
aber für das Herzogthum Schleswig ist er leicht zn ge: 
ben.Denn da findet man kerne hohlenWege,nnd bei der 
hochlöblichen landesherrlichen Sorgfalt, welche für die 
bestmögliche Znstandseznng und Erhaltung der Wege 
angewandt wird, hat jeder Weg Raum  genug für zwei 
Wagenspuren, selbst die Damme, welche hin und wie
der durch die M ore gelegt werden. Hier müssten also 
breitere und engere Wagen ihre S p u r besonders suchen 
oder machen, und dann strenge Befehle gegeben wer
den, das; kein schmalerer Wagen in der breiter« S p u r 
ohne dringende Noch z. B . beim Ausweichen, über
führe. E in  jeder Fuhrmann, der diesen Befehl über
schritte, müsste, wenn er darüber betroffen würde, eine 
beträchtliche Gelddusse zahlen. M an würde auch dar
a u f rechnen können, dast diese Leute einer den andern 
selbst nicht schonen und allenfalls jeder Fuhrmann, 
wenn er in  der ihm angehörenden breiten S p u r einen 
andern mit einem engen Wagen anträfe, ihn mit W or
ten und Tharen Herausweisen würde. M it  wenigen 
Jah ren  würde daun aber auch alles zu Ende und nicht 
mehr die Frage von einem solchem Befehle sein.

I .  G .  B üsch .

m .

Don der Beschaffenheit der ehemaligen 
Leibeigenschaft in dem üblichen Gute 

Bramstedt bis zu ihrer vollendeten 
Aufhebung.

( M i t  B e i l a g e n  A  b i s  D . )

E in  Beitrag zur Geschichte der Baucrnfreiheit
in Holstein.

l^ a s  adeliche G ut S te d in g s h o f wurde Hon König 
Christian IV . im Jahre iS z z  von den Erben des



Gehrt Steding gekauft. Der zu dieser Zeit errichtete 
Kaufbrief ist so wenig als alle vorhergehende das G ut 
betreffende Nachrichten Hieselbst vorhanden. E s  ist mir 
also nicht bekam, ob die GutSuntergehörigen damals 
Freie oder Leibeigene gewesen sind; indessen ist das lezr 
tere wahrscheinlich.

Noch in demselben Jahre schenkte der König, verr 
möge eines von ihm ausgesertigtenSchenkungsbrier 
fes, datirt auf dem Schlosse Schanderburgk den iZtcn 
November r6zZ, das G ut Stcdingshof, welches er 
nunmehr Vramstedt nante, au Wiebke Crausen. 
E r  legte sieben bisher zum Amte Segeberg gehörige 
volle Hufen, deren Bewohner freie Leute waren, mir 
allen ihren Abgiftcn, Hoch r und Gerechtigkeiten erb
lich dazu und verordncce, daß die Dienste von den 
Uttterthanen überall, gleich wie solches von andern 
adelichcn Unterthaneu des Orts geschiehet, abgehaltew 
und geleistet werden sollten. Ob die Desizerin des G u ts 
Vramsredt, die ebengenannte Wiebke Crausen und ihre 
Nachkommen, sämtliche Untergehörige des G uts als 
Leibeigene behandelt, oder ob sie einen Unterschied 
unter ihnen gemacht haben, kan ich nicht bestimmen. 
Aber vermuthlich und beinahe als ansgemacht ist 
bas lezlere anzunehmen, weil noch von der Zeit her ein 
P a r  Kaufbriefe vorhanden find, wovon ich einen von 
der Wiebke Crausen, datirt Glücksbnrg den iHten S ep
tember 164z, an Johann Hartmann ausgeferrigt (un
ter Litt. A .)  mit anlege. I n  demselben befreit sie den 
Käufer von alten Hofdicnstcn, und ercheilr ihm 
die Erlaubnis, sein Haus zu verkaufen, zu versezen und 
zu verpfänden.

W ie indessen nachmals das GurDram siedtvon 
den Erben und Nachkömlingen der Wiebke Crausen, 
und zwar namentlich von der Freihcrrin Christiane 
Sophie Amalie von Kielmannscgge, gcborne von 
Ahlefeldt, anfScharsiorfErbfran, andenObersitieur 
renanc Johann Ernst von Grothen verkauft wor-
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den, so ist dasselbe, nach den dainalSznBramstedr un
tern, ,2ten Februar lüyZerrichlcun Kaufbriefe, ihm 
mir allen leibeigenen Unterthancn, Hnftnern nud Ka- 
thcnern, sie befinde», sich daselbst oder niebt, »'»berkragen 
und dabei dieVindikarion derselben dem Kanser auch 
ungehindert gelassen worden.

Nacb einem hiefelbst befindlichen Aktettanszuge 
in Sachen der Gmsherrschaft mir den Unterchanen wer 
gen der Leibeigenschaft, haben einige der lezrern und 
ztvar die Eingesessenen derDorfscharren Weddelbrook, 
Hagen und Hchhnscn »»nrerm rzsien M ai ^6y8 ei,r 
Gesi'.ch bei der Landesregierung zu Glükstadtcingege- 
ben, »rnd in demselben sieh beschweret: das; der Oberst; 
Ucurenant von Groche sie als Leibeigene behandele, da 
sie doch freie L e u te  waren, auch als solche Kontribn- 
rivn bezahlten und stakt der Hofdienste ein gewisse- 
Dienstgeld entrichteten. S ie  haben zugleich gebeten, 
"  das; Snpplikatus, der Herr von Grothc, sie w id e r 
die hecgebrachteFreiheit nichtbeschrveren, stennd 
ihre Nachkonnnen vor keine Leibeigene trakrircn nnd 
als Sklaven ohne Entgeld z»» seinen Diensten gebrau
chen, oder ein zwiefaches als Dienstgeld nnd Herren- 
die,»sie nicht prärendiren solle." - -  Dieser Proces hat 
einige Jahre gedauert, ist aber nach erwehmem Extrakt 
wegen der damals entstandenen KriegSmirnhen unent
schieden geblieben. Nach demselben Extrakt sollen die 
LLedde'.brooker in den Zwanzigen dieses Jahrhundert- 
den Proces erneuert haben, aber auch damals kein Urr 
theil erfolgt stin. )lns den Hieselbst im Archiv vorhan
denen Nachrichten von der Zeit, da das Gnt Bramstedt 
dem Oberstlientenant von Grothe und nachher seiner 
Frau, der Baronesse von Grothe zugebörre, erstehet 
man, daß sebr viele H ufen u n d R a th e n  dam als 
wüste geworden sind, wozu wol verschiedene Ursa
chen die Veranlassung gegeben haben. Indessen wur
den dadnrch sehr viele freie Leute insGnthineingezor 
gen, denen die ledig stehenden Hufen und Kathen von



der Baroriesse erb- und eigenthümlich verkattft worden; 
es wurde diesen in ihren Kaufbriefen die Versicher t,>tg 
crtheilct, das; sie, da sie freie Leute waren, in gering
sten m ir keiner Leibeigenschaft beleget, sondern 
von solcher gänzlich anSgefchlosse», sein sollten, wie sol
ches ans dein (unter Litt. B . )  zum Beweise a»tg:Icgteu 
Kaufbr iefe zwischen der Baronesse von Grerhc und 
MarxHohriw,Bra>nf:edt den istcnMai 7 7-; r,erhellet.

In r  Aahr überlies die Baronesse von Grolhe 
das OnitBr.imfredr an deir Freiherr,, Friedrich U?il- 
Helm von Prinzen mit den sämtlichen dazu aehörir 
gen Urrterthanen, ohne zu erwchnen, ob sie freie Lerire 
oder Leibeigene waren. Nach dein bei der Ueberliefe- 
rung des Gm s aufgcnommeiren Nocorialinfrrmnente 
haben sämtliche GntSntrlcrgehörigc die (unter Litt. E .) 
augefügte und ihnen voraelesene Eidesforrnel durch 
einen Handschlag bekräftigt, und nach dieser zu nrtheir 
len, müssen schon mehr freie als leibeigene Unter- 
gehörige im Gnte gewesen fei».

Unmittelbar nachher und zwar am Hten dessel
ben Iahres verkaufte der Freiherr von Prinzen das 
Gut Vramsiedt mit allen Per linenticu und Umcrthar 
neu an den Kammerherrn, Neiehsgrafen L h riftia n  
G ü n th e r zu G to lb e rg , damaligen Amtmann über 
das Amt Segeberg. Die Uncerthanen wurden, eben 
wie vorhirr angezeigr ist, irr Eid genommen. Ec haben 
jedoch einige sogleich vorgesteilct, das; sie rroch keine 
Kaufbriefe über ihre Höfe und Hauser von der B a 
ronesse von Grothe erhalten hatten, welche ihnen auch 
sogleich versprochen werden sind- D a mm die Leibeigene 
keine Kaufbriefe erhalten, so erhellet auS der eben ange
führten Vorstellung der Leute, dafr schon freie Leute im 
Gute gewesen sind. Dieses wird denn um so deutlicher 
aus den von verschiedenen Gutsunlerchanen bei dem 
damals abgegebenen Proklama gethanen Angaben.

Der A n fan g  dcrA nfh ebung der Leibeigen
schaft im Gute Bramstedt ist also wol nicht dem
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Reichsgrascn von Stolberg zuzuschreiben; sondern sî  
ist vielmehr nur von ihm fortgesezet worden. Ganz 
vollendet wurde sieauch nicht von ihm; denn noch ini 
Jahre 1774 , als ich das G ur antrat, waren noch drei 
Leibeigene am Leben, die, wie sie sagten, mit noch einir 
gen andern, wegen Unvermögenheit nicht im Stande 
gewesen waren, das; von dem Grafen von Stolberg für 
ihre Freiheit verlangte Kaufgeld zu bezahlen, undalso 
Leibeigene geblieben waren. S o  hatte ich also das Verr 
gnugen diesen Leuten ihre Freiheit zu schenken, undalso 
das Andenken der traurigen Knechtschaft ganz auszm 
löschen.

Ueberhaupt finde ich in den hiesigen Protokollen 
nur zehn von dem Grafen von Stolberg ansgefertigie 
und ertheilte Freibriefe, wovon ich auch einen zum Der 
weise (unter Litt. D .)  mit anlege. D a  nun im Gute 
Dramstedt von jeher achtzehn Vollbauern oder Hnfer 
ner, elf Halbhufener, zehn Vierrelhufener und ein 
und zwanzig Käthener, ausser der zahlreichen Menge 
von Häuersleuten gewesen sind: so ist die eigentliche 
Aufhebung der hiesigen Leibeigenschaft wol eher in die 
Zeit zu sezen, da die Baronesse von Grothe Besizerin 
des G uts Bramstedt war, als in  die Zeit des Grafen 
von Stolberg.

Nach den vorangestlhrten sowol als andern D atiS 
bin ich übrigens der M einung, das; weder die Unterge, 
hörige des G uts Bramstedt, welche im Flekken Bram r 
stedt gewohnt haben, noch auch die, welche im Ia h e  
rSzz von dem AmteSegeberg diesem Gute beigelegt 

wurden, jemals Leibeigene gewesen sind. Selbst 
die königliche deutsche Kanzelei hat in  einem, während 
des vorhin erwehnten, im Ja h re  1698 von den Guts- 
uitterthanen angefangenen Protestes, abgestatteten 
Bericht vom i6ren December desselben Ja h rs  sicher; 
kläret, daß die von dem Amt Segeberg zu dem 
untte Dramstedt gelegte Untcrrhanen freie 
Leute gewesen, liberi äommi des ihrigen wären

142 --------



u n d  fre i w egziebcn k o n re n ." Durch die Länge 
der Zeit und besondero durch das ihnen ungünstige 
Sclüksal, das; sic zu Zwei verschiedenen Malen kein 
Unheil in dem wegen der Leibeigenschaft angefangenen 
Proccs erhielten, sind wahrscheinlich diese Leute mehr 
remheilü unterjocht/ "nd vielleicht auch von der 
<^ntsherrschaft den Leibeigenen gleich behandelt 
worden.

D ie strenge Harte, womit besonders die Var 
roneffe von Grochc ihre Ämsuntergchürigen behandelt 
hat, war wol nebst andern Ursachen die Veranlassung, 
das; zu ihrer Zeit vicleHöfe und Hauser verlassen und 
wüste wurden. Hierdurch verlor sie nicht nur einen 
grossen Theil ihrer baren Hebungen, sondern ward 
auch ausser Stande gesezr ihre Hofländereien zu beare 
beiten, und dies wurde denn die Ursache dasi ste freie 
Leute ins Gut hereinzog, ihnen die wüsten Hufen 
und Häuser .znniEigenrhnm überlies und daneben ver
sprach, daß sie freic Leute sein und bleiben soll
ten. Ans diese Art wurden einige zwanzig Husen 
und Hauser mit freien Leuten besezt, und der Reichs- 
graf zu Stolberg fand also die mehresten Wohnstelr 
len mit freien Leuten besezt vor; einige wurden noch 
von Leibeigenen bewohnt und etliche waren wüste. 
W eil nun hieraus manche Unannehmlichkeit entstanr 
den , zumal da den; grössten Haufen die Freiheit nicht 
mehr streitig gemacht werden tonte, und solchen folg
lich auf keine andere Art und Weife abgeholfen werden 
tonte, als das die wenigen Leibeigenen ebenfalls frei 
gegeben würden: so wurde dieses denn auch, wie 
bereits ange.zeigt worden, von dem Neichsgrafen zu 
Stolberg bewerkstelliget. E r machte zehn Familien 
ganz, theils auch nur etliche derselben zu freien Len» 
ten, überlics ihnen die von ihnen bewohnte Hufen 
und Häuser zum Eigenchnm, und erhielt dafür von 
ihnen zusammen eine Summe von 1400 Rchlrn. 
D ie  noch vorhandenen wüsten Hufen wurden eben- 

Echt. Holst. Pr. Ver. ztcs Heft, 1792. K
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falls von ihm mit freien Leuten besezt, folglich wnr: 
den nnnmchr alle Vesizer von Hufen und andern 
Wohnsiellen freie Lenke.

Verschiedene Umstände nnd Ursachen haben also 
die Besizer des Gutes Brarnstedr bewogen, die Uncer.' 
gehörigen desselben n̂ freien Lenken ;n »lachen, rcnd 
ich wage eS nicht ;rl entscheiden, ob ste dem Rechte, ob 
besondern nril deit» Dortheile der Gntsherrschasc ver- 
einigren Anfällen, oder ob der etwanigcn Gresmnrh 
derVestzer dieses GmS ihre jezige Freiheit .;n verdan
ken haben: so wie ich eS denn anch der Denrkheir 
lung eines jeden überlasse, ob das von der Gurs- 
bercschaft ausgeübte )lccht der Rnechcschafr 
über alle Unterthaneu rechtmässig gewesen 
sei oder nicht.

Bramstedk, d-n L6sttrr Oktober, 1792.

Law äy.

144  - -----

B e i l a g e n .

A.
Demnach Zch untergeschriebcn habe Iohan 

Hartmann vergönnet in Meinbech ein Neu HauS 
Zn Bauen, also soll er mir Zchrlich geben qrnnd 
Hanr vor den Delegenen Teich Ve») seinen Hanse, 
fampt rötger seinen Kohl Hoff, und dangrrlndtHanr 
vor den Hoff da sein Haust stehet, so weiters; an Itzo 
ans; gerotlen hat,  und dan ein Klein Blick wisch; 
landt Belegen Be» des vogts Teich ZehrlicheS 
6 Marck vor binelgeld 12 ß und ein Naüch Hu», 
und dan 4 Rthlr. dienstgeld, damit S o ll er Zährr 
liges allerdings Luikiree sein wegen aller Hoff dürste. 
Sein Haust zu verKauffen versetzen oder vec-pfanden, 
wann Iährliges meine Abgift nur davon Entrichtet, 
und weilen es an Ztzo noch nicht bewvnet, also habe 
ich ihm daß Dienstgeld Zwch Zahr nachgegeben.
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Vrknnrlich ,nit meiner Eigenen handl unter gee 
schrieben.

D.ilu,:>Glucksbnrch den r48L-pwmber^nno 

^Vibekc Drusen, 

pro vcl.-l iü o p ia F . 0 . V . Lawaetz.

D.

I m  Nahmen der Heiligen undHochgelobtea 

D re y e iliig k e il!

Knud und zn wisten fey hiemit jedermänniglich, 
insonderheit denen, so dann» gelegen dast heme mn 
«cn gesetzten (!-»ro, zwischen der Hochwolgebornen 
Kranen, Frau Ii2rei.l-t1e von <7.rorlreo, gebohrnen 
vo» ttöl^uer,, Erb Kranen auf dem Hochadelichen 
Gute Bramstedr, au einem, so bann den, Ehrba- 
ren ikonis in Hitzhusen, an, andern sheil
nach gesetzter :u recht beständiger und nnwiedcrrnst 
licher Erb - K auf: Conlracc genossen und geschlosten 
worden, ncmlich

E s Verkäufer hochgedachle Frau NanmeM: von 
6 ,olden für sich ihre Erben und Knuffige,, 8l,ece5- 
seren dieses Hochadcll. Gutes , das Demselben eigen: 
thnmlich zugehörige, in Hitzhusen, nahe bei Hans 
Krützseld belegene Käthe cumpcrunemüs. an dlarcuL 
liorns mnb und vor-;o Nthlr. schreibe simftig NeichSr 
rhaler veracevrdirlen Kanfgeldes, dergestalt nutz 
also, das; sorhaner Kauf- und Verkauf, von N ie
mand, er setz auch wer er wolle wiederfvrochen, 
noch geändert, auch solhaner Käthe, mir Keinen 
Anstagen, Hoftagen und sonsten Vernanrungen 
beschweret werden soll, sondern es mag Käufer und 
besten Erben, solche Äarhe, Garten, Weiden, Trif
ten, Holtz r Theil, und dabey gehöriges Korn -Land 
nnd nach belieben bewohnen, nnhen und gebrauchen,
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auch au einem andern wieder verhänren, oder verr 
knuffen, ehrliche Handtiernng aufalle Art und Weise, 
es n»ag Nah,neu haben wie es w ill, darin som.'heu, 
und in 8»mma sein Bestes alle wcge damit suchen 
wie er immer Kan und vermag.

Dahingegen verspricht der Käufer dl-rens Norm, 
obgedachieö KanfGeld .;>» curriehten 100 M k schreibe 
Einhundert ??t.irk die>eS .Vihr .5745, auf dli-.l»ndi 
und die überigen sei)'.erbe ^nnf;ig March
(Hel. Gott 1741 in Psiugsien; und wann solche, ich- 
tig abgetragen und bezahlet sind, so verspricht 
Hochgedachte Frau iinrmirLl'c.- von «.".lorlie,, für sich 
Dero Erben und Llieeellotci» hieinit dem Käufer 
qänilich wegen deS ciapfangencn Kauf- prclii los und 
frey. Was aber die darauf haftende jährliche Aus
gaben sind, mun der Käufer alle Hahr auf Way- 
„achten, 8 Rrhlr. <:>o„e„ an Hochgedachte Frau 
Naronerfe von Oroken, oder deren künftige 8„<.ccr- 
soron ohnfelbar entrichten und abfnhren.

Schlislich gcber» Hochgedachte Frau Uaroneisc 
von Oior«.n, für sich und Dcro  künftige 8tt<:cc.>1r.,«-li 
dieses ?ldelicheu GukheS, Käufern und seinen E r 
ben. hiemir die schriftliche Versicherung, dasi er 
oder sie i,n geringsten mit keiner Leibeigenschaft ber 
leaer, sondern mehr gemeldeter M a r r  HornS >u»d 
sri-le Erben, »veilen sie würcklich freue lenke fe»»r, 
von solcher Lerbcigenschafk algänzlich atrSgesthlosien 
si nn sollen. Alles ohne Arglist und Gefährde.

Urkundlich und zu mehrer festhaltnng obigcS 
alles haben IhroHochwohlgl. von Ororcn, ft'n Sich 
und Dero Lncce-iloicn diesen Kauf - B rief Selbste 
händig »mterschrieben, uird n»it Dero Angebohr: 
,,ei» Hochadel. Pettfchaft besiegelt, auch ist selbiger 
von dem Käufer für sich und feine Erben und Nach: 
kommencn, zu desto ge,visier Gelebnng deS ver:



schrieben?» eigenhändig ttil'5cridirct worde»l. r^o 
geschehen Vrailistedt den iten. May 1740.

( I . .  § . )  /V. v. 0  ra re n .

?ro vcra Ooi>:s: F. 0 .  V. L a w a e t-.

C.
Ic h  tobe und schwöre ;u Gott dem Allmächti

gen, das, ich den Hochwohlgebohrnen Herrii ?;rev- 
herrn van 1', i»c?.c-n Künigl. Prenssischen Geheilnb.' 
reu Nähr und N im m  des heiligen Ilnkcrc- Orden 
hinführo al6 wahren und eigenthnmlichen Herrn 
von deni Adelichen Gliche llrawstecl- sonst 
daN genannt, erkennen, dessen Bestes in alleir S rw  
cken befördern nnd allen Schaden, so viel Mensch,' 
möglich, und als es redlichen nnd rechtschaffenen 
Uitterchanen eignet und gebühret, verhühren, die 
<'oinnbucio„c5 Hoff - und S ran n  - Dienste, und 
was mir sollst als ttnterchan ;n chnn oblieget, ge
treulich und .;n rechter Zeit befahlen, entrichten 
und leisten will. S o  wahr mir Gon hcsffe nnd sein 
heiliges Wort:

pro vero Ool'is: F. O. V . L a w a e tz.

D .

Ich  (N'Mnn C-Ünklrcr G raf zu Zeolberg wie auch 
des Adelichen Gltthcs Liamücäc Erbherr re. re. füge 
hiemic n̂ wisicn: welchergestalt meines leibeigenen 
Unlerchanen, des Han; V>'iuen Vier Kinder von 
IlN/Kulen, hiesiger lttawüechr Adels./urizch'Lkion, um 
terrhäuig ange.zeiget, und gebeten; wie ste ans der 
ihilen angcbohrnen Leibeigenschaft gerne erlasreil, und 
von mir als rechtschaffene freye Leute, die da.ftehen, 
wohnen, das Ih rig e  veräusern, imglcichen sich ver
ändern und verehelichen könnten, wie, wo und wann



fle wollen, für sich und ihre Nachkommen erkläret 
und erkannt styn mögren; und zwar dieses gegen 
zadlnag der Summa V0N llun<lckr uncl ?,,ns/jZ
Neichsthl. für alle sothane V ie r  Leibeigene Nah- 
menklich ttqns» von 2 l  Zähren, des älteren noch le
benden Il.-m.-r, und der verstorbener, ir-.-c!:c xvitt«.-» 
S o h n ,  dlai-ir, > von loci,im von r l ,  nnd Nock«
von rt Äahr-'n, alle drei, d>'§ vorbedachten ölt-ru llsns 
und seiner itzigen Fraik, db» ,2 zviucn Eheleibliche 
Linder.

Wann nun anS versthiedenen bewegenden Ursa
chen; und sonderlich wegen der Eltern jederzeitigen 
guten Aufführung und Betragens dem Gesuche dieser 
Namentlich vorbenanlen Vier Leibeigenen, gegen 
Empfang der besagten Zwey Hundert und Fünfzig 
Neichsthl. von mir äetenret worden : als habe ich sol
ches durch diesen ihnen ertheilten Frey,Brief hiemit 
für mich nnd meine 5ucceslorcr, cleLlsriren wollen; 
also und dergestalt, das; selbige und ihre Nachkom
men von mir und meinen Succerloridus als freye und 
mit keiner Leibeigenschaft beschwerte Leute geachtet 
und gehalten werden, und solchemnach freye Macht 
und Gewalt haben sollen, aus dieser Adcll. Kram- 
Neckischer §urkck6lon zu verziehen, wie anch mir ih
ren darin erworbenen oder ihnen sonst zngefallenen 
Gütern und Vermögen so zu schalten und zn walren, 
als eS andern Freyen und nicht Leibeigenen ttnrerge- 
hörigen dieses GuchS bishero erlaubet gewesen. Wel, 
cheö dann vorneml. auch von dein Hofe will verstan
den nnd mittelst diesem zugegeben haben, den der 
älteste dieser Vier Freygelaswnen, Hsns Wür genannt, 
mir meinen O n k n s , und nach einem ihm darüber 
von mir annoch besonders zu erchcilendenHanS- und 
K a u f-B rie f von seinen in der Leibeigenschaft ver
bleibenden Eltern übernehmen wird; Mayener, nebst 
seiner künftigen Frau, der iyo mir ihm versprochenen 
und Freygebohrnen clirilkm» 5cbUmam,r. wie auch



die etwa xwn ihnen erzeugte.Äindcr, oder ihre son
stige freye Erben, solchen Hof, gegen 7lbhaltnng und 
Lerstnng der iw Hans-Briese beschriebenen pmelian- 
chinim eigenthnmlich bewohnen, oder denselben naä) 
ihrer besten Gelegenheit an andern veränsern mögen. 

Ui knndlich sind von diesem Frey - Briese nncer 
meiner eigenhändigen NahmenS Unterschrift 
und vorgedrncklem Gräsl. Perschaft 4 gleichlau: 
rende oxcrnpI.iriaauSgcse'.tiget, nnd selbige unter 
die 4 Fre,gelassenen verteilet worden. S o  ge
schehen liraiMccllor Hof den 24M M H 175 g. 

pro vora ^opia: F. O. V . La w a e h.
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IV .

Nähere Erinnerung an die wichtige 
Frage: wer der erste Wiederherstellcr 
der Baucrnfreiheit auf schlcswig - hol

steinischen Eutern gewesen?
E s  war wol eine achtnngswenhe und der Nachfor
schung vaterländischer Gcschichtkundigen würdige 
Frage: Wer unter Schleswig Holstein- Gutsbesizern 
derÄevle gewesen, der zuerst die nnglüklichen Folgen 
der Leibeigenschaft für LebensgennS und Bildung der 
Menschen für Landesertrag und Landesstärke mensch
lich und patriotisch erwogen, nnd zuerst den mannhaf
ten Entschlns gefasst und ansgeführr hat, mir Aufopfe
rung eingebildeter Herrlichkeiten zwischen stch und 
seinen Untergehörigen das festere Band bürgerlicher 
Eintracht ;n knüpfe,» ?

2 « den» fünften Jahrgänge der Provinzialbot 
richte (Heft V. S .  207 ff.) wurde gelegentlich an die 
trefliche Schrift, welche die Erlassung der Dienst» 
pstichr auf den» Gute Ascheberg und ihre wohlthLti»


