gefegt, unb børf int Schlamme lange 
feftgefeffen l;abe, fo lange, biö eö eubltd; oerfault fei: **)  aber baö war bo^> 
nur il;reu äfiuberaugeit fø groß erfd;iciten, wäl;rcnb eö freilief) einen präd;figen 
©jkelplai; abgeben mod;te; — allein cö l;ätte aHerbingö, fd;on bureß feinen 
Slanten, beü Sürgerßnit jn erneuter £l;ätigkit anfporuen folien.

2öie fel;r ^ulfe Sofi; t^at, weint ^aberbkben uid;f halb, wie gefagt, 
obgleid; an einer SBafferaber gelegen, bie in bie Dftfee l;inaubretd;fe, gäujlid; 
røit ber bekbenben SSelfocrbiiibuug abgcfdßnittcn fein füllte, bab jeigt ein 
Slid auf bie öon bem ßkuteuaut Slord int Suffrage ber ^afeugcfcllfd;aft 
mit ^letß unb £üd;tigfeit entworfene genaue Scarfe beb £aberøkbeitcr ®ee*  
Wegeb. Sf. freut ftd; mit ^ülfe nuferes betriebfamem (Steiubruderö Sitber*  
feit nad; ©andwertß unb itad; obiger ßl;arte int angefügten Silbe jetgen ju 
fonnen, wie viel bereite gektfkt worben iff. •— Son bat 21,806 ßlkn, bie 
abgefel;en voin ^afcit, fd;iffbar gemad;t werben nniftfcit, weint von ber 



14

Srößitttng eines SecVerfeßrS bie Siebe fein füllte, Ratten etwa 3000 Elicit 
eine Sitefe von 3 — 5 {yuß, etwa 10,000 Sllett eine SLiefe wedßfelnb jwifeße t 
5—7 guß, wäßrenb bie Xicfe ber übrigen 10,000 Gillen abwedßelte jwifdjen 
7—10 guß, unb an einzelnen (Stellen, fo in Snevrütgcn (bte Ginge) uno 
in ber ®ucßt jwifeßen Den (bie Snfel) unb Slyegaarb unb SBonSbef, bi? 
12 —14 guß. Sebentt man baneben, baß ber ^)afcn, wie bie Sergleidjmtg 
ber angefügten (Sparte jeigt, ganj nett gebilbet Werben mußte, unb baß 
(f.bie Sparte) mei ßenS eine ganj anbere Sltdbtung, folgltcß neueStlbung 
bcö ^aßrwaßerS ßöd;ß wüttfdßenSwertß, jum Dßetl notßwenbig war, worauf 
fd;on bie treffenbe SeemannSfpradße ßinwies, tnbem fte eine ©teile im gjorb 
Äatßale (Äapenfd^wanj), eine anbere trapperne (bte kreppen), eine 
britte Seb et (eigL ce Sei, f. ttadßßer) nannte — fo muß matt eingeßeßen, 
baß ein ßßdjß lebenbigeS Sewußtfein von bem, was unermübltcße SluSbaucr 
vermag, baju gehörte, um im alleinigen Vertrauen auf bie Sßilligtcit nnb 
bie eignen Kräfte einer nur Heilten ttttb nic^t reichen 23ürgerßßaft getroß bie 
£>anb an’S SSerf jtt legen. Slllein biefeS SBewitßtfein unb ein foIcßeS 21er*  
trauen ßttb grabe bie gefunben Duellen, aus benen ber einzelnen bürgerlichen 
©emeinfeßaft, wie bem gcfammfeit æaterlanbe bauernber Segen erwä^jt. 
Ss würbe nid;t bttreß eine plßpltcße uitb fernen vorübergeßenbe Slnwenbimg 
von Slußen ßer gewonnener großer ©elbfuntnten eine SJienge naßrungslof-’r 
frember Arbeiter in bie Stabt gclocft, von benen halb ein Dßeil bem ©enteilt*  
wefen jur Saß ßel,*)  fo baß man ßier nid;t, Wie anberSWo, ju beregnen 
ßatte, ob ber gewonnene neue 23erfeßrSweg bem ©emeinWcfen 
meßr Stutjeu bringe, als bte vermeßrte Slrmenlaß ißm feßabe, 
was felbß tm glüefließen ^alle nur ju viele einzelne ^Bürger werben verneinen 
müßenbentt es bleibt nun einmal unleugbar, baß bei vermeßrter 3^ßl b?r 
Firmen cinjelne bcreiißerte ^anbelscomptoire nießt eines ©emeinwefettS ©lücf 
auSmadjen. Die ^aberSlebener afengefe11fcßaft ßat feinem 
SRitbürger feinen Sroberwerb gefeßmälert ober genommen, vie*  

*) Seiber bat ftd) ja bie gurdjt ßinjelner, bie tveiter blitften, ju betätigen angefangen, baft idj 
aus ben entlajfencn (Sifenbabnarbeitern ein bebenHid)eS nnb ben Eßinntiinen gefäbrltdjeS ‘Prole
tariat bilbet, unb um ber Slrbeiter mitten fortjufapren mit ben Sifenbabnbauten, toirt bjtp 
ftblvcrlicb auf bie ©auer ausführbar fein.
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leit beufelben vermehrt ober neu jejfbeit! — weldie unter ben 
Slctiengefellfcßaftett, bie tn neuerer B^t fünjilidje Serfelfrswcge eröffneten, 
fönnen ein 3(eI;nlid)eS søn ßd) rühmen?- - - - - S?p gefte^t, ißm, 
Wal)reub er bieS fdjrieb, oft faji unheimlich erfcßteit, wenn er baneben in ben 
Beitungen las, wie, und; unter imS, son sielen ©eiten ßer bie ©hints*  
regicritngen anfgefurbeit werben, bureß Buf4»*ff e, BW^vantieit u. bgl. m. 
Slcttcngefellfdtaficn für bie gröffnimg neuer æcrfehrSWege ins Sehen 31t rufen, 
„llnheimlid;" ijl es bent Sf. erfd;ienen, jwiefad; bann, wenn bie betreffenben 
einjetneit ©tabte babei um i^res Sorißeils Willen bas ©cfammtwoßl beb 
æatcrlanbcS ju vergeffen f^ienen. Sövßitt foil eS fuhren, wenn bureß folcße 
23cffrebungeit bte fortfd;reitenbe Sntwicfelung eines SanbeS aus ihrer natür*  
litten 23a^n bernnögebrängt wirb? — Söo^tn namentlid;, wenn bieS einen 
©tant trifft, beffen einzige, ober bod) widjtigße Duelle beS æoljlftanbeS ber 
2(derbatt ift, ber eben tm SBobett wnrjelt unb nid;t in fprojecten ? *)  - - - -  
Sils vor einiger 3ett eine (Stfenbaßn bis Slaroefnnb, eint kleinen 33c11 in 
ber Vläße ber SUünbung nuferer gößrbe, projcctirt würbe, ba fanb ßcß, wie 
crja^lt Wirb, und; ein Unterjeid;ner, welker in ber fid;crn ’Dieintmg unter*  
fdjrieb, bie Sifenbaßtt gepe biå Øref unb, benn Slarøefimb femnte er iiid;f, 
alfo über ben ©roßen wie ben kleinen Selt ßinweg, wobei benn freilich 
bie ßier nötigen Srüdcti nidit 511 ben fleinftcn Sifenbaßubauten geßört 
hätten, ©od;, 9iid)tS neues unter bem Sionbe! — als, um ©roßeS mit 
^leinemju dergleichen, **)  (1718—1720) bas berüchtigte ©fjtel mit Bubbles 
in ber 23örfettgaffe in Sonbon bie Snglcinber wie im ©d;winbcl ergriff, fo 

' forbert unter Slnberem Bewunb auf jur Unterjeidhuung Son: „Bwei Stilltoneit 
ju einem gewiffen oørtl;ei[l;nftcn Bwecf, ber fünftig Oefaimt gemacht werben 
folle" — unb ßnbet in wenigen ©tunben Abnehmer, beim mein wollte eben 
nur Slctien. Qa, als ber berüchtigte, inbeß son Einigen Ijodjgepriefene Soßu 
ßaw, als ©eneraibirector ber föntglidicn 23anf von granfreieß, i. 3. 1719, 

*) Die Sanbleitie, trcldje am geneigtefien tnnren, fielj neuen ^rojecten Ijinjugcben, unb ii'dcbc tie« 
(eiben am eifrigflen unb berebteften empfahlen, idjeiuen bisher noch uidjt auf ilnns eigenen 
tbfen unb ^a^tungen bie befielt ©eblufjretlimingcit gemadjt ju fabelt.

**) D. h SBaffetblafcit, benn fo nannte man mit Sledjt foldje nur auf ülctieiifitminbcl bered;« 
ncte fProjecte.
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tnii [eilten befielt unter Ruberem eine ^ctlbe Million ^rember natß ^ariv tt 
bie SBörfeitgaffe ber ^raitjofeit locftc, ba fam er, ftd; fclbft flets übcrbictciib, 
julelpt fo tveit, tßncit einen -^ottb vorjitrceßneit, ber 180 größer tuen* als 
gang Mitropa an gangbarer Slüitje befaß, unb ntan naßm bcitnocß feine Slctien, 
bis enblicß Stattfenbe von reichen fyamilieit an bett Scttelfab gebraut tvaren, 
tväßrenb ben fßniglidtctt gtitaitjen boeß nießt aufgeßolfen würbe. — „Slcticn* 
ßanbel ift eilt Sottcriefpiel, unb verbirbt jebeS Unterneßmen, 
b'aS große, tvie bas fteilte !" •— bas tvirb treffließ betvicfen in ber [cßr 
Icßrrctdten ®d;rift, bie unter beut SLitcI: Angliae Tutamen (b. i. SttglanbS 
©cßuij) London 1695 ßcrauöfam,' unb bie aueß jitm <Sd;itße ®cutfd;lanos 
u. f. f. ßätte gcreid;en fömteit, als bas itcttefte ?lcticitfteber ßcratifddieß, mtb 
bett allgemeinen merfanttlifd;cn Serfcßr, tvie bie SBoßlfaßrt mamßcr Somntüne, 
in bem imicrfteit geben angriff. — Glitch für ben Kaufmann uit0 fei^ 
nen m e r f att 11l i f d; e n Serfcßr i ft bie ®cfd;id;te bie r e d; t e 
Server fit, aber — fie tvirb nur feiten beaeßtet.

ift tit ber ®efd;id;te unfrer £afengefeUfd;aft befottbers erfreulich, 
baß aueß fpäter bie Wßrjaßl ißrer Slitgliebcr ju gefititben ©initeS tvar, 
als baß fte fteß von bett mobernen £ßcorieit Stnjeliter ßätten verbleitben ttub, 
tßren bisßcrtgeit Settern itngetrcn, fid; itt eine tßrem bisßerigen Scrfaßten 
iviberftreiteube ©ampfbaßit ßätten ßineinbräitgcit laffen folien. Sf. tvürbe bet 
bicfer (Mlarititg bas vorauSgcfcßte ^opffdiüttcln ber unbebiitgten SDamyf* 
frcitnbc feßetten, wenn iiid;t aueß fie ^ligeben müßten, baß eS Sauber giebt, 
tvie nufer in bie <ecc ßinaitögejlvccftcS æaterlanb, beiten bie Statur feibft 
— feber ävttitff Wiflcrtit! — SSerfeßrStvege barbietet, baß felbjt ber ®amßf 
ttitb feilte Stfcnbaßn nur bann tm Stnjelnen auf Slntvenbttng iMttfpritcß madien 
faitn, tveitit bicfclbe jivedmäßtg if, unb baß bie @tfcnbaßiteit überßaupr erjl 
bann für einen ititbcjlreitbarcit Segen ber meitfd;Iid;en Sefellfcßaft attgefeßen 
iverbeir fönnen, tvcnit fte ttcbfl bem bttreß fie ßcrvorgcrufeiteit Serfeßrc be^ 
triefen ßaben, baß fie fäßig finb, ber mit ißrem fdjcnblifßcn ©efolge biößer 
nod) itad;fd;Icid;ciibcn Scrarmnitg voranSstteilcn, unb fie jtt übertrinben. 3« 
Storb * Slmertfa tragen bie ßtfcitbaßiteit ß i itivanbrcr — in (Mitropa I’lnö^ 
tuanbrer — baö ifi jebenfallö ein umgefcßrtcö Serßältiiiß. — ^ür bie aitößopunte 
33eßaitptititg, bie burd; bie neuen SerfcßrStvege brobloS getvorbenen Slitbürger
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würben ftd? neuen ^werb^queHen jittvenben, fo baß ftiß 2lHed in einem 
SReitfcßenalter audglide, feßlt blöder uod; ber ßiflorifcße SBetveid, nnb ed 
Wirb vergeffeit, baß 21 rine — Sir me erzeugen, unb baß in einem 
2)1enfeßena1ter ■— Sftenfdjen leben ! — ©ie Sturebe Slubrer, ed fei 
jeßt fo bie Allgemeine ©itte, nnb bie Heine ©emeinfeßaft muffe ftef) bem 
Slllgemetiten anfdtlteffen, geßt faum anö tvaßrem, felbflbetvußtcm fjreißeitd*  
finite ßervor.

*) 1846. JRr. 47.
**) 5Unn foil an eine fo fdjntale Stinne gebaut flaben, bag jur Seit nur ein ©tfyiff ignbitrtfjfegelit 

Tonnte, fo bag ein Sdjiff, toeldieS feglicf, ben ganjen ®cg oerfperrte! — ein £8eg, mit bem 
man ftd) aud) anberøtvo, toenn freilid) in fürjerein fDlaage, fo, t»ie eé geigt, in ber fjbgrbe

3

©aß unfere ^afettgefeHfd;aft aber in ißrem itnabläfftg fortgefe(iten 
Söirfen ber vollen ^Billigung tßred ®emeintvefend erfreut, bad 
ßaben nießt allein bie ©aben (r i it j elit er an fte benuefeit, fonbern bad ftubet 
feine tßatfädjließe Seßätigitng in bem lebenbi gen Serfeßrc, ber immer tnanuieß*  
faltiger fidtj bttrd; iltre Sßirffamfett eitfwicfclt. Slid vor einiger geil einige 
^Bürger fpaberdlebend fteft vereinigten, um ißrem SJiitbürger Dr. SRarcud 
turd; ein Sßrengefeßenf i^re ©anfbarfeit ju bezeugen tvegen feiner erfolg*  
retten æirffamfett für unfere erfte Snbitfirieaitdftellung, ba fanb ber in ber 
ßrflfreube audgcfpro^eite ©an? an £arbedvogt Äier, bem itnabläffg tßätigen 
2)litgliebe in ber ©irection ber $afengefellfißaft, bie allgeijteinfie Slnerfettnung.*)  
Unb allerbingd Werben ^aberdlebend SSürger ed gerne anerfennen muffen, 
baß ed, neben ber blußenben Sage bed bie ©tabt umgebenben Strferbaued, 
vorpeßmlitß ber tn ^olge bed fpafeitbaued ßervorgentfene Sßerfeßr ift, tveleßer 
ed ber Stabt möglid; gemad;t ßat, bie meßrfadjen Serlüße ber lebten Sa^re, 
fo namentlich bie Sntjießung ber bidßerigett ©arntfon, oßne merflid;ere 
SRüdfdjritte ju ertragen, unb welcßer fpäter hoffentlich unter güitfltgeren Um*  
Räubert bewirten wirb, baß ^aberdltben wieber, um mit ©andivertß ju reben, 
„eine feine ©tabt" werbe.

fließt im erften Slnlaufe füllte bie ©ad;e gelingen. Sin 23erein patriot 
tifd) gefilmter 9)läinter ftedte ftch (1803?) bie völlige (Sröffnung bed ©ce*  
tveged, b. ß. bie Slufräumitng bed ganzen SReüierö, trenn amß nur in einer 
ganj fcßmalen finite, **)  jur Aufgabe, fitcßte ein jiemlicß erßeblid^ed Slctien*  
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fapital (18,000 S)lf.?) jh btefem Swede jitfammenjubviugeu, unb ^aiie fel*  
bigeö bereite jum Sljetl $ufammettgebrad;f. Unter welken æebiuguugeu bie 
Sletten gcjeidinei Würben, unb wie bie Stntnteu be$ Vereines? oollfhiucig 
lauteten, l;at üf. nidjt genau erfahren Knuten; ittbcß Imt er ftch überzeugt, 
baß and; tit btefem erjlett Serctttc ron einer (Speculation auf Sletten obci 
bon einem SoUortcfptel nid;t bie Siebe War, fonbern bon einem gcmetitnitptaen. 
Unternehmen. fdpehtt, baß fich Bei genauerer Uitierfuclmitg maiirbc 
(SdjWicrtgfeilett, namentlich bie beS ju Weit itttb.jtt eng gcßcdfeit Bteleé, alv 
uulööbar gezeigt haben : ber SJerein loote fiel) taum gefdploffeit wteber auf. 
uitb ber verfehlte Slulattf marlite, wie eö jtt gehen pflegt, bie Sßieberaufttahmc 
beö ^laneö fdiwiertger, ba e« jeijt weit fdiWcrer war, bie allgemeine £h{d< 
nähme von Steuern jtt erwedett, un.b ba cß fid; itad; bem gewi'hn(id;cn Saufe 
ber ©inge ttidpt erwarten ließ, baß bie Unternehmer beé erfteit Slereinö ftd- 
als (Gönner unb Seförbercr eiltet neuen geigen würben. @hl'clttoeidhe ältere 
^Bürger gesehen, baß fie faji mit mtiletbigem Sädielit e$ bernommen hdtt.m. 
baß borttämlid; junge SJlänner *)  ben beinahe Wteber vergebenen fßlatt, bie 
liebe æaterftabt Wieberum atfb SWeer jtt fuhren, von Sienern aufgenommett 
hätten. Slber fo Weit war anfänglich ber ^lan nicht geßedt. Silit nnbemaff” 
neten Singen tonnte man bon ben Sluiuen ber alten ^auöburg, ober bon ber 
jitfünftigen «Sdpiffbi-üdc ait^ ben 2öeg verfolgen, bett man 51t eröffnen üd> 
börnahm, aber freilich gleich in einer hinlänglichen ^Breite (50 @lleu), unb 
für ben alfo beränbcrteit ^Jlau gelang e$, bie faß erftorbeite Sd^dHalmw 
wicber 51t crWeden. @3 hflHe nämlich bie Sloth in einer (Sntfcruung reit 
reichlich 2000 Slleit eilten Söfdiplaip erjcitgt, unb burd; Scrfentung eincu

nctdj Sotting, begnügt, @3 toitb baljer and; er^äptt, tap ein ^nragrapp ber Statuten oer^ 
taugte, ein Sdjiff, toctdjeä feftlaufen tonnte, bürfe gar niept cinlaitfcn: aber tDcIcpe (Sarantie 
bie Sdjiffsfütjrcr [teilen Ijatten, bap fit bieS toirflid) niept traten, iveip æf. niept.

*) greiticlj gehörte bet burep [eine niccljanifdje gertigfeit, burep feine praftifdje Sucptigfcit, foirie 
burep feine riiftige $patfraft airögcjeicpnete ßammeraffeffor fPeterfen lieben §arbeb»ogt Sier 
ju ben cigentlicpen IBegriinbern bet ^afengefeftfepaft, unb Iw feineöivegS ein junger ?)iaun: 
allein er gepörtc $u ben begabten ®taitnent, bie für iubuitrielle lln'terncpmungen ftets jttgenblicj 
begeifert bletbeit. ^eterfen pat im Sluftrage ber Slcgtcrung eine Dleipe äpnlicper Sauten gt» 
leitet, fo auf Sprogoe, in Slatocfuitb n. f. f., unb bie £>aberblebener pafengefellfepaft eprt it 
ipnt ben eigentlichen Saitmeipcr tprer Stüde,
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alten SctyiffeS war eine faßen*  Oc^iffbrücfe, je^t in ber (Srfnnernnö bie alte 
S d; t ff 6r ft cf e genannt, gcbilbet worben, von wo bie wenigen auf bem See*  
Wege tycrgebrad;tcn SSaaren ju SSagen auf einem Umwege nacty ber Stabt, 
norbößlicty tyincin, gef^Ieppt Würben*  Siefem Uebel abjul;elfen, b*(n  
eine wirflidje S d;i ffb rüde bei ber Stabt jn erbauen unb bas 
gatyrwaffer anfjurdumen non bem alten £ ft f d; p l a tj e bis ju 
biefer Sdtiffbrftdet — baS war ber erße ^lan ber neuen ^afen*  
®efeHfd;aft. Sluf 60 Sletten å 150 W. wirb ein SetriebScapitnl von 
9000 M jnfammengebrad^t, *)  unter S3erjid)tleißung auf Binfen 
in ben erften funf- Satyren, fowie unter ber Serpflicutting, and; 
fpäter ftety mit 4 pSt*  31t begnügen, unb alle U e b c r f d) ft f f e ju 
ferneren SSerbeffernngen beS Seeweges ju verwenben. — Sas 
war fein Bubble t —• auf fold;e SScife unterblieb bas Bottofpicl mit ben 
Sletten von fclbft; — bei folctyen Sebtngungen wäre ber nenefte Sttywinbel 
mit ben ßifenbatyn^Sletten nictyt 31t fnrd;tcn gewefen*  Söenn Wirfltcb bie laut 
auspofauntc Sctyauptung berjenigen, wcletye in unfern Stagen fo eifrig unb 
briiigeub jur Unterjeictynung auf Stfenbatyn^Sletten aufforberten, baß fie 
voructymlitty nur bes ßaubeS SBotyl im Singe tyätten/in ber SBatyr< 
tyeit begrunbet war, fo ließ ftety biefé Setyauptung auf bte ctitfactyße SBeife 
bttrtty ätynlidje SBebingitngen nnwiberlegltcty barttyun*  — Unfer ^afenverein 
befetyließt ferner, baS Unternetymen burd; jätyrltd) 31t erwätylenbe nnbefolbete 
2>irectcitre leiten 31t laffcu, unb ertyielt unter bem BOßen Secbr*  1828 
bie SlUertyifttyße Sanction mit ber SSefugntß, ein genau normirteS, fetyr 
niebrig gestelltes ^>afengelb 31t ertyeben*  ®S würbe ber Stabt bas 
Siedet refervirt, in ben 23eft£ beS ^afenS u*  f*  f., wenn fe es wßnfctye, ein*  
jutreten.

*) SSicIe gaben fmUtf), feie noc^ eingejianben frtrb, bag ®elb nur ^er in ber Itebcrjengung, ii 
gelte ein gemeinnntsigeb Unternehmen, aber .ginfen Würben lie, wie fie meinten, 
nicht belommcn.

Snbeß möctyte æf. nocty einen Slugenblid verweilen bet ben Sin3eltyeitett 
ber Stiftung beS æereiitS» — Sie ®efd;ictyte fann bei jebem gempinnttiAigett 
Unternetymen, bem Heinen wie bem großen, bie ©efinnung, aus weld;er cs 

3 *
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peröorging unb mit tveiter ed unterßüi)t Würbe, nicßt überfepen, benn biefc 
giebi bem Unternehmen feinen inneren unb Wcfenfltcpcn Character, unb barauc> 
mu^ bie ®ef^id;te i^re ©ermutpnng über ben ferneren Erfolg pauptfacpli^ 
herleiten» Slurp möchte es, jnmal in unfrer ßeit ber fdbßfücptigen Speern 
lationen, nicht opne Sutereße fein, bem Urfprunge eines ©ereined, ber in 
allen ©eziepungen ben (Sprennamen eines „gemeinnützigen" ©ereined iw 
bient, eine Heine ©Jeile zuzufepen. — Unter bem 9ten Slovbr» 1826 fitcbtc 
^arbedoogt ^ier, bamald Dbergeridjtsaboofat, burcp eine gebraßte Slufforbc« 
rung bie allgemeine SLheilna^me feiner ©litbürger jn Weden. @r fagt: 
„Unfere ©erfahren pabcn biesfeits ber ©Binbmühle" — (nm jc^t lieber in 
rafter Solge neugebaute Scpiße in baS neugegrabene ©affin beS nengebauten 
^afenS hinabgleiten) — „breimaßige (?) Schiffe gebaut, nnb jept fann ein 
Heines Sanbboot bei mittlerem ©ßaßerßanbe nur mit meler ©otl; unb ©lüpe 
Maben bis bapin gelangen» ©3iv vernatpläfßgen unfern Safen gänzlich, fo 
wie es öor uns gefcpepeit ift, unb wäre bas große ©affin, burch wdcpeS bie 
Sßaßermüple getrieben wirb, uiept im ©Weit beßdben fo güußig belegen, baß tie 
babon audgepenbe Strömung beßänbig als fortfepaßenbed Mittel biente, fo 
hätten wir cS fcpon läugß erlebt, ba Scpilf unb Orad waepfen ju fepen, wo 
bie leßte ©Belle ber perrltcpeit Dßfee uns noep, Wenn gleicp fdjwacp, baran 
ju erinnern fcpeint, baß es noep Seit fei, unfere ©erbinbung mit bem ©teere 
ju erpalten»" — Sen großen ©orzug pat allerbiugS ber ^aberSlebener 
Safeit unb Sjorb bor manepem äpnltrpeit Seewege, baß ein natürlicpeS unb 
niept berßegenbed Spülwaßer ipn burepftrömt*  Sic näcpße Studie beffelben 
iß ber an ber entgegengefe^ten, weßlicpeit nnb fübltcpen, Seite*)  ber Stabt 
gelegene, breibiertel Wieile lange unb meißenS eine biertel Wteile breite, nacp 
älterer SRetnmtg (f. naepper) 900 Sonnen Sgnbes entpaltenbe Sanbfee, ber 
.£> ab erdleb ener Samm genannt» Ss pängt btefer ßanbfee, Wcnigßend 
nacp feinem jetzigen großen Umfange, genan mit ber ©efepiepte ber Stabt unb iprer 
alten Scplößer zufammen*  Sad ä'lteße £)aberdlebener Siploß, ^aberdlebpuud, **)  

*) ®iel;e bie angefitßte (Sparte, too bn$ iSfllicpe @itbe bcO ©nmnteä jit fe^en ift.
**) ©elbigeO eriflirte fcpon 1316, cfr. bautrups Spron. ®. 18 it. ff., unb itamentlidf jtoei beben» 

tenbe unb für bie ®«fd)id)te ber £etjogtt)ünicr Sd)(e«toig unb fjolftcin nati) beiben ©eiten 
pödjft toieptige piftorifepe Erinnerungen fnüpfen nn baffclbe an. (SprifHatt I. empfing pier ten
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lag ca. 1000 Sdjritt vom äußerflen @nbe ber bamaligen Stabt gegen äßefien, 
auf bem SSerge 23vgl)oocb (Sudjeuljaupt), von Wo no^ ßcute eine feböne 
ShibfWjt iff über beu ©amm, bte Stabt unb iljrc nädjfle Umgebung, ©er 
^erjog $and IteØ bas Sdjlofj 1557 abbredjen, unb erbaute feine ^anbburg 
im Dften ber Stabt, einer Sage nad), weil ein SSerWanbtcr, ber tljn befugte, 
fein Sdjloß ein ^äubernefi genannt ^atte* So trat, ber Sitte unferb Sanbeö 
gemäß, an bie Stelle beö iBergfddoffeo ein mit Sßaffer umgebeneO Schloß. 
3» ber ^Rälte von .pabcrOlcvImttO lag, trie foIdjeS gewöljttlid) mar, and; bie 
^erjoglidje DJlüljle, unb fte folgte (päter ber ^)anoburg nad), inbem fte im 
Süboften ber Stabt bett fpialj erhielt, wo fte nod) fid) befinbet, wie aud) bte 
Stabt felbjt ftdj feitbem Von Söefien nad) Dften Ijingejogen bat. ©a£ vott 
ber alten fölülde $er bet ber Stabt vorbei in bett fyjorb fid; ergießenbe 
Sßaffer bilbetc bamalö jwei Slrme, im Siiben unb Serben von fUett^^oberö» 
leben, wie wir auf unfrer (Sparte (eßen, bie außerbem burd) jwei Kanäle mit 
einanber Verbuttben waren, uttb fo bie ^anéburg rittgä ttmfdjloffen. Sc^t 
ftnbet fid) nur noeß bie æerbtnbung be$ ©ammeO mit bem gjorb burd; ben 
(üblichen 2lrm bei ber SJiüßle vorbei, unb bie übrigen SßafferWege finb biö 
auf verfd)Wiiibenbe Sriitnerungen älterer ^Bürger vergeffen. ©er ttörblidte 
2(rm trennte, wie wir (eßen, S(It= unb 9?eu*£aberélebett, uttb beibe Stabt* 
t^eile waren burd; jwei æritdett, baljer bab Jßappen ber Stabt, mit 
einanber oerbunben. — ($3 ift anjuneljmen, baß bem æaffer, jum fRu^en 
ber neuaitgelegten SRüljIe, alö fauptweg ber (übliche 3Irm angewiefen Wttrbe; 
unb ba jugletd; bte 9Jlül;le,' um i^r reicßltdfje^ Sßaffer jtt fichern, auf einer 
bebentenben Srljöljung angelegt würbe, fo ift eé meljr alo wahr(d)einltd), baff 
bao gehemmte Sßaffcr einen großen ßanbftrid) überfirömte unb beu je^igen 

Iflen ©eptbr. 1448 bie 2Ba))I junt Wenige »on ©ättemarf, unb ber ^rinj SIjrtiHnn, nadlet 
fiönig 6bn(Hnn III., leitete öon I;ier au«, al« Statthalter feine« æater« grieberid) 1., bie 
ginfüftrung ber SRcforntation in bie $erjßgt,Runter; fo baß loir in unfrer SlcformatiotWgefdjidjte 
immer toicber hören, baß bie von ©eutfd)lanb herberufenen evangelifdjen ^rebiger juerfl 
eine furje 3c't for bem ^rinjen auf ^)aber«Ievhuu« prebigten,_ unb bann in bie ©täbte be« 
fanbed gefanbt tuurben. — SBc«!>aH> !;at man bei unferm lebten ^Reformation«. 
j u b i I ä u nt n i d; t an 53ögl;oveb gebadjt? — Slud) itnfre Seit hätte ivahrlieh Sntnb 
genug bed æergeS ju gebenfen: ber 3ufammenhang jtvifchen jenen beiben (Steigniffen unb 
unfern lagen liegt auf bet $>anb.
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Damm bilbcte. £Qte bcbeutcnb bie SScräitbernng war, Welche babitt^ bie 
Umgebung ber Stabt erlitt, erhellt fchon baraitS, baß bie Saitbßraße von 
Olipen quer bitre!) ben felsigen Damm ging, ttitb baß fic^ bas weßlicße £aiwt^ 
thor ber Stabt tit bent jei^t rem ©amme umfchloffciteit fübweßlicheit Stabh 
t^eilc befanb. Slitdj ftnbeit fteß bie 23cweife bafür, baß ber ^erjøg $aitS ten 
angrcitjeuben Saiibbewohnern Srfais gab für' baS verlorne Sanb. DaS Dorf 
SrlcV, an ber Siibfeite beS Dammes, Ijatte bamalS einen $3eg qner bircch 
ben Damm nacl; feiner Streite tit 2llt=^abcrSlcbeit, ber nur burdß, einen Sieg 
über ben ®acl;, ber von ber alten SRühlc htflant, vcrbnnbeit war, Währenb 
bie Dorfbewohner feist nnr bitrcß frembeS Älrchengebiet, bitrc^ 9?ctt=Ipabcid* 
leben, jn ißrer Kirche htngelangcn fönnen. Das ^soffclb ber Lansburg lag 
an beibeit Seiten ber ^ohrbe, namcntlicl) an ber norblidjen Seite, weshalb 
aitd), wie wir auf unfrer Sparte fe^en, Heine Prüften vom Schlöffe hinübir* 
führten; von ben pfählen ber Sritefe über beit [üblichen 2lrm flehen noch 
einige, währettb einige, tie bas ^ahrwaffer beengten, tm vorigen Sahre uiit 
vieler 9J?üße berauSgehoben würben.

2)f. erlaubt fid; h'cr tit ber Äürje eines planes ju gebenden, ber vor 
einiger Seit lebhaft befprmhnt witrbe, nnb ber mit bent Seewege ttnfier 
Stabt in genauer Serbiitbitng fleht. Daft bitrd) bie Slnlegitng ber Wlüble
eine fo bebeitteitbe fläche allem 2(nfd)ciite itacb febr fruchtbaren SanbeS vom 
æaffer überftrömt würbe, baS mag man in bamaligcn Beiten mit ©letchmitlh 
angefeheit h^ben: allein feist, wo bab Saab ju einem fo h^hen Sßerthe ge=' 
langt ift, «nb Wo eb immer beutlicher erfannt wirb, baft baö materielle 
SSSo^l ttnferS SatcrlanbeS voqügltcl) beruht in moglichft forgfältiger Seitul-mng 
beb 33obenö, feist tonnte ber Sßitnfch nicht Ausbleiben nnb wirb f eben falls 
wiebertehren, bem SLÖaffer feinen ititrechimdfttg erworb eiten 23c fi 
Wiebe rum ju entreißen. Sjl bocl; tm vorigen Sahre unter Sewohuern 
jweier benachbarten jltrchfviele, SBilflritp unb ^optrufj, ber ^(ait lebhaft an^ 
geregt worben, ber ©ftfee eine Strecfc von ea. 200 Donnen Sanb, bie fte, 
fo viel man Weiß, flets befaß, bitrch gemeinfame 2lnflrcngitng ju entreißen. — 
Sin wie großes Stücf Sanb übrigens bureß theilweife Sntwäfferititg beS 
DantmeS geweinten werben würbe, fcheint noch ’ti^i S<wau ermittelt ju Vein. 
9lach älterer Eingabe enthält er, wie gefagt, 900 Donnen Sanb: allein nach 
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einer neueren ^luömeffnng, bie aber mtr ttac^ einer alten Sparte (Awm -Saljre 
1771?) gemacht tfl, finb nur rct^lid; 600 Sennen anöftnbig gemalt Worben, 
unb mag bie wal;re 3aI;I m'elletdjt in ber Smitte liegen*  9lad; einer mott*  
mrten æeredmung, bereu 9li^tigfeit um fo wul)rfd;etultd;cr fdjeint, ba baS 
SBaffer im Samme bei gewölmltfficnt SBafferpanbe ca. 5 ßUcn pb^er fteljt, 
als bad Sßaffcr im fyjorb unb ^afen, fvnnten r ei d; lieb jivei Sri tildelle 
bed Sammes olpte Slu men b ung f lin jilt d; er SQlttfcl troden gelegt 
Werben, fo bajj vielleicht gegen 500 Sonnen Snub wiebernm frue^tbringenb 
gemadpt mürben. -) Saf es and; unter uns ittdd an ber æel)au|>tung feldt, 
unfer Saturn fei jum Sßctl u u e r g r ü it b l i d; tief, wirb Senjcnigeu uid;t 
wunbern, bem es befanut ift, ba^ bei ber 9)tcl)rjafd unfrer Sanbfceu btcfelbe 
«Sage fid) fiiibct; — geben bod) aud) bie Segcbcrger bie Siefe iljreS ®ce’S

*) 23f. erlaubt ftd; bie aufgciverfcne gragc burd) einige binjugefugte SPejuerfttuaen ju erläutern. — 
3uerß barf nidjt überfeben tverben, baß ein nidg Heiner Iheii ber Bürger ©abctdlebenS me» 
nigßcitd junt ©ijeil sent SIdcrbau lebt, baß bisher feine bes Slanten® merthc äßiefen fid) in bet 
9läl)e ber ©tabt finbcit, bagegen nad) ber einen Seite große Strcrfen lcid)tcn SanbeS, baß 
mithin burd) bie theilmeife £ r o tf e tt i e g u n g bed ©amme® bet SB e r t ß ted 
Sause®, f o m i c b i e f c r 3 Iv c i g b c S b ü r g e r l i d) e n Betriebes m e f e n 111 d) gehoben 
mürbe. — 3» ^iupeßt auf ben allgemeinen Scminn unb auf bie Staatsfaffc ift 51t be» 
werfen: nad) bem nicbrigßen Slnfdilage mürben ca. 400 Sonnen gr, 911. Sßiefcnlanb gewonnen, 
tvofüt, befonbetS bei geregelter lleberriefelung, nad) Wenigen gaßren 30 bis 45 Wlf. a Sonne 
in fäßrlidjct 9J?ietße mentgßcn® bcjaßlt tverben mürben, ba ein ßicftgcö, b. I). Heine® gttbet £en 
gemößnltd; 15 9)lf. foßet, unb ba bereit» für ba® Slcferlanb ber alternative vermauerten Stabt» 
länbereten 45 bis 50 fölf. a Sonne befahlt tverben, obglcid) bie 53erbeuernng nur auf 4 gabrc 
gefd)icl)t unb bie ©üngung bem Sontrafte gcmäfj feßr rcidßtdj befd)aßt tverben muß. 23er ben 
nad) feinet SWeinung cintretcnben Slerluß an feßoner Umgebung ber Stabt ßecß in 2Infd)lag 
bringt, barf nießt Vergeßen, taß, in natürlicher golge bc® neugemoiinenen 3leidj» 
11)umi an Sßtefen, bie meiten glädjen unfruchtbaren Sanblanbe®, bie bibber nod) im 
Silben unb befoirterb Süboßcn nahe an bie Stabt grenjten, nebß ben fließen ber §aibe ßeß 
allmählich in fruchtbare Sletter verlvanbeln mürben. — güt bie StaatSfaffc iß ber Setvinn 
um fo peßror, ba bie ®lül)lcit»Schäube nad) bem jeßigen Jpäuferlvcrtßc menigßcit» 20000 SOif. 
roertß ßnb, unb ba, meint ctma mit bet -Dlnhlc bie bisherige 3lvangbf'ßid;t aufgehoben mürbe, 
alb Srfab ein nicht unmcfentlidjer SEßetl ber bisherigen Dlliibicnpadjt einfommcit niüßte. ©et 
æ u n f d), ben 9)1 ü 1) l e 11 j tv a 11 g a n f g e 1) oben 511 f c I) e n , m i r b mit bem ft c i g c n b e n 
SB e r f e h r e immer allgemeiner; — cd liegt nahe, baß bei bem votgefdjlagenen 
Unternehmen bie (Streichung bcffclben für f? a b c r S l e b e n 11 i d) t fdjmierig 
märe. — ©ie Sntiväßerung faun stießt fdjmierig fein, ba ber 'llbfluffaiial bereit® 15t/^ Elicit 
breit iß, mtb ba» Sefälle "6 3sll, tie gemöljnlidjc ÜBaßerböbc ca. 35 goll beträgt, alfo bie 
einfache Oeßnttng ber 99(ül)lenfd)ieußcn fdjon eine bebcutenbe ÜBaßcrntcnge I)inburd)laßcn mürbe.
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für ßctnj geitet» üBcretnflintntenb mit ber $öhc i^reö jMfberged et»: »nfere 
babenbe Sugeitb fcitnt bngegen StcHen genug im ©amme, tvo fte ben ©nntb 
erreichen fann. — Ss fc^cütt itnjivcifclhaft 51t fein, baß bie angegebene tbciP 
tveife ßittiväfferung ohne erheblid;e Äofteit, bitrcß Deffmtng ber WfjIenf^Ieitpen 
unb burdt Sßegräitmung ber (Sr^ö^uitg bet ber Stühle ju betverfftclligcit tvare; 
baß ber Ertrag bed getvoiutcneii Sanbes ben Ertrag ber Stühle tveit über^ 
treffen mürbe, liegt auf ber £)anb. Söüvbe fid), tvaS immer noch jtvcifelbcft 
ift, bie Slittvcubitng ber ©ampffrnft als Srfafe beb bie Stühle treibenben 
SBafferS nothwenbig jeigeit, fc tväre biefefbe ^ier au invent regten ^la^c,— 
b.l> jur Srganjuug, nicht jur 23erbräugung ber natürlfdicn 
Kräfte. ©ettnod) fd;eint ber genannte MBunfd; bibber mehr ©egner, als 
greuube gehabt ju haben: Siuige, tvoju namentlich bie Seftfeer ber an ben 
©amm granjenben ©arten j« gehören fd;einen, bebauern ben æerluft, ben bie 
fd)öue Umgebung ber Stabt burd; bie Snttvaffcrung bcS ©ammeS erlefben 
mürbe, unb Slnbere fürchten eine baranS ftch entmicfelnbe, menigjlenS vorüber* 
gehettbe SSerunreinigung ber Suft. Srßeren t'ann man ermtbern, baß reiche 
unb belebte, unb von einem SBafferßrome bnrc^fc^nittene Söiefenßäihen (in 
nid;t minber fd;ötter Sd;mmf ber ©egenb finb, als eine Söafferflädje, bie 
hödtflenS von einem ^ifdjerboote burd^fd^nttten wirb, unb Setteren, baß 
^ebenfalls and) ferner eine bebentenbe æafferftromung bie 
Suft erfrtfthen mürbe. — ©aß burd; eine folche thcilmeife Sntmäfferung 
beS ©ammes bem £afen unb gjorb bas ihm fo bieulid;e Spülmaffer entjogen 
würbe, ift fo menig jit fursten, baß es vielmehr uid;t unmögltd) ift, baf; bas 
auf ein ©rittheii verengte ^ühlenbafftn bei bem bebeutenbeit fteten 3»fli ffe 
htnreidtenbes Sßaffer jum Treiben ber 2)lüh(e behielte, obgleid; freiiid; eher* 
fddägiges Jöaffer tvegen bcS tvedtfelnbeit SBaffcrjtanbeS im §jorb itid;f an* 
tvenbbar ijt. ©agegen hat »it SHanit, ber mit ähnltdjen Slrbeiten befannt ift, 
bem 35f. erzählt, baß eine folede Snttväfferung, jtvedmtäßig geleitet unb unter* 
flitzt von haffenbett ^ra|mafd;tnen u. f. f., fich ju einer uid;t unbebentenben 
ferneren Slufräitmitng bcS ^afeitS nubbar machen ließe, ©cn Spott, baß 
man ftd) fpater in bem 23ette unferS SpältvafferS, tvic neuerlichfi von einem 
ber ©egenb funbigen Sanbmamte gefagt tvurbe in Sejielmng auf baS fünft ich 
heranjnleitenbe ^pühnaffer bes £mfitmer ^afettS, ttagS im Sommer fcf lafen 
legen tvolle, h^öen mir jebenfaKs nicht ju fürd;ten.
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Beßren ivtr ju .^ter juritcf. @r faßt ferner: „Uufere Stabt ließt tit 
einer ©egettb, bie reid; ift att allen fprøbnften beb Sanbbaiieé. Slit fid? nidjt 
uiibebeiitcub, wirb fte babitrd; nød) bcbeutenber, baß fte ben ^ittelpuiift ctneö 
©ißrictcß von fajt 50 D.Steilen bilbet, uub ßinläitgltdie ©elbmittel jn be*  
ft^cn fdjeint, itm i^reit ^anbel wcfeutlid; 31t vermehren. Sö fcßlt ißr aber 
eine ^auptbebiuguug etneö blüßeuben ^aitbelö, eine leidjte Sønununicattøn 
mit bent ®lcerc?y — æon wie großer SSebeutung eb für beit Saitbmaitn ift, 
in moglidjßer SQäße eine Stabt ju ftnben, Weld;e attf einem bequemen in ben 
SSeltverfeßr biuauöreidjeitben Söege bte Saitbe^robufte verfeitbeu faun, bab 
Jann 3liemanbem, ber um ftd; geblidt Ijat, entgegen, æo günstige ©ran^ 
portwege eröffnet werben, ba verfdjwinbet felbft bie £>aibe in 
faft unbegreiflicher Sc^nelligfeit, uub eb wirb bem frud;tbaren 
SSobcu, beut jene tt0d) fehlen, fdjwer 31t folgern SBab bie Um*  
gegenb ^»aberOlebeitö bereits ber ©afengcfellfcßaft üerbauft, wirb jwar bis 
jcfet unter bett Saitblcutcn nur von SBenigen geaßnt, ba es felbft in ber 
Stabt meßt an folgen fe^It, bte, eben weil bie ^afenarbeiten ftetö 
unb oßne ©eräufd;, aber gerabe beSßalb bem Hießt um ftd; 
Sölicfenben unbemerkt førtfdjreiten, bte bebeutenben Erfolge faum 
gewaljr werben, ©er fafi unglanblid; gediegene SBertß beö £aubbcfi£cö in 
ber Umgegeub $aberölebcnö *)  läßt fiep fcßwerlid) aus allgemeinen æerljalt*  
niffen allein erklären, ©aß Ö?oru, SSutter unb Sped jur SSerfenbung 

*) ®o fopete j. S. eine $ufe »on mittlerer ®rBpe, 26iipru»gaarb, reidjlid) 76 Sonnen Sank groß, 
1824 auf öffentlidjcr Auction 580 9ttJ)l. Sour. 5 in berfelben S£?ctfe 1844 »erfauft foßcte fie 
8610 tRtßl. Sour., unb tvürbe in biefem Slugenbltde maljrfdjeinlid) an 1000 bblier ju 
fiepen fommen. Sin größerer £of mürbe 1824 für ca. 4000 Sttjil. angenommen, 1825 für 
ca. 6000 Sftt^l. »erlauft, unb je^t finb 30,000 fRtbi. bafür geboten, tvälfrenb ber SBcfi^er 
35,000 fRtI)L »erlangt; einem anberen größeren £ofe, ber je^t »on äfmlidjem SBertbc.iq, 
fdjcntte bie StaatOfaffe bamalo 800 Sit’ll., um nur einen Säufer ju pnben: — furj, cO ip bet 
SEBertf; bcä SanbbepfeeO in ber llmgegenb $aberOleben$ in ben lebten 20 Sauren um’« 
fadje geßiegen. greilidj fanb and) früher ein äßnlidjer bem Sßedjfel ber Sornpreife 
ober be« ®cIbt»ert3 folgenber æe^fel be» SanblrertM Statt, fo baß fid) eben fo l;ol)e 
Sauffummen notirt pnben: allein bte fe^ige (Steigerung tft in einem fo natiirlidjen Sufom* 
menpange mit bem er l e i d) t e r i c n æerfebre, unb ber btefem folgenben bafferen 
Sultur be« 23oben« fortgefdjritten, baß ein äpnlidje« fjerabfinfen unfereö Santtvertpe«, 
opne eine allgemeine Sntmertpnng alle« Sefipe«, ivo»or bie gütige æorfepung unfer æatcrlanb 
bctvapren (volle, nidjt fdjeint ju fürchten ju fein.

4
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in ^abcrölebcit geliefert Würbe, muß früher ^u beit burd) hefonbere Soujiutc*  
turen henwrgcritfcHen ©eltcnheiten gehört haben, bemt alle Serfenbuttg mußte 
pr. VM;fe geßhehett, wä^renb je^t bie ^aberélebener ©cl;iffölifte — 
and) eine neue Srfd)einnng! — wöd;entlich bavott erjählt. *)  SB er bie 
langen 9leihen ^orn*  unb Snttcrmagen in bie ©tabt hinetnjtehen ßel;t, muß 
$unäd;ß nad) bent ^afcit hin feinen ælitf Wenben. Sö bleibt unleugbar, tmß 
willige Käufer bie no t l)W e it b i g e æorattdfe^ung williger fßro*  
Oitceitten finb. —■ Sind; ßheint iieiterlid;ß wenigßettd nach einer ©eite hin tie 
æebeutnng bed ©d;ißdverfehrd unfern Sanbleuten ctujitleiid^tcit. kleben jweten 
größeren ©djiffett, bie auf ititfcrer ©dßßdWerfte im æau begriffen waren, 
mürbe fchon ber ®au ctited brüten Befdfloffen, beffen 9U)eber größten*  
t^eild Sanbleute ber Umgegcnb finb: bergleid;en mar both Bidder 
nicht bie ©ad;e unfereö Caitbmanncö.

*) $5f. teilt nur baran erinnern, baO ber Uebergang bon bem auf bie fogen. ©ct)fenmirtt)fd;aft 
gcridjteten Slcferbau ju ber 9J!eiereimirg;frf)aft für einen teefcntlictjen gortfr^ritt erflärt wirb, 
bag berfelbe nur aubfüfyrbar ifl, too leirEjter Slbfa^ eintritt, unb bag in ber Untgegenb ^abirb« 
lebend erft in neuerer 3cit bie tDlilcfetoirt()|'tf)aft allgemeiner ju «erben anfättgt.

.Stier fagt ferner: „Seu vernünftiger, erfolgreicher Slnfang 
fpornt jur ^ortfetjung an; unmerflid) rüeft man ber Soll*  
enbttttg nd'her, unb am Bte-Ie erßaitnt man über ben furzen 
unb leichten SÖeg !“ — unb biefe SJorherfagung IM vollßänbtg er*  
füllt. — ©ariu fhricht ßd) aber ber äd)te Sürgerßnn aud, ber bad ^anb 
beglüeft, mag er and; in feiner ^ntitfloßgfeti oft überfchen ober vergeßen 
werben. 2(d;tjehn Sahre iß in btefem ©inne unverbroffen gearbeitet loorbcn, 
unb wo bisher eine müße ©aitbßäche war, ba regt ßd; jci}t ber Icbenbigße 

' iöerfehr; Wo früher ein ©anbboot mit Sftühe feinen S5eg fdjlid), ba gleiten 
jc^t neugebaute Schiße, bis 80 unb barüber groß, in bie §(uth hinab, 
unb ßttben ben £®eg eröffnet in bie Üßfee hOwub uitb nach fernen SBelt*  
theilen hi«*

folgen.wir bem ferneren Verlaufe, ©ab Unternehmen Würbe, wie be*  
merft, anfänglich feineöwcgö von allen ^Bewohnern £abcr$Iebeit$ günßig auf*  
genommen, ^tcr bemerfte, baß unter bem kanten „fPriHengelb" — von 
ben griffen, ben SWerfjeichen bed bürftigen ^ahrWaßerd, fo genannt — bibber 
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cd. 300 SJlf. jäßrlicß einfämeu, wovon ber ?üotfc unb fpriffenwörter bte 
Hälfte befomme, wäßrenb bte anbere Hälfte feit etwa 10 Sutren in bie 
Stabtfaßc eingingen;' er naßm au, ber SDlagißrat wolle baS fo gefummelte 
Kapital jitm 23eßen beS ^afcitö auWeuben, tonnte über bafür freilich feine 
23ewcife ftnbem Tic um SSeißimeßtcit 1826 oon tßm entworfenen Statuten 
würben von ber ©efcllfcßaft angenommen unb jur 2(l(crl;öd;fteH 25eßd'tigung 
eingefanbt: allein bicfe würbe, wie gefaßt, erfl bett 30. Secbr. 1828 erreicht, 
weil ber SJlagiftrat fid; nngnnftiß über bie ^läne ber ©efellfd;aft erflärte, fo 
baf? bie 2lllerßöd;ße (Konfirmation erft nad; vielen unb julei;t fd;arf ßeßrn 
ben SJlagiftrat gerid;teten SHonitorien erwirft werben fomite. Sie 23el;auptintg, 
ber fpafeit muffe (Sigcnfßum ber Stabt bleiben, fanb in ber 23ergangenßeit 
in ber Sßat feinen Sd;u^, nnb fd;eint aud; feitbem vom SRagißrate feines* 
rvegö feßgeßaltcn ju werben.

Silit bem ^rü^Iinß beS SdßreS 1829 Würbe alfo bie Slrbeit begonnen, 
unb fo rafd; .geförbert, baß mit bem Sd;Iußc beS ^a^rcö 1831 bie Sd;iff* 
brüde neu ßebaut, vor bcrfelben baS nöfßige 23 affin auSgegraben, 
unb von ba bis jnr fogen, alten Sd;ißbtüde (3000 (Silen) ein giaßr* 
waffer, 6 fynß tief, neu 'gebilbet war. SDlit bcm Scßlnffe biefer erften 
fperiobe (1829 —1831) War alfo ber ßweef, ben bie ©efcllfcßaft fid; ur* 
fprüitglid; gefegt ßatte, Vüllßä'nbig crreid;t. Slllein bie ©cfammtanSgabe 
belief fid) auf 14,760 9)lf. löVa ßh, unb bamit war bas (£infd;itß*Kapital 
(9000 SJif.) uebß bem Ucberfd;nße ber (Sinnaßme verbraud;!. 2ßäre Sletten* 
(peculation bie innere Sriebfeber ber ©efcllfcßaft gewefen, unb nid;t Siebe jn 
bem ©emeinwefen, bem ße angel;örte, fo l;ätte bie ®efellfd;aft in obigem 
9tcfultate il;r (Snbe gefunben, ober bod; baö (Snbe i^reö SBirfenö, unb tl;r 
fuuftigeö 3«frtmmenl;altcn l;ätte nur berußt in bem 2jßunfd;e ber (Stnjelnen, 
bie Bittfen ju genießen von bem eingelegten .Kapital. Slllcin jebe Binfen* 
(Srl;öl;itng l;atte bie ©efe11fd;aft von Stnfang an jurüdgewie# 
fen: ber Slnblicf be$ neuen ^afend, beffen crßen $>fal;l man vor fnrjer 3eit 
freubig begrüßt ßatte, mußte aud; in Sinjelnen berjenigen, bie bioßer nur 
r'inem Slntriebe von Slußen ßer gefolgt waren, ben Sßunfd; erweefen, fortju* 
fd;reiten in ber Eröffnung beö ganjen Seeweges, um bie neue SBrütfe belebt 
ju feßen von aufontmenben nnb abfegeluben ©d;iffen. ©ennod; — benn bie

4 *
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Weld/e rüftig fortfd;reitct, obgleich bad ©elingen nur nod; einet 
fernen 3nfunft nnjngel;ören ffaeint, ift nidit bad @igettfl)um vieler 9)lenf^cn, 
— bcmtod; l)atte bte ©cfellfd)aft il)rc fortfd)reitenbe SSirffamfeit, namentlich 
in ber näd)ßett ^eriobe, junddifi nur bem 23etfptcle nnb ber fortgefe^ten 
mnnternng i^rer nnocrbroffenen crften Scgrünber unb Seufer z>’ banfcn. 
21f. weiß, bnp er auf bte ginßimmmtg ber überwicgettbßen SDlefagabl in bei 
Hafeitgcfellffaaft red)ueit fmtn, inborn er behauptet, ba^ bte SOtitglieber in ihrer 
gerechten greube über bad bcbeittenbe, gegenwärtig vorlicgenbe Stefidtat ifnee 
BufammcitWtrfeitd ed nid;t verfemten, welchen 2)?äitnent HaberSlebctt bafür 
Zunäd)ß feinen ©auf fd)ttlbtg ift. ©aß mit bem gewonnenen erßen 9tefu(tatf 
in einer größeren 3apl ber Sölitglieber bie Xßatfraft lebenbig erwad)te, gl 
eben ber crfte ©egen eines? foldjett bürgerltd)cn 3llfainmenwirfend.

Die zweite ^erlebe nuferer ^Jafcngefellfeßaft geßt V. 3. 1832—1839, 
uttb umfaßt biefenige 3eit ißreö Sßirfend, in weld)er viele Slrbcit unb ge
ringer Sofat ihr Sood war. ©ad ©elingen ift ber fd)önße unb oft 
einzige Sol)n bed gemeinnützigen SBirfend, Wenn man an ben 
faseren Sol)n, ben ber inneren SSefriebigung, nidtt benfen will. 3« ber 
erfien ^ertobe war bad 3'd J^ar nur in ber 9?äße abgeßecft, allein man 
fonute ber Erreichung beffelben ©faritt vor ©d)ritt folgen; in ber britten 
unb lebten ^eriobe reicht bas? Biel bid in bie Dftfee fauauö, allein es ift 
jugleid) bie ©elbfraft ber ®efellfd)aft fo feljr gcwad)fen, baß tl)r ein nocß 
weiter geßecfted 3id erreid)bar fcßeiiten müßte, zumal ba fte ftd) ftützen 
fann auf fcßon gemalte Erfal)ntng. 3» ber mittleren ^ertobc 
(1832 —1839) aber mußte ber Hauptantrieb zur Sortfei;itng bes? Sßetfa 
Verborgenen aus bem S3ewitßtfetn, einen guten 3^^ l)aben, unb aus 
bem Sntfefauffe, fortarbeiten z» Wollen, damals vor Willem fang 
notfavenbig baS lebettbige ^ortwirfen ber ®efellfd)aft von ber unermüblidiem 
Xl)eilnal;me Sittzelner ab, baS bewiefen and) bie einzelnen Bufawmenfünfte 
uttb 23eratl)ungen ber 9)litglieber, Wäßrenb bte ©ad)e fefjt fo Weit geförbert 
ift, baß ße in ftd) felbß ben notbwenbigen Shttrieb zur ^ortfe^ung eutßnlt. 
Slber vielleid)t bebarf fte feijt um fo mel)r ber fortgefei;ten Seitung, um nirbt 
fe^t burd; Ueberfülle ber ^raft, Wie früher burcß ben Mangel berfelben, auf 
eine fd;iefe S3al;n z« geratl)en unb unterzugel;en.
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Eß irar nifo baß eingelegte Capital mit bem Sd;luffe bcß 1831. 
verbraucht, unb ba für ben Shifang Weber eine bebcufenbe Steigerung ber 
^afeitctmtal;me in Wcnbe Slußpd;t gepellt war, nod; erfolgte, wdhrenb man 
in feiner Söeife verfud;te bitrd; weitaußgefponnene ^rojefte ben natürlichen 
ßauf ber Sadie ju iinterbred;cn, fo mupte mein eß mit 9?u^e anfehen, bap 
in ben Sahrcit 1833, 1836, 1837, 1839 bie Slnfräninung bcß §forbß unter« 
broken Würbe, um bie Slrb eitßfräfte für bie übrigen Öftere ju 
[am mein. Sßcnn man bie ^>äfen unfereß Staateß, namentlid; int Königreiche, 
befugt, fo hört man em fel;r vielen (Stellen von bebeutenbeu Reifen* unb 
SJiubber«Slrbeitcn, allein nid;t feiten jngleid; Von bebeutenbeu Summen, bie 
ju biefent Smede auß ber Staatßfaffe ben Sommünen jitgcfloffcn 
pnb. Södre auch nufer Reifen tt. f. f. Etgcntl;mit ber Stabt geworben, me!d;eß, 
wie man fagt, anfänglich unb auch fpäter Siitjelne Wünfd;tcn, fo ip cß mehr 
alß mal;rfd;etn(tch, bap berfelbe ®cg ctngcfd;lageit worben Wäre, mtb bann 
Wären auch in ^etberßleben bie folgen nid;t außgeblieben s — ber einzelne 
Bürger feitte ein ber ^afenarbeit ntögltd;p jit verbienen gc« 
fud;t, von freiwilligen ® ab eit l;ätte ni d)t bie Siebe fein tomten. 
Sllß in ber Slotl) beß vorigen Sßiuterß eine grope æerfammhing (Meeting) 
in Sd;ottlanb gehalten mürbe, ba erflärte man pd; gegen bie bitrd; ®clb ber 
Stegierung unternommenen öpentlid;en Slrbeiten, benn baß l)eipe bie 
private £l)dtigfeit vernichten. Sllß ber für bie Schifffahrt an unferer 
Sßcpfüpe allerbiitgß fel;r wid;tigc ^afeit bei ßißt angelegt mürbe, ba bel;am 
beite man baß Unternehmen alß ßommititefapie, unb ber Staat gab eine grope 
Summe bajtt l;er; ba nun aber mentgpenß bie Stufen bejalpt werben füllten, 
fo mupte bei feber neuen Slnforbentitg eine neue Sitte um S?ad;lap einßercfch>t 
werben, benn eine fold;e S^htng war fretltd; für ben fleinen Ort uner« 
jivinglidj: — auf fold;e æeife unb bitrd; folclje Erfahrungen mhb bie tnbiu 
Prielle 3;l;ätigfcit nidd beförbert. — Sehr erfreulich war eß, bap nufere 
^afengefellfd;aft auch in ber ^weiten trüben ^eriobe nid;t auf bcu ©ebanlen 
fam, ihre Freiheit unb Selbppanbigfeit um einer Summe auß ber Staatß« 
taffe willen aufjuopferm SJlochte bie Slrbeit immerhin in einzelnen 
Sahren rttl;en, wenn baß ®crf nur ein fräftigeß Mittel 3«r 
görberung unb Selcbung beß ® e m e i it f i u u e ß blieb. $>er £vl;n 
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blieb ntipt aus: ber Kaufmann ttnb SlntpSpcrr 3- ß» $olm unb ber fßropß 
■S ir o btma tin forberten, feber burd; ein fretft?iHtßeö ©cfdicnt bøn 300 SJtf., 
gnr giortfcljuitg beS begonnenen SBcrfcS tpatfräftig auf. .sperr 3. £► 
fpolm fein ®efd)eitf bet feiner SÖapl junt 9latpsperrn anfinti beS fünft 
üblichen 3iatpSperntfd;manßeS gab, nnb ^err Strobtmann in äpnlid;er Vor* 
anlaßuttg bei feinem 3nbi(cium, ließ jngletcp beutlicp erfennen, in meldjem 
Sidde man in ber Stabt bie £mfengefettfd;aft fa^, nnb mar eine Vlapnitng 
jtt gemeinnnijigem Sinne nnb SBirfen, bie and; in anbern Sejiepttngen niept 
leid;t überhört foerben tonnte.

Ulber freiiid; traten ©aben biefer 2lrt unfrer ©efellfdjaft rcd;t fepr 9hdL 
3m 3^pve 1839 maren i^re ^ottbs fo fe^r erfd;öpft, baß, molUc man nidt 
jeben gmrtfdiritt anfgeben nnb fid; auf bloße Srpaltung bcS fdjon gemonneiien 
9lcfuItatS bef^ränfen, eine Slitlcipe no tarnen big fd;icn. Sagcgen er* 
mad;te in ber ©efcdfdiaft felbß, mic attep öffentliche Srörterungen anö jener 
Bett jetgen, ein fe^r lebhafter Sßiberftanb. Vf. fann biejenigen nid;t tabcln, 
mekpe ftch bem ju raffen -$ortfd;reiten miberfc^ten, fitbet vielmehr il»iEit 
Sßiberßanb moldbegrnnbet, benn bie bisherige 3w«‘ipme ber ^afencinnajmie 
berechtigte noch immer faitm jn fitbnen Srmartnngen; — allein bie neidete 
3nfnnft follte jeigen, baf’ bie Hoffnungen berer, meldte and; bamalö bad 
Vertrauen nicht fahren ließen, nicht auf Saitb gebaut maren, ßö bemdbrte 
ftch abermals bad Sprießmort: „æo bie ^Rotl; am größten ift, ba iß cic 
Hiilfe am nädißen!" — itnb roieberum tarn and ber Wlittc ber 
^Bürger bie ^Sitlfe.

©er im 3«lxe 18-13 oerßorbene 3nßijratl; Stübner bot im Slitfange 
bed 3«ßred 1840 ber .^afengefellfeßaft, ol;ne bisper tpr SQitglieb gemefen jtt 
fein, bie bebentenbe Summe von 6000 9Jlf. an, unter bem Vorbehalte von 
4 pSt. Btnfen auf feine Scbjeit, iitbem er crHärte, baß er bem Hafen in 
feiner leptmilligen DiSpoßtion bicfe Summe als Segat attsgefept habe unb 
miHig fei, btcfclbe unter ben bamaligen bringenbcit Umßäitben fofort unter 
obiger Sebingitng aitSjitjaplcn. ©tefe ^itlfe mar jmicfacp banfensmertß, weil 
fte rechtzeitig bargeretept mürbe. Vlii grenben ergriff bie ©efellfdiaft bie 
rettenbe $anb, benn fte vereinigte auf bie fdtoitße Sßeife bie unter ben ‘D?it* 
gliebern pervorgetretenen verfchtebenett 2lnßd;ten. Ss mürbe bem Jpnrn



bantaltgeit Slcitvogt ölübner baö Diplom alö Sbrenmitglieb ber 
^afcngefellf^aft überreicht, tveld;c^ in ferner gefd;riebcn von unferm 
fe^t fo ititglucflfc^en ^talltgrcip^eu © I; r i fit a it f c it, bie Snf^i'Öt enthielt $

In dankbarer Anerkennung
der grossen Verdienste um das Ilafenwesen der Stadt Hadersleben, welche Er Sich 

durch das Geschenk einer Summe von

2000 Reichsthaler Courant
zur Förderung des Hafenbaues erworben, 

hat die Hafengesellschaft in der Generalversammlung vom 23sten März 1840 

den Herrn Ileitvogt

Nicolaus Rübner
einstimmig zum

Ehr enmitgliede
der hiesigen Allerhöchst autorisirten Hafengesellschaft ernannt, welches in 

Folge speciellen Auftrages durch die unterzeichnete p. t. Direction 
bezeugt wird.

Hadersleben, den 29. März 1840.
Kier. C. A. Pbtbrsen. J. C. Petersen.

Sin T?ocitment, irclrfjeö tm Seßtjc ber familie ift unb ju bleiben iserbienf, 
benn leiber facitten iit unferer 3cü bie Sl;renbenfntälcr btefer Siri winter 
feitner jn tv erben, ^oberölebeitö ^Bürger freuten fiel;, bof} baö unerfd;utter* 
Ifdße Vertrauen auf bie eitblicße ©rreießung eines guten ftd) nitfü
getänfd;t fah*

9J?it bent Sa^re 1840 begann alfo bie brüte unb nod; gegenwärtige 
fPeriobe unfrei- ^afengefellfeßaft, biefenige, in Weiter ^oberölcben fagen barf, 
baß fein Seeweg neueröffnet ift, unb jwar 31t einer größeren Xfefe 
nnb einer regelmäßigeren 9licßtung (f. bie ßljarte), als er aller æBatyrf^eiiv 
litfüeit nad; jemals gehabt l;at.

Stud^ in SSejie^ung auf bie ju erjielcnbe Snefe liegt eé flar vor, ba§ 
bie ©efellfißaft i^rem faftifcfien SBaßlfprutfje; „S3 0 m kleinen j u nt 
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©roßen!" ßetb tren geblieben iß. Slnfdnglicß wollte fte ftcß mit Der 
bitrd;aitb iiotßwenbigen Dtiditung beb ^aßrwaßevb unb mit einer £tefe von 
6 ^nß begnügen, Srmutßigt bnrcß 9lülmer’ö reeßtgeitigeb ©cfdienf befdfloß 
fte in ber ©eneralverfammlitng hont 28. !>Jtdq 1840 ißrem Seewege eine 
Stefe von 7 f^uß gu geben, Subltcß, alö bte große ©abe ber Stabame 
Swerfen, über Welche Wir uub jn freiten ttoeß ©elegenßeit ßnben werben, in 
ftcßrer Slubfidß ßaub, gewann fte ben üJlutß, eine SLiefe von 8 ^uß (bänifdß 
gu verlängern löebentt man baneben, baß an bielen unb langen Streifen ein 
gaßrwaffer gu ber genannten Xtefe nett aitbgemitbbert worben iß (f. b. Sßartc), 
unb baß bemfelben eine SSreite von erß 50 Slien mit fcßarfer staute, fßärer 
von 60 Silen mit ßad;er Mailte gegeben worben iß, baß ferner am ^afm 
ein æollwerf bon 228 Slien Sänge gebaut worben iß, bor weitem bab 
nbtßige 23affnt neu ausgegraben Würbe, u. f. f., fo wirb man geßeßen, baß 
ttnferc ^afenarbeiten tro^ ißreb faß unfeßeinbaren Slnfangeö uttb gortßßreii.-emS 
feßon nießt meßt gu ben Hetnßen tm æaterlanbe geßören.

©aßelbe Olefultat ergiebt ßcß, Wenn Wir bte Sßirffamfeit ber ©efellfdiaft 
bon einer anbern Seite bctracßteit. $n ber erßen gjeriobe betrug bie Slub* 
gabe ber ©efeTlßßaft, wie gefagt, 14,760 99lf. 15% ßl., in ber gweiten 
15,232 Wit. 4% ßl., unb in ber britten bib gum Slitbgang beb Saßreb 1845 
37,844 14% ßl., alfo im ©angett 67,838 »tf. 2% ßl.: — eine Summe,
bie fteß freiließ über eine Seit von 17 Saßren vertßeilt, allein gerabe in 
biefer IBertßetluitg bem ©cmeinwefeit um fo mehr feßon an ßcß, wenn frei* 
lidt weit meßr in tßren folgen, gttm einigen gereicht ßat. Söir be* 
merfett uo:ß, baß außer ben 9000 Slctienfapital 16,000 9J?f. aub ben 
freiwilligen ©abeit genommen würben, fo baß bte übrigen 42,000 9Jif. in 
$afeit * u;tb Srüdengelb, in Sager* unb Sanb*9Jlietße u. f. f. tßre Duelle 
ßatten. — Snbeß fönnte eb leießt fein, baß Semanb, ber gunäd;ß nur biefe 
Summen feßßielte unb fte vergliche mit ben anberbwo gu aßnlicßem Steife 
veraubgabten Stimmen, gn einem bttreßaub unrießtigen 9tefultate über bie 
anbgefüßrten Arbeiten ßingclaugte, inbem er biefelben weit unter tßrer Sie* 
beutfamfeit ßßäi)te. Wit barf in ooller Sßaßrßeit beßaupten, Wie aueß feßon 
eine oberßäißlicße Sergleidjnng geigt unb wie wieberßolt von ^nnbtgen bezeugt 
worben iß, baß fanm an einer anbern Stelle unfereb Saterlanbeb für fo 
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fertig ®Hb fø b t el gelctfici worben iff. Sieb crflärt ßdh tbeilb 
aub ber itnctgennithigcn ©eftnttuitg, ntri wcld;er ?lHe bab SÖcrf jn förbertt 
gefugt h^™/ fowie aub bent 23ewiißtfcin, bab ®elb flieffe nidit attb 
einer fremben nnb großen Staffe ju, ttRilb attb ber retd;cit (Srfafw 
rung tnt Saufe ber Saljre, unb attd) nnb ber itubcßcihlid;en Sorgfalt 
nnb bem rajilofeit Sifcr, mit welchem ber SrücfcuVogt ^ørnnb iticr bie 2(r* 
beiter fpectell bcmtfficbtigt Ijat. Sb ^at ctit iinbet^ciligter, aber mit ben 
æerhaltniffcn wøhlbefannter Sitrger eb bem ®f. bestätigt, baß. bie Reifen* 
gefellfd;aft eb befønberb bem gennnnten Srttbcr uiifcrcb ^arbebøogtb 51t banfett 
^abez menn fie fiel; rühmen bürfe, baß bei ihren verfdjiebenen Slrbciteit unb 
vielen Slrbeitern vielleicht nidßt eine 9Jtarf oßne ^ii^cn veranbgabt Würbe. 
Hufer 23rüdenvogt ßeht alleb, wab ben Reifen betrifft, für ilm felbft unb fein 
ßigenthum betreffenb an, unb wad;t früh ttitb fpät über fein, b, I;. beb 
£cifenb, Stecht gegen 3cbeit, oßue 3(nfe()cn ber ^erfott.

Um cnblich and; nød; eine britte Seite, b. I;. bie burch bie (høffmtng 
beb Seewegeb allmählich l;erøorgerufene Benähme beb Seepanbelb, 
l;ier in 3^^^« bemeben ju {teilen, fø bewerten wir, baß bie £>afen* unb 
ærttrfcn^Sinnabme 1830 betrug 1400 2V2 ßh, im 3nhre 1845 ober:
2318 SRf. 8 ßl. ttitb im Saljrc 1846 fd^øii cm 3000 Sie Hälfte beb 
^riffcngelbcb flo^ mtfänglid;, tvie früher, in bie Stcibtfnffc: edb aber bie 
^ftfengefcKfdjaft fid; in ihrer jiveiten ^ertøbe genøthigt fall, t'hve ©inncihme, 
ober vielmehr il;rc faft vcrlønte ©clbfraft, møgltd;ft 51t crljøh™, fo Kemble 
fie ftd; mit ber SSitte an bie 9tcgterung, bte Stabtfajfe møge aitgchaltcn 
werben, bab anb bem Sjørb erhobene ®elb ivieber jttm Einheit beffelben attb* 
jttfehren. Sieb mußte freilich abgefd;lagett tverbett, tveil über bab bestelltere 
®e!b bereitb anbertveitig verfügt war,' bagegen tvitrbe für bie bie 
Hälfte beb ^riffengclbeb ber ^afengefellfcbaft jugefprochett, ivahrenb bie anbere 
Hälfte bent Svotfcn ttttb ^riffemvärter verblieb cb betrug bicb für Qebcn 
im Snhrc 1842: 266 W. 7 ßl.- - - - - - - Snbcß möchte eb nicht mtpaffenb 
fein, bcitfenigett, tveldje au bie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - beitfen wollen, in ber
5?ürje eine Slntwort ju geben, æf. h®t bie burd; bie 3lllerböd;ße Sonßrma* 
tiøn normirte ^afenabgabe alb „fchr fleht“ angegeben, ttnb benitød; ift eb 
ihm felbft einmal, alb er, um fiel; eine nofhige Stemitniß jtt verfd;affen, fich 
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auf ber Srücfe mit bett Seeleuten tnd ©efpräcf eittließ, begegnet, baß über 
bte ^afeuaßgabe steige geführt ttsurbe, benn nid;t SBenige fabelt bereitd üer* 
geßett, wie ed bort bor 20 Sa^veu auöfal), unb and; Sittigc tväreu l;ier, lote 
überall, lieber Voit jeber Abgabe frei. (£d Ivar ber Süfrer eineö Saitbbooted, 
ber bte Älage erl;ob, uttb biefelbe mußte bem æf. um fo intereßanter fein, 
bet er fteß efugeftaub, baß bte erhobene ^(age, Wenn überfaupt, fo bet tiefer 
Wertßlofen Sabuttg eilte Söal;rl;eit entfjalien föntte. 3«beß ergab ftd; halb 
and bem ®efpräd;e, baf? ein fold;ed großes Sanbboot jwar 7 ßl. 23rüdüngelb 
311 jaflen ^abe, baß felbiged aber vor bem ^afeubaue nofl;weitbtg 1 Sag, 
gewofnlid; 2 Sage, oft 3 Sage mel;r jnm Söfd;eu feiner Sabuug gebraucht 
l;abe; unb ber Wann mußte mit feiner Silage verßummen, aid ®f. tl;u fragte, 
ob er mit feinem ®el;ü(feit für bte 7 ß(. ein eit Sag bie uotfige SRaßrung 
ftd; attfd;aßen föntte, wenn man and; feine fd;werere Arbeit unb feinen 3eit’ 
verlaß meßt Wetter berechnen wolle* — æf* bemerkt nod;, baß für SBinter* 
lager in unferm ^afett nid;ts bejaflt wirb, titbem bie Säuge ber Seit, wäbrenb 
welker ein Sd;iß an unfrer 23rücfe liegt, gar md;t in 2lnfd;lag gebracht wirb.

ßd begann alfo bte Arbeit im 3<ßwe 1840 mit erneuter straft, bte halb 
barauf and; für bie fernere 3ufitnft feßbegrüiibet werben füllte* S3f. freut 
ßd;, flier in feiner fortfd;reifeitbeit S3etrad;tuitg ju einem Sreigniße gefommen 
ja fein, bad um fo rneßr einer efrenben (Srwäfmtng unb banfbaren inerten* 
itung würbig iß, je feltner in unfern Sagen äfnlid;e Saaten bed ebleit (Oe* 
meinßmted ju werben fd;eitten* æielleid;t fd;eint ed oft, aid tonne bad 
befoitnene unb uneigennützige SSemüfen um bad eigne ©emeinWcfen nid;t 
red;t geheimen neben ben in’d SBctte greifenbeit politißfen glatten. 3cbe 
Seit verbleut ihre @l;re unb tl;ren Sabel: — unb ed war rin 
fdjoiter ßttg ber alten 3^1, baß faß 3eber, ber mit Olücfdgütent reicher 
gefegnet war, ed gewißermaaßett für eine Sl;renfacfe, ober „ein naturlig 
Sing" anjufe^en fd;icn, bet feinem <Sd;eiben bem Semcinwefen, Welkem er 
angeßörte, in weltfern er lebte uttb wirfte, mit weld;em er fid; gefreut unb 
getrauert l;atte, unb weltfern er, wie er bet entßcr «Selbßprüfttitg geßel;en 
mußte, meißettd jtttn Sfeil, oft gattj fein ®Iüef verbanfre, 
irgettb eine SSobltfat ju ßinterlaßen, bie über fein Srab fhtaudreiefte. — 
®arum fittb wir, unb bied gilt red;t fefr von unferm a b e r 
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leben,*)  fo reid; ein Stiftungen nnb Sermdcßtiiißcn ber alten unb oft 
fdjeint cb, alb Würbe cb unb jeßt Sebenben faß: ßßwer, btefelbcn nuK 311 er*  
ßalten. — Mitteln wir ^aberblebeuer ßätten bie greube, im 3<ißre 1840 ein 
Sermaüßtuiß unferm ©ementwefen gefeßenft 31t feßen, bab ben feßonßen ber 
alten 3ctt 3ur Seite ßeßt, unb an Dlcidjtßttm, wie an Umßdti ber Seßim*  
mungcit gewiß feiten übertroffen wirb. §rau SDtaria SOlargaretßa Sü'crfcn 
ßinterließ ber Stabt £abcrbleben bei ißrem Sterben in einer 9ieißc non neun 
Legaten bie Summe bon 129,000 9Jlf. Sour., ber Sßrißiaitbfelbcr ©emeiitbc 
9,000 W., unb bem opafen wieb fie ben 91cß ißreb 9lad;Iaßcb mit 44,517 ?)lf. 
6V2 ßl. 31t. Slußerbem ßatte ße fd;on früßer bcbcutenbe ®abcn 31t gemein*  
nüßigen Sweden ßergegeben, fo: 30,000 31t einer beßercit Straßen*

*) in tiefer $infi$t verdient Saflor 2autru)j’ö G^roni! in einem Weiteren Streife 
gelefcn ju Werten, bie eö jitgleid) nii^t berfennen lägt, wie i^r æf. felbß befreit ift von 
bem regften Eifer für gemeinnügigeS æirfen,

Srleuditung, bie uöfßigcn Summen 31t einer Orgel in ber St. Sebcrin*5tircße  
fowie in ber ^)ofßitalbfird;e, u. f. W. ■— æf. freut ßcß ßier 3ugletcß 3Wci 
Sßrenmänuer $aberblcbenb nennen 31t fonnen, nämlicß ben 1844 terßorbenen 
Senator 21. 3. Sürgenfen, unb ben Cbcr*  unb £anbgcrid;tb*2lbbocaten  
®ottfriebfen, bie mit feltner Uneigcnnüßigfeit alb treue Slatßgebcr ber 
fei. Swerfen 31er Seite ßanben, unb tßrem Söoßltßa’ttgfeitbßitne eine fo um*  
ßcßtbboUe Einleitung gaben. Sn ber $afcngcfellfd;aft ßnben wir außerbem 
bon Einfang an ©ottfriebfen neben feinem ^rcunbe Bier, unb æf. glaubt 
nid;t 311 irren, wenn er amiimmt, baß ^)aberb(cben btefe treßlidw Sicßernng 
feineb SeeWegeb aueß für bie ferne Bufunft ißm 3ititäd;ß 31t bauten ßat. Sie 
Flamen and? btefer Sßrenmänncr werben in ^aberblcben meßt bergeßen werben. 
— Sin Elrtifcl unfrer „2$na" bom 21. 91ob. 1846 gebad;te beb lebenbigen 
23erfeßrcb auf unfrer 25rüde unb forberte 3ur Srridßtung beb feßon genannten 
SJlonumentb auf; alb tarnen, wekße barauf 31t lefen fein müßten, würben 
angegeben: ^erjog Soßunn, Svammerßcrrin Sßrißine griberife oon 
^)olßeitt, unb fyran Slargaretßa Swerfen, unb- wer nur ein ?JiaI bürd; 
.^aberblcbenb Straßen geßt unb um ßd; blidt, wirb gern in bicfcn SOßunfd; 
einßimmcn.

5 *
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Stroh ber bebeutenbeu ?Iv6efteit tit beit letten Sapren befct^ ber ^nfen 
nocjß fint Odßhtffe beö Sapres 1845 nit ^nptteif: 34,800 W., ttnb man 6c# 
fcplop, inbcm matt auf eine ttitgewöbidichc cStetßcrituß ber ^afenciintabi.ie 
fctitc fllcchnititg mad;tc, von bicfem Ü'np.itnl Mö 31t 1500 tylt. notpigcnmllö 
aitf3itttebmeit, weil Heben ben eifrig fortgc fei) ten gemb^nlic^en W^ubbercirbcir'it 
auf ber SBrüde 3472 Slien geklaftert werben foUtcn. æScil aber bie 
^afciteinnapme in bem Sapre 1846 pdp ungewöpnlicp pob, fo nmrbc nicht 
ollefnc bie vcraitfd;(agtc Summe nfd^t von bem duktale gchtrjt, fonbcrn 
man befd;lop (Sait. 1847) bie gewöhnliche Bald ber SRubbcrarbeitcr um 10 
31t erböten, fo bap finit ber früheren 20 Arbeiter in bem Sapre 1847 30 
Arbeiter hiebet bcfdjäftigt fein werben» — 2llö im Sabre 1829 nod; wülte 
Sanbbcrge ben ^(al) bejefebneten, too ber Stabt ein ^afen fehlte, uitb num 
bamit anfangen mupte, ben ^(ai) 31t kaniren, ba gab baju „ber erpe ®eamte 
ebenfo bereitwillig wie ber armpe Strapcnfuhrmaitit fpferbc unb Söagen 
per";*)  1845 burfte bie ^afcngefeKfd^aft baran benfen, i^re fcpoit viel fad; 
belebte SBrüde 31te ©rleit^iernng beö SBaarentranöportö mit einem regeimdp igelt 
^flapcr 31t vetfepen: — baö gebt langfam, «ber bie ^afeugefedfdiaft bat 
aitcp nicht 31t fürchten, bap 3Wifd;cn ihren Steinen ®raö wdchfi*  1829 batte 
bie Stabt bod; noch 13 eigene unb 9 311m Bodbipricte gehörige Heine 
Schiffe; 1844 batte pe 15 eigene ttitb 25 311111 Bodbipricte gehörige Schiffe, 
unb baruntcr eine Sdjoonerbrigg von reichlich 66 Somme^Iapen; tm Sommer 
1846 verlief eine auf unfrer Sdiifföwerfte gebaute, an 70 Sommerslapcit 
grope 23rigg unfern ^afen, unb in bicfem grüpltttgc folgen ihr unter Sintern 
eine SBrigg 31t reichlich 80 Sommerjlapen, unb ein Sdpooner 31t 56 Sommerg*  
lapen, fo bap bie ©efamnttjapl her Schiffe bcö ^abcrölebencr Bodbiftricrö 
jei)t an 50 herangeht, ivährenb fte bei bem SSeginne ber ^afenarbeiten ca. 20 
tvar. {freilich ift bie SLrädjtigfeit unfrer Schiffe im æcrgieidj 31t ben Sdjifftn 
anberer Stabte unfereö Saterianbeö noch immer nicht grop; allein auch 8iefe 
ift, wie ivir aitgcbentet babeu, im Sereine mit ben $afcnarbeiten 
wefcntlidh vorgefd;ritteit, unb wirb, wie gewip 31t hoffen fleht, wenn bie 
ncitcpeit Unternchmnngcn von einigem Erfolge begleitet pnb, pd; halb bebeuter-b 

*) ©. 8autnt|j’3 G&ronif. 150.
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$eben> ®iel;t man aber, frie biefe Steigerung beS SeererfebrS 
flets aHmaI)li^ fortfd;ritt mit ben ^ufenarbeiten, fo baß ftc 
flets Schritt l;iclt mit ber, wie eS in ber Slatitr ber Oac^e liegt, nur alU 
ma^Iic^ erwad;enben netiven SL^eilna^me ber einzelnen ©urger, fr geben fd;oit 
biefe Ballon ben vcllen ©ewcis, baß bie Settling ber ^afenarbeiten 
bie ma^re ^Örberung i^reö (Sein ein fr c fens [tet S bejfnecf t it it b 
er r cid; t l;at Slud; haben fid), mod;te and; bie allgemeine Sheilttahme 
fammtlid;er ©litglieber bisweilen öermißt werben, neben ben erßen Seilern 
ber ©efellfchaft jüngere SRitglt'eber ju reger ©beilitahme uitb in lebenbiger 
^rfaljritng fö wirffam hcrangebilbct, baß bie Sa eße, trenn jene ab* 
treten muffen, in tüd;tigcu Rauben fein unb bleiben wirb.

S®ir muffen l;ier einer S)lctitungSrerfd;iebeitl;ett gebenfen, bie im 
1843 über ben fünftigen 21 rbettS|>Ian unter ben ©litgliebern ber 
©efeHfcßaft fi^ erl;ob, uitb baS Söirfeu bcrfclben aus feinem bisherigen 
ruhigen unb itatürlfr^eu ®ange heraitSjiibrängen brühte. — Ss war uatürlid; 
unb erfreulid;, baß bie neueften bebcutenben ®abeu ben SJliitl; ber ©efellfcßaft 
höben t allein eine faji funfjel;nj,äl;rtge Srfahntitg hatte ju beittlic^e ©eweife 
öon ber Sltcßtigfeit beS bisherigen ©erfahrens geliefert, fowic öon ber ®efal;r, 
weld;e bie fortgefe^te Sßirffamfeit ber Sefellfdjaft Wteber auSgefeiit werben 
foitnte, trenn fie ihre glüdlid; erlangte außerorbentlirpe ©elbfraft 31t einer 
fünfllid;ctt unb halb rorübcrgel;cnben Slitflrenguttg rertraubte, als 
bafj bie befüitiwnett Setter ber ®cfellfd;aft ftd; hätten füllen täufd;en lajfcit 
ron bem lodenbcn ©ilbe einer in ihrem -<yjorb arbeitenbeu ©ampfmafdune. 
©er befannte Stanbebeputirte fß. Sörensen, bem bie ®cfd;id;te ber 
§afengefellfd;aft willig bie ®;rc einrdumt, baß er für bie ©rüitbititg unb 
erjle Seitung ber ©efellfchaft mit bem befielt ßrfülge unermübet tpÄtig trar, 
trat mit bem ©ürfd;(age auf, bie SlitSmitbb emug ber gr l;rbe möge 
jur rafd;eren ^örberititg burd; ©ampffraft gefd;el;en. 3« einer 
£infid;t trar biefer ©rrfd;lag ber ©efcllfchaft fel;r frrbcrltd;, beim er regte 
bie uid;t Heine 3al;l ber bisher untl;ätigen ©litglieber fräftig auf, fo baß bie 
©eueralrerfatnmlitttgett jit feiner 3*41 fr jal;lrctd; befud;t irarnt. — Ss waren 
BiSl;er b it rd; fd;nittl id; in jebem 2(rbeitsjal;re 25,000 ^itber ©d;lamm l;crauS> 
geholt uitb fortgcfd;afft worben, unb jcbeS f^uber trar ber ®efellfd;aft, mit
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•Snbegriff ber Slitfftdjtdfofhit, auf l;ßd;|leitd 2*/ a gmu, jn ftel;en gefommcn, 
fo baß bie 9Jinbbcrarbett jdl;rlid; hit ®itrd;fd;nitt 3906 W. 4 |jl. fofhre. 
SRafmt ntcm mut jtt biefer fleteit Sindgabe bie wedjfelitben Slttdgabctt für ben 
ferneren Sluobait ber ærittfe, für bie Slnlage einer nn ber finrfftcn

*) Sø ifi l)ier gebaut an bie SsrtøS.SutVt jnnftVen 'JJyegaarb unb Sen, tro bie Veranfcgclnbcn 
Sdjiffe ficV um fo häufiger aufgcValtcn fel;en, ba bie fd)one SBonObcffcr unb Dl^egaarber^bijung 
bic^t an bie Siityrbe ijinan fief) erftreeft, unb jtoar gleid; bet £>bljung, SScflemis), ben jum æergniigen 
Vinal’fcgclnben $aberhlebenerit einen reijenben Slnblid getoäljrt, allein ben Mtbriefdidjen Sdnf'er 
oft »ergebens nad; einem frifdjen SBinbe auSblitfen läfjt. S3 träte bemnatf) bie Anlage einer 
nötigenfalls auSVelfenben 3iel;bal;n Vier feVr erivünfdjt, nad; ber ®efd)affenVeit bed Uferd cfn« 
erVeblidjc Sofien aitdfüVrbar, unb fte ift, trenn aud; für ben Slugenblirf jurücfgelegt, botb 
fetnedtregS aufgegeben.

^rümmnng ber ^ø^rbe, *)  m f» f. ^t'njtt, fo fomtte vorläufig, tnbem bie cine 
au^erßeWü^nltc^c Slrbeit und; ber anbern uorgenommen nnb befeitigt tumbe, 
nth einem fdl;rlt^nt Äapitalverlitfi »on 1000—1500 -Dlf. rnl)ig fortgearbcitet 
werben, bio, Wie nad; ber bisherigen Srfal;ntng in S(udftd;t jlmib, bie @in» 
nal;mc bed Reifend bie Slttdgabe erreichte, fo baß er fid; mtd) 091te 
mtßerorbeittlid;e ®aben erhielt nnb fortbilbete. Sollte bagegen cine ©ampf*  
mafdmte mit bem baju gehörigen ^rafnn mf. w. angefdmfft werben, fo war 
baju etwa bie Hälfte bed ^apitald ber ®efellfd;aft erforberlid;; nnb ba für 
Neuerung nnb 33crfd)letß, fo wie für ben ^rnnépørt ber größeren SD^enge bed 
^eranögcl)oltcit ®d;lammed, niebrig angcfd;Iagcn, eine jährliche Slitdgabe von 
8640 SJlf. nöt^ig Wttrbe, fo war bie jweite Hälfte bed ß?a|jitald gleid/allo 
balb »erfcfjwitnben, nnb bie ®efcllfd;aft fal; ftd; in ben traurigen 3nftaitb btr 
Saßre 1833, 1836, 1837 nnb 1839 jitrüdvcrfeljt, wo bie Slrbeit anö 
Mangel an ®elbfraft ganj banteberlag: — eine Srfd;laffmtg, bie 
nad; ber bisherigen Srfal;rmtg not^wenbig uiel früher eintrat, aid bid bie 
ßtnnal;me bie and; ferner notl;wcnbige Slndgabe erreichte, benn ed l;atte mtn 
einmal feitte 2öal;rfd;einlid;feit für fid;, ba£ eine in ber §öl;rbe arbeitenbe 
®amvfmafd;ine eine aitßerorbentlictw 2lnjiel;mtgdfraft anf bie ^anbeldfdnffc 
üben Werbe, vielmehr lag ed am Stage, baß biefelbe mit il;rem breiten ^rabm 
ber Sal;rt ber $anbcldfd;iffe I;tnberltd; gewefen wäre, mochte man and; über 
biefed aKerbingd balb »orübergel;enbe Uebel — benn lange tonnte eine foldje 
Slrbeit nidjt fortgefet;t werben — l;inwegfel;en wollen. Bnfällige anper*  
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orbentlicße ©nnaßmert ftciitben ju wenig tn ft^rer Slusßcßt, als es ver*  
ßattet fein formte, barauf bett künftigen Slrbciiö^Ian 51t Begrüubeit, mod)ten 
and) f abcrSlcbenS ^Bürger ßered^tigt fein bie Hoffnung feßjußaltcn, baß eS 
and; ferner unter i^nen nidjt an Bürgern feßleit werbe, bie ißrem ©enteilt 
wefen burd) bie Sßat ißre Siebe betreffen Würben» — Slußcrbcm bewies 
gleichfalls eine langjährige Erfahrung, baß bie SlnWenbung ber ©ampffraft 
bei ber SRubbcrarbeit fd;on ans bem ©ruitbe in unfrer Fößrbe faum gweef*  
mäßig war, weil man 51t oft auf altes Söradßolj, pfähle unb ©teine ßieß, 
bie für eine ®ampfmafd)iite unb bie ju tßr gehörigen ©eräfßfdjafteu verberb*  
ließ Werben mußten, währenb bte arbeitenben £änbe ßd) richten nach bem 
ihnen aufftoßenben $inbcrnißt ■— 33f» freut ßd) bemuad) erzählen jn fönnen, 
baß bie Wßrjaßl ber SJlitglicbcr ber ^afcngefellfd;aft ihrem bisherigen er*  
probten glatte treu blieb unb baS ^rojeft verwarf» —

*) Ein frembet fräftiger ©djiffdführcr erioiberte einmal bem 9?f., ber fid) mit ihm auf ber <5d)iff< 
briitfe unterhielt: „?ll(e$ redjt gut! — aber, bab geljt jn langfant! — ba fann man barüber 
hinfterben! — ©aS muß man anberblvo feljcn I — ba geht es: Stub, Stwb ®rci I! " — unb 
55f. mußte ihm nur burd) bie Stage ju begegnen: „Stögen Sie 3hr nieblidjeö ©djiff lieber 
non einem jtnar fd)mad)en Sßinbe getrieben fehen, ber eö, tvenn and) ctlvaö langfant, glüdlich 
in ben .&afett bringt, ober bon einem Sturme, bet felbigeö für eine furje ßeit fliegenb fort« 
treibt, aber cd balb auf eine Sanbbanf jagt, baß ed nid)t oor nod) rüdmärtö fann?"

**) 2Bad bie Solge babon iß, toenn bie SIrbeitöfraft bet 2Renfd)en burd) Siafchincn berbrängt 
toirb, jeigt im fchrctflidjen 5ilbe @nglaub: unb biefelben Urfadieu hoben, fei ed truth

@S läßt ßd) freiltd; nidtt leugnen, baß es uid;t alleine bamals, fonbern 
felbß nod; jei^t*)  nießt an folcßen feßlt, bte ber faß allgemeinen Dichtung ber 
tteneßen Bett getreu feine Beü jum Söarten ßaben, unb lieber eine ©ampf*  
mafeßine in unferm gjorb thätig fäßen: — allein ®f» hätte, jumal mit ber 
®efd)id)te ber §>afeiigefeHfd)aft in ber £>anb, ßcß über eine fokße Slbäitberung 
beS bisherigen SBcrfaßrettS nimmermehr freiten föitneu, Wenn and; nur bie 
Folge eiugetreten Wäre, bie freiließ nid;t ausbleiben tonnte, baß ber auch für 
bie B«f»nft gefidjerte ©rwerb von früher 20, jeßt 30 Slrbeitern, von benen 
bie SRehrjahl Familienväter ßnb, wäßreub ber größeren Hälfte beS BaßreS, 
gewößnlid; 8 klonale, in Turner Bett in ben Stand) einer ©ampfmaßßitie 
aufgegangen Wäre, oßne baß ttadj ber bisherigen Srfaßntug eine ausglcidjenbe 
'SSelebnng beS allgemeinen SSerfeßrcS in wirf lieber Slusßd^t ßaub. **)
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£>öd;ft crfrcultd; tfl cS bagcgcn jit ben frf;on genannten 3aI)Ieit nod? 
einige ^injitjufngen, aitö benen es fiep ergießt, ein wie reifer Segen trm 
©emeinWcfen ^aberSlebcnS Bereits aus bem ^>nfcnBci« unb feilten folgen 
erwäd;ft uttb I;øffentiid) in ttorf; retd;crcm SDlaafte- erwad;fett wirb; — unb ju- 
gleid; jtt feben, welchen .^aberSlcbcn in bicfer Sejie^ttng neben ben 
übrigen Stäbten nuferes SSatcrtanbcö Bereits etnuimmt. — 3« ein er 3^1 
tin Saufe bes Sommers 1846 fal; man 17 Skiffe neben einanber an unfrer 
Srüde mit 2luS* unb Sinlabeit bcfd;äftigt: freilid; waren es nur gribere niti 
Heinere 3ad;ten, allein vor 20 3al;ren Waren Weber SSrürfe nød; Skiffe ba, 
unb itnfcre neugebanteu grøferen Schiffe werben nød; bøn unfern Oißebcrn 
ju frember §rad;tfal;rt benutzt — æor b. 3. 1829 fanten gewøbulicfi 5 
ober 6 Sd;iffe mit Saitholj aus fytnnlanb uttb Sd;webctt uacf) ber 5DHtnbiing 
unfrer göl;rbe, itttb int 3al;re 1846 flieg bte 3^1 berfelben auf 37: — 
eine Steigerung, bte freilich grofjentl;ctls barans jtt erflärett ift, baft unfereS 
SanbmanneS glürfltd;e Sage feine Saitluft werft unb nährt; — allein £abcrS* 
lebens ^ol^anbel, namentlid; mit Sd;iffSbattl;olj, ift jitgleidfi an fteft fo Be* 
beutenb, baff nid;t allein Slpenrabe unb ^attfleufe feitfeits Slpenrabe einen 
grofiett ^eil æcbarfs aus ^aberSlcBett beziehen, foubern baft attcl; am 
Snbe bcS 3al;rcS 1846 tro^ ber fo Bcbeittenben ^olj^up'hr ber Slbfdjluft 
bøtt Saucoittracten Befcblciutigt würbe aus ^ur^t öor Mangel an bem uøtl;igen 
SJlaterial. Sp l;at bon ^tunbigen ben æertl; ber gtt 3eitcn auf unfrer 
23rütfe aufgcftapelten ^oljmaffeit tayiren gelwrt, unb ift erftaunt über bie 

ber Summen, nod; mel;r aber barüber, bie Waffen in fo furier 3cit 
crfdwpft ju fel;etu — 23ei bem Sd;iffsbau waren im Saufe beS 3al;reS 1846 
unb 1847 täglid; 51 4Vlann befebäftigt, tutter Weld;én 23 ^cuuilwnbntcr

kleinen, bfefetben ætirfungen. Sts jinn Sdlu« Wien b’c Arbeiter in Snglanb, befonber« 
bte Sßeber, in gcfuitbcn unb fräftigen Körpern ein jtonr cinfncbcS, aber bed Sttcnfc^en nutrttged 
Sieben. 9JHt ber Srfinbuitg ber Spinnmnfcbinc, 3ennp genannt, t. 3- 1764, bed Jtetten(htl;Icd 
1767, u, f. f., unb cnblid) ber ©antpf»Spinn»Stlafdjine 1785 luar ber Sieg ber ®ta[d)incnnrbeit 
über bie ^anbarbeit in ^cn $aupWveigen ber eugiifdjcn 3>'bufhic cntfdjieben, unb and freien 
SIrbeitern tottrbeit ©flaben, bie in einem H)ieri|'d>cn Sujtanbc mit bem gnutgertobe ringen, eher 
burd) SSerbrcdjen fid) an ber menfd)Iid)en 'Sefellfdjaft rädjen, bie fte verflieg. — 2Bcr fc!)cn tvill, 
tool;in jc^t fd)bn biefe Itmfcfjrung ber natürlichen Serl)ältniffe Snglanb geführt hat, bet lefe: 
„®ie Sage ber arbeitenben klaffe in Unglaub, von griebrid) Ungeld. — Seipjig bei £. S5i» 
ganb. 1845."
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»aren: mtb felten mir, mie 5. 53. Slltona inv Sa^re 1846 mtr 1 «Scßooner, 
mtb ^tel jmar 6 Seßiffe, fiber jufammen mtr von 131 */ 4 S. Saft batten 
läfjt, mäßrenb fpaberblebctt in bcrfelbett außer jmeien Heineren (Schiffen 
eine Srtgg bant von reiflich 70 d. Saft, unb im Baßre 1847 mtfer 2lm 
berem jlvci «Scßiffe von faft 140 d. Saft vom «Stapel laufen läßt, fo meinen 
mir bemt boeß, baß äjaberblcbcitb <Sd;iffbbatt and; in Sejtcßitng auf bie 
£räd;tigfeit nach gerabc mitgenannt tverben muß. *)  — Sm Baßre 1846 
befanben fid; auf bett .^abcrblebencr (Sd;tffen über 100 (Seeleute, nämlicß 66 
SJlamt außer bett Sd;iffbfüßrern, unb mögen barunter aitcß maneße noch 
anberbmo geboren fein, fo befommt man jept bod; immer häufiger auf bie 
fraget „2öab tvill ißr Soßn tverben?" von ben fopffd;üttelnbeit Cluttern 
bie Slntivort: „®er 3«nge mi II fa jur See!" — Uttb bab liegt nmi 
ein hal bem Sdßlebmiger im Slute: von 1000 ÜRetifcßeit leben im öTönig*  
reiche Tänemarf 271/4, in ^oljletn gar nur 213/4 von ber (Seefahrt, mäßrenb 
in Sdücömig 39l/4 unter 1000 2ßlenfd;en auf bett Scßiffen ju fiteren finb. 
db ift befamtt, tveldfe dßre namentlid) bie (Seeleute aub Slpcnrabe fd;ou lange 
Seit ßtnbitrcß in allen großen Seeftäbten genießen, mtb bie Slnecbote, baß 
biefelben in 9tio Batteiro einmal gefragt mürben: ob ©änemarf in Slpenrabe 
liege ? foil feine drftttbttug fein, uttb bie mirfließe, bort ßerrfeßenbe Meinung 
bejetd;ncn. Sf. ßat felbft faft 10 Saßre feiner früßeften Äiitbßeit in Slpenrabe 
verlebt, mtb fomtte'ßd; bamaU gleicß bett übrigen Knaben feine anbere B«*  
fünft bettfen, alb auf einem Scßiffe, mit beffen Sauen er beffer Sefdgetb 
mußte, alb mit Socabeln. Unfere Stänbejeitung ßat gezeigt, mit meltßem 
«Sclbßgefüßl bie Slpetiraber ißre vaterläubifcße «Seemamtöeßre ßodjfdmßen, unb 
bie beutfeßen BeiOwgen ßaben bemiefen, baß man aud; in btefer Sejießmtg 
bort «Scßlcßmigö Sebeutung für bie Brunft ffß*  nmßl erfemit. ©ee^ 
leutc geminnt man nießt bttreß fprojefte unb im Slug^ fonbern fte 
bilben fteß, and; bab ßat fid; abermalb in ^«beröleben bemäßrt, nur in 
naturgemäß fortfeßreitenber dntmitfelung, mag man aud; (Scßiffe genug auf 
Kletten bauen fönnem Sß-ab ein tüchtiger Seemann merben foil, 

*) ©cn 2tcn SWärj glitt ber @d;ooitcr „3nmpa" von rctc^It^ 50 E.unter bem 3ubelruf ber 
paberOlcbener in ben pafen lnn,<ib.

6
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muß in ber Sugen b fr i f dj nit f Soten fid; f dj nn f e,In! — Uns 
faberslebenern bemeifen aber fd;on feijr erfrcultdje Dlne^ridjten, baß Råbers- 
lebens Sd;iße unb Seeleute rüßig baljiit fortfdjrctten, baß fie in fernen Stäbten 
unb Sßeittljeiien ju berfelbeit Qéijre gUangcit, meld;er ftdj bie beS bcitadjbarten 
Slpeurabe fdjon lunge erfreuten. — 2ßir, freuen uns Ijter unferS jungen 
SdjiffSbaumeißerS 6vielbertt^ eßrcitb gcbcnfcit jn tönneu, ber feit 1845 
tutfere lebten größeren Sdjiffe gebaut itnb burd; biefcibeit ben SpabcrSiebener 
Sdjiffeit iljreit guten Kuweit geßdjert ljut. Sdjoit wanbten ftdj und; frembe 
9lljeber unb SdjißSfapitaine mit iljreit Saitpläneit nad; ^abcrSicbeit. — Hufer 
erßeS größeres Sdjiff, bie int Sapre 1842 hoit einem gaitoer Saitmcißer 
erbuute Sdjomterbrigg „Union11 hon 66l/2 ßommerjlaßeit, ift bereits ber 
itäcßße SIntrieb gemorben ^um rafdjeit Uitiernepmcit fernerer Snuten; mopin 
ße mit iprer brühen jungen 9J?aititfdjaft unter tprent früfttgcit pcimatplicpcn 
güprer, S. Äier, bem älteßeit Sopite unferS ^arbeSöogtS, gelangt, ba 
freut mun fid; über bie fröplicpe unb jugenbiidj fraftbolle 3)laitnfd;aft, ime 
über bus tüd;tige Sdjiff, unb bie Kaufleute beeilen fid;, ibr gradjten anpt*  
bieten: ipre Ictjte Steife im Sapre 1846 hon 9iio Srmtbe bis Jamburg, 
über 1700 geogr. Seiten in bem um ber ^nffutmiube unb Strömungen nulltn 
notljmenbigen SßtnM, legte fie in 57 SLagen jurücf, — ooit ben Sljoren bie 
Slbe hinauf unb in ^nntburgS Bufett hinein unt Ilten Suge; — unb nur 
burd; ben eingetretenen groft nntrbe fie verljütbert, fogteid; micbcr mit neuer 
grudjt in bte See IjimntSjueiien. — Unfer jmciteS größeres Sdjiff, bte Srtgg 
„(Sito", hon reidjiidj 70 ßommerjinfen, meldje im Spntfommcr 1846 mm 
uttfrer Sdjiffsmerfte in ben ^nfen ljiimbglitt, ljut ftdj gieicßfulis bereits nis 
„feljr gutes Sdjiff" bchmljrt, *)  unb tmrb Ijoffeutiidj von gleichem ®hufe 
begleitet fein. — Ä«rj, Wer fiep' eine SBetle nufpnlt uuf uttfrer von rüftigen 
Arbeitern belebten Srütfe nnb Söerfte, ttitb bebcuft, baß oor menigen Supren 
pier nur müße Sunbberge maren, bie mit ißren faß üerfepminbenben Ruinen 
nur boit Vergangenen fetten rebeten, ber mirb es miüig eingeßcljeit, baß 
^)aberSleben fein, mie mir ljoffen, fünftigeS Slufblüßen ber 

*) ©er erfahrne Sootfc, tncldjer fdbigeS von grebericta au« Weiter führte, meinte, e« fei large 
Ver, feitbem er auf einem fo uetten 'Sdjijfe unb fo rafdjen Segler tvar.
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SBtebcreröffnung feines Seewegeø »uruc^mftc^ ju banfen 
l) a b e n w t r b.

Sd;licßlicß erlaubt 23f. ßd) nod; einige Baßlcn ^iitjujttfitgen, aus benen 
ßd; ^abcrølebeitø Stellung neben anbern «Stäbten unfereø SSaterlaubeS in 
SSejic^utiß auf $aubel nub Sccverfeßr beßimmtcr erfennen läfjt* Sie Bod” 
rimt abm c in ^ab erøl eben betrug bør reidjlicß 20 Baßreit ca. 20,000 
9ibtl;I., im Baßre 1845 ca. 48,000 Sibtß!., unb tin Saßre 1846 ca. 56,000 
SRbt^l., alfo etit ©tcßrertrag bøn 8000 9ibtl;I. in einem B^ßre, ber um fø 
bebeutenber ift, ba bie Slnnaßme allgemein mar, bie Stabt werbe megen tßrer 
Sage an ber ©renje burd; bie nette 3onetnrte^tung bebeutenb verlieren, ttnb 
eø ßd; and; woßl n i d;t l au g it en läßt, baß ißr ^.anbel in b i c f e r 23 c 5 i e I; it n g ver
loren ßat; — ein 23erluß, ber aber für bie Bufunft um fø weniger 51t be* 
bauern ift, wenn er auøgeglid;eit wirb bitrd; gefnnbe ßntmicfelung ber 
eignen Kräfte. — æergletdjeit mir bamit Oleitböburg, baø an bem (Sub* 
puucte ber Sifenbaßn liegt, ititb woßin, feitbem bieö ber ^all ifi, 
^racßtwagcu, 2Bocßenwagen it. f. f. aus ganj ScßIe0wig ßcß tvenben, Waø ßcß 
freilid; rneßr auf ben Sranßto * SSerfe^r begießt, tnbeß bød; aud; jttr ^Belebung 
beø unmittelbaren æerfel;rø beitragen muß: ^Reitbøbnrg’ø BoHeiititaßme be* 
trug tm Bnßre 1845 ca. 73,600 91btßl., unb tm B^ßre 1846 ca. 78,200 
SRbtßL, alfo ein 9JM;rertrag von ca. 4,600 9lbtl;I., wogegen bie (SanaljoH* 
einnaßme in Stcnbøburg vom Bflßve 1845 auf baø Baßr 1846 ßd> um faß 
20,000 Slbtßl. gcßoben ßatte, uämlid; Bis ju 101,350 91btßl. SJtan wirb 
geßeßen, baß bie 3sIIctnua^me briber Stabte, wenn ißre gcgenfeitige Sage 
u. f.f. verglid;en wirb, entfd;ieben juni 23ortl;eile ^aberølebenø fpricßt, mag 
auß> I;ier Wieberum bie reiche Umgebung ber Stabt nid;t jit vergeßen fein.

SBeuben wir unø unmittelbar jum Sceverfeßre bin. @0 ftnb bei bem 
3olle in £aberøleben tm Sal;re 1846 einflarirt tnlänbifd;e Sd;iffe: 539, 
au0läubifcße 66, alfo jufammen 605, bagegen attøclartri inlänbifd;e Seßiffe 
546, aii0länbifd;e 79, alfo ^ufammen 625, unb int Sßinter 1811 überwin* 
terten in unferm £)afen 17 Sd;iffe. ©agegen ßaben in Äf el im Saßre 1846 
3012 Skiffe eiitflarirt, wobei aber ju bemerfeu iß, baß ßß> baruntcr 200 
vorbeifegelitbe unb nacßflarireitbe ®d;iffe, 158 ©ampffd;iffe, meiß mit Sranßt* 
gut beloben, unb 80 23öte oßite Saßträcßtigteit beßnben: im ^Sinterlager 

6 *
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18|t Ingen titel, bie Sampffd;iffe 47 Sd;iffe. 3» SleiWbitrg babeit im 
Satyre 1846, außer bem æcrfctyrc nacty ber gwtyrbc, cinflarirt 1825 Sctyr'fe, 
worunter bie 77 ^ntyrtett ber beibcit £)ampffd;iffe mit einbegriffen finb, unb 
auSflarirt fjaben 1826 Sdjiffe, wovon gegen 400 ber auS(äitbifd)cn ^nbre 
angeboren; unb 97 Sctytffe überwinterten 181?- tin f?afen ber ©tabt Stiler« 
bittgS fte^t ^aberSlebenS ßatyl ber 3«tyl Stiels nur als ca. ein fünftel, unb 
ber 3n^I ^IcitSburgS nur als ca. ein ©rifH;eil gegenüber,' — eilt ®erl)dlhttß, 
welctyeS ftd^, namentlid; ^leitSburg gegenüber, nod; itngünftigcr gcfialtet, Weint 
bie Xrä^tigfeit ber Sd;iffe in ben Stylen ber dommerjlaffeit mit tyiitjugejogeit 
wirb: allein Vergleidjt man bie Sage ber brei Stäbfe mit einanbcr, frag: 
man, was bie 9iatur felb|l tyter unb was fie bort für ben Seevcrfctyr geffmit, 
unb nod; metyr, wie es in biefer æejie^ung vor 20 Satyren unb nocty früher 
im SSer^ältniffe ber genannten Stabte jtt einanbcr auSfaty, fo läßt felbft biete 
æerglei^uiig uns fjaberSlebener gefrofi in bie Snlnitft bltcfctt, unb faun uns 
ein lebenbiger Sporn werben, auf bem bisperigett uatürltd;en Sßege lieber 
rüftig fortjuarbeiten für unfern Seevcrfctyr, als unfereS ^anbels æclebititg 
ju erwarten von fünftlid) perbeigeloiften SerfetyrSWcgeit. — Selbjt in SJc* 
jiepitng auf bie £räd;tigfeit ber Sctytffe giebt uitS, wie fdwn gefügt, bie 
Scrglei^ung ber lebten Satyre guten Wiutty: ä?tel baute im Satyre 1846 jwar 
6 Schiffe, aber nur mit 131Sommerjlajlett, unb ^)aberS(ebcit jwar nur 
3 Schiffe, aber mit ca. 85 ßommcrjlaften; uitb für baS Satyr 1847 fiepen in 
äliel in SluSftdjt 7 neue Sdjiffc mit reidjltd; 260 ßommerjlajlctt, uitb für 
£>abersleben weitigßettS 3 neue Sd;iffe mit ca. 200 ßommerjlajien. — 2(pcn> 
rabe betyaupfet feinen alten 9httym im Sdtiffsbatt unb ber Sractytfaprf weit 
voraus vor bett anberu Stäbten uufereS æaterlaiibcS, aber fetbcr ift ber eigm 
fdwite Jpafett faß: leer von eignem æcrf'etyre, woran bie minber große Umgebung 
ber Stabt fdgwerlicty «Heilte bie Sd;itlb trägt. ®er junge 2lpenrabcr Sw-- 
mann jictyt, tyat er auf ben tycimaftylidteit Sdjiffeit Den Seebieuft erlernt, 
weitigjlcitS auf eine Seitlaug ben ©ienjl auf frcmben Sd;iffen vor, wätyreuo 
ber .fwbcrslcbeiter bistyer weniger gern baS Schiff feiner ^cimatty vcrlaffm 
ju wollen fdjcint: aber freilich ift es Watyrfdwiitltd;, baß ficty and) tyier ein 
ätyitlidwr Stint eutwicfelt, weint cs nictyt gelingt, bie eigne fyötyrbc beit grb= 
ßeren Sd/iffen nocty jitgättglictyer ju madwtu — Slpenrabe’s wotylbefanitict
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Seßiffdbaiimcifter Sin b er fen ßat und unfern .f? i elbor up tüchtig ausgrBiIbct 
Zitrücfgebmßt, unb tßn jnerfi bad Sdjiff „Sito" tu feinem Stamen ßier bauen 
laffcu; — unb mir bringen ber lieben Stadibarjlabt bett ©auf, baß wir ißr 
fräftig naißcifern in bem fd;önen betriebe.

æerwcileii wir aber noeß einen Slitgeitblicf an nnfrer belebten SSrücfe, 
um von bcu näeßften folgen bed ^afeubaued u. f. f. tu unmittelbarer Stäße 
abjufcßeit uub bie entfernteren SBtrfmtgcn ju fmßcn, fo feiert wir juerft 
neben bem ©afen am ^jorb bie von bem SIgcntcn £)r. $. d. ^eterfen 1842 
neu erbaute ©antpfmüßle, bie mit ißrem ßoßcu Staucßfang ben ßeranfcgelubcn 
Sdjiffen jum S>terfjeid;eit bient, abcr'fclbft eben nur in ber SSuraudfeßung 
erbaut würbe, baß Scßiffe üßn ißr einen S3eg fanben in ben S3clt< 
verfeßr ßinaud. Siu ber anbern Seite, in bem ©ßetle ber Stabt, wclcßcr 

' bem ^afcit am ndd;jien liegt, feßen wir eine ©feitgießeret, bie jäßrltd) mit 
ißren ©ebanben einen größeren Staunt einnimmt, uub bereu betriebfamen 
SSegrünber, fPeterfeu mtb S3oitnicßfett, willig cingejteßctt, baß ißr Hein 
begomtened aber rafd; aufblüßettbed S3erf mit bem SJtutße unternommen fei, 
ber fid; fit ber ænrgerfdjaft burd; ben mit bem ©afenbaue geßobcneit Ser* 
feßre cntwicfclt ßabe, wenn fte and; baden abfeßeit wollten, baß tßr Unter* 
ueßmen in bem Sd;iffdoerfeßr mtb Sduffdbau eilte wefeutließc görbermtg 
fittbe* ©aß aud; in biefem Unterneßmen ber eßrcnWertße Sürgerfimt, ber in 
eigner Setricbfamfeit mtb im Sertrauen auf bad ©emciitWefeit, bem er au* 
geßort, bie itädjfte ^itlfc fueßt, fieß fmibgcgebctt ßat, wirb ©erjeuige meßt 
bezweifeln, ber bem Urfprunge biefed SScrfed von Stnfang an gefolgt ift: um 
fo meßt werben dpaberdlcbcnd ^Bürger fidß freuen jtt ßörett, baß auf nnfrer 
(Sifengicßerci im Saßre 1846 an 354,000 $5fb. (Sifen verarbeitet würben, 
über 50 Arbeiter, unter beiten reidiließ 30 ^amilicubäter finb, befd;äftigt 
waren, unb naße an 12,000 SIH Slrbcitdloßn bcjaßlt würbe, ©aß fdjon, 
gleid;falld in ber Släße bed ^afeud, bie ©cbäitbe ju einer zweiten Sifen* 
gießeret emporjletgen, bewetfi weitigftcitd beu Srfolg bed erjten Unterneßmeud. 
2Bcr tm Slnfange bed Saßred 1847 Stittagd um 12 Ußr ben Staff ßin* 
miter auf bie Sritcfe gugittg, begegnete ait 200 Slrbeitcrn, bie bott ber 
Sruffe, ber SB erfte, ber Sifcngießeret, bett St eit b a u t e it mit jufrie* 
beiten ©eftdiiern ißrem SStittagdtifcße jueilteit, beim fie burften ßoffen, ißu 
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geberft ju fhtben: unb tvcr baneben bebaute, mie hide unter bicfen triftig 
eintyerfctyreitenbcn SOlämiern in ber ttyeuren 3 eit ber 9lotty unb bem Set* 
tclßabe unb SUlcm, maß itym antyängt, verfallen mären otyne ben lebenbigen 
Serfetyr, ber vor 19 Satyren an bem $afen begann, unb von bort nnb ftetb 
genährt mürbe, ber mußte mit unb freitbig fagen: JÖübl bem C^emetib 
wefcit7 öab Bürger tit feiltet Witte Bie unB 
Ära ft fabelt, in Bet ^ptBetttng Beb äjefammtlvo^l^ Baö 
eigne SSpIjI pt finden!

---- -------- 0@’^gO—----------

Äing.

©te int féaberélebener ^jorb anfgefnnbene fnnfilt(&e 
Setfpertnng.

®or etma 10 Satyren geigte ber Setyiffer £. S. .ftier ber ©irection 
ber ^>ftfengefel(fc^aft an, baß er alb ^ittyrer einer S«^tz bie belaben T1/* ^ttß 
tief ging, jmifctyen bem ©orfe Serf unb bem ©tcvelter Safftit in ber 9Jtitte 
beb ^atyrmafferb miebertyolt auf gefätyrlictyeb Sßrarftyolj gefloßen fei. «Seine 
Sactyt mar nämlicty in bamaligcr 3eit babfenige unter $aberblebcnb Odnffcn, 
melctyeb bie größte SLfefe verlangte, mcbtyalb er für feine, gemötynltctye 9leife 
nacty ^topcntyagen feine Sabung erft im ®orfe Serf, rcictylicty 4000 Silen vom 
flein en Selt, jtt vcrvollflanbigen pflegte. Slnf biefe Jlnjeige verfnty bie 
^afenbirection ityn mit ber nöttytgen £>ülfe an 9)lannfctyaft unb Scrätbfrtyafc 
ten, unb eb mürben etma 10 uralte Sietybäume in faft rotycm 3«^»^? mo* 
von einer am Sßitrjclenbe IV2 ^uß ©urctymeffer Bei bebcutenber Sänge tyatte, 
mütyfam tyeraubgetyoben, unb bab ^atyrmaffcr folctyergeßalt, mie man meinte, 
gereinigt. Sine nätyere llnterfuctyting mürbe inbeß nictyt augeßellt, inbem bie 
grage, mie biefe roty getyauenen Säume motyl in’b gatyrmaffer tyineingefommen 
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fein fönnten, SRiemanbem in ben Sinn fam, ober tvaßrßßeinltcß bur^ bie 
Slntmort befeitigt tumbe, man ßabe ein SDlal ciBße^aitene Säume mäßrenb beS 
SßiitterS übefs SiS tranSßortircn mollett, biefe feien eingebroeßett, in ißrem 
naßen B«^nbe ju Soben gefüllten nnb liegen geblieben. Dies iß nämlicß 
noeß ßente'bie Slntmort, mekße bie Scßiffer bisßer ^tr ^?anb ßätten, meint 
im gprb, ,mie bieß ncimentlicß in ber Ocgenb ber ^egaarber Dblguitg ber 
gall gemeßen fein foil, roß geßemene Säume gefunben mürben, unb es mag 
ein einzelner mirflicßer ^aU ben ®rmtb 51t biefer Srfläritng ßergegeben ßabeit. 
Diefe Slntmort mag um fo meßr aueß bamalS alle fernere Unterfitdmng ab* 
gefeßnitten ßaben, ba bie Säume neben etnanber, alb bilbeten fie ein 
^uber, gefunben fein tverben. — Sor 4 Saßren nun befeßloß bie Sefell* 
fißaft, eS folie vom ßabeplaße Vor bem Dorfe Seif ins Safßit vor ©tevelt, 
mie bie Sßartc geigt, in geraber Sinie ein neues ^aßrmaßer gezogen merben, 
inbem eS munfeßensmertß mar, eine bebeutenbe ätrummung beS alten §aßr* 
maßerS abgufdmeiben. Set ber 2IuSfußrung biefer Slrbeit trafen bie 9Jlub* 
bermafdßitett gerabe im Dßctt ber auf bem Steveltcr f^elbe liegcnben Son* 
trolleur* Jßoßnung auf ^olgmaßen, bie in ttorbößlicßer 9ltd;tmig quer über 
baS neue ^aßrmaßer gelagert maren, unb offenbar mit ben am entgegen* 
gefeßten norböftlicßeu Ufer im alten gaßrmaßer gefmtbenen ^oljverfcnfungeu 
in Serbinbitng ßattbeit, moran fogleicß nießt gejmeifelt mürbe, ba bie 9licßtmtg 
genau gutraf. gretlicß fanb ßcß im neuen ^ißrmaffer eine viel größere ' 
Dolgmaße, allein man meint, baß aus bem alten -gaßrmaßer feßon früher 
äßulicße Saumßämme ßerauSgeßolt morben finb. Ss mar natürlicß, baß ber 
-gunb fei^t mit größerer 2lufmerffamfeit betraeßtei mürbe, unb baß man ßcß 
namentlicß aueß an bie mit bem ®runb,e ber gößrbe bekannten ^tfeßer manbte. 
Ss ergab ßcß folgenbeS Siefultat: roß geßauene Säume, vorjüglicß Sicßen, 
von beneit einige am 2ßurjelenbe bis 1V2 gnß im Durcßmeßer mtb eine 
^äiige bis 12 ^uß ßätten, lagen mit ißren ßmeigen in einem breiten 
neben etnanber, unb an beiben Sei-ten maren ß'ßäßle- in ben ®ruitb ßincin* 
getrieben, in benen ßcß Söcßer am obern Silbe fanbeu, bitriß melcße £hter* 
flangen faßen, meldte ben Baun auf bem ®runbe feßßielten, — fo baß an 
eine 2(bfid)tlid)feit beS Söerfs nießi ju jmeifeln iß. Ss lag ber 
Baun in einer Diefe von 8 guß, bie ßcß in gmlgc beßelben nad; beiben
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(Setten um 2 unb 3 ^ujj vermiubert l;atte. Sie Sänge beb ßautteb 
betrögt ca. 800 Slien, inbem er ftd; na^ 2(ubfage ber ^ffc^er foivol;l jrøtfd;en 
bem alten unb neuen ^nl;rwaffer (600 Slien), alb namentlid; über le^tereb 
^tnaub fttibct, unb iubent ber ^jorb an biefer Stelle ca. 1000 Slleit breit 
ift, von betten etwa 200 Slien an beibeu Ufern, mo bab SBaffer feterter ift, 
ttidU biird;jäiutt fein mögen. Sllfo fdjeint bte Tßatfa^e unbeftreitbar 
jtt feitt, baß ber ^>aberblebener ^jorb in alter Seit ca. 2500 
Sl(ett innerhalb feiner SRüttbung baburd; unfdpffbar gemalt 
tvorbeit ift, baß man eine breite unb au 800 Silen lange Sitttc 
von ^olj^äntmen barin verfeuft unb burdf) SSorfeßrungen auf 
bem ®ruttbe feftgel;altc.u l;at: — eine Xljatfacpe, bie für bie ältere 
®efd;id)te unfereb Saterlaitbeb nidjt ol;ne Sutereffe ift.

-------
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Hehetftøi beé vom Sector erffetlten lliiforttcbig-

I. 3 n Prima.

1) ^ebrdifcf), 2 Stunten. Tie erfte Slbtbeilung lag con $>f. 1 — 16, bie 2te bon 
1 Sam. 1—8, wobei bie Sluflbfung ber grammatifdjen gormen ber bebrdifdjcn 
Sprache unb i^rc befonbern @igentbiimlid;teitcn, porgüglid; nad; (Sefeniug ©rant# 
matif, ung befd;äftigten.

2) ©riccbifd).
a. 3m Sommer, 2 Stnnben. $omerg 3Itabe, L. Ill, 250 big ju Snbe.
b. 3m SBinter, 3 Stnnben. Sop^of teo, Äönig Cebipug.

3) Ba tein, 6 Stnnben.
a. $ora$, 2 Stnnben.

Tie Satiren unb ©riefe. ©on ben Satiren beg Iften ©u$eg lafen wir 
bie Ifte, 6te, 9te, beg 2tcn ©udjeg bie 2te, 6te, 8tc; son ben ©riefen 
beg Iften ®ud;eg: 1 big 15.

b. Sicero, 2 Stnnben.
Tie Tugculanifdjen Unterfu^itngen: bag 2te ©ud), unb bon 
bem 3ten, Sap. 1 — 31.

c. Stilübungen, 2 Stnnben, tljeilg fd;riftlid;e, t^eilg mitnblidw. < .
4) Teutfcbe Stilübungen, 1 Stunbe, burcf> wödwntlidie Sluffci^e.
5) Tdnifcf), 1 Stunbe, nad; glor’g Befebucb, Porjüglid; Hebungen tm Ueberfetjcn attg 

bem Teuton ing Tänifcbe.
7
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6) ® ef Aid) te, 3 Stunben, in SBerbinbung mit ®eograpl)ie.
a. 3m Sommer vorjüglid) bie für bie ältere ©efdjicbte befonberd nofl)wenbige 

æorfenntnib ber älteren ©eograpbie.
b. 3m Sßinter bie ®efcbid)te ber Siebter, IBabplonier unb Slffprier, ber ^erfer, 

unb ber erften ^eriobe ber ©riedjen.
Sie neuere ®eograpl)ie warb nad) Sloon fortgefef)t: Sie Soifer« unb Staaten« 

funbe bid jur Sefd)reibung von granfreicb.
7) SQaturlebre, 1 Stunbe, nad) ©rettner, wovon befonberd bie ber (Srflärung 

bedürftigen Sbeile, J. 18. bie Dptif, Sioptrif, ^atoptri!, unb einige neuere ^nt« 
bedungen unb ßrfinbungen burdjgegangeii würben.

II. 3n Seemida.

1) $ebräifcb, 2 Stunben. Sie erften Hebungen im Sefen unb in ber ©rammatif, 
nad) ©efeniud.

2) ®efd)id)te unb Oeogtapbie, 3 Stunben. Sie ®efd)icbte, tl;eild nad) fPolift, 
tbcild nad; freier Sludwabl ber ^auptbegebenl)eitcn ber neueren Seit, in mehreren 
Säubern; bie neuere Seograpbie ber übrigen (nad) fpreuffen unb Deflemid)) 
beutfdjen Staaten, unb bed banif^en Staated.

3) Sänifd), 1 ©tunbe, in Serbinbung mit Prima.

III. 3« Tertia.

1) fRaturgefcbid)te, 2 ©tunben, nad) Sictaten. 3m Sommer bie Sotanif,. im 
Winter oom Sbierreid) von ben menfcbenäl)nlid)en Xbiereu- bid ju ben Sßteberfauern.

2) Dtaturlel;re, 1 ©tunbe, nad; Äried. Sie angewanbte IQaturlebre, befonberd bie 
pbVlW ©eograpbie.

IV. 3n Quarta.

J) 3laturgefd)td)te, 1 ©tunbe, nad) Hoffmann. — Son bem Sbierreid) bie SBögel, 
Slmpbibien, gifcbe, 3>'fecten unb Sürmer.

2) 9laturlebre, 1 ©tunte, nad) Hoffmann — von S. 53 bid wieber vorn Slnfange 
bid S. J 5. I

' S. 21. braune if er.

----- e®a- —
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Ud»erff4>t vom ©onmfor etf^etlfen Unferrt^tS.

1) ©rieditfd). L 3" Prima-
a. ©einoft^eneö Siebe über ben grteben, bie 2te gegen ben Philipp unb bie 

über ben Stjcrfoncg; bann piato’d Sad)e3 unb ßutl;ppl)ron. 3 Stunben.
b. ®ried)ifd)e Srcrcitien nad) ^eintdjen. 1 Stunbe.

2) granjbfifd). SIuS 2l^n’§ £>anbbu$ ber franjöftfc^en Spradje unb Literatur bie 
3lbfd;nitte con SJlidjaub, Plignet, XljierS, Segur, VUlemain, Wißen unb $um* 
bolbt. 1 Stunbe.

3) Plattern a fif. Planimetrie nad) ©runert ganj, unb son ber Stereometrie nad) 
benifelbcn bie ?e^re son ben geraben Cinien unb Ebenen im Slaume unb son ben 
fbrperlidjen SBinfeln. 3 Stunben.

. m ■ xTj. H. Sn Seen nd a.1) ®ried)ifd).
a. Sion Jenop^on’S fSlemorabilten baö 2te Sind) som 2ten ßapitel an; som 

3ten S3ud;e bie neun erften, unb som 4ten S3udje bie beiben erften ßapttel. 
©arauf pintardj’ö SlriftibeS ganj. 3 Stunben.

b. ©riec^if^e ßrercitien na$ ^ülmer’ö ßlementargrammatif. 1 Stunbe.
2) Satein.

a. ßicero’S Sieben für ben SRtlo unb für ben Sigariuö; naefper beffen Sdjriften 
über baS Sliter unb über bie greunbfdjaft. 3 Stunben.

b. Ueberfe^ung aub bem ©eutfdjen inö Sateinifc^e, fcfjriftlid? nad) Süpfle, 
münblid) nad; Ärebö. 2 Stunben.

c. ©rammatif nad) ßumpt. 1 Stunbe.
3) granjöfifd). Buerft auö Sllepnier’ö Sluéjug aus ber Sleife beö jüngern Sina* 

d)arftÖ S. 152—190; bann aus Secondes lectures par Gallois ®. 1 — 44. 2 St.
4) fßlat^ ematit. Sie ganje Planimetrie nad) ©runert. 3 Stunben.

III. 3n Tertia.
Snatbematit 3m Sommer Slritljmetit, unb jwar bte Seljre son ben ©ecimalbrü^en. 

ben potensen unb SBurjeln, ben æerljciltniffen unb proportionen, nad; ©ictaten; 
tm SSinter ebene ©eometrie, nad) ©runert Ifte Slbtljeilung. 2 Stunben.

IV. 3n Quarta.
3Jlatf)cmatifd)e Vorübungen. 2 Stunben. p. Volquarbfen.

c@a —
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UcBerftdbt beS 00m Subreetør evt^eilten Unterrichts.

I. 3 n Prima.

1) Sidtgion, 2 St. Stad) unferem Ve^rbucbe von ^etrf (Hannover 1813) trude 
bie Velare »on ber Religion, »on ber heiligen Sdjrift, unb »on ber Oefdudtte teg 
SBortS burdtgemaiftt: — baneben bcfdjaftigte ung bag Verßänbnt^ ber Hauptfragen 
ber ©egcntvart in Vejiebung auf Strebe unb ©iaubenöbefenntniß.

2) Taciti dialog, de oratoribus, 1 St. ©te letten capp. bleiben ber privat# 
Seetüre überlaffen.

II. 3n S e c u il d a.

1) Religion, 2 St. Rad; unferm ?el)rbud)c »on Stöco (Verlin 1845) tuerben toir 
ca. 50 §§ betrachten: aupcrbem würben bie für bag Verflänbnij) ber Hauptfragen 
ber ©egentuart notbtoenbigen allgemeinen fragen erklärt.

2) Satein, 2 St. Virg. Aeneid. auggetväplte Stüde, unb gulest Lib. I, ». 1—100.
3) ©eutfdg, 1 St. Uebungen in fdjriftlidten Süuffä&en unb münblicben Vorträgen.

Hl. 3n Tertia.

1) Religion, 2 St. 3n ber einen St. nach Si^co’ö Äatedndnué bid §. 70, in 
ber jweiten baö Äircbenjabr nebft ben geften, bie ®unber unb bie ©leidniiffe 
ei)rifti.

2) ©riedjifdt, 5 St.
a. ©rammatif, C». Äübner) big jum Verbum auf § 127. — fjerner: 

Specimen § 145 —154.
b. 3acobg Scfebud,. Srfte Slbtbeilung: § 77 big jur Raturgefd). — 3iveite 

Slbtbeilung: big jum V. Slbfdm.
c. Vorbereitung auf bie Seetüre beg Homer, nach Od. I, 63 —132.

3) Såtern, 6 St.
a. Repog; — son ©b^ftlbul big Norton.
b. Specimen, nad; Ärebg. Srfte §Ibtlteilung: »on § 118 — 218. 3'oeite 

Slbtljeilung: »on §1-52.
c. ©rammatiT. SHünblidje Uebungen nebft Repetitionen in ber ßtpmologie.
d. Vorbereitung auf bie Scctüre ber Sateinffcben ©iepter na$ 3ncobg 

menlefe. Eclog. Ovid, VI — XXII.
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4. De ut [ch, 2 St.
a. Sdyiftlidje Sluffd^e.
b. 2JJünbltc[)e Hebungen nad) Sftager’g ©nomatil, unb im richtigen Vertrage.

5. Dänifd), 1 St. Sdyiftlidje Hebungen, nebfl gelegentlichen ©emerlungen über bie 
@igentl)ümlichfeiten ber Dänifdjen ©rammatiE

IV. 3 n Qu art a.
1) Religion, 2 St.

a. VutVerö Katechismus würbe oollftänbig gelernt, unb bie erften brei ^aupt* 
(Hide burdjgemacht. -

b. SBiblifche ©efchi^te mid) Rübner, DaS neue lejlament.
2) Dänifd), 1 St. SSie in Tertia.

Dr. 2J?id)cIfen.

---- o@a----

lleberndjt be$ wm OhHlabmatov ert^etlfen UnferrtdhtS.

J. 3 n Prima.

3tn Sommer: ©riechifche Literatur. 2 Stunben.

II. 3” Secunda.

•Corner’s ©bp[fee XII. bon 396 bis XIII, ju @nbe; bunn I. bis 399. 2 Stunben.

III. 3n Tertia.

I) @cfd)id)te ber ©rtedjen unb Körner neid) Stüoe. 2 Stunben.
2) granjöfifd), Slnadjarftö ton y. 50—l&l. 3nt Sommer 2 Stunben, im Sßinter

1 Stunbe.
3) Die aftronomifche unb pljpftfc^e ©eograplpie nad) 33fel)l)of, § 1 — 51. 2 Stunben.



54

IV. 3n Quarta

1) ®rie$tf$: Ueberfe^ung unb gonnk$re nad) Mtøneré ©rammatif. 2 Stunbcn.
2) Vatein.

a. Ueberfe^ung unb Srercitten nad; bem Ce^rbud) »en ßllenbt. 4 (Stunbeu.
b. ©rammatit mid) Sdjulj. 3 (Stunben.

3) Slllgemetne ©efd;id)te nad) ©titve: ginieitung big jur ©efd)id)te ber SRbmer. 2 Si.
4) ©eutf^e Slttffä^e nebft ©rammattf. 2 ©tunbem
5) Orthographie. 2 (Stunben.
6) grøn&ofifd;r nad) Drell’é ©rammatit, unb Ueberfehung auS ©ebtfe. 2 (Stimen.

Dr. 3. 3. Vnngbebn.

© i c <©d>wlbtbliot^ef«

Sin ©eventen ^at unfere (Sdmlbibliothe! tm verfloffenen empfangen:
1) SBon Seiner Wlajeftät, bem Röntge:

®ie son bem ©atératl; Siafn ^erauégegebenen antiquarifd)en Sd;riften be$ 
sRorbtfdjen Slltcrtl;umS, jufammen 28 æanbe »øn 8 »ergebenen Sßerfen tn 
Vateinifdjer unb tn ®äntfd;er «Sprache.

2) Søn 2 Quartanern, 3»^. Srcu^ unb $an8 fpcterfen grep, von jenem: 
©uftav ^elmeg von (SengeSpetf, von btefem: Saljmann’ö Sittenletjrc.

@ t n n a I; tn e n ber © t b 111 o t f) e f.
1) ^Beiträge ber (Spüler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 ß ßotir.
2) Binfen für ba$ voitergel;enbe 3a>r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 „ — „

(Summe ber Sinna^men . .. 33 4 ß ßour.
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Sluößaben ber © i b 11 o 11) e f.
1) ©ie 53ibliotl?ef blieb voriges Saljr fdjulbig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 31 ß (Jour.

(Siebe baö vorjährige Programm.)
2) SluSgaben für ®üd?er.

SdjleSrotg * $oIfletnifd)eS Sdmlblatt für 1846 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 32 „ „
a?orbalbingifd?e Stubien für bie 3^ wu 3ol;. 1816 bis

M. 1846. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 12 „ „
Cicero de,amicitia VOIl -BL Seiffert ....... 3 „ — „ „
3cit|d)rift für 2lltertI;umSiviffenfd)aft, 1846 . . . . . 6 „ — „ „
•Sdjöbler, baS ber SRatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 24 „ „
aJiülIer’S ©runbrffj ber fpi^ftf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 „ — „
©er Strom ber 3cit, von Straf?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 „ 16 „ „
©labifd), baS 2Jipfterium ber ägbptifd;en ^i;ramiben„ 16 „ „ 
^auly’S atealencpclopäbie 53 — 76fte Sieferung’ .... 8 „ — „ „ 
Sin ben SBucftbinber .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 „ 27 „ „

Summe ber SluSgaben . . . . 34 17 ß Sour,
©te Ginnerne« betrugen ... 33 „ 4 „ „ 
©te Jßibliotftef blieb fdjulbtg . . 1 13/? Sour.
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d> tt I n a r t dj t e n.

DaS nun »erfloffene Schuljahr begann »origen Dftern mit 41, unb enbigt jetst mit 
38 Spülern. Bur Slcabemie in Äiel gingen »origen ©[tern 3, néimlid) S. Johann* 
fen aus ^aberSleben, ©»entre ©chmibt aitS fhoptrup unb XI;. ©cbühe auS Ueter* 
fen, unb »origen NlidM^iS nur Sitter ab, nämlid? ® e o r g Süß ul ff auS NttS, ShntS 
Npcttrabe. Slufterbem ftnb im Saufe biefeS 3aI)rS noch 10 abgegangen, wo»on 4 ju 
einem anberen bürgerlichen ©efchäft übergingen, 6 anberwetftgem Unterricht übergeben 
würben. æon ben ju Dftcrn in aßen Staffen »orhanbenen 41 «Schülern gingen alfo 11 
im Saufe beS SahreS ctb; bagegen würben nad) unb nad) 8 neue aufgenommen, näm* 
tid) »origen Dftern in Secunba 1, in Xertia 1, in Duarta 3, ju Nlidjaeli? in Xertia 
1, in Duarta 2. Die ©d)iilerjahl fant alfo »on 41 auf 38 I;erab.

Serfe^t würben »origen Dftern aus Duarta nach Xertia 1, ju SNichaeltS au? 
Duarta nad) Xertia 5, au? Xertia nad) Secunba 4, au? Secunba nach ^rima 3.

Sertheilt waren bie Schüler nad) ben klaffen alfo:
I. II. III. IV. ©efammtjabl.

SBon Dftern bis SNidjacltS: 8 4 12 17 41.
Son NltchaeliS bis Neujahr: 9 5 12 14 40.
Son Neujal;r bis Dftern: 9 5 '12 12 38.
Unfer halbjährlidjc? Staffeneramen wirb »om 22ften bis 27ften Wlärj, unb vie 

münblidw Prüfung am Donnerstage unb greitage ben 25. unb 26. Wlärj gehalten wer* 
ben. Nm Donnerstage wirb SormittagS bie erße Siaffe, Nachmittag? bie jweite.. am 
greitagc SormittagS bie britte, Nad;mittag? bte »ierte geprüft werben, unb jwar an 
beiten Xagen SormittagS »on 9 Ul;r, Nachmittags »on 3 Uhr an. Bur geneigten 
Slnljorung biefer münblichen Prüfung werben aße Obnner unb greunbe unferer S'dntle 
ergebenft. etngclaben.

6.-21. ærauneifer.

—-------- ---------------------------



Section &er ©ele^rtenf^ule in ^a&ersIeBen fur &en kommet 184X 
P rima.

Stun» 
be». ® I o n t a g. ©ienotag. S? 111 to o d). ©onner 0 tag.

I grettag.
S o n n a b e n b.

7(8.
Stereometrie 

nacty ©runert.
^ebrätfd). Cicero 

de officiis.
So'btyoHeé Sintigone. Sotytyolles Slntigone. Stereometric.

(Sonr.) (Sector.) (Sector.) (Sector.) (Sector.) (Sonr.)

8(9.
Steifere ®erøi^te 
mit OeocjrrtV^fe.

Sotytyotleg Sinti gone. Seltgton 
natty 5MH.

Sleltere ©efdtyictyte. Steifere ©efttyittyte. Plato’s ©ialogcn.

(Sector.) (Sector.) (Snbr.) (Sector.) (Sector.) ( Sonr.)

9d0.
Cicero 

de officiis.
^orajenO Briefe. ©cintftty. ^ebratftty. ©Hetty, ©rammatif 

mit Sttyreibübttngcn 
natty £)einittyen.

granjöftfdj 
natty' SItyn.

(Sector.) (Sector.) (Subr.) (Sector.) (Sonr.) (Sonr.)

10(11.
®Hed)tf^e 

Slntiquitäten.
Plato’S ©talogen.

/

(SoUab.) <®onr.) J

2(3.
^tato’O ©talogen. Satein.

Stiltibungen.

1 Stereometric. Scltgion.

(Sonr.) (Sector.) (Sonr.) (Sttbr.)

3 (4.
©rtedtif^e i

Slntiquitnten.
©eittftbe Sluffätie

)unb ©cctatnationS=
Übungen.

Satein.
Stilitbungen,

$orajcn3 æriefe.

(SoHab.) (Sector.) (Sector.)
(Sector.) 1



S e c u n d a.

©tunben. 5DI o n t a g. Dienöta^. SK i 11 to o d). ©onnerdtag. greitag. (Sonnabenb.

7/8. Sleuefle @efcOic£)tc 
mit ®eograpl)ie.

CSRector.)

SlntbmcHf 
nad) ©runert.

(Gonr.)

Sleltgion 
naeb Cisco.

(©ubr.)

2Wtfyntc-tif

CSønr.

Sicero’ø Sleben.

(Sønr.)

Sleltgion.

(e«br.)

8/9. gatein. Gyercitien.

(Gonr.)

Giccro’d Sleben.

(Gonr.)

2Iritbmetif.

C@onr.)

^lutardj’ø 
»ergletd)cnbe 2ebené= 

befd)reibungen.

(Sønr.)

3umpt’g 
lat. ©rammatit.

CSonr.)

tpømer’ø Dbvffee.

(Godab.)

9/10.
Sranjöfti^

. nadj ©allots.

(Gonr.)

S)eutfd)e ^uffa^e 
nebft ©rammatif.

(©ubr.)

$lutard)’S 
øergleid). hebend» 

befe^retbungen.

((Jonr.)

SBirgtl’d Slenetbe.

CSttbr.)

£>ebraifd).

(Stector.)

©efåidjte.

(Slector.)

10/11.
æirgtl’ø Slenetbe.

( ©ubr.)

* 1 Sänifd).

CSttbr.)

2/3.

3/4.

$ebrciifdj.

( Slector.)

Romer’S Dbpjfee.

(GoUab.)

®efd)i^te.

(Slector.)

Satein. Syereitien.

(Gonr.)

Gicero’ø Sleben.

(Eonr.)

©ried). Syercttie« 
nad) 

Äütjner’d ©ramm.

(Gonr.)

Sranjoftfd).

(Gonr.)

^lutards’S 
øergleic^enbe gebend» 

befc^reibitngen.

CGønr.)



T e r t i a.

<ätunben. ©lon tag. 2)i en 0 t a g. ©littmod».

7 ;8.
®efcbid)te

(SoHab.)

Religion 
nad) £féco.

(<Sn br.)

Sranjöfif^ 
nad) Slna^arfis unb 

Drell’3 ®ramnt.

(SoHab.)

8 ; 9.
Cæsar 

de bello Gallico.

C®ubr.)

Cæsar.

(Subr.)

Vlaturle^re 
nad) ÄrieS.

( ©ector.)

9 HO.
Satein. Svercitien 

nac^ Äreba.

(Sitbr.)

©eometrie 
nad) ®ritneri.

(So nr.)

®eograpl)ie 
nad) æie^off.

CSoHab.)

10 Hl.

2 ; 3.
3afobö 

gne$. Sefebud).

(Siibr,)

Seutfdje Sluffä^e.

( ©ubr.)

3 H.
®rted). ©rammatil 

na$ ^iil)ner’ö 
Heiner ®rammatit.

(Subr.)

©eutfcbe ©rammatif 
nad) ©lager, 

mit ©ebä^tni^itbgn.

(Subr.)

©ønnerétag. I grcitag. ©onnabenb.

©eograp^ie.

CSoflab.)

Steligion.
®ibl. ®efd)id)te 
na$ Rübner.

CSubr.)

®ef$i$te.

(SoHab.)

3afobé 
lat. ^oet. Slnt^ol.

(Sitbr.)

Caesar.

(Sitbr.)

©aturgefc^i^te.

(Sector.)

©eometrie.

(Sonr.)

3afobS 
gried). £efebud).

(@ubr.)

£>änifd)e 
@djreibübungen.

(Subr.)

3afobs 
gried). Sefebitd).

C@ubr.)

9lahtrgefd)id)te! 
nad) Dictaten.

(SRector.)

>

£at. Srercitien 
miinblid) 

mit ®^ulj ®ramm. 

i (®ubr.)

homer’d Dbpffce.

(®ubr.)

-



Quarta.

©tunben sølontag. ©knot og. i 11 in o d;. > Donnerstag.
1 greitag.

©onnabenb.

7; 8.
(Religion 

nad) 
putter’d H. Äate^iSm.

(©ubr.) -

■ Satein. Srercitten 
nn$ Sdenbt. 

(
(Sodab.)

©eontetri fdje æor« 
Übungen.

(So nr.)

Sleltgton.
SSiblifc^e ®eftf)i^te 

nad) Rübner.

(®ubr.)

i £atrfn. Sefebudj 
i bon Sdrnbt.

1 (Eodab.)

9laturtebre.

( Slector.)

8 ; 9.
fe

Satein.
Sefcbud) bon Sdenbt.

(Eodab.)

©eutf^e ®ramm.
«a^ æJitrff.

(Eodab.)

‘Satein. Sefebitd) 

Wn Sdrnbt.

(Eodab.)

®efd)id)te 
nad; ©titse.

■ (Sodab.)

Q
i Dribogra)>bifd)e
1 Uebungen.

(Sodab.)

®cintfd)c r 
@d)reibiibungcn.

(©ubr.)

9 ; 10.
Sransöftf^ 

nad) Schiefe u.Dred.

^Eodab.)

©ent[d;e Slufféitje.

(Eodab.)

9?ahtrlel)re 
nad) ^offmann.,

(Elector.)

®ried)i^.

(Sodab.)

Satein. ©raininnttf.

(Eodab.)

Sraitjbl'ifd).

(Sodab.)

lOHL

•

2 ; 3.
®rkd)tfd).

(Sodas.)

®eomctrifd>e æor» 
ii&ungen.

(Eonr.)

Satcin. Sefcbud) 
bon Sdrnbt.

(Sodab.) %

@efd)i$te.

(Eodab.) I

3; 4. J Olaturgefd^i^te | 
nat^ hoffmann, i

Oleetor.) i

Seograbbie 
nadj æic^off.

(Eodab.)

£atetn. Srercitien 
nad) Sdrnbt.

(Eodab.) J

®eograpl)ie.

(Sodab.)


