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Vom Roland in Bad Bramstedt.
Von M a x  N ö s t e r m u n d t ,  Bad Bramstedt.

Der R oland in Bad Bramstedt teilt das Schicksal aller übrigen deut
schen Nolande insoweit, als die Zeit einer allerersten Errichtung lind die 
anfängliche Bedeutung von ihm urkundlich nicht überliefert sind. B ei den 
Bemühungen, den Ursprung der Nolande zu ergründen, ist auch derjenige 
in Bramstedt Gegenstand eingehender Betrachtungen geworden.') (Lin all
jährlich sich wiederholender Brauch, in dessen M ittelpunkt wiederum der 
Noland steht, ist gleichfalls nicht unerörtert gelilieben. D as Nätsel seiner 
Bedeutung in fernster Vergangenheit wurde aber nicht gelöst. D ie Tat-



sache einer späten Erwähnung, die ums Jahr 1590 erfolgte, schließt deshalb 
nicht die Behandlung einer Frage aus, ob und inw iew eit das vorhandene 
M ateria l geeignet ist, ein w eit höheres Alter vorauszusetzen. D a zudem 
einige in der Literatur m itgeteilte Daten teilweise nicht richtig wiedergege
ben worden sind, so dürfte es auch aus diesem Grunde erforderlich sein, das 
Wesentlichste noch einmal zusammenzufassen.

B ei der Durchsicht der erreichbaren schriftlichen Aufzeichnungen wurde 
nichts gefunden, w as brauchbar gewesen wäre, um ein höheres Alter in 
einwandfreier Weise nachzuweisen. Die Erwähnung durch H. Nantzau ums 
Jahr 1690^) mutz deshalb zunächst noch a ls  die älteste angenommen werden.

Ausgehend aber von der Erwägung, daß die allererste Errichtung 
eines N olandes in Vramstedt ein um so größeres Ereignis gewesen sein 
mutz und daß eine dafür infrage kommende Zeit und die damit verbunden 
gewesenen Umstände sich um so eher würden ermitteln lassen müssen, je 
näher sie dem Zeitpunkte der ersten schriftlichen lleberlieferung lagen und 
daß diese Erm ittelungen resultatlos verlaufen sind, ergibt sich meiner Ansicht 
nach die Schlußfolgerung, daß die erste Errichtung eines Nolandes in Bram- 
stedt in einer w eit früheren Z eit erfolgte.

E in  Bramstedter Stadtbuch') und eine im hiesigen Kirchenarchiv lie 
gende Chronik enthalten keine M itteilungen  über den Noland aus der Zeit 
vor 1690. D a s  erstere beginnt mit Eintragungen aus dem Jahre 1530, die 
Chronik mit solchen aus einem alten Kirchenbuche aus der M itte  des 16. 
Jahrhunderts. Dennoch muß in Vramstedt ein Noland schon v o r  1530 
gestanden haben, w eil eine allererste Errichtung, falls sie n a ch 1630 er
folgt gewesen sein sollte, eine Erwähnung gefunden haben würde.

Im  Wesentlichen beziehe ich mich aber auf folgendes. Dankwerth,*) 
der 1652 den Noland in Vramstedt gleichfalls zum Gegenstand seiner B e 
trachtungen gemacht hat, schreibt, daß es glaublich wäre, daß dieser Noland 
zu Ehren Gerhards des Großen aufgestellt wurde. Er betrachtet den im 
Jahre 1317 bei Vramstedt erfochtenen S ieg  Gerhards des Großen a ls das
jenige E reignis, das zur Errichtung eines N olandes eine Veranlassung ge
geben habe. S ein e Stellungnahm e läßt aber erkennen, daß die K enntnis 
von dem Wesen des Bramstedter Nolandes schon damals völlig verloren 
gegangen war. W enn nun die anfängliche Bedeutung des N olandes schon 
vor fast 300 Jahren nicht mehr mit Sicherheit wiedergegeben werden 
konnte, so muß in gleicher Weise auch der Zeitpunkt der allerersten Errich
tung eines N olandes in Vramstedt nicht mehr bekannt gewesen sein. Dank
werth hätte n iem als zu dem oben mitgeteilten Ergebnis seiner Betrachtun
gen kommen können, wenn die Entstehung des Rolandes nicht für eine 
solche Z eit hätte vermutet werden können, daß sie eine Verbindung mit dem 
Ereignis des Jahres 1317 zuließ. Wäre die Errichtung eines Nolandes in 
Vramstedt etwa erst im Laufe des 16. Jahrhunderts erfolgt, so wäre sie 
damals entweder noch genügend bekannt oder doch wohl ohne M ühe zu er
mitteln gewesen.

Danach muß schon im 15., wenn nicht bereits im 14. Jahrhundert in  
Vramstedt ein Roland gestanden haben.

W enn ferner eine andere Annahme, die 1912 dahin geäußert w urdet) 
daß der Prediger Rist in Wedel — von welchem die Inschrift auf dem 
Nückenpfeiler des Wedel-er R olandes herrührt — , auch die Wiedererrich



tung des Bramstedter N olandes veranlaßt habe, richtig ist, so ließe sich auch 
hieraus folgern, daß der W ert früherer Bedeutung des R olandes in B ram 
stedt hinsichtlich seines A lters der gleiche war wie derjenige des R olandes 
in Wedel. D ie Bedeutung des Rolandes in Wedel ist uns für eine weit 
frühere Z eit überliefert worden. Nach einer Verordnung des Jahres 
1604b) hatte ein Ochsenhändler im Falle eines S treites seine Klage durch 
den V erw alter des Ochsenmarktes nach u r a l t e m  Brauche vorm R o l a n d

Unter Außerachtlassung der vorstehenden Erwägungen handelt es sich 
hinsichtlich des Bramstedter Rolandes urkundlich um folgende wesentliche

1662 Obrigkeitliche Genehmigung zur Errichtung eines erhöheten

Zeitweise w ar Bramstedt o h n e  einen Roland und zwar, soweit

Eine ältere Abbildung befindet sich bei der Handschrift Johann Earl 
Henr. D reyers ..Ju ris Prudentia Germanorum picturata"?) eine photo
graphische Aufnahme aus neuerer Zeit in Dr. Beringuier „Die Rolande 
Deutschlands"?) Holzrolande standen in Bramstedt bis 1693. D ie römische 
Tracht w ird auf den Versuch des Bildhauers, den Roland von Ronceval in 
altertümlicher Rüstung darzustellen, zurückzuführen sein. D ie weitere M ög
lichkeit, daß an ein etwa geltendes römisches Recht gedacht gewesen sein 
könnte^) bleibt für Bramstedt doch wohl^ außer Betracht. Im  übrigen be-

Zur Z eit der ersten Erwähnung hat der Roland in Bramstedt Ä h n 
lichkeit m it dem dam aligen Roland in Wedel gehabt?") Dieser Roland  
verbrannte 1628.") a ls Kaiserliche Truppen in Bramstedt lagerten und fast 
den ganzen Ort durch Feuer zerstörten. Am 7. April 1664 wurde ein neuer 
Roland aufgerichtet.") V on diesem schreibt A. Trogilli A rnkiel/^ ) daß er 
ihn 1666 bei seiner Durchreise durch Bramstedt, wiewohl sehr a lt und 
schwach, m it einem Helm am Haupt, mit einem Schild am linken Arm und 
m it einem Schwert in der rechten Hand und einem Brustharnisch ausge
rüstet vorgefunden habe. Aber auch dieser Roland erlitt das Schicksal des 
Vergänglichen. Er vermoderte und fiel 1693 um?b) Im  gleichen Jahre 
und zwar am 22. September wurde ein steinerner Roland aufgerichtet. Von  
diesem schreibt das Bramstedter Stadtbuch, daß gleichzeitig der Platz, wo
rauf er stände, dieses M al auch mit einer steinernen Ringmauer versehen 
worden wäre. Arnkiel, der 1696 auch noch diesen Roland gesehen hat, 
schreibt von ihm. daß er an Gestalt fast wie der vorige formieret war.^)



Die Größe des neuen Steinrolandes betrug 8 ^  F u ß ^  Im  Jahre 1748 
wurde er renoviert. A ls 1813 in Bramstedt^w'rederüm Truppen lagerten, 
wurde um den Noland herum ein großes Strohm agazin errichtet. I m  W in
ter 1813/14 hatte dieses M agazin eine schwere Schneelast zu tragen und 
wohl infolge einer fehlerhaften Anlage brach es zusammen. Es zerstörte 
gleichzeitig —  nach einer Eintragung im Stadtbuche am 13. Januar 1814 — 
auch den Noland. I n  vier Teile zerbrochen, wurde er zunächst noch fast
13 Jahre lang aufbewahrt. Im  "September 1827 konnte schließlich, nach
dem die Beschaffung der erforderlichen M ittel garantiert worden war,^) 
mit einer Wiederherstellung angefangen werden. Ende September gleichen 
Jahres stank der Roland wieder auf seinem Platz. 1840 erhielt der Noland  
eine neue Befriedigung. Später wurde er noch einm al vorsichtig von sei
nem Sockel herunter genommen, um ihm einen höheren Sockel zu geben, 
wie er ihn heute noch hat.

D ie Größenverhältnisse sind heute folgende:

Hinsichtlich einer ihm zeitweise zugewiesenen Bedeutung wird auf eine 
noch vorhandene Urkunde Friedrich III. vom 2. J u li 1652") verwiesen. Diese 
Urkunde entstammt einer Zeit, während welcher Bramstedt ohne Roland  
war. S ie  enthält zunächst eine Bestätigung der P riv ileg ien  und alsdann  
die E inw illigung zur Errichtung eines erhöheten Nolandes. Der Roland  
sollte im grünen Anger am offenen Wege, welcher nach Hamburg führte, 
an des in vorigen Kriegszeiten Verbrannten S te lle  wiederum aufgerichtet 
werden. D ie Brabändischen Kaufleute und Ochsenhändler sollten unter dem 
Roland ihre Eontracte schließen und in Streitigkeiten einer rechtlichen Ent
scheidung gleichfalls unter dem Roland gewärtig sein.

Der In h a lt der Urkunde gibt Veranlassung, auf folgendes hinzu
weisen.

Am 14. September 1643 — also neun Jahre vorher —  waren dem 
Flecken Bramstedt ein Wochenmarkt und zwei Jahrmärkte bew illigt wor
den.") Pferde. Ochsen, Kühe, Schafe und dergleichen sollten dorthin ge
trieben, daselbst öffentlich feil geboten und verkauft werden dürfen.

9 Jahre hindurch waren in Bramstedt also M ärkte gehalten worden, 
ohne daß ein Noland die Berechtigung hierzu dokumentiert hatte. Auf
fallend ist weiter, daß Dankwerth, dessen Landesbeschreibung ebenfalls im 
Jahre 1652 erschien, eine Verbindung des Bramstedter Rolandes m it frü
heren Märkten gar nicht erwähnt. D ie Urkunde vom Jahre 1652 kann des
halb nicht ohne W eiteres geeignet sein, etwa dem im Jahre 1628 ver
brannten Roland die gleiche Bedeutung zuzuweisen, wie sie dem neu zu 
errichtenden Roland zugewiesen wurde. D as Wesen des Bramstedter R o
landes in früherer Zeit kann deshalb noch ein ganz anderes gewesen sein. 
Aufgabe dieser Zeilen soll es aber nicht sein, weitere Möglichkeiten zu er
örtern, es soll lediglich auf die vorhandenen Widersprüche hingewiesen 
werden. Beachtenswert dürften aber noch folgende Ergänzungen sein.

Höhe des Erd- und Steinhügels  
Höhe des Steinsockels 
Größe der Figur

1,40 Meter 2.20 „ 2.40. „
zusammen 6,—  Meter.



Der Name Bramstedt bezog sich in vergangener Zeit auf das Kirch
spiel. auf den Flecken selbst und auf ein adeliges Gut. A ls Kirchspiel fin 
det es 1316 eine Erwähnung.^) D ie Fleckenseigenschaft hatte es sehr früh, 
Bramstedt gilt a ls  einer der ältesten holsteinischen Flecken.") D ie E in 
wohner waren freie B auern auf eigener Hufe. Eine^Bestätigungsurkunve 
hinsichtlich der Freiheiten und Gerechtigkeiten, w ie sie Bramstedt „von 
alters her gehabt und genossen", datiert vom Jahre 1533?°) D ie B e
mühungen des Fleckens im Jahre 1773, in den Besitz der Verleihungsur> 
künden selbst zu gelangen,'blieben ohne Erfolg. D ie Kenntnis von dem 
In h a lt der Uralten P riv ileg ien  ist hinsichtlich ihrer wesentlichsten Bestand
teile deshalb völlig verloren gegangen. Nur der Gebrauch eines S iegels  
mit der Umschrift „S ig illu m  Consulum Oppidi Bramestede" und die W ahl 
von 4 R atm ännern sind nachweisbar geblieben, ersterer für das Jahr  
1448.21) letzterer für das Jahr 1530?2)

D a s Eüdin-g erhielt 1470 eine erhöhte Bedeutung, seine Zuständigkeit 
wurde wesentlich erweitert. D ie Einwohner der Kremper- und W ilster
marsch w aren für den Fall, daß sie m it einer Entscheidung ihres eigenen 
Gödings nicht zufrieden waren, gehalten, an das Göding in Bramstedt zu 
appellieren. 1559 wurde es, nachdem es zuletzt nur noch unregelmäßig ge
halten worden war, aufgehoben.^)

Von dem adeligen Gut sind die ersten Anfänge nicht bekannt, ihre 
Spuren verlieren sich im 16. Jahrhundert. Frl. Prof. Mestorf — eine ge
borene Vramstedterin — , ist der M einung gewesen, daß Johann H. hier 
residierte und daß das Schloß den holsteinischen Grafen gehörte?*) Der 
Verein für hamburgische Geschichte schreibt 1912,°) datz das Gut alter R it
tersitz nicht gewesen sei. 2 n  der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sei 
dort ein landesherrliches Gestüt gewesen, das 1543 wieder aufgehoben 
worden sei. I n  späterer Zeit wechselte das Gut häufig seinen Eigentümer. 
Auch Christian IV. König von Dänemark, hatte es zu Eigentum. 1633 
schenkte er es Wiebke Kruse. D as Schloß selbst wurde M itte des 18. Jahr
hunderts abgebrochen. Heute steht nur noch ein altes Torgebäude zur 
S eite  des Rolandes. D a s  Gut selbst hat als solches vor mehreren Jahr
zehnten aufgehört zu existieren.

W as den eingangs erwähnten, sich alljährlich wiederholenden Brauch 
betrifft, so ist von ihm nicht zu ermitteln gewesen, welcher Zeit er seinen 
Ursprung verdankt. Vermutet wird das Jahr 1685, in welchem es den 
Bramstedter Bauern gelang, sich den Bemühungen des damaligen G uts
herrn. Grafen Johann  Gottfried von K ielm ansegg, der versuchte, die 
Fleckenseinwohner sich untertan zu machen, mit Erfolg zu widersetzen.^) 
Im  gleichen Jahre soll aus diesem Anlaß die Fleckensgilde gegründet wor
den sein. Aufgabe der Gilde ist gegenseitige Hilfeleistung in allen Fällen  
der Not, insbesondere gegenseitige Hilfeleistung beim Wiederaufbau durch 
Feuer zerstörter Gebäude. M itglieder dieser Gilde haben uns die S itte  
überliefert, daß alljährlich am ersten D ienstag nach Pfingsten, beim S on 
nenuntergang. im geschlossenen Zuge unter V orantritt einer Musikkapelle 
dreimal der Roland umzogen wird. Ursprünglich war es aber ein Tanz. 
Jeder Teilnehmer an diesem Brauche wird trotzdem eine aufrichtige Freude 
über die Tatsache empfinden müssen, daß es mehrere Jahrhunderte nicht



S e it  dem Jahre 1880 führen S iegel und W appen des Fleckens das 
Bild  unseres R olandes: Im  holsteinischen Wappen den Roland in  S ilber  
aus rotem Grunde. 1910 wurde der uralte Flecken eine Stadt.

W enn uns bewußt wird, daß auf der langen Strecke der Geschichte 
deutscher Rolande viele von ihnen verloren gingen und nicht wieder neu 
errichtet wurden, so kann uns der Roland in Bramstedt — gleich einem  
Vorposten im deutschen Grenzgebiet — heute als ein Sym bol der Liebe und 
Treue zur deutschen Heimat erscheinen. S ein  ursprüngliches Wesen mag 
im Dunkel seiner Vergangenheit verborgen bleiben, solange aber der a ll
jährliche Brauch nicht aufgegeben wird, bleibt auch diese S itte  ein A u s

*) Dr. Ernst Neubauer ..Magdeburgs Roland". Magdb. 1916. enthält eine Uebersicht über die von 1625 bis 1916 erschienene Rolandliteratur (insgesamt 63
Heinrich Handelmann ..Volks- und Kinderspiele" (Rolandreiten). Kiel 1862.Dr. Alberti Rolandreiten und Rolandsäulen" in  ..Heimat". Jahrg. 1891. S. 77. Dr. Selle ..Vom Roland und den Rolanden" in der Jubil.-Schrift des ..Roland". Vereins zur Förderung der Stamm-Wappen- und Siegelkunde. Dresden
Victor Curt Habicht ..Der Roland zu Bremen". Niedersächsische Kunst. Band 1.
Kaspar Sruhl: ..lieber die Verbreitung, den Namen und die Bedeutung der. Rolandsäulen". Abdruck im „Roland". Beilage der Zerbster Zeitung. 1928. Karl Hoede ..Roland und Vutterjungfer". Zerbst 1929.

-) Dr. Rick. Haupt „Bau- ur^ Kunstdenkm. Schlesw.-Holst."
^   ̂ *) Dankmerth. Neue Landesbeschrb. der Herzgt. Schlesw.-Holst. 1662. 
K ll' °h ..Sommerausflug am 23. Juni 1912 nach

Ernst Svangenberg Veyträge zu den Teutschen Rechten des M ittelalters. Halle 1822. Seite 167 und Ernst Spangenberg. Beiträge zur Kunde der Teutschen Rechtsalterthümer und Nechtsauellen. Hann. 1824. S . 13.°) Dr. Böringuier „Die Rolande Deutschlands". Festschr. zur Feier des Bestehens des Vereins für die Geschichte Berlins. Berl. 1890. S . 69.b) Karl Hoede „Das Rätsel der Rolande". Gotha 1911. S . 126.
^  ^  H a m a n n  ..Die Nolandbilder Deutschlands". Halle 1904.

E' b ^H  "^ ^ührliche Eröffnung etc." 1703 (Vierter T eil.

") D ie Wiedergabe in Dr. Veringuier „Die Rolande Deutschlands". S . 23 und S . 68 ist nicht vollständig erfolgt und kann zu irriger Auslegung führen. E in  vollständiger Abdr. befindet sich in „Torp. Const. Reg.-Hols." Bd. 3. S . 1363.

vermocht Haben, diese S itte  zum völligen Erlöschen zu bringen. Noch heute



Corp. Const. Reg.-Hols. Band III. S . 1368.") Dr. Hasse ..Schlesw.-Holst.-Lbg. Reg. u. Urk.". Bd. III. Nr. 329." ) Dr. Kirmis. Die Urgeschichte von Neumünster. 1921, S . 151 ff.
20) Preuh. Staatsarchiv. Kiel.^) Otto Hupp ..Die Wappen und Siegel der deutschen Städte. Flecken und 

Dörfer".^) Bramst. Stadtbuch: Staatsarchiv Kiel.
2») Seestern-Pauly ..Die Neumünsterschen Kirchsp.- und die Bordesh. Amts

gebräuche. Schleswig. 1824.2») I .  Mestorf ..Wiebeke Kruse". Hmbg. 1866. S . 30 ff.
2°) Handsckr. des damal. Bramst. Fleckensvorst. Jürgen Fuhlendorf ..Extrack oder Brüderlicher Bericht Etlicher denkwürdiger Sachen, so sich mit dem Flecken Bramstedt I n  dem Seculo Anno 1600 bih 1700 voraus von Anno 1665 bis Anno 1695 an Veränderungen zugetragen und begeben haben" (Original — früher i. Eigent. d. Fleckens — verloren gegangen. Abschr. i. m. Besitz.)



Um den Roland
Von M ax R ö s t e r m u n d t ,  B ad  Bramstedt

I n  kaum einem ändern Teile deutscher 
Lande hat der Name Roland eine solche 
Aufnahme und Verbrei tung gefunden, wie 
im Raume zwischen Elbe und Eider. Selbst 
nördlich der Eider ist der Name nicht unbe
kannt geblieben. Der Gau Schleswig-Holstein 
überhaupt  scheint ausschließlich dazu berufen 
und  dazu gewillt zu sein, den Nam en Noland 
in  besonders hohem Grade lebendig zu ge
stalten und zu erhalten.

Wer von den Rolanden in B a d  B r a m 
stedt und Wedel, in neuerer Zeit  auch von 
dem in E u t in  gehört oder gelesen hat, wer 
den einen dieser Zeugen vergangener Zei
ten zu betrachten Gelegenheit gehabt hat, 
der wird gerne — vielleicht auch mit einer 
gewissen Verwunderung — davon K enntn is  
nehmen, daß es heute noch eine sehr große 
Anzahl  F iguren  gibt, die gleichfalls von je
her den Namen Roland getragen haben und 
ih n  heute noch tragen. E s  handelt  sich um 
F iguren ,  die, oftmals kaum weniger stattlich, 
<rls die obengenannten, in t reuer Fortsetzung 
althergebrachten Brauches, bei einem Spiele 
Verwendung finden: man nennt  sie Nolandspielfiguren. W er glaubt, daß sich damit eine 
weitere Erör te rung  erübrige, daß eine B e 
trachtung einzelner Spiele und F iguren  we
der Gewinn noch Genuß zu bieten imstande 
wäre,  i r r t  und unterschätzt den W er t  dieses Väterlichen Brauches.

Nicht zum ersten M ale  werden R oland
spiele und Rolandspielfiguren einer Betrach
tu n g  unterzogen. Wissenschaft und Forschung 
haben  sie oftmals eine verdiente Berücksich- 
Mgung finden lassen. So haben diese Spiele, 
die in ihrer Art  und hinsichtlich ihrer F iguren 
ihre  Ursprünglichkeit zum Teil  noch heute er
ha l ten  haben, auch außerhalb ihrer lokalen 
Zugehörigkeit ein besonderes Ansehen zu er
ha l ten  vermocht. Gemeinsam mit  den steiner
n e n  Gerichtsrolanden sind sie in ihrer Ur- 
rvüchsigkeit, Volkstümlichkeit und Ehrw ürd ig
keit für die wissenschaftliche Forschung von 
beachtlicher Bedeutung geworden, ganz abge
sehen davon, datz sie auch für sich alleine eine, 
engere Untersuchung, soweit eine solche über
haupt  möglich oder angebracht ist, jederzeit 
beanspruchen können.



Es  handelt sich nicht um Spiele, die nur 
in  Schleswig-Holstein im Brauch befindlich 
gewesen sind, oder die nu r  von dort aus eine 
V erbrei tung gefunden haben, sondern um 
deutsche Spiele, die sich, im Zuge der V er
breitung, lediglich in Schleswig-Holstein am 
längsten erhalten haben. F ü r  eine Gesamt- 
betrachlung der A r t  und des Umfanges der 
Verbrei tung ist es nicht erforderlich, für die 
in  Frage kommenden einzelnen Orte Belege 
historischen I n h a l t s  zu bringen. Die A ufnah
me deutscher Spiele  ist zu jeder Zeit und 
überall  dort, wo deutsche Volksgenossen deut
sche A r t  pflegen wollen, auch ohne die E r fü l 
lung der Voraussetzung einer Ueberlieferung 
selbstverständlich möglich.

V is  in die Jetztzeit hinein sind neue R o 
lande gefertigt worden, nicht alleine in jenen 
Orten, für die anstelle eines unbrauchbar ge
wordenen eine Erneuerung ohne weiteres zu 
erwarten  gewesen wäre, sondern an Plätzen, 
a n  denen diese Spiele bis dahin eigentlich 
nicht oder nicht mehr im Brauch gewesen w a
ren. Vor Jahrzehnten  mehr noch in D i th m ar
schen verbreitet, werden die Nolandspiele 
nuninehr auch außerhalb der dithmarscher 
Grenzen mit gleichem Geiste, gleichem Eifer 
und mit gleichem Rechte gepflegt. — Nolande 
haben sich ermitteln lassen für:

Vargfeld, B a r l t  (deren zwei), Barupholz, 
Buchholz, Burg ,  Bunsoh, Eddelak, Eesch, 
Erfde, Eard ing ,  Hochdonn,Hopen, Itzehoe, 
Krempermoor,  Krumstedt, Lübeck, M a r 
ner-Neuenkoogsdeich, Meldorf , Negen- 
harrie, Nindorf,  Neufeld, Oelixdorf, 
Reinsbüttel ,  Rumohr,  Schafstedt, St.  
M argare then ,  S t .  Michaelisdonn, Telling- 
stedt, Tondern, Tönning,  Weddingstedt, 
Windbergen (deren zwei).

Von den noch vorhandenen Spielro landen be
findet sich n u r  die kleinere Zah l  in den M u 
seen, der überwiegende Teil  h a r r t  auch jetzt 
noch alljährlich des Spiels. I n  meinem K a 
talog führe ich außerdem noch weitere 92 N a 
men schleswig-holsteinischer Orte, die sich aus



der L i te ra tu r  und sonstigen schriftlichen Nach
richten und Aufzeichnungen» und mündlichen 
Ü ber l ie fe rungen  ergeben haben und in de
nen ein Rolandspiel  unter leihweiser I n a n 
spruchnahme einer Spielfigur veranstaltet 
wurde bzw. für die das Vorhandensein einer 
solchen F ig u r  nicht bekannt bzw. nicht gerade 
nachweisbar geworden ist. Manche Orte mö
gen auch dabei noch unberücksichtigt geblieben 
sin, aber es ergiebt sich die Tatsache, daß 
sich die Rolandspiele einer zur Volkstümlich
keit gewordenen Beliebtheit erfreuten, einer 
Beliebtheit mit  solcher Betonung, daß z. B. 
im großen S a a l  des Rathauses in Krempe 
ein solcher R o land  bildliche Darstellung ge-

I m  wesentlichen beteiligt war und ist 
heute noch das Land Dithmarschen, von wel
chem die Gemeinde Windbergen eine der 
wertvollsten Quellen gegenwärtiger Roland-

Von den n o ^  vorhandenen Rolandspiel
figuren sind die äl teren durchweg bewaffnet 
in  der Tracht der Einwohner ihres heimat
lichen Bodens dargestellt. Die neueren stellen 
R i t te r  dar  bzw. Infanter is ten oder Husaren 
oder Ulanen der früheren Wehrmacht. Die 
Hersteller der F iguren  sind Bildhauer,  in sehr 
vielen F ä l len  Zimmermeister oder Tischler
meister gewesen, die für die Ausführung über 
die erforderliche Fertigkeit verfügten. I n  
allen F ä l le n  haben einige Entwürfe  Vorgele
gen, denen vielleicht ein Roland  eines Nach
barortes  a ls  Anreger,  aber nicht immer ohne 
weiteres als  Vorbild diente. So  ergiebt sich 
eine Anzahl Rolande, die trotz ihrer verschie
denen äußeren Gestaltung sehr wohl dazu im
stande sind, im Einzelnen wie in ihrer Ge
samtheit den Willen eines Landes, immer 
wieder K raf t  und Ausdauer zu erproben, 
wirkungsvoll  zum Ausdruck zu bringen.



Die sehr mannigfachen S p ie la r ten  sind 
bekannt. Wesentlich dürfte es sein, gegenüber 
allen Abarten, die sich haben ermitteln las
sen, einmal herauszustellen, w a s  die volks
tümlichsten, d. H. die ältesten und ursprüng
lichsten Spiele gewesen und geblieben sind. Es  
handelt sich um das Spiel  der Jugend, das 
Rolandlaufen und um das S p ie l  der M ä n 
ner, das Rolandreiten. N u r  diese beiden 
Spiele haben m. E. ein Anrecht darauf,  als  
die ältesten deutschen Rolandspiele zu gelten.

Jeder  Kenner des Rolandre i tens  wird 
wissen, daß m an gegen eine F ig u r ,  die über
haupt nicht drehbar ist, mit  einer Lanze oder 
mit einem Stößer unmöglich anre i ten  kann. 
Es wird also in den ersten Anfängen, bevor 
man auf den Gedanken kam, den Roland 
drehbar zu machen, das Nolandlaufen  ein 
Spiel  für die M ä n n e r  gewesen sein, das aber 
der Jugend  überlassen wurde, a ls  man den 
Roland drehbar zu machen wußte. D as  R o 
landlaufen in der ursprünglichsten Form fin
den wir heute noch in Dithmarschen im 
Brauch. Dabei mag es zunächst noch neben
sächlich sein, zu untersuchen, ob nicht dennoch 
Schleswig-Holstein Ausgangspunkt  für die 
Verbreitung dieser Spiele gewesen sein kann, 
da kaum anderswo in deutschen Landen ein 
Nachweis für ein früheres und zugleich für 
ein gegenwärtiges Roland laufen  wird ge
liefert werden können. Es w ird  auch nicht 
anzunehmen sein, daß aus  dem Rolandrei ten 
oder neben diesem erst in späterer Zeit das 
Rolandlaufen hervorgerufen wurde. M ein  
Vater,  ein Dithmarscher, bald 90 J a h r e  alt, 
kennt aus  seiner Jugend ein Rolandlaufen,  
an dem er teilgenommen hat. Auch Held
m ann berichtet von einem in den 1860er J a h 
ren in Marner-Neuenkoogsdeich stattgehab
ten Nolandlaufen für die Kinder,  wie auch 
der Neufelder Kinderroland (im M arn e r  
Museum) auf dieses Spiel unzweideutig hin
weist.

Auch im Nölandreiten haben sich im Ge
brauch der Spielregeln Abweichungen ermit
teln lassen. Es  bedarf m. E. ohne weitere 
Beweisführung lediglich der Erwähnung,  
daß es beim Nolandreiten von jeher galt, den 
Schild zu treffen. E in  Nolandrei ten hat aber 
heute nicht alleine das Ziel, das letzte Stück 
vom Schild herunterzustoßen, sondern noch 
ein weiteres: das der Beteil igung am Ge
winn. Wenn dem Sieger ein Gegenstand 
überreicht wird als Anerkennung fü r  seine



Leistungen, so ist damit  nicht gesagt, datz es 
immer jo gewesen ist. Ich bin der M einung ,  
datz es vordenf um etwas ganz anderes ging, 
nämlich um dtzn Roland selbst, datz also das  
Dorf, dem der Sieger angehörte, den R o land  
heimwärts  führen konnte. Diese B eur te i lung  
mag nicht ganz überzeugend sein, aber es soll 
versucht werden, sie, soweit das möglich ist^ 
mindestens doch glaubhaft  erscheinen zu 
lassen.

Der Leser kennt die Zeilen des Wessel- 
burener Dichters Rachel:

W enn se n a  dem Ringe rieden,
Echter u m  d e n  R o l a n d  striden. 

Wenn oiese Zeilen dem O r ig in a l  wortgetreu 
entnommen sind, so könnten sie ohne weiteres 
schon als  Beweis  für meine Behauptung 
maßgeblich sein. Ich beziehe mich aber noch 
auf anderes.

Zunächst müßte Voraussetzung gewesen 
sein, datz mehrere Dörfer oder die Dörfer 
eines ganzen Kirchspiels gemeinsam einen 
Roland hatten. ,

I n  der früheren Landschaft Eiderstedt soll 
tatsächlich jedes Kirchspiel einen Roland ge
habt haben. Auffallend ist weiter, datz sich im 
Altonaer Museum ein Roland aus  dem 
Dorfe Hopen befindet. I n  Windbergen wurde 
der Roland im Hause des S iegers  aufbe
wahrt,  und zwar bis zum nächsten Noland
reiten. I n  Meldorf und wohl auch anderswo, 
wurde, wenn zu der sonst üblichen Zeit a u s 
nahmsweise ejn Rolandrei ten nicht ve ran
staltet wurde, der Roland aus der Bodenluke 
gezeigt, offensichtlich zu dem Zwecke, um die 
Tatsache des vorjährigen Sieges  erneut in 
E r innerung  zu bringen. Mancherlei Nach
richten in der L i tera tu r  deuten an. daß die 
Rolande auf dem Dorfplatze zur Schau ge
stellt wurden, wohl nur deshalb, um die üb r i 
gen Einwohner des Ortes mit teilnehmen zu 
lassen an  dem erfochtenen Sieg.

Auf alle Fäl le  scheint m ir  der Hinweis 
des unmitte lbaren  Kampfes u m  d e n  R o 
l a n d ,  wenn auch neu, so doch erwähnens
wert zu sein.

I m  Brauch der Rolandspiele finden wir  
neben unverfälschter Urwüchsigkeit auch eini
ge Absonderlichkeiten und darüber  h inaus  
Andeutungen mystischer Art.



Der Ro land  in Meldorf trägt  im M unde 
eine Pfeife, eme Tatsache, die manchem Le
ser belanglos erscheinen mag, die aber dahin 
gedeutet werden durfte, daß versucht werden 
sollte, eine Persönlichkeit darzustellen, die 
selbst im heißesten Kampfe weder etwas von 
der urwüchsigen K raf t  noch etwas von ihrer 
unerschütterlichen Ruhe das Geringste einzu
büßen imstande war.  Den gleichen Brauch, 
den Roland mit einer Pfeife im M unde (in 
Krempermoor sogar mit einer Zigarre) d a r 
zustellen, finden w ir  in B a r l t  und in M arne ,  
also in Gegenden, die — w as  insbesondere 
Krempermoor betrifft — räumlich weit a u s 
einander liegen.

Der Roland in Krempermoor hat einen 
Arm mehr a ls  die übrigen Figuren. E r  ha t  
also als  Absonderlichkeit drei Arme, und 
zwar zwei rechte und einen linken Arm. Der 
zweite rechte Arm dient der besseren Befesti
gung des Schildes.

Der Roland in Erfde, freiheitsliebend und 
freiheitsgewohnt, hat — hoffentlich nur  vor
übergehend — seine Freiheit  eingebüßt. M a n  
hat  ihn eingemauert.

W enn in Windbergen der Roland im 
Hause des S iegers  aufbewahrt  wurde und 
ein junges Mädchen dieses Hauses schwanger
geworden war,  so gab m a n ------- dem R oland
die Schuld.

So ließe sich noch manches andere mehr 
Mitteilen von dem, was  eine Verbundenheit  
mit  S i t te  und Brauch im Leben einer Ge
meinschaft eines Dorfes oder einer S tad t  zum 
Ausdruck brächte.

Wie die steinernen Rolande auf dem 
Marktplatze mancher deutschen Stadt ,  so ha 
ben teilweise auch die Nolandspielfiguren 
Ehrenplätze eingeräumt bekommen. Die R o 
lande in B a r l t  stehen z. V. im S a a l  der H a r 
monie links und rechts zur Seite  der Bühne.  
Der Roland  in B u rg  in der GaststUöe der 
Gastwirtschaft „Zum Roland".

Durch die Ansprachen, die Rolmrdreden, 
klingen, wenn manchmal auch no.r andeu
tungsweise, Töne eines Liedes U E  Roland  
ur. Roaceoal.



Vom Noland in Krempe 
znm Roland in Krempermoor.

Jeder Einwohner der Stadt Krempe, der im großen 
S a a l des Rathauses seiner Stadt einmal Umschau gehalten 
hat, kennt auch den Roland, der dort in einer Wandmalerei 
bildliche Aufnahme gefunden hat. Ohne weiteres wird dem 
Beschauer damit erkennbar geworden sein, daß mit Sitte und 
Brauch im Leben der Gemeinschaft dieser Stadt oder doch 
der näheren Umgebung auch ein Roland verbunden gewesen 
ist. Wenn auch die Frage nach gegenwärtigem Rolandspiel 
für die Stadt Krempe wird verneint werden müssen, so wird

an ehrenvoller Stelle und in ehrenvoller Art bildlicher A u s
druck gegeben wurde, stets Freude und Anerkennung finden 
müssen. E s  handelt sich um einen Hinweis auf deutsche 
Rolandspiele, die, wie schon gesagt, uralt sind und heute noch 
in Schleswig-Holstein lebendig geblieben sind. Neue Rolande 
haben sich den alten hinzugesellt und immer noch wird in 
manchem schleswig-holsteinischen O rt in althergebrachter Weise 
ein Rolandreiten oder ein Rolandlaufen veranstaltet. Im m er 
ist es die gleiche A r t : stets galt es für den Teilnehmer und 
gilt es auch heule noch, den Schild zu treffen und ihn zu 
zersplittern, um als Sieger oder einer der Stärkeren oder 
Geschicklichsten heimzukehren. Inmitten eines solchen Spieles 
steht der Roland, der sich dreht und den Ungeschickten zu 
strafen weiß. Auch nach einem Ringe wird gestochen worden sein.

Die Abbildung eines Rolandes im Rathaus zu Krempe 
verliert auch nicht dadurch in ihrem Werte, daß sie erst einer 
neueren Zeit entstammt. Nicht das Alter eines solchen Bildes 
soll maßgeblich sein, sondern der Grad der Wirkung, durch 
die es dem Beschauer kündet, was immer

gewesen und geblieben ist. Dabei braucht nicht etwa d»e 
Voraussetzung erfüllt zu sein, daß ein damit angedeuteter 
Sp ie l als auch in dieser Stadt im Brauch befindlich gewesen 
eine Betonung finde. E s  ist zudem auch garnicht so sehr 
unwahrscheinlich, daß auch in Krempe selbst ein Rolandreiten,



wenn auch nur vorübergehend, geübt wurde. E in  Irrtu m  
ist es, wenn geglaubt wird, daß die Rolandspiele nur in 
Dithmarschen und auch dort nur in wenigen Orten im Brauch 
geblieben sind. Eine stattliche Reihe Orte wurde ausfindig 
gemacht und neben manchem Roland führe ich in meinem 
Verzeichnis weitere 92 Namen schleswig-holsteinischer Orte, 
für die teils aus früheren Zeiten, zum Teil aber auch für 
die gegenwärtige Zeit ein Nachweis für diese Spiele ermittelt 
werden konnte. Vorwiegend ist es dabei der Raum  zwischen 
Elbe und Eider gewesen und auch nördlich der Eider ist der 
Name Roland nicht unbekannt geblieben. Um so mehr wird 
jeder Freund dieser Spiele und jeder Freund der Roland
forschung die Kenntnis der Tatsache entgegennehmen, daß die 
Stadt Krempe dem Wert des Brauches uralter deutscher 
Rolandspiele in so wirkungsvoller und zugleich werbender 
Art Ausdruck zu geben verstand.

Z u  jener Zeit, als in Krempe die Anregung, einen 
Roland  darzustellen, Wirklichkeit wurde, existierte in unmittel
barer Nähe dieser Stad t tatsächlich ein solcher Roland, der 
auch heute noch dort sein dürfte, da ich noch vor kurzer Zeit 
ihn zu sehen Gelegenheit halte. E s  ist der

Roland in Krempermoor,
ein Roland etwas absonderlicher Art, da er drei Arme hat 
und zwar zwei rechte und einen linken Arm . Der zweite 
rechte Arm  dient der besseren Befestigung des Schildes. 
Dargestellt ist er nur mit dem Oberkörper als Ulan mit dem 
eisernen Kreuz und trägt am linken A rm  die Inschrift: 
Crempermöhrer Roland 1666. Seine Größe ist 1,07 Meter, 
also eine solche, die eigentlich darauf schließen ließe, daß er 
ursprünglich als ein Roland für die Kinder gedacht gewesen 
sein könnte. Und doch diente er einem Spiele für die E r 
wachsenen. E s  galt auch hier, den Schild zu treffen, aber 
nicht im Laufen oder Reiten, sondern im Fahren auf einer 
drehbaren Leiter. D a s  Spiel nannte sich „Rolandfahren". 
Fü r die Dauer des Spieles wurde dem Roland eine Zigarre 
in den M und  gesteckt, ähnlich dem Brauche in Meldorf und 
in Barlt, wo die Rolande im Munde eine kleine Pfeife 
tragen.

Der Roland in Krempermoor dient heute nicht mehr 
dem Spiel. E s  wäre zu wünschen, daß er aus seinem Lager 
(er ist in Kremperheide) hervorgeholt und mitsamt den beiden 
Stößern, die vorhanden sind, erworben und entweder in 
einem Museum oder in anderer geeigneter A r t  untergebracht 
würde, bevor er völlig verloren ginge, um ihn zu erhalten 
als einen Zeugen für deutsche Sitte und deutsches Sp ie l.



Von Max Röstermundt, Bad Bramjtevt.

Umlte deutsche Nolandspieie 

- Rolandreiten in Trcwenihal 

E in  weiterer Roland entdeckt

I n  der Ehrenhalle der Ausstellung „die deutsche Ge
meinde" in Berlin hat auch der steinerne Noland durch das 
„Denkmal der SeMtverwaltung" eine Aufnahme und somit 
eine maßgebliche Betätigung seiner Bedeutung für die Ent
wicklung deutscher Gemeinden gefunden.

Nur noch in wenigen Städten ist ein Roland erhalten ge
blieben. Dort  aber, wo ein Noland inmitten des Markt
platzes oder um Rathause einer S tad t  bis heute erhalten 
wurde, kündet er zugleich für das ganze Land, in dessen 
Grenzen er steht, die gleiche deutsche Art. Die Kenntnis 
der Geschichte einer deutschen Stadt reicht allein nicht immer 
aus, um die Entwicklungsgeschichte deutschen Städtewesens 
zu erfassen, wenn nicht zugleich die Entwicklungsgeschichte 
deutscher Nolande und deren Bedeutung im Leben einer 
Stadt  erkannt und beachtet wird.

Ueber die Rolande im einzelnen wie in ihrer Gesamtheit ist wiederholt ausführlich berichtet worden. Die an sich um
fangreiche Rolandliteratur hat in neuester Zeit wertvollste 
Bereicherungen erfahren. Auch nördlich der Elbe haben 
nachweisbar mehrere Nolande gestanden. Von diesen sind 
diejenigen in Bad Bramstedt, Eutin und Wedel als die 
alleinigen erhalten geblieben.

Der Gau Schleswig-Holstein ist an der Aufnahme und 
Verbreitung, insbesondere aber an der Erhaltung und leben
digen Gestaltung des Namens Noland in hohem Maße von 
jeher beteiligt gewesen und geblieben. Nicht allein die Ge
richtsrolande der Städte, sondern zugleich die Spielrolande, 
oftmals fast ebenso stattlich, wie jene haben eine weite Ver
breitung und freudige Verwendung gefunden, so auch ^u 
Kreise Segeberg.I m  Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Lübeck 
befindet sich eine Abbildung in Aquarell etwa aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts .  Dargestellt wird da eine

fn-Ler Netter anreitet. Die 
t, die folgenden Inha l t  hat: 
rieier im Vingelrennen. Sie

Figur, gegen di.s em speerbewa Abbildung trägt eine Unterschri 
„Figur zur Hebung der P a  

strafte den FehlKich auf die Scheibe, sich schnell auf dem 
emporstehenden Zapfen drehend, mit dem belustigten 
Streich des Aschebeutels. Eine solche Figur diente bey 
Anwesenheit Christian VII. zu Traventhal zu seiner E r 
götzung und war noch vor wenig Jahren  zu Zarpen im 
Gebrauch".Wenn es sich dem Namen nach auch nicht ausdrücklich um 

ein Rolandreiten gehandelt hat, so deutet im übrigen doch 
der In h a l t  auf eine schon damals in Traventhal übliche Art 
des Nolandreitens.



Die Noland spiele sind uralt.  Eines Beweises dafür bedarf 
es nicht. Es kommt deshalb auch nicht mehr so sehr darauf 
an, zu wissen, ob und für welchen Ort der Brauch dieser 
Spiele historisch nachweisbar werden kann, sondern mehr auf 
die Feststellung der Tatsache, ob und wo der Brauch eines 
Rolaudsspiels und darüber hinaus das Vorhandensein eines 
solchen Rolandes für die Gegenwart festzustellen möglich ge
worden ist.

Einen Spielroland zum Gegenstand öffentlicher Betrach
tung zu machen, soll deshalb zugleich Zweck dieser Zeilen sein. 
Es handelt sich um den

Roland in Henstedt 
im Kreise Segeberg, der bis heute unbekannt geblieben ist, 
nun aber die Zahl der bisher bekannt gewordenen schleswig
holsteinischen Spielrolande vergrößern hilft.

Veranlassung zu seiner Errichtung (etwa 1920) gab die 
Erkenntnis, daß die damals Heranwachsende Jugend jeden

Willen zur Uebung ihrer Kraft und Geschicklichkeit zu ver
lieren drohte und daß sie deshalb dringend einer sportlichen 
Führung bedurfte. M an  kam auf den Gedanken, das No» 
landreiten wieder einzuführen, der von früheren Kavalleri
sten und sonst geübten Reitern sogleich freudigst aufgegriffen 
wurde.

Der Roland in Henstedt ist dargestellt als Husar der frühe
ren Wehrmacht in der Größe von etwa 1,70 Meter. I n  sei
ner äußeren Gestaltung hat er eine zufällige Aehnlichkeit 
mit demjenigen in Oelixdorf. Gefertigt hat ihn mit gutem 
Geschick der Zimmermeister Jochim Schümann in Henstedt,' 
aufbewahrt wird er von dem Gastwirt Scheelke.

Aber nicht allein Henstedt machte von diesem Roland Ge
brauch, sondern auch die Gemeinden Alveslohe, Kisdorf, Wa
kendorf I I  und sogar Wilstedt (Kreis Stormarn) entliehen 
ihn, um auch ihrerseits ein Spiel  fördern zu helfen, an dem 
schon Jahrhunderte hindurch sich die deutsche Jugend begei
stert hatte.

Das Spiel  selbst weicht in der Art  seiner Ausführung von 
dem eigentlichen uralten deutschen Rolandreiten insofern ab, 
als nicht der Schild durch wiederholtes Anreiten zersplittert 
wird, sondern versucht wird, durch einen kräftigen Stoß eine 
möglichst hohe Zahl von Umdrehungen zu erzielen. Könics 
wird dann derjenige Rolandreiter, der die meisten Umdre
hungen des Rolands zu erreichen vermag.

Aber auch andersyw im Kreise Segeberg sind ähnliche 
Nolandspiele veranstaltet gewesen, so in Bad Bramstedt, 
Fehrenbötel, Gadeland, Högersdorf und Rickling. Entliehen 
wurde auch hier ein Roland außerhalb des Kreises Segeberg.

I n  Henstedt soll in diesem Sommer das Nolandreiten 
wiederholt werden.

Die Nolandspiele haben immer in hohem Ansehen gestan? den. Sie so oolks-tümlich, oaß ein solcher
roland im großen Saa l  des Rathauses in Krempe in einer 
Wandmalerei bildliche Darstellung fand und daß solchen Ro
landen auch anderswo Ehrenplätze eingeräumt wurden, ent
weder in einem Saal  oder in der Gaststube einer Gastwirt-, 
schaft.



Die Rolande in Dad Bramstedt und Wedel
Von Max Röstermundt

Jedermamm weiß, daß der Roland in Wedel als 
Kaijer dargestellt ist: geharnischt, mit der Kaiserkrone 
auf dem Haupte, mit dem Schwerte in der rechten und 
dem Reichsapfel in der linken Hand. Er zeigt sich dem 
Beschauer also ganz anders wie der in Bad Bramstedt: 
als Krieger mit hocherhobenem.Schwerte in der Rechten 
und dem Schild in der Linken, wie auch das, was vorher 
da gestanden hat. immer ein Krieger mit dem Schwerte 
hoch in der Rechten gewesen ist. Und doch bestand in 
früheren Jahrhunderten eine Uebereinstimmung in der 
Gestaltung beider Rolande. Eine Betonung oder Er
wähnung oder nur eine Andeutung gerade dieser Ueber
einstimmung lass-n fast alle Arbeiten vermissen, die im 
Laufe etwa der letzten zwölf Monate über den Wedeler 
Roland erschienen sind. Ein« Ausnahme macht Hans 
Börnsen (in Niederd. Welt 1938 S. 318). Er bringt eine 
bildliche Wiedergabe des Wedeler Wappens aus der Z 'it  
1597, das uns den Roland a ls  Gewappneten, also nicht 
als Kaiser, zeigt, bloßen Hauptes, bewaffnet und bewehrt 
mit Schwert und Schild. Gerade eine Darstellung oder 
Erwähnung des Wedeler Wappens um 1697 müßte in 
erster Linie Bestandteil einer Arbeit gewesen sein, die 
«ine Geschichte des Wedeler RolandeS zum Inhalt hatte.

Bildliche Üeberlieferungen von Haltung und Tracht 
eines Rolandes der in diesem Wappen gebotenen Llit 
bringen uns im Resultat aller Betrachtungen dem Ur
sprünglichen immerhin näher. Es braucht ein solches 
Ergebnis nicht sogleich dahin zu führen, daß auch damit 
dos ursprüngliche Wesen eines Rolandrs sich offenbart. 
E S  ist ein Gewinn schon dann, wenn wir, wie daS für 
Wedel der Fall ist, wissen, daß der Roland dort in fernster 
Zeit garnicht als Kaiser dargestellt gewesen ist. Niemand 
wird bestreiten wollen und küMen, daß eS sich bei dem 
im Wedeler Wappen dargestellten Gewappneten um den 
Roland handelt. Börnsen bringt uns aus der „Holstei
nischen Chronik" von Andreas Angelus (1L97) aus dem 
L. Teil S. 76 zugleich folgende Beschreibung : „Es hat 
zum Wappen einen Ruland, der in voller Rüstung stehet 
und in der rechten Hand ein bloßes Schwert, in der 
linken Hand aber in einem besonderen Schilde ein Nessel
blatt hält".



Also nicht nur dem Bilde nach sondern auch dem 
Namen nach war es der Roland. Das alles ist zü wichtig, 
um es unerwähnt und um es unerwähnt und um es 
unbetont zu lassen. Wenn uns diese Abbildung nicht 
überliefert worden wäre und wenn unS keine andere 
Stelle  würde gesagt haben könuen-daß es Mit dem dor
tigen Roland früher doch ganz anders gewesen sei, dann 
allerdings würde möglicherweise anzunehmen gewesen 
sein, daß der Roland in Wedel immer einen Kaiser dar
gestellt habe.

Die Städte Bramstedt und Wedel haben also Rolands 
gehabt, die in frühester Zeit und damit wohl zugleich 
ursprünglich Krieger daistellten. Eutin hat allerdings 
schon 1583 einen als Kaiser dargestellten Roland gehabt. 
Trotzdem könnte es kaum ein Wagnis sein, zu sagen, 
daß die schleswig-holsteinischen Rolande ursprünglich 
durchweg nur Krieger oder Ritter darstellten, nicht, weil 
etwa der Wedeler Kaiser-Roland älter gewesen ist, ÄlS 
der in Eutin oder umgekehrt, sondern weil nnter allen 
vorhandenen deutschen Rolanden überhaupt nur sehr 
wenige einen Kaiser darstellen.

Nach H. Rantzau hat, wie Heldmannn schon betonte, 
der Roland in Wedel genau so ausgcsehen wie der in 
Bramstedt. Der Bramstedter Roland wird also für sich 
den Ruhm in Anspruch nehmen können, wenigstens doch 
eine ungefähre Aehnlichkeit mit den frühesten Rolanden 
beider Städte bis auf den heutigen Tag überliefert zu 
haben. Mün wird sich deshalb beide Orte wie auch 
manchen arideren schleSwig-holsteinischen Rolandort, wenn 
auch von wenigem Äeußerlichen und vielleicht auch von 
einigem Denkmalartigen abgesehen, für die früheste Zeit 
so vorzustellen haben, wie sich Bramstedt/ mit seinem 
Roland heute noch dem Beschauer bietet: Nicht der 
Kaiser mit Krone und Reichsapfel ist ursprünglich hier 
Vorbild oder Ucbild gewesen, sondern Roland als Held. 
Das offenbaren uns für unsere schleswig-holsteiinsche 
Heimat der Bramstedter Roland und das alte Wedeler 
Wappen. .



Rolande und Roland-Spielfiguren im Lande Schleswig-Holstein
I n  kaum elnem ändern Teile deutscher Lande hat 

der Name Roland eine solche Aufnahme und Ver
breitung gefunden wie im Raume Schleswig-Holstein. 
Unser Land scheint in besonders hohem Maße von 
jeher dazu berufen und dazu gewillt gewesen zu sein, 
den Namen Roland lebendig zu gestalten und zu er
halten. Nicht allein die Gerichts- und Markt- und 
Pranger-Rolande, sondern auch die Rolande der Ro 
landspiele, oftmals ebenso stattlich wie jene, j vermehrten 
zusätzlich und laufend die Zahl der Figuren aus Stein 
und Holz. Viele Orte, in deren Mitte ein Roland der 
Stolz der Einwohner war und blieb (Bramstedt und 
Wedel für die Gegenwart und etwa Eckernförde, Eutin, 
Flensburg, Kiel, Lauenburg, Lübeck, Plön, Nüchel, 
Schleswig. Tondern, Tönning und Segeberg für die 
Vergangenheit) sind den Lesern bekannt. Aber es gibt 
noch andere und zahlreichere Orte, in denen ein eigener 
Spiel-Roland freudige Verwendung fand (so in Barg- 
f.ld, Barlt, Brarupholz, Buchholz, Burg i/D, Bunsch, 
Eddelak, Eesch, Erfde, Garding, Heide, tzenstedt Kr. 
Segeberg, tzennstedt i/D, Hochdonn, Hopen, Itzehoe, 
Kiek, Krempermoor, Krummstedt, Lübeck, Marner
Neuenkoogsdeich, Meldorf, Negenharrie, Nindorf, Neu
feld, Oelixdorf, Reinsbüttel, Rumohr, Schafstedt, St. 
Margarethen, St. Michaelisdonn, Tellingstedt, Ulzburg, 
Weddingstedt und Windbergen), deren Vorhandensein 
den Lesern nicht überall und nicht hinsichtlich aller 
Figuren in Erinnerung sein dürfte. Wie die Gerichts
und Markt- und Pranger-Rolande ihre eigene Ge
schichte hatten, so liefern uns die vielen vorhandenen 
oder doch vorhanden gewesenen Spielrolande, von denen 
sich einige in den Museen in Altona. Meldorf und 
tzeide befinden, auch in ihrer Gesamtheit mancherlei 
wissenswerte Einzelheiten, so in ihrer Art der Dar
stellung in Landestracht oder als Soldaten der früheren 
Wehrmacht oder in einzelnen Fällen als Ritter. Sie



sind der Größe nach verschieden dargesteUt, entweder 
in Völler Größe und mit ihrem ganzen Körper, oder 
nur mit dem Oberkörper, und es befinden sich unter 
ihnen solche für die Erwachsenen und andere für die 
Kinder. Sie werden und wurden gebraucht zum sog. 
Roland-Reiten, -Laufen, »Schießen, -Stoßen, »Stechen 
und -Fahren. Ausgestattet ursprünglich mit einem 
Schild, der zersplittert werden mußte, um dann den
jenigen Spieler König werden zu lassen, der das letzte 
Stück herunterzuholen hatte, gab es später u. a. auch 
Spiele, bei denen die Umdrehungen der Figur gezählt 
werden mußten, wobei alsdann derjenige Spieler 
König wurde, der die meisten Umdrehungen erzielte. 
Zur besonderen Belustigung hatte der sich drehende 
Roland, der —  je nach localer Sitte —  Sand oder 
Kreide oder Mehl in einem Beutel führte, den davon
eilenden Reiter damit auf dem Rücken zu treffen und 
ihn damit zu schlagen. E s  gab Rolandreiter, die viele 
M ale die Königswürde errangen. Die urältesten Spiele 
dürften das Rolandlaufen und später, als man den 
Rolaud drehbar zu machen wußte, das Rolandreiten 
gewesen sein. Nur diese beiden Spielarten haben ein 
Anrecht darauf, zu den ältesten deutschen Rolandspielen 
zu gehören. Die vielen Abarten brachte erst die neuere 
Zeit des vorigen und des gegenwärtigen Jahrhunderts. 
Die ältesten Spiel-Figuren sind diejenigen aus tzopen 
und Meldorf. Sie entstammen aus den Zeiten des 
30jährigen Krieges. Der Roland aus Eesch hat ein 
Alter von rd. 250 Jahren. Andere haben ein Alter von 
100 Jahren und mehr oder weniger. Alle Spiel-Rolande 
sind aus Holz hergestellt. Ihre Hersteller waren Bild-



Hauer und Zimmermeister. Verarbeitet wurden Stämme 
voil Obstbäumen, Rotbuchen, Erlen und Eschen und 
seltener von Eichen. Die alten Rolande aus Hopen 
und Meldorf werden ihre Vorläufer sicherlich noch in 
Dithmarschen gehabt haben. Die Spiel-Rolande wurden 
auch entliehen. Ueberall gab es Nachbardörfer, die sich 
ihrer gerne bedienten und eine Leihgebühr, zahlten. 
Groß ist deshalb auch die Zahl all jener Orte im Lande 
Schleswig'Holstein, in denen gleichfalls Polandspiele 
durch leihweise Inanspruchnahme von Figuren veran
staltet wurden. Beachtenswert sind auch die sog. Stößer, 
mit denen die Reiter auf die Schilde stießen. An einem 
Orte hatten einzelne Stößer, eisenbeschlagen und mit 
Bolzen versehen, ein Gewicht von 15 Pfd. E s  gehörten

schon kräftige Pferde und kräftige. Männer dazu, dk» 
um am Rolandröiten aktiv teilzunehmett, so ausgestattet 
wurden. Ländliche Reitervereine förderten die Wieder
holung und die Verbreitung der Spiele. Alle Roland
spiele erfreuten sich einst einer Beliebtheit mit solcher 
Betonung, daß z. B . im großen Saal des Rathauses 
in Krempe ein Roland in einer Wandmalerei bildliche 
Darstellung fand. Wie die steinernen Rolande auf dem 
Marktplatz einer Stadt, so erhielten teilweise auch die 
Spiel-Rolande Ehrenplätze eingeräumt, entweder in 
einer Gastwirtschaft oder auf einem Saal. Durch manche 
Ansprachen, die sog. Rolandreden, klangen, wenn oft
mals auch nur andeutungsweise, Töne eines Liedes 
vom Roland in Ronceval. M ax  Röstermundt



Altzmlreutel gcliluZ..
k o l s n ä s  unck K o l^ ä -S p ts I Ü r s u r s n  in  S c k ls s ^ ig - H o ls t e in  

-  S p ie l s  m it  g e l ie k e n s n  k iA u ren

ln  Kaum ein em  sn äera  ^s>Is deutscher Lande b st 6 er k^ame Roland groüs 
^uknsbm e u nä  VerbrsitunA Aolunävn >vLe im Laum s 8ckIsswiN-ttolst6in. triebt 
a lle in  die Ooriclits^ nnä ^ s r k t -  unck ?ranger Rolands, so n d sm  aucb die Rvlandv 
der llo lan d sp islv , oktmals B -vn so  ststtltck w is  jene, verm ehrten rusLtrlicb und 
lauksnd d is Tabl der k ig u rsa  aus 8 tetn und aus l io k .  V ie le  Orte, tn deren  
M ite  e in  R oland der Stvlr der Linwobner war und blieb (Vramstedt und 
^Vedel Mr S ie  (-essn^vart und et^vs LckernlÜrde, Lutin, klensburg, L isi, Lauen- 
Vurg, Lübeck, klün. N ückel, 8 cklemvlg> drondern, 7'ünniug und Segeberg kür 
die V vrgan gen kvty  sind  6 en Lesern d sksn nti ^ b sr  e»  gibt nocb andere rabl- 
retcke 0 r t<  1a  den en  e in  v is e y s r  8pislro!anck kreudige V erw endung tand (so 
in varg leld , varlt, vrarupdolr, vuckbok. vu ry  l. v .,  vunsob, Lddslak, Lesck, 
Lrkde, Q arding, tte id e , blensteckt, Kr. 8 ogsb srg , tten n stsd t i. v ., Nockdonn, 
ttop ev , ltLeboe, Kiel» L rsm psrm oor, LrummStedt, Lübeck, ^lsrner->Ieuenkoogs. 
d eicb /O e ld o rf, K egenkarrie, I^indork, I^eukeld, 0 sltxdorL. Reinsbüttel, Rumobr. 
SckaLstedt, 8 t. ^Lsgaretbsn, 8 t. ^klebaslisdonn, l'slllngsterdt, M rburg, ^Vedding- 
steä t und vornebm licb  ^Vindbsrgsn), w as im a llgem einsn  nickt so bekannt ist.

M s  d ie  QsriÄUs- und t^srlct- und ?ran- 
gsr-^olsnds», ikre e ig en s Oesckicble bat
ten, so  liskerrl uns die v ie len  vorbande- 
nen o 6er docb vorbanden gsw esen sn  
3 pis!-R.c>lLndL, von denen sicb e in ig e  in 
den M useen in -^Uona, l^eldort und N eid s  
belinden, auck Ln ihrer Qssamdbeit man- 
c5r^rlsi v(ösHSNiswsrte LinLslbeitsn» so i« ibrex E  VKrstsllun^ in l.ändestrachtM  M E V  
m M t  o M  M sjnrelW^ ? W n  alH l^ M r.81s QiüSL nach vsrscblsdsn dar-gssW llt>M t^eM  in vWer Qröüs und: Mit 
ibr«sÄ ganHen Körper» ocZsr nur mit dem O V eM rjW  u M  M  bMnÄeA sick untsr äbnen scM e lut d̂ e Erwachsenen und sn- äsrs kür äls lcNäÄr. Ziis werden urui wur- 
d«ia gebraucht 21UL RolLaä-RsItOv*,
-I.^^k6N, -ZckisZen., -3 to6en , -Z^ecksn 
-?Lkren. ^ .üsgestQ U si ursp^üncslick mit 
siriem Lck!1Ä, 6er  r sr sp l i^ sr t  werden  
mu61e, um d^nn d en ^ n ig k n  Zpielsr Kö
nig w erd en  ru Isssen ,  dor das letzte  Ltück 
k eru n terru k o len  ^stte ,  gab es  später u. 3. 
suck Lpiele, b e i  d en en  d is  I_lmdrekungen 
der ?!'gur gerLblt w erd en  nniüten, w ob ei  
a lsdann  d e r je n ig e  Zpisler K önig wurde,  
der d !s  m s is t s n  I^mdrsbuügen des Rolands  
« rr is lts .



2ur bssondsren velustigung Katts der 
sick dryksnds stoland, der —  je nLrck loka
ler Ätts Land. Kreide oder I^lekl' ln 
sinsm Lsutsl k̂ükrte, den davonsiienden 
keiterr dsmit auk dem küc^sn Lu trslken 
und Ikü damit ru scklagen.Ls -sab kol-srlä̂ keltsr» 6iv vlsl« Xlsls dia

X ü n ig sw ü r d s  srra n g sn . v i s  ä l t s s t s n  Lptels  
dürkten d^s koländl'auksn und später, a ls  
m an den kol-and drekbar ru m acken wul)te, 
das k o la n d ie i te n  g e w e s e n  se in , k̂ lur d ie se  
k e id e n  S p ie larten  kaken  s in  ^.nreckt dar
auf, ru den ä lte s te n  deutscken  k o la n d sp ie -  
len  ru /ä k le n .  Oie v ie le n  A barten  krackte 
erst d is  n eu ere  2 e i t  des  v o r ig e n  und des  
g e g s n w ä r t ig s n  ^«krkundsrts. D is  ä ltes ten  
8 p is1 -k o !a n d s  sind d is^ sn ig sn  aus blopen  
und ^lsldork. 8 i s  en ts ta m m en  den  weiten  
d es  30M krigen K rieges.  Oer k o la n d  aus  
L ssck  Kat e in  -^.Itsr v o n  rd. 250 ^skren.  
-Vndsre Katzen s in  ^ .itsr  v o n  100 ^akrsn  
und m skr  ürrch wtznigsr. ^ l l s  Sp ls l-K olande  
sind aus l-soj? k s r g s s t s l l t .  Ikrs t t s r s t s l l s r  
w a ren  v i ld i iau sr  unä ü im m erm sis tsr .  Ver^ 
a r k s t ts t  w u rd en  Ztäinm s von  O kstkäum en,  
k otducken , Lrlen und Lscken, s e l te n e r  v o n  
Licken.

v i s  Lpiel-K olande w urden  auck ent-  
U eksn . O kerall gab e s  l^ackkardörker, d ie  
sick ikrer gern e  b e d ien ten  und s in e  l..eik- 
gekükr rak lten  <IIro6 ist deska lk  auck ciie 
2 a k l  all jener  Orte, in denen  Ko'.and-Lpiele 
m it g s l ie k e n e n  k'iguren v era n sta lte t  w u r
den.

L sa c k tsn sw sr t  s ind  auck clis sog. 8 tö -  
Lsr, m it d e n e n  d is  Kelter auk d ie  Zckilcls 
s t isü sn .  >Vn e in em  Ort k a t tsn  e in z e ln e  8 tö-  
Üsr, s i s s n b s s c k l s g s n  und m it Lolnsn ver-  
s s k s n ,  s in  O ew ickt von  15 Pfund. 6 s  g e 
körten  sf'kon k r a ll ig e  ?ksrde und kräktigs  
M änner da^ru. die um am ko-'-an^r^iten 
a k tiv  te i l /u n e k m sn ,  so a u sg e s ta tte t  w ur
den. l^andlicke k e i le r v e r e in e  förderten die  
'W iederholung und die V erbreitung  der 
S p iv ls .  I^ax  köütsrmulndt



Aus unlererm eeruM IvusM » reim t.
Ein holsteinischer Flecken im Kampfe 

um seine.Freiheit.
Von M a x  N ö s t e r m u n d t ,  Bad Bramstedt.

„ Im  Namen des allwallenden Gottes. Ihm  sei 
Ehre in der Gemeinde hier und in aller Ewigkeit. 
Amen." So  beginnt der Bericht des Bramstedter 
Fleckenvorstehers Jürgen F u h l e n d o r f ,  eines 
frommen, unerschrockenen Führers in einem Kampfe 
für eine gerechte Sache. Aus seinen Aufzeichnungen 
und aus dem Inhalt einiger Akten und "Urkunden 
des Bramstedter Stadtarchivs seien einige Begeben
heiten in Erinnerung gebracht, durch welche die Frei
heit der Einwohner des Fleckens Bramstedt auf 
das Aeutzerste bedroht wurde.

Das Jahr der wesentlichsten Ereignisse war 1685.
Innerhalb der Grenzen des jetzigen Kirchspiels 

lag ein adeliges Gut, Damaliger Eigentümer des 
vsutes war Graf Johann Gottfried von K i e l -  
m a n s  egg.  Von dem 1665 seitens des dänischen 
Königs erfolgten Verkauf des Fleckens wird er Kennt
nis gehabt haben. E r wird aber an die Möglichkeit, 
sich den Besitz des Kaufbriefes verschaffen zu können, 
zunächst gar nicht gedacht haben. Erst das Angebot 
zweier Kopenhagens Kausleute, in deren Eigentum 
der Kaufbrief inzwischen übergegangen war, veran
lagte ihn, am 27. Oktober 1665, gegen Zahlung von
14 000 Thalern, den Kaufbrief selbst zu erwerben. 
Ap W  hätte dem Flecken der Wechsel in dem Eigen
tum gleichgültig gewesen sein können. Aber die Ver
anlassung zu den folgenden Ereignissen gab die 
Willkür des Grafen Kielmansegg. E r verlangte Lei
stungen, die ihm nicht zukamen; er verlangte Dienste, 
die von jedem freien Bauern verweigert werden 
mußten; er verlangte Erfüllung aller Forderungen 
in einer Art, durch die der Wille der Fleckenein
wohner zur Ablehnung aller unbegründeten An
sprüche nur eine Festigung finden konnte. Die Ein
wohner Bramstedts waren freilich dem Vor-- 
göhen «des Gms>en M>el)m>cmssgg z-umächst pHeis» 
gegeben. Das Hoh-s- und niedere Gericht war in 
seinen Häu.den.



Der Verkauf des Meckens >cm lllin wurde scl-on 
am näch>sten Sonlrrt>ag in d̂ or Brmnftedter Kirche be- 
laii>ut>g>e!g!öblen. M n  gleichen N>a>ch'lN!l't'tag 'lieb Graf 
Khel'MairAegig d>urch seinen Vogt Del den Ratrnannern 
ansagen, daß er sttr den nächsten Da>g aus jsdern 
Hause zw>ei- Personen si'rr die Jaigid verl>an«e. Die 
NaitrNiäN'Ner, >dt-e wußten, daß Äer Flecken zu solchen 
Di>onistleiistun>g>en niemals verpflichtet sein konnte, 
und sich hestMb ausz>u.red>en versuchten, wurden 
durch den Bruder des Grafen noch einmal auf
gesucht. E s  wurde ihnen der Kaufbrief vorgelesen. 
Den Natmännern wurde aufgegeben, sich mit den 
übrigen Fleckenslenten zu braten und bis zum 
nächsten Lag Bescheid zu HSben. Der Flecken svor- 
stoher, Jü-rg>en F u h l e n d o r f ,  erh'i,el>t den Befehl, 
zum nächsten frühen Morgen eineir Waigen und vier 
Pferde ans den Hof zu schicken für sine Fa!h>rt nach 
Hamibuvg,. Ŝ ellltnstiverstänlMch wleig'erte sich Fuhleir- 
dorf. Der Vogt kam zum zweien —  unid dritten 
Male. FuNenldmf i^urde beßm dritten Male an

gedroht, daß der Graf ihn ins Gefängnis werfen 
lassen werde, wo nicht Sonne und Mond scheine.

Nunmehr war die Aufregung in dem sonst so 
ruhigen Flecken außerordentlich und am ändern 
Morgen v e r b a n d e n  und  v e r s c h r i e b e n  sich 
a l l e  d a m a l s  l e b e n d e  n M ä n n e r  im  
Fl ecke n, nicht alleine Geld und Gut, sondern, wenn 
nötig, auch Leib und Blut zu opfern, um ihre 
Freiheit zu behalten. Niemals wollten sie sich unter 
den Bramstedter Hof geben. Lieber wollten sie ihre 
Habe verlassen und mit Weib und Kind davon
ziehen. Etliche Vertreter wurden dazu bestimmt, 
dem Grafen Kielmansegg dies alles rnitzuteilen. 
Graf Kielmansegg aber hatte alle seine verfügbaren 
Männer aufs Schloß kommen lassen und sein Waf
fenlager bereitgelegt. Angesichts einer solchen Be
reitschaft zogen die Vertreter des Fleckens wieder 
ab, ohne 'ihren Auftrag ausgeführt zu haben. E s 
wurden abermals fechD Männer gewählt, zu denen 
nunmehr Jürgen F u h l e n d o r f  gehörte. Diese 
wurden zum Grasen geschickt, um ihm sagen zu 
lassen, daß die Fleckenseinwohner Aufhebung des 
Kaufes forderten und daß der Graf sehen möge, 
wie er sich mit seinen Verkäufern einig werde. Der 
Auftrag wurde ausgeführt, Wortführer war Fuh
lendorf. Der Gras antwortete, er wolle ihnen und 
allen jenen, die fortzögen, so er sie wieder zu fassen 
bekäme, die Köpfe herunterschlagen lassen. Al§ 
Fuhlendorf ihm erwiderte, daß sich so leicht keine 
Köpfe herunterfchlagen ließen, ergriff Kielmansegg 
Jürgen Fuhlendorf. E r  stieß Fuhlendorf gegen die 
Mauer, ließ sich Degen und Pistolen reichen, Fuh
lendorf sesthalten und schlug und stach nach «ihm mit 
den ihm zugereichten Waffen. Schwer verwundet, 
ließ er ihn 4ns Gefängnis Wersen. Äuch die übrigen 
fünf Bramstedter wurden geschlagen, bis es ihnen 
gelang, sich frei zu machen und zu entkommen. Auf 
dem Marktplatze, woselbst die Bramstedter noch ver
sammelt waren, wurde von dem Geschehenen KunLe 
gegeben. Die Männer holten sich eiligst Waffen, ur̂ o 
nunmehr zogen wohl 100 bewaffnete und entschlos
sene Männer aus den Hof dös Grafen, und forderten 
Herausgabe des Gefangenen. A ls  Graf Kielrnans- 
egg dis Bramstedter, bewaffnet und in so großer 
Zahl, aus seinen Hof kommen sah, zog er sich mit 
seinen Knechten in das Innere des Schlosses zurück, 
den Gefangenen herausgeveird.



Er setzte in GMckstadt durch, daß ihm in Aus
sicht gestellt wurde, sechs Mann, darunter Mrgen 
Fuhlendorf als „Rädelsführer", wie er ihn nannte, 
bestrafen zu lassen. Die sechs Angeschuldigten mutzten 
sich nach Segeberg in Arrest begeben. Fünf Von 
ihnen wurden indes nach einigen Tagen entlassen, 
während . Fuhlendorf noch dort zurM M alten 
würde. Inzwischen wurde ein Gesuch an üen König 
gefertigt und die Aushebung des Kaufes M  Kiel- 
mansegg erbeten. Niemals dürfe der Flecken an 
den Hof kommen, da das her Ruin für den Flecken 
und der Untergang der Untertanen sein würde. 
Der Ober-Rentmeister Brand, durch dessen Hände 
dieses Gesuch ging, versuchte, diese Bemühungen zu 
himertreiben. Weitere Eingaben folgten, bis schließ
lich der König dahin entschied, daß, wenn der 
Flecken den Kaufbrief selbst einlösen wolle, der Kauf 
mit Kielmansegg nicht gelten solle. Die Bramstedter 
erklärten sich dazu bereit. Da aber die für damalige 
Verhältnisse große Summe von 14 000 Thalern 
nicht sogleich aufgebracht werden konnte, wurde

ratenweise Tilgung gestattet. Doch mutzten bis zum 
Schlüsse desselben Wahres 4000 Thaler, i-n übrigen 
alljährlich 900 Thaler bezahlt werden. E s  wurden 
dyet Obligationen ausgestellt, eine über 4000, eine 
andere über 8000 und eine dritte M er 20lX) Thaler. 
Etarsrat Brüggemann in Itzehoe, an den die 
Bramstedter sich um Hilfe gewandt halten, wurde 
zum Bevollmächtigten bestellt- Kielmansegg mutzte 
den Kaufbrief an Brüggemann herausgeben.

Nu>n schien es so, als wenn die Gefahren über
wunden seien. Aber die Bramstedter hatten nicht 
mit der Habgiier und nicht mit der SpitzfinDWeit 
Brügigemanns gerechnet, i-hres - Helfers. Dieser 
w,oMe Hasenmoor uni) die Holzungen in der Sege- 
bövger Heide für den äußerst geringen Preis von 
3000 Thalern taufen. Die Bramstedter hatten aber 
nicht «die geringste Neigung und auch -keine Veran
lassung dazu, Hasenmoor und die Holzungen herzu
geben. Um Mer nicht ohne weiteres aMeihnend zu 
sein, forderten sie 4000 Thaler. Eine Einigung kam 
indes nicht zustande. A ls aber die erste Rate von 
4000 Thalern an Brüggemann gezahilt wurde, nahm 
Dieser nur 3600 TMr. entgegen und Legte 400. TUr. 
aus seiner eigenen Tasche hinzu. Diese 400 Thlr. 
sollten, wie er erklärte, 'als Anzahlung auf Hasen
moor und die Hölzungen gelten, er betraMe sich 
als Käufer und den nunmehrigen Eigentümer. Ver
gehens Protestierten hie Bramstedter. Auch den 
Kaufbrief bekamen sie nicht ausgeliesert. Brügge
mann bestellte sogar die Hasenmoorer Einwohner 
zu sich und erklärte ihnen, daß nunmehr er der 
Eigentümer sei und daß die HerrengeMer und alle 
weiteren Nutzungen von nun an ihm Anständen. 
Bei den nächsten fälligen Zahlungen Welten darum 
die Bramstedter mit ihren weiteren Zahlungen zu
rück. Das Unglück wollte es, daß Vrüggymann 
starb. Die Bramstedter Weckensvertreter wurden



aufgefordert, entweder Zahlung z u leisten so er 
„Weißen Roß" in Rendsburg in Schüld>h>aft zu 
lgehen. Die Bramsteidter enchschuldiigten sich damit, 
d,aß sie keine Zeiit hätten, in Schulldhafi zn gehen. 
Sie müßten ihr Brot verdienen und außerdem die 
Kontributionen aufbri-ngen. Nunmehr wurden die 
Fleckens'vertreter vor Die Glückstädter Negierung ge- 
Äden. Wiederu>m wurde SchuldHaft gefordert, aber 
die erschienenen Vertreter wußten sich aus zu reden. 
Trotzdem >süh!lten sich d>re Fleckensvertreter in ihren: 
Hause zu keiner Zeit sicher. Ih re  Befürchtungen 
wurden dadurch vermehrt, daß der Bramstedter 
Kirchspielsvoigt das Vermögerl der Weckensvertreter 
an Liegenschaften rrnd an beweglicher Habe auf
zeichnen ließ und daß er diese Ausstellung nach Ko
penhagen sandte. Die Fleckensvertreter, die sich end
lich Gewißheit verschaffen wollten, fertigten aber
mals ein für den König be-stimmtes Gesuch und 
ließen es durch ei.nt.ge Vertreter dem König, der 
damals in Gottorf weiülte, überreichen. Fußfällig 
wurde urn Hiilfe gebeten. Der Köniig verwies sie 
an den —  Ober-Rentmeister P r  and. Brand verwies 
sie an den Assessor Pieper, von dem er Wohl wußte, 
daß auch dieser nicht Helsen werde oder nicht HMen 
könne. Nunmehr halten die Bramstedter ihre Hoff
nung auf Hilfe fast gänzlich ausgegeben. M s  aber 
der Segeberger Amtsverwalter Reich schrieb, Jü r
gen Fuhlendorf möge mit Dim Lang hinr ich s und 
zwei anderen Einwohnern nach Segeberg kommen, 
er wolle nach Kopenhagen und die Angelegenheit 
vorher noch einmal mit ihnen besprechen, schöpften
sie neuen Mut. Sie  zogen nach Ssgebevg, Hier 
erklärte ihnen aber 'überraschenderweise Reich, sie 
müßten entweder sofort 2000 Dhlr. bezahlen oder 
in Segeberg in Arrest gehen. Da sie -natürlich Zaĥ > 
lung ruüiL leisten konnten, wurden sie abgeführt und 
blühen nunmehr zehn Wochen Lang unter ständiger 
Bewachung von 16 Musketieren im Segeberger 
Gefängnis. Reich fuhr allerdings nach Kopen
Hagen; bei einem Brande aber, der dort aus,ge
brochen war, kam er ums Leben. Ein neuer 
Amts-Verwalter wurde bestellt, namens Reder. 
Dieser war im Gegensatz zu seinem Vorgänger auf
richtig bemüht, z-u helfen. Er ließ die Gefangenen 
frei, wofür aber einige andere Fleckenseinwohner 
in Bramstedt in Arrest gehen mußten. Aber auch 
Reders Bemühungen blieben ohne Erfolg, bis end
lich ein Etatsrat Meier nach Brqmstedt kam, der 
vom König beauftragt worden war, zu untersuchen, 
wie es den Untertanen im Lande ginge. Meier und 
Reder erörterten nunmehr gemeinsam mit den 
Fleckensvertretern den ganzen, wie es schien, ver
worrenen Sachverhalt und die einzuschlagenden 
Wege. Meier versprach seinen Einfluß geltend -u 
machen. Da er aber zunächst noch andere Ortschaf
ten aussuchen mußte, verzögerte sich zunächst noch 
der Beginn seiner Bemühungen. Eines TageS ging 
aber ein Schreiben von Meier ein, es möchten sich 
einige° Fleckensvertreter in Rendsburg einfinden,



um die Angelegenheit noch einmal Mit tynen oe- 
sprechen zu können. Begreiflicherweise waren die 
Bramstedter auch jetzt noch von großem Mißtrauen 
erfüllt. Jürgen Fuhlenkamp erklärte sich jedoch zur 
Reise bereit. AucH diese Gefahr wollte er noch ein
mal aus sich nehmen. Im  Vertrauen auf Gott und 
auf seine gute Sache machte er sich, mit den erfor
derlichen Vollmachten versehen, auf den Weg.

E s  gelang, durch geeignete Vorschläge die end
gültige Beseitigung aller Gefahren anzubahnen. ES 
wurde sestgestellt, daß Brüggemann nicht den ge
ringsten Anspruch auf Hasenmoor und die Hölz-un- 
gen gehabt liave. Hinsichtlich der von ihm gezahlten 
4M Thlr. galt er durch die vereinnahmten Herren
gelber und den Nutzen, den er aus den Waldungen 
bereits gezogen hatte, als g en ü g en d  entschädigt. Der 
König erklärte sich bereit, Hasenmoor und die Hör- 
zun-gen in der Segeberger Heide selbst zu kaufen und 
dafür 6 lM  Thlr. herzugeben. Nunmehr blieben noch 
4 lM  Thlr. unerledigt, zu deren Bezahlung sich die 
Bramstedter bis spätestens 1695 bereit erklärten. Die 
Herrengelver wurden für alle Zeiten erlassen. Auch 
in der Pflug zahl wurde Bramstedt herabgesetzt.

So  hatte der Flecken Bramstedt seine alte Frei
heit wieder, dre Fleckenseinwohner aber, die in selte
ner Einmütigkeit und Treue nicht nur alle Gefahren 
geteilt hatten, sondern-auch bereit waren, an der 
Ausbringung der Gelder, jeder zu gleichen Teilen, 
behilflich zu sein, teilten alles Land an Aeckern, 
Wiesen und Hölzungen, soweit solche noch vor
handen waren, dergestalt, daß jeder Einwohner gleich 
viel Land bekam. So  wurden aus 22 Vollhufnern, 
13 Halbhufnern und 32 Insten 67 Drittelhufner. 
Aber auch die gegenseitigen Schuldverpflichtungen 
wurden für erloschen erklärt und die Dokumente dar
über unter dem Roland verbrannt.

Generationen sind dahin,begangen. Das adelige 
Gut existiert nicht mehr. Aus dem Flecken ist in
zwischen eine Stadt geworden und unvergessen bleivt 
das Verhalten der damaligen Kämpfer.



Bad Bramstedt
250 Lahre Kurort .  ,

B ad  Bramstedt  kann  in diesem J a h re  auf ein WO
jähriges Bestehen als  Kuror t  Z urückblicken. S e i t  1681 ein 
B ru n n en k u ro r t ,  seit 1879 ein Bad,  hat es namentlich jetzt, 
nachdem 1930 der imposante B a u  der „Rheumaheilstätte" 
fertiggestellt wurde, innerhalb der Reihe aller  Kurorte  eine 
beachtenswerte S te l lung  eingenommen. Bramstedt hatte 
mehrere Quellen,  die wegen gewisser..^chemischer Bestand
teile, deren Vorhandensein vermutet  oder festgestellt wurde,  
die Nam en Schwefel-, Eisen- und Salzquellen fü h r te n . Das 
J a h r  1681 führte zur Entdeckung der Heilkraf t  der Schwe
felquelle. E in  jugendlicher Hirte, selbst f ieberkrank, t rank  
von dem Wasser dieser Quelle, um  seinen Durst zu stillen 
— und gesundete. Taufende zogen, nachdem die Kunde hier
von und von einigen weiteren Heilerfolgen durch das ganze? 
Land getragen worden war,  h er b e i, um Genesung zu finden. Dennoch ver lor  sich mehrfach der Ruf. Untersuchungen 1809 
ließen zudem die Salzquel len  a ls  die wertvol leren erschei
nen. 1879 w urde  die erste Solbadeansta l t  errichtet. Der 
Glaube an  die W underkraf t  der Schwefelquelle ging nu n
mehr verloren. Nach Jah rzehn ten  schon erwiesen sich die im  
zwischen of tmals  erweiterten Baulichkeiten als unzureichend. 
S o  kam  es 1929 zur  Gründung der „Rheumaheilstätte G. m. 
b. H." und 1930 zum B a u  eines der größten Kurhäuser 
Deutschlands. In m i t t e n  des Kaiser-Wilhelm-Waldes^ völlig 
geschützt gegen rauhe Winde, eingerichtet auf eine Leistuntzs- 
fähigkeit von täglich 1000 Bädern ,  liegt jetzt der gewaltige 
B a u  der Rheumaheilstätte.  Hier ha t  die weitere Entwicklung 
Bramstedts  als  K u ror t  zunächst ihren Abschluß gefunden. 
Aber auch für den gesunden Menschen ist Bramstedt  eine 
S tä t te ,  die geeignet ist, ihm Erholung zu gewähren. Die Um
gebung gibt dem Auge des W anderers  Befriedigung. Große 
Wiesenflächen, oftmals  um rande t  von schattigem WaldHe- 
ständ, erhöhen den Reiz der Landschaft. Bemerkensw.ert  ist 
der inm it ten  der S ta d t  Lelegene Marktplatz. Hier M h t  der 
Ro^nn-. 1W8 ^.us S te in  errichtet^ ist er  st s  O e ^ n j ' a n d  eM
gehender' Betrachtungen. Deü BramstedteM w a r  M  ein Zeichen der Marktgerechtigkeit.  I h m  zur Sei te  steht das T o r 
gebäude des früheren adeligen Gutes.  Christian der Vierte, 
König" von D änem ark ,  hatte  es 1631 eingerichtet. 1685 lag 
der Flecken Bramstedt  im Kampfe mit dem G u te ig e n tü m e r ,  
Grafen Joh .  Gottfr ied v. Kielmannsegg, der versuchte, die 
Fleckenseinwohner sich un ter tan  zu machen. Die Bramstedter 
blieben aber Sieger,  sie behielten ihre alten Freiheiten. Noch 
jetzt wird alljährlich am ersten Dienstag nach Pfingsten-in  
E r inne rung  an diese Begebenheit  und im treuen Festhalten 
an al ter S i t te ,  von den Mitgliedern der Fleckensgilde, beim 
S o n n en un te rgang  dreimal der Roland umzogen. Der Name 
„Bleck", den der Marktplatz heute noch trägt,  er innert ,  
ebenso wie der Roland,  an  die Zeiten des Mittelal ters- Der 
Zugang in den ura l ten  Flecken, von mehreren Auen um 
flossen, w a r  damals  durch Tore geschützt. Die Kirche in ihrem 
schlichten B a u  birgt  manches kostbares Gut. S ie  ist auch im 
Besitze von Beweisstücken für erzielte Heilerfolge der frühe
ren Wunderquelle .  Es sind dort zwei Standleuchter aus  dem 
J a h re  1681 vorhanden,  die aus  D ankbarkei t  für Genesung 
gestiftet wurden.  dt. '



A u s  V ad  Vvamstedts

Vom  Jahre 1685 und 

von einem Ränel. das noch zu lasen wäre
Von M ax  Rösternnmdt, Bad BraMstedt

Als Friedrich Ul., König von Dänemark, im Jahre 1665 
seine Einkünfte aus dem damaligen Amte Segeberg seinen 
Geldgebern verpfändete, handelte es sich um ein Ereignis, 
das ohne Aufregung und vermutlich ohne besonders I n t e r 
esse seitens der Einwohner dieses Amtes zür Kenntnis ge
nommen wurde. Dennoch wäre diese Verpfändung' einige 
Jahrzehnte später für die Bramstedter Fleckenseinwohner 
fast verhängnisvoll geworden.

I m  Flecken Bramstedt lag ein adeliges Gut, das Christian 
IV. im Jahre  1633 im Wege einer Schenkung Wiebke Kruse 
zu Eigentutn übertragen hatte . Durch die Tochter Wiebke 
Kruses kam das Gut in das Eigentum des Claus von 
Ahlefeld aus dem Hause Gelting. Die Tochter Ahlefelds 
heiratete 1684 den Grafen Johann  Gottfried von Kiel
mannsegg,

Inzwischen hatte Graf v. Köniasmarck, dem die Ein
künfte aus dem Flecken Vramsteot und aus dem benach
barten Hasenmoor für 14 000 geliehene Thaler übertragen 
worden waren, die Verpfändungsurkunde veräußert, bis 
^iese schließlich in die Hände zweier Kopenhagener Kauf' 
leute gelangte. Durch diese beiden Kaufleute bekam M el-  
mannsegg Kenntnis von der Möglichkeit, sich den Besitz dieser 
Urkunde verschaffen zu können. Der Kaufbrief wurde ihrr 
angeboten. Nunmehr, nach dem Erwerb dieses Briefe ' 
durch Kielmannsegg (1686) offenbarte sich plötzlich den 
Bramstedtern und wohl zugleich manchen amtlichen Stellen 
die großen Gefahren einer solchen Verpfändung. Graf 
Kielmannsegg brachte es fertig, den In h a l t  der Urkunde so 
auszulegen, als ob er das Recht habe, seine Einkünfte aus 
dem Flecken Bramstedt ohne weiteres zu erhöhen. Er ver
langte Lieferungen und insbesondere persönliche Dienstlei
stungen, die ihm nicht zutzmen. Er verlangte deren Erfü l
lung in einer Art, /die tztne berechtigte Abwehung seitens



aller Fleckenseinwohner ohne weiteres herausforderte. Alle 
Männer des Fleckens Bramstedt verbander: und verschrieben 
sich, nicht alleine Geld und Gut, sondern, wenn nötig, auch 
Leib und Blut  zu opfern, um ihre Freiheit zu behalten.

I n  dem nunmehr beginnenden Kampfe, deren Führer der 
Fleckensvorsteher Jürgen Fuhlendorf war, folgten Miß
handlungen der Fleckensvertreter und Gefangennahme 
Fuhlendorfs durch Kielmannsegg, Befreiung Fuhlendorfs 
durch die Bramstedter- die sich eiligst bewaffnet hatten. 
Die Glückstädl7r Regierung, ap die sich Kielmannsegg 
wandte, versagte den Fleckensleuten nicht nur den erwarte
ten Schutz sondern ließ sechs Mann,  darunter Fuhlendorf, 
nach Segeberg in Arrest bringen. Dennoch gaben die Bram- 
stedter ihre Bemühungen nicht auf. Sie baten den König 
um Aufhebung des Kaufbriefes. Weitere Eingaben wur
den erforderlich, bis endlich der König dahin entschied, daß, 
wenn der Flecken den Kaufbrief selber einlösen wolle und 
könne, der Kauf mit Kielmannsegg nicht gelten solle.

So war es möglich geworden, die Gefahren, die selbst die 
persönliche Freiheit der Bramstedter beoroht hatten, zu be
seitigen. Es mußten aber, wenn auch ratenweise, 14 000 
Thlr. aufgebracht werden.

I n  einer auswärtigen Zeitung ist kürzlich der Freiheits- 
nmpf der Bramstedter in die Zeit von 1674 verlegt worden, i 
"»as ist aber fa^ch. Vermutlich wird die unmittelbare Ur

sache zu dieser ' nichtigen Datierung die Inschrift eines 
Steines am Ha ) „Rolandseck" gewesen ss!n, die lautet:

Die Deutung ging vor Iahnzehmen dahin, daß es sich um 
einen ehrenden Hinweis auf. Iü ra en  Fuhlendorf als den 
Führer des soeben geschilderten Kampfes handelte und daß 
deshalb der Kampf 1674 stattgefunden habe. Die spätere 
Einsichtnahme in die Akten der Archive ergaben aber als 
Beginn aller Kämpfe und insbesondere für oen Kampf mit 
Kielmannsegg das J a h r  1685. Vorher konnte er auch schon 
deshalb nicht stattgefunden oder begonnen haben, weil Kiel
mannsegg erst 1684 nach Bramstedt gekommen war.

Uebrig geblieben ist deshalb die Beantwortung der Frage- 
was die Inschrift, die immerhin sich auf Fuhlendorf be
ziehe)? wird, im übrigen zu bedeuten habe. Es fällt auf, 
daß von vornherein Raum dafür frei gehalten wurde, die 
Iahresausgabe später um eine weitere zu ergänzen, was 
offenbar unterlassen wurde. .Verschiedene Bemühungen, 
anderweit Aufklärung zu bekommen, blieben bisher erfolg
los. So bleibt die Inschrift des Steines am Hause „Ro- 
landscck" tatsächlich ein Rätsel, das noch der Lösung harrt.
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Bad Bramstedts Werden im Bereiche -er Sieg»sburg in Segeberg
(Zur 800-Jahr-FeieF Bad Segebergs)

Von M. Rostermundt 
Zu jener Zeit, als Kaiser Lothar ViMin den Auf

trag gab, die Siegesburg zu erbauen, gab es in der 
näheren wie in der weiteren Umgebung Siedlungen, die 
als geschlossene Ortschaften schon ein Alter von mehreren 
Jahrhunderten hatten und damals schon ihren Namen 
trugen. Gemessen aber an W m  seit jenem Austrage 
dahin gegangenen Zeitabschnitt und gemessen an dem 
Umfange heutiger Bedeutung, befanden sie sich noch im 
Beginne ihrer eigentlichen Entwicklung. So auch Bram- 
stedt, das, nicht nur als Siedlyng uralt, sondern auch 
dem Namen nach wie alle Orte, deren Namen mit 
„stede" zusammengesetzt sind, zu den ältesten dorfartigen 
Siedlungen gehörend, über öE  Grenzen des ursprüng
lichen Siedlungsraumes damcÜT noch nicht hinausge
wachsen wat. Die WohngrenUn Bramstedts waren hn 
Norden die Osterau, im Westen und im Süden die 
Hudau und im Osten ein beidtz Auen Miteinander ver
bindender Graben. Innerhalb dieser Wasserläufe wohnten 
die Bramstedter als sreie BahÄn, deren Wohnstätten 
um den grünen ANger lagen, dM  jetzigen Bleeck, der in 
seiner vollen Ausdehnung erhWen und damit zu einem 
der schönsten Marktplätze unseres tzandes werden konnte. 
Urkundliche Nachrichten aus jener Zeit sind uns für 
Bramstedt nicht überliefert worden. E s wird aber 
wiederholt, namentlich von den Wenden, bedroht ge
wesen fein, wenn es nicht sogüs, was in gleicher Weise 
wahrscheinlich ist. mehrfach Krstört und wieder ausge
baut wurde. ' Der Bau der Siegesburg konnte nunmehr 
den Frieden für die Arbeit sichern Helsen. Später finden

W W W  N M W G W n M n u n g .  
so Bimöhlen 1186, Fuhlendorf 1189, WreMersdors 1200, 
Bramstedt 1274. Hitzhusen 1286, Weddelbrook 1322.



Es war damals die Zeit des Bramstedter Gödings, 
eines unter freiem Himmel gehaltenen Gerichts, deren 
Zuständigkeit mehrere Jahrhunderte hindurch auch die 
Einwohner der Kremper- und Wilstermyrsch umfaßte. 
Dem Amtmann von Segeberg lag es ob, Dieses Göding 
zu hegen, das 1859 wieder aufgehoben wurde. Es war 
zugleich die Zeit des Bramstedter Bleecks, aber auch jene 
Zeit, die vielen deutschen Städten und Flecken einen be
sonderen Ausdruck durch die Rolande verlieh, deren Schild 
und Schwert Wahrzeichen wichtiger GerechtigkeitE,waren. 
Auch inmitten Bramstedts hat immer ein solcher Roland 
gestanden. Zugleich waren es Jahre friedlicher Ent
wicklung und Ausdehnung, sydaß auch die alt>n Orts
grenzen nicht mehr auSreichun und schon zu Z  iten 
Heinrich Rantzaus außerhald der Tore, deren Bramstedt 
drei hatte,, gesiedelt werden mußte. HluE'Not und Ver
armung blieben nicht aus. Der 30jätzrige Krieg war 
nicht spurlos vorübergegangen. Große Bedrängnis brachte 
auch das. Jahr 1685. Der Eigentümer des adeligen 
Gutes Bramstedts, Graf Johann Gottfried von Kiel
mannsegg, der mehr ein Abenteurer war denn ein Edel
mann, versuchte, die Fleckenseinwohner sich untertan zu 
machen. Durch den Widerstand und durch die Aus
dauer wie auch durch die Einlösung eines Kaufbriefes, 
der 14 000 Thaler erforderte, vermochten die Bram
stedter es fertig zu 'bringen, ihre Freiheit zu behalten; 
Sie waren aber arm geworden und versuchten, die steuer
lichen Abgaben ermäßigt zu bekommen. Wie sie ein 
gutes Recht dazu hatten, auf ihren erfolgreichen Freiheits
kampf stolz zu sein, ohne dabei überhchlich zu werden, 
so konnten sie unter Hinweis aus früheren Fleiß und 
frühere Sparsamkeit und auf die Tatsache, daß Bram
stedt, wenn auch einer der kleinsten, fb doch einer der 
ältesten und reichsten Flecken des ganzen Landes gewesen 
und jetzt arm geworden. sei, ein Entgegenkommen er
warten. das ihnen auch gewährt wurde. Der Flecken 
blühte bald wieder auf. Anteil hatte auch der Glaube 
an die Wunderkraft der 1681 entdeckten Quellen und 
die Heilung, die Kranke aus allen Teilen des Landes



1728 wurde Bramstedt Sitz und Wohnort des Sege- 
berger Amtmanns. Die höchste Behörde des Amtes 
hatte damit Segeberg verlassen und Bramstedt den Vor
zug gegeben. Als 1780^81 die Rückverlegung beantragt 
wurde, versuchten die Bramstedter, die Gründe zu wider
legen. Sie verwiesen insbesondere darauf, daß nicht ein 
einziges Beispiel dafür angegeben werden könne, daß 
jemals ein Amtmann in Segeberg gewohnt habe. Ih r  
Bemühen blieb aber ohne Erfolg. Bramstedt war also 
ein halbes Jahrhundert gewissermaßen Kreisstadt ge
wesen, ohne eigentlich eine städtische Einrichtung zu 
haben» Erst 1910 wurde Bramstedt eine Stadt.

Bramstedt war die Geburts- hezw. Wohnstätte man
cher weit über ihre Zeit hinaus bekannt gebliebener Per
sönlichkeiten, von denen Jürgen Fuhlendorf an erster 
Stelle zu nennen ist. Er war der Führer in der Ver

teidigung Bramstedter Freiheiten (1685). AkN Hause 
Rolandseck befindet sich heute noch ein Stein, der die 
Anfangsbuchstaben seines Namens als J n M M M ä g t .  
I n  Bramstedt wohnte der Vater der bewM^ÄDter 
Christian und Friedrich Leopold Stolberg aM '»dkMi,da
maligen adeligen Hofe. Geboren würde hir«o(aMls17. 
April 1828 Johanna Metztorf, die 1873 DireMsstv deS 
Museums Vaterländischer Altertümer der Universität in 
Kier geworden war und der als der ersten schlHswig- 
holsteinischen Frau der Titel Professor verliehen wurde. 
Bramstedt war auch die Geburtsstätte des Astronomen 
Christian Schuhmacher.-

Manches erinnert heute noch an Alt-Bramstedt, das 
sogenannte Alte Schloß, vor allem der Roland, aber 
auch einige Einrichtungen, wie die Fleckensgilde, die 
ihre Gründung aus das Jahr 1685 zurückführt, als sich 
„alle damals lebenden Männer des Fleckens verschrieben 
und verbanden, nicht alleine Geld und Gut, sondern 
wenn nötig, auch Leib und Blut zu opfern, um ihre 
Freiheit zu behalten". Auch die alte Korn-Wassermühle, 
die auf eine mehr als 400jährige Geschichte zmückblicken 
kann, erinnert an alte Zwangrechte und Pflichten, die 
später zum Wohle aller, auch der Mühle, abgölöst wer
den konnten.



Mle -te Einwohner Sasenmoors einst die Untertanen eines Betrügers wurden
Aus der Geschichte des Fleckens Bramstedt.

Von Max Röstermundt

Nachdem die Bramstedter ihren Abwehrkampf gegen J o 
hann Gottfried von Kielmannsegg erfolgreich beenoet hat
ten (1686), durften sie die Hoffnung hegen, auch die wirt
schaftlichen Nöte, die sich möglicherweise ergeben würden, zu 
überwinden. Sie konnten nicht ahnen, daß ihre Freiheit 
oder die Freiheit eines Teiles der Einwohnerschaft noch 
einmal würde angetastet werden können. Insbesondere 
konnten sie nicht vermuten, daß eine solche Gefahr unmittel
bar Vevorstand und daß diese erneute Bedrohung von einem 
Manne ausgehen sollte, dem sie bisher rückhaltlos vertraut 
hatten. Und doch sollte sich gerade dieser M ann als ein Be
trüger entpuppen, der es fertig bringen würde, zu seinen: 
persönlichen Vorteile irr heimtückischer, aber zugleich auch in 
gewaltsamer Art  nicht nur die Not der Bramstedter au s 
zunutzen, sondern auch das ihm entgegengebrachte Vertrauen 
in schlimmster Art zu mißbrauchen. Hasemnoor gehörte da
mals noch zum Flecken Bramstedt, ebenso die Hölzungen in 
der Segederger Heide. Auf diese, in ihrem Umfange doch 
bedeutenden Liegenschaften hatte es der Etatsra t  Brügge
mann in Itzehoe, der die Bramstedter in dem vorherigen 
Freiheitskamp^ g-egen Kielmannsegg beraten hatte, abge
sehen. Er  machte den Fleckensoertretern, die eines Tages 
bei ihm waren, das Angebot, sie ihm mit allem, was dazu 
gehörte, gegen Zahlung von 3000 Talern zu überlassen. Die 
Bramstedter Vertreter, die nicht daran denken konnten, ihm 
für diese Summe Hasenmoor und die Hölzungen zu über
eignen, es aber andererseits auch mit ihm nicht verderben 
wollten, forderten 4000 Thlr. Brüggemann lehnte a. und 
bemühte sich, herabzuhandeln. Die Bramstedter ließen sich 
aber auf nichts ein, so daß eine Einigung, die ja auch dem 
Flecken nicht erwünscht sein konnte, nicht zustm de kam

I m  Dezember 1685) waren aber 4000 Thlr. bei Brügge 
mann einzuzahlen. Es handelte sich dabei um eine Zahlung 
auf eine Kaufsumme von 14 000 Thlr., die der Flecken auf 
den Kaufbrief Kielmannsegg zu zahlen sich verpflichtet hatte. 
An dem Tage nun, an dein einige Fleckensvertreter dem 
Brüggeman das Geld brachten, zeigte dieser seinen wahren 
Charakter. Er tat etwas, was keiner erwartet hatte: er
nahm nämlich nicht die 4000 Thlr. entgegen, sondern nur 
3600 Thlr. M an  wird sich das Erstaunen und zugleich das 
Erschrecken der Bramstedter vorstellen können, als Brügge
mann 400 Thlr. aus seiner eigenen Tasche hinzulegte und 
erklärte, das; diese 400 Thlr. als Anzahlung für Hasenmoor 
nnd die Hölzungen zu gelten hätten. Er, Brüggemann, be
trachte sich jetzt als den rechtmäßigen Eigentümer .^asen^



moors und der Holzilngeil. Heftig protestierten die Bram- 
stedter, über vergebens. Auch den Kaufbrief Uber den 
Flecken, den Brüggemann ve rw e r te  und den er herauszu
geben hatte, bekamen sie nicht äusaeliefert. Verraten und 
betrogen mußten sie heimwärts ziehen. Der Flecken mußte 
alsbald erfahren, daß die EinwoHner Hasenmoors die M it 
teilung bekamen, daß jetzt Bxüggemann ihr Herr und Eigen
tümer geworden sei und daß n M  ihm, wie früher dein 
König, alle Herrengelder uttd hie weiteren Nutzungen Zu
ständen. Es war also die Freiheit, die vor kurzem so er
folgreich gegenüber Kielmannsegg verteidigt worden war, 
für einen Teil wieder verloren gegangen. Gegenüber die
sem Naub an Freiheit und am Eigentum konnten die Bram 
stedter nicht untätig bleiben. Wie sie sich schon vordem ver
bunden und verschriebe,! hatten, nicht nur  Geld und Gut, 
sondern, wenn nötig, auch Leib und Blut  zu opfern, um 
ihre Freiheit zu behalten, so nahmen sie abermals den 
Kampf auf. Als sie weitere Zahlungen zu leisten hatten, be
schlossen sie, diese zunächst einzustellen, bis auf die Zahlung 
der Herrengelder, die von den Einwohnern Hasenmoors als 
den Unterthanen Brüggemanns all diesen zu zahlen waren, 
um weitere unnötige Schwierigkeiten zu vermeiden. Ü b e r 
raschenderweise starb BrügaemaZn kurz vor Ablauf eines 
Jahres.  Der Fleckeil Bramstedt wurde gemahnt und die Ver
treter schließlich aufgefordert, i^  Rendsburg „Zum weißen 
Noß" in Schuldhaft zu gehen, Flirckensvertreter erwi^ 
derten. daß sie keine Zeit dazu h.^ten, und wurden infolge
dessen vor die Glückstädter Regierung geladen. Auch hier 
wurde Schuldhaft verlangt. Die Bramstedter vermochten sich 
zwar abermals auszureden, ihr<̂  eigenen Forderungen blie- 
bell aber unbeachtet. Bald darauf wurde durch den Bram
stedter 5Urchspielsvoigt sämtliches Vermögen der Fleckens
Vertreter an Liegenschaften und beweglicher Habe ausgezeich
net und das Verzeichnis nach Kopenhagen gesandt. Die 
Vermögensaufnahme ließ daraüf schließen, daß besondere 
Maßnahmen drohten. Die Bramstedter entsandten Vertreter 
arr den König, der in Schleswig weilte und der nun fuß
fällig um Hilfe gebeten wurde. Wieder war ihr BemUhen 
ohne Erfolg, obwohl Nachprüfung zugesagt wurde. Eines 
Tages wurden der Fleckensvorsteher Jürgen Fuhleadorf uud 
der Fleckensvertreter Tim Langhinrichs aufgefordert, sich mit 
zwei weitereu Vertretern inSegtzberg bei demAmtmannReich 
einzufinden, der nach KopenHrHen wollte und oorher mit 
ihnen zu sprechen wünschte. Hier verlangte man plötz
lich 2000 Thlr., die sie natürlich nicht hatten. Cs wurden 
j.6 Musketiere gerufen, die fle ins Gefängnis zu bringen 
und dort zu bewachen hatten. ^Reich reiste nach Kopenhagen, 
kam aber bei einem Brande, der dort ausgebrochen war, ums Leben. Der Nachfolger Reichs, nameus Reh der gab die 
Bramstedter. nachdem diese zehn Wochen im Gefängnis ge
wesen waren, frei, forderte d<?für aber zehn andere Vertre



ter ins Gefängnis. I m  übrigeil Lat Nehder alles, was getan 
werden konnte, um für die Bramstedter, die bis dahin keine 
helfende Hand gefunden hatten, die Angelegenheit zu ord
nen. M e r  auch Rehder vermochte nichts auszurichten. Die 
Bramstedter ahnteu, daß in Kopenhagen ein Beamter saß? 
der in dieser Sache einfach nicht helfen wollte, weil er den 
adeligen Hof in Bramstedt hatte kaufen wollen, nun aber 
verärgert war, weil nicht auch der Flecken zum adeligen Hof 
gekommen war. Schließlich kam ein Neinhold Meier, der 
vom Körua beauftragt worden war, im Lande herumzureisen, 
um festzustellen, wie es den Unterthanen ginge, nach Bram 
stedt und hörre von dem betrügerischen Verhalten Brügge- 
männs, den Leiden der Bramstedter und von dem eigenarti
gen Regierungsstellen in Kopenhagen. Meier mußte noch 
andere Ortschaften aufsuchen, versprach aber, seinen E in 
fluß geltend zu machen. Emes Tages ging ein Schreiben 
ein, Bürgen Fuhlendorf und einige andere Fleckensvertre
ter möchten sich in Rendsburg einfinden, um die Angelegen
heit noch einmal zu besprechen. Die Bramstedter waren von 
großem Mißtrauen erfüllt, aber Jürgen Fuhlendorf erklärte 
sich dazu bereit, auch noch diese etwa ge Gefahr auf sich zu 
nehmen. Mit den erforderlichen Vollmachten versehen, 
machte er sich auf den Weg, und hatte diesmal Glück. Die 
Klagen der Bramstedter fanden endlich Gehör und die 
Gründe für ihre Zahlungsverweigerung Verständnis.

Es wurhe fe st g estellt,' drch B r u g gemann, Hasenmoyr und 
die Holprigen zu hätte/ und etttschiöden,daß die Errkren diese Kebietk sofort wieder herauszugeben 
hätten und daß die Erben hinsichtlich der gezahlten 400 
Thlr. durch die Herrengelder und den Nutzen, den sie aus den Waldungen gezogen hatten, ausreichend entschädigt 
wären. I m  weiteren Verlauf erklärte sich auch der König 
selbst bereit, Hasenmoor und die Hölzungen für je 3000 
Thlr., also für zusammen 6000 Thlr. zu kaufen, womit sich 
die Bramstedter einverstanden erklärten. Hasenmoor und die

Das Ausharren der Fleckenseinwohner und die Treue, mit 
der sic zusammengehalte,n hatten, bewiesen noch einmal 
ihren vollen Wert, als die gegenseitigen Schulden, die aus 
der Regulierung der 14 000 Thlr. innerhalb der Fleckens
einwohnerschaft' entstanden waren, anläßlich dieses Erfolges 
für null uyd nichtig erklärt wurden. Schuldscheine, die 
darüber a u sg este llt worden waren, wurden öffentlich ver
brannt. Die Behörden gebrauchten indes noch nach 100 
Jahren  die Bezeichnung „Erben Brüggemanns Unter
thanen", bis sich auch diese Benennung verlor. Derjenige 
aber, der stets selbst in vorderer Front  auch dieses Kampf
abschnittes gestanden hatte und uns Nachrich' m überliefert 
hat, war des Fleckens getreuer Iü rg sn  Fuhlendorf.



„Erben Briiggemsnns Unterthsnen"
^ U 8  c!er d e s  ^  ^eelcens 6 ra m s te < ä t

^o n  M a x  N ö s t e r m u n d t .

Nach8em die Bramstedter ihren Abwehr
kampf gegen Johann Gottfried von Kiel- 
mannsegg erfolgreich beendet. hatten^LLLI 
durften sie die Hoffnung hegen,, auch die wirtschaftlichen Nöte, die sicy. möglicherweise 
ergeben würden, zu überwinden. Sie konn
ten .nicht im geringsten ahnen, daß ihre 
Freiheit noch einmal werde angetastet wer
den. Insbesondere konnten sie nicht ver
muten, daß eine solche Gefahr von einem 
Manne ausgehen sollte, dem sie bisher rückhaltlos vertraut hatten. Und doch sollte 
sich gerade dieser M ann  als ein Betrüger 
entpuppen, der es fertig bringen würde, zu 
einem persönlichen Vorteil in heimtücki- cher, aber zugleich auch in gewaltsamer Art 

nicht nur  die Not der Bramstedter auszunutzen, sondern auch das ihm entgegenge
brachte Vertrauen in schlimmster Art zu 
mißbrauchen. H a s e n m o o r  gehörte da
mals noch zum Flecken Bramstedt, ebenso 
die Hölzungen in der Segebexger Heide. 
Auf diese in ihrem Umfange doch bedeuten
den Liegenschaften hatte es der E tatsra t  
Brüggemann in Itzehoe, der die Bvam- 
stedter in dem vorherigen Freiheitskampf 
aegen Kielmannsegg beraten hatte, abgesehen. Er macht? 'ae.n Fleckensnertreiern, 
öie eines Tages bei ihm waren, das Ange
bot, sie ihm mit allem, was dazu gehörte, 
geaen Zahlung von 3000 Talern zu über
lassen. Die Bramstedter Vertreter, die nicht 
oarün denken konnten, ihm weder über
haupt, noch für diese Summe Hasenmoor 
und die Holzungen zu übereignen, es mit 
ihm aber auch nicht verderben wollten, for
derten 4000 Taler. Brüggemann lehnte ab 
und bemühte sich, herabzuhandeln. Die 
Bramstedter ließen sich auf ein Nachlassen 
in ihrer Forderung gar nicht ein, so daß 
eine Einigung, die seitens des Fleckens von 
vornherein ^nicht erwünscht sein konnte, nicht 
zustande kam.



I m  Dezember 1686 waren aber 4000 T a 
ler bei Brüggemann einzuzablen. Es han
delte sich dabei um eine Z ah lu n g  auf eine 
Kaufsumme von 14 000 Talern, die der 
Flecken auf den Kaufbrief Kielmannsegg zu 
zahlen sich verpflichtet hatte. An dem Tage 
nun, an dem einige Fleckensvertreter dem 
Brüagemann das Geld brachten, zeigte die
ser seinen wahren Charakter. E r  tat et
was, was kaum ein anderer erwartet  haben 
würde: er nahm nämlich nicht 4000 Taler 
entgegen, sondern nur 3600 Taler. M an 
wird sich das Erstaunen und zugleich das 
Erschrecken der Bramstedter vorstellen kön
nen, als Brüggemann 400Taler aus  seiner 
eigenen Tasche hinzulegte und erklärte, daß 
diese 400 Taler als Anzahlung für Hasen
moor und die Hölzungen zu gelten Hütten. 
Er, Brüggemann, betrachte sich jetzt als den 
rechtmäßigen Eigentümer Hasenmoors und 
der Hölzungen. Heftig vrotestierten die 
Bramstedter, doch vergevens. Auch den 
Kaufbrief über den Flecken, den Brügge
mann verwahrte und oen er herauszugeben 
hatte, bekamen sie nicht ausgeliefert. Ver
raten und betrogen mußten sie heimwärts 
ziehen. Der Flecken mußte alsbald erfah
ren, daß die Einwohner Hasenmoors die 
Mitteilung bekamen, daß jetzt Brüggemann 
ihr Herr und Eigentümer geworden wäre, 
und daß nun ihm (wie früher dem König) 
alle Herrengelder und die weitexen Nutzun
gen zuständen. Es w ar  also die Freiheit, die vor kurzem so erfolgreich gegenüber 
Kielmannsegg verteidigt worden war, für 
einen Teil wieder verloren gegangen.

Gegenüber diesem Naub an .Fre ihe i t  und am Eigentum tonnten die Bramstedter nicht 
untätig bleiben. Wie sie sich schon vordem 
verbunden und verschrieben hatten, nicht 
nur Geld und Gut, sondern, wenn nötig, 
auch Leib und Blut zu opfern, um ihre 
Freiheit zu behalten, so nahmen sie aber
mals den Kampf auf. Da sie weitere Zah
lungen zu leisten hatten, beschlossen sie, zu
nächst diese einznstellen, bis auf die Zah
lung der Herrengelder, die von den Ein
wohnern Hasenmoors als den Untertanen 
Brüggemanns an diesen zu zahlen waren, 
um weitere unnötige Schwierigkeiten zu 
vermeiden. Ueberraschenoerweise starb



Brüggemann kurz vor Ablauf eines J a h 
res. Der Flecken Bramstedt wurde ge

b a h n t  und die Vertreter schließlich aufge
fordert, in Rendsburg „Zum weißen Roh ' 
in Schuldhaft zu gehen. Die Fleckensver
treter erwiderten, daß sie keine Zeit dazu 
hätten. Sie wurden vor die Glückstädter 
Regierung geladen. Auch hier wurde 
Schuldhaft verlangt. Die Bramstedter ver
mochten sich abermals auszureden. Ih re  
eigenen Forderungen blieben unbeachtet. 
Bald darauf wurde durch den Bramstedter 
KirHspietsvogt sämtliches Vermögen der 
Flectensvertreter an Lieaenschaften und be
weglicher Habe ausgezeichnet und das Ver
zeichnis nach Kopenhagen gesandt. Die Ver
mögensaufnahme ließ darauf schließen, daß 
besondere Maßnahmen drohten. DieÄram- 
stedter entsandten Vertreter an den KöMy,. oer in Schleswig weilte, der dort fußfällig 
um Hilfe gebeten wurde. Wieder w ar  ihr 
Bemühen ohne Erfolg, obwohl eine Nach
prüfung zugesaat wurde. Eines Tages 
wurden der Fleckensvorsteher Jü rgen  Fuh
lendorf und der Fleckensvertreter Timm 
Langhinrichs aufgefordert, sich mit zryei 
weiteren Vertretern in Segeberg bei oem 
Amtmann Reich einzufinden, der nach Ko
penhagen wollte und vorher mit ihnen zu sprechen wünschte. Hier verlangte man 
plötzlich 2000 Taler, die sie natürlich nicht 
hatten. Es wurden 16 Musketiere gerufen, 
oie sie ins Gefängnis zu bringen und dort 
zu bewachen hatten. Reich reiste nach Ko
penhagen, kam aber bei einem Brande, der 
dort ausgebrochen war, ums Leben. Der 
Nachfolger Reichs, namens Rehder, gab die 
Bramstedter, nachdem diese Hehn Wochen im Gefängnis gewesen waren, frei, forderte 
dafür aber zehn andere Vertreter ins Ge
fängnis. I m  übrigen tat Rehder alles, was 
getan werden konnte, um für dis Bram-



siebter, die bis dähin keine helfende Hand 
gefunden hatten, die Angelegenheit geord
net zu bekommen. Aber auch Rehder ver
mochte nicht» auszurichten. Die Bram» 
stedter ahnten, daß in Kl^enhagen ein B e
amter sag- der in dieser Sache einfach nicht 
helfen wollte, well er den adligen Hof in 
Bramftedt hatte taufen wollen, nun aber 
verärgert war,  weil nicht auch der Flecken 
zum adligen Hof gekommen war. Schließ
lich kam ein Reinhold Meier, der vom Kö
nig beauftragt worden war, im Land« her
umzureisen, um festzustellen, wie es den 
Untertanen ginge, nach Bramstedt und 
hörte von dem betrügerischen Verhalten 
Brüggerngnns, den Leiden der Vramstedter 
und von. dem eigenartigen Verhalten der 
Regierungsstellen in Kopenhagen. Meier 
mußte noch andere Ortschaften aufsuchen, 
versprach aber, seinen Einfluß geltend zu 
machen. Eines TatzeS ging ein Schreiben 
ein, Jü rgen  Fuhlendorf uns einige ander» 
Fleckensvertreter möchten sich in Rends-



bUkg einfinden, um die Angelegenheit noch 
einmal zu besprechen. Die Bramstedter 
waren von großem Mißtrauen erfüllt, aber 
Jürgen  Fuhlendorf erNärte sich dazu be
reit, auch noch diese etwaige Gefahr auf sich 
zu nehmen. Mit den erforderlichen Voll
machten versehen, machte er sich auf den 
Weg. Und es kam anders. Die Anklagen 
der Bramstedter fanden endlich Gehör, dis /Gründe für ihre Zahlungsverweigerung 
endlich Verständnis.

Es wurde festgestellt, daß Brüggemann 
Hasenmoor und die Holzungen zu unrecht 
erworben habe, daß die Erben diese Gebiete 
sofort wieder herauszugeben Hütten und daß 
die Erben hinsichtlich der gezahlten 400 T a 
ler durch die Herrengelder und den Nutzen, 
den sie aus den Waldungen gezogen hatten, 
ausreichend entschädigt wären. I m  weiteren Verlauf erklärte sich auch der König 
selbst bereit, Hasenmoor und die Hölzungen 
für je 3000 Taler, also für zusammen 6000 
Taler, zu kaufen, womit sich die B ram 
stedter einverstanden erklärten. Hasenmoor 
und die Hölzungen gehörten also jetzt dem König.

Das Ausharren der Fleckenseinwohner und die Treue, mit der sie zusammenhiel
ten, bewiesen noch einmal iyren vollen 
Wert, als die gegenseitigen Schulden, die 
aus. der Regulierung der 14 000 Taler in
nerhalb der Fleckenseinwohnerschaft ent- 
Landen waren, anläßlich dieses Erfolges 
ür null und nichtig erklärt wurden. Schuld
cheine, die darüber ausgestellt worden wa

ren, wurden öffentlich verbrannt. Die Bö- 
Hörden gebrauchten indes noch nach hun
dert Jahren  die Bezeichnung: Erben
Brüggemanns Unterthanen, bis sich auch LieH Benennung verlor. Derjenige aber, 
der stets selbst in vorderer F ron t  auch dieses Kampfabschnittes gestanoen hatte und 
uns Nachrichten überliefert hat, w ar  des 
Fleckens getreuer Jürgen Fuhlendorf.



Johann Gottfried M s von Kielmansegg
Die Nachfolgenden Zeilen befassen sich mit der Persönlichkeit einey 

Mannes, der in der Geschichte des Fleckens Brarnstedt eine unheil
volle Rolle zu spielen drohte. In  einem 1010 in Wien herausgege
benen Buche ist über Kielmansegg ausführlich geschrieben worden. 
Aber in Kreisen hiesiger Leser dürfte von dem Inhalt kaum etwas 
bekannt geworden seirl. '

Durch Schenkungsurkunde vom 16. November 1633 übertrug 
Christian IV. an Wiebke Kruse das Gut Bramstedt zu Eigentum. 
Die Tochter, Gräfin Elisabeth Sophie Gyldenlöwe, verheiratete sich 
mit Claus von Ahlefelbt. Dieser Ehe entstammte eine 1650 geborene 
Tochter Christine, spätere Gattin des dänischen Obersten Claus von 
Oertzen. Die Ehe Christine von Oertzen wurde 1682 gelüst. Zwei 
Jahre spätst, 1684, heiratete sie Johann Gottfried 'von Kielmansegg. 
Sie war zu dieser Zeit im Besitze eines großen Vermögens', zu wel
chem das Gut Bramstedt und die Mühle und Gayen gehörten.

Der Vater von Johann Gottfried von Kielmansegg, Heinrich 
Gottfried wurde in Wien getauft, wird spätes als tzauptmann ge
nannt, war in spanischen Äiensten und daselbst spanischer Oberst und 
Kriegsrat geworden, 1683 auch zum kaiserlichen Rat ernannt. Er 
starb 1684. Seine Witwe lebte bis zu ihrem Tode (1701) in Lübeck.

Von Johann Gottfried von Kielmansegg selbst ist zunächst nur 
bekannt, daß er etwa 1675 gleichfalls, in spanischen Diensten stand. 
1683 war er Hauptmann in einem kaiserlichen Regiment. Er hatte 
seine Versetzung zur Artilleriewaffe beantragt. Da diesem Anträge 
nicht sogleich stattgegeben worden war, hatte er den kaiserlichen Dienst 
verlassen und war nach Holstein gegangen, uttl in das dänische Heer 
einzutreten. Obwohl katholisch, heiratete er 1684 Christine von 
Oertzen. Im  Oktober 1685 wurde ihm der Kaufbrief über den ver
pfändeten Flecken angeböten und dieses Angebot mag ihy auf den 
Gedanken gebracht haben, den Flecken Bramstedt sich in gleicher 
Weise untertan zu machen, wie es bei dem Gute Bramstedt durch 
seine Verheiratung inzwischen bereits der Fall gewplden war. Die 
weiteren Vorgänge sind uns seit Jahrzehnten hinreichend bekannt 
geworden. Noch im Dezember des gleichen Jahres (1685), also nach 
einer Zeit von rund zwei Monaten war der Kampf um die bedrohte 
Fleckensfreiheit beendet.

W a s  nun Kielmansegg selbst betraf, so war seiner Gattin der 
leichtfertige Charakter Kielmansegg bekannt geworden. E t hatte 
es darauf abgesehen, ihr Vermögen zu vergeuden. Indes schon 1686 
gelang es ihr. von ihm ein Schriftstück unterschrieben zu bekommen, 
des Inhalts, daß er die Ehe für nicht rechtsgijlti^ erklärte. 1695 
verläßt er Dänemark und seine Gattin und zieht nach Wien. Dort 
vermählt er sich mit Anna M aria  Franziska Huß von Floran. Am 
9. November 1696 wird das Gut Bramstedt, aber ohne Mühle Und 
ohne Gayen al̂  Johann Hugo von Lente verkauft. 1698 tritt Christine 
von Kielmansegg zum kath. Glauben über und Übersiedelt 1699 
nach Böhmen. Ähr ständiger Begleiter und Beschützer war der ehe
malige russische General Johann Karl Freiherr von Diede zum 
Fuerstenstein. Nacheinander folgen nun Prozesse zwischen den geschie
denen Eheleuten Kielmansegg. In  diesen Prozessen handelte es sich 
um die Ungültigkeit der Ehe, um Ansprüche Kielmansegg, die er 
an das Vermögen seiner früheren Gattin stellte, um Ansprüche 
gegenüber der Pacht aus der Bramstedter Mühle und um anderes 
mehr. E s  handelte sich um Prozesse, die durch mancherlei Instanzen 
gingen und die zum Teil sogar großes Aufsehen erregten.

Christine von Kielmansegg war vorübergehend in Wien. Kiel
mansegg forderte" nnn als gekränkter Gatte den General Diede 
be!'M^.,.D!eser aber liberfällt Kielmansegg auf einer Straße in 
Wien attl N n ü ü r^ ^ M ^ u n V 'IW  in den Arm. Diede
wird verhaftet. Kielmansegg erhebt Klage mit der Begründung, 
daß Diede ihm seine rechtmäßige Gattin entführt und ihm in mör
derischer Weise nach dem Leben getrachtet habe. Diede wird, nach
dem drei Instanzen durchlaufen waren, zur Zahlung von 4500 fl. 
und kn die Gerichtskosten verurteilt.



Christine von Kielmansegg halte sich in Böhmen ein neues Gut 
gekauft. Auch diesetwegen' kommt es zwischen den früheren Ehe
gatten zu einem Prozeß. Christine wendet sich an den Kaiser, indes 
wurde Johann Gottfried von Kielmansegg das Miteigentum an 
diesem Gute in Böhmen zugesprochen. Christine wendet sich aber
mals an den Kaiser. Sie habe 13 000 Gulden aus dem Verkaufe 
des Gutes Bramsttdt erübrigt —  alles übrige Vermögen habe ihr 
Gatte ihr verwirtschaftet und dieses Geld habe sie zum Ankauf 
eines Gutes in Böhmen verwendet. Er selbst habe zu diesem Kaufe 
nicht einen Kreuzer binzugesteuert. Obendrein habe er sowohl als 
auch seine in Lübem wshnende Mutter ihnen anvertraute Wert
gegenstände und Briefschaften —  viele Tausende im Wert —  ihr 
entfremdet. Gleichzeitig wandte sie sich an die kgl. böhmische tzof- 
kanzlei. Da sie einen Erfolg nicht hatte, richtete sie am'15. Augnst 
1701 ein weiteres Gesuch an den Kaiser. Kielmansegg habe ihr 
Vermögen durchgebracht, sie gröblich mikbandelt.

Die Tochter aus Christines erster Ehe,. Charlotte Friederike von 
Oertzen hatte inzwischen <1700) den ungarischen Grafen Thomas 
Theodor von Schmidegg geheiratet. Damit waren Mühle und Gayen 
ln das Eigentum der Angehörigen oteses Geschlechts gekommen.

1707 erneuerte Hohynn Hottfried von Kielmansegg seinen Prozeß 
mit seiner geschiedenen Gattin. Er veröffentlichte eine diesbezügliche 
Druckschrift. Aber auch Christine reiste zum Reichskammergericht und 
ließ eine Gegenschrift drucken. Nochmals erhebt sie schwere Anklage. 
2hr früherer Gatte und seine Mutter hätten ihr Gelder und Kostbar
keiten im ÄZerte von 40000 fl. entwendet. Obgleich sie ihm ihre ganze 
Habe testiert habe, hätte' sie in ihrer Ehe kaum das nackte Leben 
fristen können. Sie sei imstande, ihrem Galten 30 Ärlminaloerbrechen 
nachzuweisen. A ls er sie heiratete, habe er schon eine Frau gehabt, 
die nach seiner Ankunft in Friedrlchstadt ein Kind -geboren habe. 
Er, habe „bei allen Teufeln" geschworen, daß er nie mit Christine 
vermählt gewesen sei. Auf diese schweren Beschuldigungen hat Kiesel- 
mansegg nicht mehr Leantwortet. Kielmansegg verlangte aber, daß 
der Pächter der Bramstedter Mühte die jährliche Pacht von 460 
Thalern an' ihn zahle, da er noch eine Forderung von 6000 Gulden

1711 reichte Kielmansegg noch einmal eine Klage gegen seine 
frühere Gattin auf Schadenersatz von 6000 Gulden ein, wurde aber 
abgewiesen. 1712, 1715, 1717 und 1723 folgten wegen der Pacht

Christine von Kielmansegg, die mit dem General von Diede noch 
verheiratet gewesen sein.soll, verstarb 1729 im Alter von fast 80

Kielmansegg selbst lebte auf einem Gute seiner Frau geborenen 
Huß von Florian. Die bisherigen Eigentümer dieses Gute-r halten 
die Steuern nicht entrichtet. KielmakUegg uuü se!üe Gattin erklärten 
sich zur Uebernahme dieser Steuern bereit. Seine Gattin bekam 
daraufhin das Gut. A ls aber die rückständigen Steuern bezahlt 
werden sollten, verweigerte KielmÄsegg die Zahlung. Prozesse

Am  22. M a i 1724 verstarb Johann Gottfried von Kielmannsegg. 
Damt hatte das Leben eines Mannes ein Ende gefunden, der nicht 
uur nach den Aufzeichnungen Fuhlendorfs ein gewalttätiger Mensch 
gewesen war, sondern nach den Angaben seiner eigenen früheren Gattin 
ein Verschwender und sogar ein Verbrecher gewesen war? Gegenüber 
einem solchen Manne haste sich d«r damalige Flecken Bramstedt 
durchzusetzen. E s  wäre interessant g.'siug, noch zu erfahren, wie seine 
eigene Gattin über das unrechtmäßige und gewalttätige Verhalten 
ihres Mannes gegenüber bem Äecken geurteilt haben mag. Auch 
darüber mögen Aufzeichnungen noch zu finden sein. Sie würdert als 
Beitrag zur Darstellung der Begebenheiten des Jahres 1685 gleich-



Frühere
Bramstedter Mutz-Schiffahrt

nach Itzehoe
Am 17. September 1738 traf in Bad Bramstedt an 

der Beeckerbrücke ein mit Fracht beladener Kahn ein, 
der von der Stör aus die Bramau befahren hatte. Der 
Kahn hatte eine Länge von 48 und eine Breite von 
9 V, FM. BLladen war er mit tzaftr, Essig und „anderen 
Kleinigkeiten. Bei dem Eintreffen dieses Kahns handelte 
es sich um einen Versuch des Fleckens Bramstedt, 
einen Beweis dafür zu liefern, daß die Bramau schiff
bar sei oder doch schiffbar werden könne. E s  handelte 
sich zugleich um den Beginn der Einleitung von Be
mühungen, die Einrichtung einer Schiffahrt zwischen 
Bramstedt und Itzehoe genehmigt zu bekommen. Der 
Flecken hatte, urq den notwendigen Eingaben eine gute 
Begründung uyd Beweisführung"^» gehen, die Fahrt 
dieses Kahns, der einigen Schiffern aus Wilster ge
hörte, veranlaßt, die ein gutes Gelingen beweisen sollte 
und aüch tatsächlich bewies. Indes mußten die Kahn
führer zMeben, daß auf beiden Seiten der Bramau 
aller BuM , -er aus Ellern und Weiden bestand» be
seitigt weMkr müsse. E s  ergaben sich aber noch Schwierig
keiten anderer Art. D a s  adelige Gut Bramstedt, Eigen
tümer aller an der Bramau belegenen Bramstedter 
Wiesen protestiert« gegen die Bemühungen des Fleckens. 
Wenn auf jeder Seite der Au ein Kahn gezogen wer
den- uiüsfe; dauu^^inge süf^ dÄ'gänzen Lange eine 
GrasnutzMS^ in einer Breite von 3—4 Fuß verloren. 
Auch d M  Abholzen von Ellern und Meiden schädige 
die Wiesen und das Gut wäre nicht in der Lage, die 
üblichen Abgaben zu entrichten. Die Dörfer westlich 
BramsleÄs ließen ihrerseits den vermutlich alljährlich 
entstehenüeu.Schaden schätzen. Diese Schätzung ergab 
einen urigesähren Schaden von 13 Fuhren tzeu (ein 
Fuder zZ 660 Pfund gerechnet). Auch die Stadt Itzehoe 
machte ihre Einwendungen geltend. Durch alle diese 
Widerstände Und durch deren Beseitigung verzögerte 
sich die Herbeiführung der Genehmigung zur freien 
Schiffahrt auf der BraMau und auf der Stör.



M i t  dem A n trag  auf Gewährung einer solchen 
Schiffahrt verband der Flecken auch einen A n trag  aus 
Verleihung der Stadtrechte, doch ging die Aufrecht
erhaltung dieses weitergehenden Antrages allmählich

verloren. Alles Bemühen um freie Schiffahrt —  obwohl 
die Erteilung einer Genehiniguug schon 1738 in Aussicht 
gestellt worden war —  hatte schließlich einen Erfolg. Unter 
dem 23. April 1786 wurde die beantragte Genehmigung! 
erteilt. Sie enthielt mancherlei Auflagen. Die Bramstedter 
Fahrzeuge durften nicht weiter als bis Itzehoe und 
keineswegs durch die Stadt fahren. Die Eigentümer der 
Bramstedter Fahrzeuge durften nur in dem Flecken und 
nicht außerhalb wohnen, auch waren die Fahrzeuge auf 
der Bramau und nicht anderswo zu verwahren. Anlieger 
der Au, soweit sie an den Kosten der Schiffbarmachung 
der Bramau beteiligt gewesen waren, erhielten das Recht, 
sich ebenfalls Fahrzeuge zur Verschiffung ihrer eigenen 
Produkte anzuschaffen. Die ordentliche Schiffstätte für 
die Bramstedter sollte in oder bei dem Flecken und sonst 
nirgends sein. Nur an dieser Stätte sollten die Waren 
ein-- und ausgeladen werden dürfen. Besondere Rechte 
der Einwohner der Stadt Itzehoe, unter städtischer oder 
fremder Jurisdiktion stehend, wurden gesichert. Nun war 
der Weg für die Bramstedter Schisfahrt frei gemacht, 
die Benutzung des Wasserweges nach Itzehoe gestattet.

Indes blieben mancherlei Erwartungen, so die An
legung von Fabriken oder der Aufbau größerer gewerb
licher, Betriebe in Brmnstedt unerfüllt. Üeber dey eigent
lichen 'Ums'äng der spateren Bränjstrdler Schiffahrt ist 
genaueres nicht mehr bekannt. Die Ausübung der freien 
Schiffahrt scheint alsbald eine Unterbrechung gehabt zu 
haben. Denn 1774 wurde beantragt, die abermalige 
Instandsetzung der Schiffahrt vornehmen zu dürfen. 
Die gesamte Dauer dieser Schiffahrt ab 1756 umfaßte 
etwa einen Zeitraum von 100 Jahren. Etwa Witte des 
vorigen Jahrhunderts fuhren die Kähne nur noch bis 
Hitzhusen, bis schließlich durch die Anlagen für die 
Bewässerung der Wiesen ein Befahren der Bramau 
ganz unmöglich wurde. Immerhin war es ein beachtens
wertes Bemühen des Fleckens Bramstedt gewesen, auch 
auf diesem hier geschildertem Wege eine weitere Einnahme
quelle zu erschließen. Der Name unserer „Hudau" erinnert 
noch heute an eine Bedeutung damaliger Bramstedter 
Schiffahrt, aber auch an eine schon einmal äusgeübte 
Schiffahrt in weit früherer Zeit. dt.



Eisenerze 
im Bramstedter Fleckensgebiet

und in der Umgebung
Salzburger Emigranten

Zunächst war es eine amtlicherseits beauftragte 
Kommission, die im Jahre 1721 eine Untersuchung ver
schiedener Erzfunde vorzunehmen hatte, so in Bram
stedt, Schmalfeldtzrwohld^.Strüvenhütten, Struvenhütte- 
ner-Fi, tzartenholmer-M, Wankendorf. Grasblook, 
tzamfelderborn, Bimöhlens Kiikuut und Hardebek.

E s  galt, die räumliche Ausdehnung der verschiede
nen Lagerungen zu ermitteln. Größere Lagerungen fand 
man in Bramstedt. Im  Schmalfelderwohld und in den 
darin liegenden Bröken wurden gleichfalls erhebliche 
Mengen ermittelt. Im  Gerichlsbezirk der Ira u  Majorin 
von Struven in Struvenhütten wurden Eisendrüsen im 
wesentlichen in den WWen gefunden. Dagegen lagerten 
im Struvenhüttener^M etwa 100 Schlackenberge, die 
wie die Kommission Hekichtete, darauf schließen ließen, 
daß zweifelsohne in vylriMn Zeilen dort Schmelzhütten 
gestanden hatten. W D  litt tzartenholmer-Ii befanden 
sich solche Schlackenberge. In  der sogen. Roderey bei 
Wankendorf war eine Wer, die eine Länge von 1660 
und stellenweise eine MWte von 100 Schritten hatte. 
In  Grasbrook ließen sich wegen des hohen Wasser
standes Untersuchungen njcht ermöglichen. Aus dem 
gleichen Grunde mußte eifte solche auch in tzamselder- 
born unterbleiben. In  Bimöhlen wurde wiederum eine 
Lagerung von etwa 600 Schritten in der Länge und 
von etwa 20— 90 Schritten in der Breite gefunden. 
Auch in Kiikuut und in Hardebek hatte sich einiges 
Eisenerz ermitteln lassen.

Vorher waren dergleichen Erze auch zwischen Rends
burg und Itzehoe und zwischen Schleswig und Flens-



bürg gefunden wordeii. D a s  Ergebnis der Untersuchun
gen im Jahre 1721 war insofern negativ, als die 
Kommission erklärte, daß die zu erwartende Ausbeute 
die Arbeit bei weitem nicht lohnen werde. Damit fanden 
die vorgenommenen Untersuchungen vorläufig ihr Ende.

A ls  aber im Jahre 1731 viele Taufende Protestan
ten aus Salzburg vertrieben worden' waren, die in 
Preußen eine Aufnahme fanden, kamen später einzelne 
Gruppen auch nach Holstein. Ihre Halbseligkeiten hatten 
sie in Salzburg zurücklassen müssen, sie waren ohne 
Mittel. Viele von ihnen hatten aber die Befähigung 
zur bergmännischen Verwertung von Mineralien. Ihre 
gewonnenen Informationen in unserer nördlichen Hei
mat waren solche geworden, daß sie von dem Vor
handensein, verschiedener Erzfunde Kenntnis hatten. 
Vor allem war es der Salzburgische Emigrant und 
Berg Hauptmann Johann Christian von Baumgarten, 
der sich für eine Gruppe Vertriebener um die Geneh
migung zum Abbau bemühte. Am 23. Dezember 1742 
richtete er ein dementsprechendes Gesuch an den Känig, 
von dem er schon vorher einmal empfangen worden war. 
Er habe, wie er nun schriftlich darlegte, in dem Amt 
Segeberg und zwar nahe von Bramstedt Eisenerze in 
genügender Menge gefunden. E s  sei zwar vor mehr 
als zehn Jahren von dem Bramstedtek Eisenerz Er
wähnung getan worden und zwar in einer Weise, daß 
eine Ausbeute nicht als günstig beurteilt worden war. 
Er, Baumgarten, werde dagegen alle ersinnliche Mühe  
anwenden, um auch nur den geringsten Nutzen daraus 
zu erzielen. Geplant sei her Bart eines Hüttenwerkes 
zum Zwecke der Gewinnung aller Mineralien, es sei 
Eisen, Kupfer, Silber oder Steinkohle oder was sonst 
nach der Bergordnung dazu gehöre. Kopenhagen ver
langte von dem Amtmann des Amtes Segeberg, der 
seinen Sitz damals in Bramstedt hatte, zunächst einen 
eingehenden Bericht. Baumgarten, Mit dem der Amt- 
man von Rantzau sprechen wollte, war plötzlich unauf
findbar. Von Rantzau sprach seine Vermutung dahin
gehend aus, daß Baunigarten nach Salzburg zurückge
kehrt sei. Nach weiteren Mitteilungen von Mittels
personen könne Bauingarten ohne vorherige Gewährung 
von Reise- und Zehrungskosten nicht kommen. Der 
Amtmann empfahl deshalb, dem Baumgarten diese 
Kosten zu bewilligen, was auch getan wurde. Baum
garten kam auch wieder und fand in dem Amtmann 
einen eifrigen Förderer und Fürsprecher, weil das



Recht auf den Abbau die Funde im ganzen"Amt Sege- 
berg umfassen sollte. I n  Bramstedt sollte begonnen 
und daselbst eine Wassermühle gebaut werden. Indes 
ergaben sich noch einige Schwierigkeiten. Das adelige 
gemeinschaftliche Gut Bramstedt hatte auf den Fleckens
ländereien das Recht der Nachweide. E s  war also die 
Genehmigung des Gutes einzuholen. E s  sollte, da 
Baumgarten geäußert hatte, daß nach der Ausbeute 
die Ländereien fruchtbarer werden würden, die Dul
dung seitens des Gutes, wenn nötig, erzwungen wer
den. Die Eigentümerin, Frau Baronesse von Grote, 
sei so gesonnen und so geartet, daß mit ihr in Güte 
nicht auszukommen sei, wie von Rantzau berichtete. 
Dafür seien viele Beispiele vorhanden. Kopenhagen 
wollte aber lieber eine freiwillige Duldung. Frau von 
Grote lehnte tatsächlich ab. Inzwischen wurde versucht, 
festzustellen, inwieweit die Vorschläge der Salzburger 
Emigranten anzunehmen oder sie abzulehnen oder sie 
abzuändern seien. Schließlich wurde entschieden, daß 
von allen Mineralien Gold und Silber ausgenommen 
sein sollten. Diese sollten dem König reserviert bleiben. 
Anstelle der erbetenen Freijahre sollte der Zehnte nicht 
in Geld sondern in natura entrichtet werden. Die Ge
winnung sollte sich auf das ganze Amt Segeberg er
strecken mit dem Vorbehalt, daß das Werk, sobald es 
begonnen, fortgesetzt, bergmännisch bebaut und nicht 
verlassen werde. Zu diesen Aenderungen sollte von 
Baumgarten sich nochmals äußern. Wiederum war von 
Baumgarten unauffindbar. Wiederum bemühte sich der 
Amtmann von Rantzau um seine Anschrift, indes ver
gebens. Im  Dezember 1743 blieb nichts weiter übrig 
als die Annahme, daß von Baumgarten verstorben sei.

Vergessen sind die Salzburger Emigranten, vergessen 
die Funde. Der Acker aber, auf dem der Landmann 
die Furchen zieht und den Samen streut, trägt goldene



Die Namen unserer Fluren
E in e n  der schönsten u n d  wohl zugleich einen der 

ältesten aller N a m e n  deutscher F l u r e n  t rug  einst der 
B ra m s te d te r  Marktplatz.  M a n  n a n n te  ihn den „ G rü n e n  
A n g e r"  u n d  noch im 17. J a h r h u n d e r t  w urde  er a u s 
drücklich von  Friedrich III. erwähnt .  A u s  der heutigen 
A u s d e h n u n g  und  a u s  der E r h a l tu n g  von Te i len  seiner 
A l l l ag en  erkennt m an  noch gegenwärt ig  den ehemaligen 
U m fa n g .  Leider ging dieser F lu r n a m e  hier frühzeitig 
verloren.  Ochsenmärkte un d  später auch die J a h r -  und  
W ochenmärkte  machten a u s  ihm allmählich einen „ M a r k t 
platz", zuweilen auch einen „R olandpla tz" ,  weil auf 
ihm u n d  z w a r  auf der „N olandw iese"  der R o l a n d  der 
Ochsenmärkte stand. D a s je n ig e  n u n ,  w a s  einst ein 
„ G r ü n e r  A n g e r"  war ,  heißt heute „Bleeck" zur  E r in n e 
ru n g  an  frühere Bleecksverwaltung.  Zwischen dem 
„ G r ü n e n  A n g e r"  n n d  dem „Bleeck" lag also ein m an n ig 
facher Wechsel von N a m e n  für diesen einen Platz .

V e r lo re n  im Gebrauch ging auch manch anderer 
N a m e ,  nicht aber verloren a u s  der Ueberlieferung u n d  
der E r in n e ru n g .  S o  gab es a u s  den Zeiten der V o r 
geschichte ein Flurstück „D ie  K önigs ta fe l" ,  von  dem die 
S a g e  berichtet, daß dort  die Tafe l  eines K ö n ig s  ver
sunken sei, der d a s  sehr feste Bramstedt  belagert  habe. 
E i n  an d e re r  F lu r n a m e  —  Kapellenhöfen —  erinnert  
u n s  da ran ,  daß d a s  erste G o t t e s h a u s  hier eine K a 
pelle w ar .  S p ä t e r ,  1369 erhalten wir  die erste schrift
liche K unde  von dem „kyve to Bracimstede",  dem jetzi
gen „S t r ie tk am p " .  W eite re  schriftliche Nachrichten a u s  
dem 17. J a h r h u n d e r t  überliefern u n s  die Ä a m e n  
„ M ö n k e  G a y e n " ,  „ R o t e s  M o o r " ,  „ B e i  dem Gerichte",



G eg e n w ä r t ig  sind insgesamt folgende F lu r n a m e n  
bekannt (nach G r u n d w ö r t e r n  alphabetisch geordnet):  Ahe, 
A nte r  der Ahe,  Kalkal, Dreeangel ,  G r ü n e r  Anger ,  
A b arg ,  H am v ib a rg ,  K la s b a r g ,  K l ingbarg ,  Lehmbarg, 
R a b a r g ,  T ü te n b a rg ,  W a h re n b e rg ,  M a i e n b a ß ,  D a m m -  
bek, D ew sbek,  Grtffelbek, Ih lbek ,  M aienbek ,  Bollen» 
bleek, Brook, Asbrook ,  Schapbrook,  Schanzbrook, B o l len -  
brügg, H am brü gg ,  Achter de H am vibrügg ,  H u sd ah l ,  
Am D a m m ,  K arkendam m , Börs ten  Dieck, M it te ls ten  
Dieck, Achtern Dieck, Söweneck, Lütten Ellert ,  G ro ten  
Ellert, G a y e n ,  B e i  dem Gerichte, Oevelgönne, Blocks
höh, H inter  den Höfen, Kapellenhöfen, Op de Höft, 
Holm, Herrenholt ,  K la u s h o rn ,  Hörn,  Lütte Kammer,  
G ro te  K am m er ,  Schatzkammer, Botterkamp, Dahlkamp, 
Heckkamp, Hungerknmp, R u n d e r  Kam p, Sch lüskam p,  
K am p beim S e e  u n d  K a m p  beim hohen S teegen ,  Ta« 
backskasten,Anklever, S w ie n sk o p p ,  Bornkoppel,  B r u n n e n 
koppel, Chausseekoppeln, Iunkerkoppe ln ,  Kätnerskoppeln,

S ^e g fm o n n ?  Koppel. 
Krauel,  Krütz, P apenku h le ,  O h les  Land, S o m m e r l a n d ,  
Lith, H a s lo h ,  Bissenmoor,  H o h e s  M o o r ,  Kalenmoor,  
Karkenmoor,  Kludmoor,  N e u e s  M o o r ,  R o d d e n m o o r ,  
R o d e s  M o o r .  Schinnerm oor ,  S chn iederm oor ,  S chu l le rs -  
reben, v ö rn  R eegen ,  op de R eegen ,  W tt t re h m ,  W e id -  
rehm, R te th  bei der M ü h l e ,  R ü h m ,  Sternschanz,  L an 
ger Sch lag ,  Ahrnfchuller, S ig g e n ,  Vogelstange, S t i f t ,  
S tüff ,  Lohstücken, Lütte Lohstücken, Moorstücken, B r u n 
nenstück, K önigs ta fe l ,  Hamvinsel ,  Bornwisch, Brookwisch, 
B runnenw iese ,  Dahlkampwisch,  Fürwisch, Harwisch, 
Heckkampswisch, Gooswisch,  Iägerwisch,  . Ihlbekswisch,  
Kirchspielsvogteiwisch, Krögerwisch, Moorwisch ,  N te n -  
wisch, Ohle Wisch, Rohrwiese ,  Sniederwisch,  S o l tw o te r -  
wisch, S tr ie tkam pswisch u n d  W aldwisch.

I n s g e s a m t  hat B ram s te d t  fast 200 F lu r n a m e n .  Viele  
von ihnen erscheinen auch in anderen  Gem arkungen .  
I m m e r h i n  sind einige N a m e n  gebräuchlich gewesen, die 
hier ihre eigene u n d  besondere B e d e u tu n g  hatten.

M ax  Nöstermundt



Unsere Flurnamen
D ie  Be trach tung  unserer F l u r n a m e n  für die G e 

w in n u n g  von Erkenntnissen geschichtlicher Verhältnisse 
un d  Ereignisse verschiedenster A r t  gewinnt  immer mehr 
a n  B e d e u tu n g .  Notwendigste  Voraussetzung ist n a tü r 
lich: die Gewißhei t ,  die jeweiligen N a m e n  in ihrer 
ältesten u n d  ursprünglichsten F o r m  ermittelt zu haben.  
S e i l  der Zei t  der Landesvermessung vor ru nd  80 J a h r e n  
w u rde  mancher N a m e  in ve ränderte r  F o r m  ü b erno m 
men. G e g e n ü b e r  dem großen U m fang  der von den 
K atas te räm tern  d a m a l s  geleisteten V erm essungsarbei t  
müssen w ir  da fü r  dank bar  sein, daß die vo rh an den  ge
wesenen F l u r n a m e n  übe rhau p t  auch von den G r u n d 
buchämtern schriftlich festgehalten wurden .  D a s je n ig e ,  
w a s  u n s  außerdem  die u ra l ten  F lu r n a m e n  erhalten 
ließ, w a r  die mündliche Ueberl ieferung.  Vie le  J a h r 
hunderte  hindurch ha t  sie in stets gleichbleibender A u s 
drucksweise die N a m e n  gesichert. Landwir te  u n d  L a n d 
arbeiter  kannten im m er am besten die N a m e n  ihrer 
F lu r e n .  Auch heute noch sind sie die besten G e w ä h r s 
m änner .  I n  V e r b in d u n g  mit den schriftlichen U n te r 
lagen der Katasterämter,  der G rund buchäm ter  u n d  der 
Archive vermit te ln  die Quellen mündlicher Ü b e r l i e f e 
ru ng en  Me b <ffte K e M  tM s.  I n  gleichem W eise  nun,  in 
der längst dah in  gegangene Geschlechter u n s  die F l u r 
n a m en  zu überliefern wußten,  ha t  auch die G e g e n w a r t  
die Verpfl ichtung,  es  den Alten  gleich zu tun. G e ra d e  
für die jetzige Zeit,  in  der zahlreiche Ver tr iebene mit  
mit  Land  u n d  Leuten ve r t rau t  werden wollen un d  
sollen, kommt e s  au f  die richtige V erm it t lung  der 
K e n n t n i s  unserer F l u r n a m e n  an. Leider w ird  nicht 
immer danach gehandelt .  D a s  ist bedauerlich, da  es 
schwer fallen wird ,  e inm al  schwarz auf weiß gedruckte 
unrichtige N a m e n  wieder  richtig gestellt zu bekommen. 
E s  müßte A ufgabe  aller Einheimischen, aber auch der 
B e h ö rd e n  un d  der Presse sein, jetzt, da es  noch Zeit  
ist, d a ra u f  zu achten, daß  diese a n  sich unscheinbaren 
D in g e  ebenfal ls  ihre O rd n u n g  behalten.

M a x  Röstermundt .



des ganzen Dorfes Hitzhusen im 3ahre 1813
I n  und um den Flecken Bramstedt lag damals ein 

mecklenburgisches Husaren-Regiment, das von dem 
Obersten von Estorff, der gleichzeitig mecklenburgischer 
Gutsbesitzer war, geführt wurde. Einzelne Angehörige 
des Regiments machten Streifzüge nach Hitzhusen, 
hauptsächlich zur Nachtzeit. Sie verlangten in räuberischer 
Art Herausgabe von Geld und sonstigen Kostbarkeiten. 
Dem Ortsvorsteher Lindemann antwortete von Estorff 
auf vorgebrachte Klage, daß man im Wiederholungs
fälle den Soldaten die Waffen wegnehmen und daß 
man ihm die Soldaten melden solle. Bald darauf 
passierte ein Bagagewagen den Ort- Ein Fahrer dieses 
Wagens, dem Teile eines Pferdegeschirrs zerrissen 
waren, hielt und ging in düs zufällig in der Nähe 
stehende Haus Lindemanns. A ls  er von der tzauswand 
ein dort hängendes Geschirr als Ersatz für das be
schädigte herunternehmen wollte, ohne vorher um Er
laubnis dazu gefragt zu haben, traten Lindemann und 
seine Knechte wie auch einige Nachbarn mit Forken 
und Dreschflegeln dem Soldaten entgegen. Der Soldat 
ergriff die Flucht. Unglücklicherweise kam ausgerechnet 
in diesem Augenblick eine Batterie herangefahren. Der 
Batterieführer, der die bewaffneten Bauern und den 
fliehenden Soldaten sah, glaübte, den Landsturm vor 
sich zu sehen. Auf sein Kommando stürmten seine So l
daten mit blanken Säbeln auf Lindemanns Hof. Wäh
rend die Nachbarn und Knechte sich schleunigst ent
fernten, einer sogar die Bramau durchschamm » es war 
im Wintermonat Dezember -, blieb Lindemann stand
haft auf seinem Platz. Er war sich keiner Schuld bewußt, 
er erinnerte sich vielmehr des ihm von dem Obersten 
von Estorff erteilten Rate. Aber man zweifelte an der 
Wahrheit seiner Angaben. Er mußte es sich gefallen 
lassen, an eine Kanone gebunden zu werden. So  wie



er war, angebunden und auf Holzpantoffeln, mußte er 
mit nach Kellinghufen. Für die Nacht wurde er dort 
in einem Stall untergebracht und von einem Soldaten 
bewacht. Auf Empfehlung des Grafen von Rantzau 
aus Breitenberg kam Lindemann wieder frei. Der 
Oberst von Estorff befahl als Strafe für die Bewaffnung 
der Bauern die P l ü n d e r u n g  und  die E i n 
äscherung  d e s  g a n z e n  D o r f e s  Hi tzhusen.  
Vergebens flehten die Einwohner. E s  blieb bei dem 
Befehl, es gab keine Gnade. Die Einwohner versuchten 
nun, zu retten, was zu retten war. M it  dem Wertvoll
sten, was sie hMest,Köh
PfeMe und Rinder wurden, soweit es gMg, rMHeUM- 
men. Zum Teil verbargen sich Frauen und Kinder in 
einem nahen Wald. Die wenigen Einwohner, ditz zu
rückgeblieben waren, wurden Zeugen der Plünderung. 
Schränke wurden gewaltsam aufgebrochen, Einrichtungs
gegenstände in Stuben und Küchen zerschlagen. Bei 
Lindemannn wurden die Belten zerschnitten und zer
rissen, das Korn, das dort in Säcken stand, auf den 
Dunghaufen geworfen wie auch die Federn, die den 
Betten entstammten. W a s  aber in den Wohnungen 
irgendwie ein Wertstück war, wurde mitgenommen wie 
auch die in den Stallungen noch stehenden Rinder, 
die nach Mecklenburg kamen, wo lich das Gut des 
Obersten befand. Dennoch atmeten die Einwohner auf, 
als eine Einäscherung unterblieb. So  blieden doch die 
Gebäude erhalten.

Diese Schreckenstage Hitzhusens sind heute noch 
manchem Einwohner aus Erzählungen in Erinnerung. 
Die damaligen Bewohner hatten eine Plünderung er
lebt, dcren Ursache die Verhinderung des Diebstahls 
eines nachträglich an sich unwichtig gewordenen Pferde
geschirrs gewesen war. Der durch die Plünderung und 
durch die Zerstörung von Hausrat und sonstigen Ge
genständen entstandene Schaden war gewaltig, abge
sehen von den Aufregungen und den Aengsten, die er
duldet wurden. M ax  Röstermundt.



Einer für alle für emen!
(Aus den Zeiten Jürgen Fuhlendorfs)
Der eine Tag des Jahres 1685, an welchem Johann 
Gottfried Graf von Kielmannsegg den am 27. Oktober 
dieses Jahres gekauften Flecken Bramstedt wie auch 
Hasenmoor und Fuhlenrue endgültig und für immer 
hatte aufgeben müssen, der gleiche Tag, an welchem 
nach den Ereignissen im November der Kampf gegen 
Kielmannsegg erfolgreich beendet worden war und der 
Flecken sich durch Uebernahrne einer ZahlungsverMich- 
tung von 14 000 Talern von allen Herrengeldern frei
gekauft hatte, war zugleich ein Tag besonderer christ
licher Art und Bedeutung gewesen, nämlich der 24. De
zember. An diesem Tage, der damit als bedeutungsvoller 
Tag in die Fleckensgeschichte eingegangen war, hatte 
sich in Itzehoe, wo sich die Beteiligten zusammenge
funden hatten, vielerlei ereignet.

Der Vertrag zwischen Kielmannsegg und Weinman 
war dokt wieder aufgehoben worden. Weinmann hatte 
sogleich das ganze Los an den Flecken verkauft, der 
wiederum Hasenmoor an Brüggemann hatte verkaufen 
müssen. 14000 Taler waren an diesem Tage nicht in 
bar bezahlt worden, sondern sie hatten durch tzergabe 
von drei Obligationen, über 3600, 2000 und 8000 Taler 
ihre vorläufige Regulierung gefunden. 3600 Taler sollten 
schon in allernächster Zeit an Brüggemann, 8000 Taler 
an Weinmann selbst in alljährlichen Raten von je 1000 
Talern, beginnend 1687, zuzüglich alljährlicher Zinsen, 
und die restlichen 2000 Taler an den Amtsverwalter 
Reich bezahlt werden. Die fehlenden 400 Taler blieben 
von Brüggemann - aufzubringen. Kielmannsegg hatte 
nun von Brüggemann 6000 Taler ausbezahlt bekommen, 
„Massen er sonsten vom Kauf nicht habe abstehen wollen".



I n  der Urkunde über die 8000 Taler für Weinmann 
hatten Ratmänner und die.Achtmänner die Verpflich
tung übernommen, „für sich und für ihre Erbnehmer, 
einer  für a l l e ,  a l l e  f ü r  e i n e n ,  also in so- 
lidum, bei wahren Worten, Treu und gutem Glauben" 
terminmäßig zu zahlen. Sie halten es ferner über
nommen, ehrliches Einlager zu halten, sobald es ge
fordert werden würde. Weinmann hatte in dem Kauf
brief des Fleckens den schwerwiegenden Vorbehalt ge
macht, bet Nichtzahlung das ganze verkaufte Los als 
sein unverlassenes Pfand wieder an sich zu nehmen. 
Außerhalb dieses Vertrages hatte er sich andererseits 
dazu verpflichtet, sich dafür einzusetzen, daß die alljähr
liche Kontribution nicht höher sein werde als 24 Taler 
je Pflug. (Diese stand dem König zu und hatte nichts 
mit den Herrengeldern zu tun.) Am Abend des 24. De
zember 1685 sahen die Dinge also so aus, daß der 
Flecken seine Freiheit behauptet und daß er sich außer
dem von den Herrengeldern freigekauft hatte, daß er 
an Brüggemann Hasenmoor billig hatte verkaufen müssen 
und daß das endgültige Gelingen der Lösung von allen 
Herrengeldern von pünktlichen Zahlungen abhängig ge
macht worden war.

Die nun hinter ihnen liegende Zeit war für die 
Bramstedter eine solche der Bedrohungen, der Beschim
pfungen und Mißhandlungen und auch der Gefäng
nishaft gewesen und sogar Brüggemann, ihr Helfer, 
hatte es gewagt, sie zu beschimpfen. Alle Ergebnisse 
dieses Tages gaben ihnen aber an sich eine volle Be
friedigung, aber auch zugleich ein wenig Sorge um die

Zukunft. Denn sie sollten alsbald 3600 Taler bezahlen, 
was ihnen, als die Fälligkeiten an sie herantraten, ge
lang, sie aber von allen Barmitteln entblößte. Die 
letzten Taler hatten sie „zusammenkratzen" müssen. Da  
die jährliche Kontribution sogar 48 und 54 Taler je 
Hufe betragen hatte, waren sie auch durch die Zah
lung dieser Gelder verarmt. Die Bramstedter waren 
nun zu dem Entschluß gekommen, die Zahlungen an 
Weinmann selbst einzustellen. Denn er habe sein Ver
sprechen, sich für eine bedeutende Herabminderung der 
Kontribution einzusetzen, nicht gehalten. Auch seien sie



gezwungen gewesen, Hasenmoor billig zu verkaufen, 
einmal deshalb weil Brüggemann sie so bedrängt 
habe und dann auch deshalb, weil sie so o^er 
so mit Kielmannsegg hätten zu Ende kommen wollen 
und müssen. So  kam denn nun das, was kommen 
mußte: eine Inanspruchnahme der Haftung des einen 
für alle und aller für einen. Am 12. Februar 1687 —  
kurz vorher hatte der Flecken noch 900 Taler an den 
Amtsverwalter Reich bezahlt —  erschienen im Flecken 
Bramstedt Markus Dauwe, der für den inzwischen 
verstorbenen Brüggemann zum Treuhänder Weinmanns 
bestellt worden war, mit einem Landesbeamten und 
zwei Zeugen aus Kiel, um in den frühen Morgen
stunden zwischen 7 und 9 Uhr die Ratsmänner und 
Achtmänner in Zeugengegenwart und einzeln aufzufor
dern, noch „bei Sonnenschein" das fällig gewordene 
Geld zu bezahlen oder im „Weißen Roß" in Rends
burg ehrliches Einlager zu halten, dieses weder bei 
Tage noch bei Nacht zu verlassen, bis Zahlung erfolgt 
sei. Die Fleckensvertreter, die ihre Aufforderungen ent
gegennahmen, erklärten, daß sie keine Zeit hätten, ins 
Einlager zu gehen. Auch eine nachfolgende Vorladung 
vor die Glückstädter Regierung brachte für Weinmann 
keinen Erfolg. Die Bramstedter waren an Geld tat
sächlich arm geworden und sie waren mit ihrem Inven
tar und ihrem Hausrat nur auf das allernotwendigste 
und dürftigste eingerichtet. A ls  deshalb amtlicherseits 
das Vermögen der haftenden Fleckensvertreter ausge
zeichnet wurde, ergab sich in den Haushaltungen der 
Fleckensvertreter, von einigen wenigen Ausnahmen ab
gesehen, eine große Armut an Werten und Wertgegen
ständen. E s  war deshalb kein Wunder, daß einige 
Einwohner die auf sie entfallenden Teile der bisher 
gezahlten Kaufgelder und auch die auf sie entfallenden 
Kontributionen nicht oder nicht ganz aufbringen konnten, 
zum Teil auch überhaupt nicht wollten, sodaß andere 
dafür umsomehr zu zahlen hatten und daß schließlich 
die Außenstände und Rückstände anstiegen und die Re
gulierung der laufenden Verpflichtungen immer schwie
riger wurde.



Wenn für die'Kontributionen jährlich rund 1200 
Taler aufzubringen waren und der Wert eines Schweines 
(von vielleicht 186 Pfd.) gut einem Taler entsprach, 
so wird man sich vorstellen können, wie schwer es ge
worden sein mochte, größere Beträge anzuschaffen.

Weinmann wollte aber die Fleckensvertreter auf 
alle Fälle in einem Schuldturm, wie man damals auch 
das Einlager nannte, untergebracht wissen und so kam 
es denn, daß Jürgen Fuhlendorf und ein anderer 
Fleckensvertreter und zwei weitere Einwohner nach 
Segeberg mußten, wo sie Wider Erwarten festgesetzt 
wurden. Nach Ablauf von zehn Wochen kamen sie zur 
Entlassung, vermutlich deshalb, weil die beiden Ehe
frauen der beiden Einwohner, die eine persönliche Haftung 
garnicht übernommen hatten, ihre Freilassung erbeten 
hatten. Nun mußten aber noch zehn haftende Fleckens
vertreter nach Segeberg und dort die Schuldhaft fort
sehen. Aber auch diese Hast ging vorüber. Sie war für 
Weinmann ohne Erfolg gewesen. Uebrig blteb die 
Wiederaufnahme eines umfangreichen Schriftwechsels. 
Der Segeberger Amtmann gab sich dabei sehr viel Mühe 
um die Bramstedter. Aber stets blieb die letzte Entscheidung 
aus. DieRückstände stiegen weiter an, alle Schwierigkeiten 
erhöhten sich durch hohe Aufwendungen für Einquar
tierungen. Nachdem nun das letzte Geld von 1100 
Talern für den Amtsverwalter Reich bezahlt worden 
war, kam etwa 1693 ein Etatsrat Meier, der sich auf 
der Durchreise befand, um in Holstein die wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu untersuchen und auch etwaige Klagen 
und Beschwerden oder Wünsche entgegenzunehmen, nach 
Bad Bramstedt. A ls  dieser nach seinem Wiedereintreffen 
in Kopenhagen über die Bramstedter Angelegenheiten



berichtet hatte, wurde die Einstellung der Regierungs
stellen allmählich eine andere und bessere. Dennoch 
gingen weitere Jahre dahin. A ls  aber schließlich der 
König tzasenmoor und Fuhlenrue und alles dasjenige 
noch, was dazu gehörte, selbst für 6000 Taler über
nommen hatte, kam wiederum ein 24. Dezember, nämlich 
derjenige des Jahres 1695. An diesem Tage teilte die 
Rentenkammer dem Segeberger Amtmann mit, daß sie 
davon Kenntnis erhalten habe, daß die vor 10 Jahren 
(am 24. Dezember 1685) ausgestellte Original-Obligation 
über 8000 Taler bei ihm, dem Amtmann, (zwecks Aus
händigung an den Flecken) eingegangen sei und daß 
sie, die Rentekammer, unschwer ermessen könne, daß es 
erwähntem Flecken mühsam genug sein werde, vorerst 
die noch zu bezahlenden 2000 Taler anzuschaffen. Aber 
die Anschaffung war gesichert und die anfänglichen 
1 4 0 0 0  T a l e r  dami t  beza hlt. Inzwischen hatten 
nun auch andere Formalitäten ihre Ordnung gefunden. 
So  waren die Bronistedter, wie sie es zum Teil selbst 
gewünscht haben werden, ohne Ausnahme auch steuerlich 
Drittelhufner geworden. Alle Einwohner, ob Vollhufner, 
tzalbhufner oder Kätner hatten nämlich gleich viel Land 
erhalten. Auch hatten Bramstedter Einwohner, die anderen 
Einwohnern Geld vorgeschossen hatten, ihre Schuld
scheine, die sie darüber in Händen hatten, gemeinsam 
verbrannt und damit zugunsten der Schuldner auf 
Bezahlung verzichtet.Ohnehin wären diese Gelder schwerlich 
einzuziehen gewesen; denn der ganze Flecken war mit 
Zahlungen auf die Kontribution und auch auf einige 
Einquartierungskosten so sehr in Rückstand geraten, daß 
er über 10000 Taler schuldig geblieben war. E s  galt, 
diese erlassen zu. bekommen und wiederum begannen 
langwierige Bemühungen. Von einem Jahr zum anderen 
wurden diese Schulden übernommen. Fleckensvertreter, 
neu gewählt, standen vor unbezahlt gebliebenen Ver
pflichtungen, viele der alten Bramstedter Fleckensvertreter 
und Einwohner waren nicht mehr am Leben, als am 
28. Juni 1738 (also rund 40 Jahre später) diese in 
königl. Gnaden erlassen wurden. Die offizielle Streichung 
erfolgte aber erst 1741, nachdem in jedem einzelnen 
Falle und nach Prüfung der Verhältnisse der einzelnen 
Schuldner die endgültige Abschreibung von den maß
geblichen Stellen verantwortet werden konnte. Nun erst 
war für die Bramstedter und insbesondere für die ver
antwortlichen Fleckensvertreter eine Zeit angebrochen, 
von der sie sicherlich gehofft haben werden, daß sie 
eine bessere werden würde. Ihre im Jahre 1685 
behauptete Freiheit hatten die Bramstedter jedenfalls 
zusätzlich mit einem Erdulden jahrzehntelanger schwerster 
Not bezahlt. M ax Röstermundt



Einer für alle, alle für einen
Die Namen derjenigen Männer des damaligen 

Fleckens Bramstedt, die zu denjenigen gehörten, die sich 
1685 im Kampf gegen Kielmannsegg mit den übrigen 
Männern des Fleckens verbunden und verschrWen 
hatten, nicht alleine Geld und Gut, sondern, wenn nötig 
auch Fletsch und Blut einzusetzen, um ihre Freiheit zu 
behalten, und die zugleich nach der Devise:,Einer für 
alle, und alle für einen" am 24. Dezember ItztzZ die 
Bezahlung einer Summe von 8000 Talern garantierten, 
sind: Herrmann Göttsche, Hans Fehrs, ArenV'Wülff, 
Timm Langhinrichs, Claus Maaß, Detlef Boß, ' tzin- 
rich Lindemann und Hartwig Fölster.

E s  sind auch die Namen derjenigen Männer, die, 
als sie später ins Einlager gehen sollten, kühn erklärten, 
dazu keine Zeit zu haben. E s  sind die Namen der 
gleichen Männer, die, als der König die Botschaft 
schickte: »Ich befehle Euch, binnen 14 Tagen zu be
zahlen oder . . .", es dennoch auf die etwaigen Folgen 
ankommen ließen. E s  sind zugleich die Namen derjeni
gen, die dann doch noch nach Segeberg mußten und 
teils 10 Wochen, teils weniger lang festgesetzt wurde«. 
Zwei weitere Einwohner, die ahnungslos und ohne 
Beteiligung an der Garantieübernahme vorübergehend 
gleichfalls die Schuldhast teilen mußten, waren Hans 
Steckmest und Casper Stüben.

Am 27. Oktober 1689 hatte Kielmannsegg die Ver
pfändungsurkunde über den Flecken käuflich erworben. 
Bereits am 24. Dezember gleichen Jahres war die Be
drohung der Fleckensfreiheit glücklich beendet gewesen. 
E s  war das Verdienst der Einmütigkeit aller damals 
lebenden Männer des Fleckens gewesen, eine solche 
Bedrohung vollständig abgewehrt zn haben. Die Vor
gänge sind im einzelnen genugsam bekannt. Unbekannt 
geblieben waren bisher die obigen Namen. S ie  mitzu
teilen als ein weiteres Ergebnis der Heimatsor-scbung 
soll der Zweck dieser Zeilen sein. M .  R.

Einer für alle, alle für einen. Die Namenliste 
im Artikel der SpttNahend - Ausgabe soll ricktlq heißen: 
Hermann Göttsche, Hans Fehrs, Arend? Wulff, Tim 
Langhinrichs, Ties Langhinrichs, Claus Maaß, Detlef 
Voß, Hinrich Bült, Jürgen Fuhlendorf, Marx West- 
psahlen, Hinrich Lindemann und Hartwig Fölster. Außer
dem hatten in Schuldhaft Müssen, ohne ander Garantie
übernahme beteiligt gewesen zu sein: Hans Steckmest 
und Casper Stüben.



Ein stabiler Galgen gehörte einst zum Eriminalgericht
Unbeteiligt war der Noland

A u s  Schleswig-Holstein sind u n s  die N a m e n  mancher 
Ortschaften bekannt geworden, die einst ihre eigenen 
Richlstät ten u n d  u. a. auch ihren eigenen G a lg en  hatten. 
Auch bei dem ura l ten  Bleek, dem späteren Flecken 
B ram sted t  stand ständig ein solcher G a lg e n  bereit. V o r 
aussetzung für den nicht gerade bene idenswerten  Besitz 
e i n es  des"^ ' d e n  S t r  a fv ollzüg Lva r
d a s  Recht  auf  Hegung eines eigenen Crlminal 'gerichts. 
„ S e i t  unvordenklichen J a h r e n " ,  w i e . e s  u n s  seit 1723 
schriftlich überliefert wird ,  „hat te d a s  Kirchspiel B r a m 
stedt ein eigenes D in g  u n d  Recht u n d  allezeit ein 
eigenes Eriminalger icht" .  Noch d a m a ls  (also etwa 1723) 
hatte hier ein G a lg e n  gestanden, an  welchem ein M isse
täter lange  gehangen hatte. E s  w ar  ein D ieb  gewesen. 
I n  F ö h r d e n  hatte er einem H a u s m a n n  Schafe  a u s  
dem S t a l l  gestohlen u n d  sie nach H am b u rg  bringen 
wolleü. D i e  F ö r d n e r  wahren ihm gefolgt un d  sie waren  
seiner auf dem W eg e  nach H am burg  habhaft  geworden. 
E r  w a r  vor d a s  Bram stedter  Eriminalger icht  gebracht, 
verurte i l t  un d  gehängt  worden.  Besetzt w a r  d a s  Gericht 
von dem A m tm a n n  a u s . S e g e b e r g  gewesen, ferner von 
dem A m tsv e rw a l te r ,  dem hiesigen Kirchspielsvoigt,  den 
hiesigen Dingvoig ten ,  weiteren zwei Beisitzern un d  
schließlich un d  vornehmlich von den sogenannten 16 
Holsten oder, wie m an  sie auch nannte ,  von den 16 
M ä n n e r n .  D a s  Urte i l  selbst w a r  im N a m e n  der 16 
Holsten verkündet worden.  I m  Gegensatz zu dem Brauch  
m  den ältesten Zeilen (der nicht gerade nachw eisbar  
aber mit größter Wahrscheinlichkeit ve rm u tb a r  ist), d a s  
Gericht in der N ä h e  der Kirche, also im eigentlichen 
Kirchspiel zu halten, hegte m an  es später, so auch nach 
den Nachrichten a u s  1723, vor  dem Hause des  Kirch
spielvoigts au f  der S t r a ß e  un ter  freiem Himmel und 
noch vor  der T ü r  dieses Hauses.  D a s  Gericht stand 
also abseits  vom R o la n d ,  nicht bei ihm und nicht u n 
m itte lbar  hinter ihm, stand also ohne geringste Beziehung 
zum R o l a n d ,  von dem hier ohnehin eine solche B e 
ziehung weder zum D in g  un d  Recht  noch zum C r im in a l -  
gericht j e m a ls  bekannt geworden ist.

M a x  R österm undt



Der Stein am Hause „Rolandseck"
An der unteren südöstlichen Ecke des Hauses „Ro

landseck" befindet sich ein behauener Stein mit der In -

Diese Inschrift erinnert an Jürgen Fuhlendorf, der 
sich anläßlich der Begebenheit des Jahres 1683 wie 
insbesondere auch durch seine hinterlassenen Aufzeich* 
nungen um den Flecken verdient gemacht hat. Dennoch 
hat die Inschrift dieses Steines viele irrige Auffassun
gen hervorgerufen. So  blieb mancher Berichterstatter, 
der sich keine Mühe machte, Einblick in die Akten der 
Archive zu nehmen, bei der sehr bequemen Art, aus 
der Inschrift zu folgern, daß es eben um diese Zeit, 
also 1674, um die Fleckensfi-eiheit gegangen war. In  
Wirklichkeit konnte das alles damals noch gar nicht 
gewesen sein. Denn Kielmannsegg, Urheber allenStrei- 
tes, war erst 1684 nach Bramstedt gekommen und hatte 
zudem erst ein Jahr später, am 27. Oktober 1685, 
den Flecken käuflich erworben. Auch die Bramstedler 
Fleckensgilde war um 1674 noch gar nicht gegründet. 
Unbeantwortet blieb dennoch die zu einem Rätsel ge
wordene Frage nach der tatsächlichen Bedeutung dieses 
Steines un seinerIuschrifr. Durchreisende Dänen sollen 
erklärt haben, daß es auch in Dänemark solche 
Steine gäbe. Ein früherer Volkskundler, Dozent an der 
Universität in Kiel, befaßte sich gleichfalls mit dem 
Versuch der Lösung dieser Frage, die aber, da er ver
starb» auch von seiner Seite aus leider unbeantwortet 
bleiben mußte. Da nun auch anderswo in Bramstedt 
Steine mit Inschriften gestanden haben, so in der 
Mühlenstraße mit den Buchstaben etwa: H H H
(Herrmann Hinrich Hartmann), liegt die Vermurung 
nahe, daß es sich um Grenzsteine gehandelt hat, die 
man setzte und vielleicht namentlich dann setzte, wenn 
sich Veränderungen in den Grenzen als notwendig 
oder als wünschenswert erwiesen hatten. So  wird auch 
für den Stein am Hause „Rolandseck" die Annahme 
verbleiben, daß es sich um einen Grenzstein gehandelt 
hat und wohl um nichts anderes. Dennoch besagt gerade 
die Inschrift dieses Steines heute mehr als eine solche 
anderer Steine, weil sie uns dem Namen und nicht 
der Jahreszahl nach an eine Persönlichkeit erinnert, 
die in einem der kritischsten Jahre aller Zeiten für die 
Geschichte des Fleckens und seiner Einwohner alle 
Eingesessenen mit Erfolg aufzurufen wußte, sich ge
schlossen dem Grafen von Kielmannsegg zu Wiedersehen, 
nicht also 1674, sondern 1683, nicht früher und nicht



Aus der Geschichte der alten Bramstedter Kornwaffermühle
Vorauszuschicken ist, daß  die Zwangsgerechtigkei t  dieser 
M ü h l e  nicht n u r  d a r in  bestand, daß die M üh leng äs te  
verpflichtet waren ,  dort  ihr  Korn  W a h l e n  zu lassen, 
sondern  daß sie gehalten w aren ,  in allen F ä l le n  der 
N o t ,  die durch W asse r  oder durch E i s  hervorgerufen 
w erden  konnte, zu helfen, bei baulichen Verbesserungen 
Handdiens te  zu tun  un d  die nötigen F u h r e n  zu leisten. 
Diese Pfl ichten führten schon in früheren J a h r h u n d e r t e n  
zu Differenzen zwischen den E in w o h n e rn  des  Bleecks 
B ram s te d t  un d  den E in w o h n e rn  der Ortschaften des 
üb r igen  Distrikts. I n  einem im J a h r e  1585 ergangenen 
R e g ie r u n g s u r t e i l  fand dadurch die alte Kornwassermühle 
B r a m s te d t s  ihre erste urkundliche E r w ä h n u n g .  Ohne 
F r a g e  dürfte die eigentliche Entstehung weit äl ter  sein, 
da  d a s  natürliche Gefälle der Osterau, an der sie sich 
stets befand, ein sehr gu tes  w a r  u n d  es  sich um ein 
Kirchspiel handelte ,  dem die Ortschaften Armstedt, B r a m 
stedt, B im ö h le n s  Börstel, F ö h r d e n - B a r l ,  F uh len do rf ,  
Hagen ,  Hardebek, Hasenkrua, Hitzhusen, Quarnstedt uud  
W ie m e r s d o r f  a l s  zwangspfl«chtig für diese M ü h l e  a n 
gehörten.  A l s  1628 in B ram sted t  kaiserliche T r u p p e n  
lagerten ,  b rannte  u. a. auch die M ü b l e  ab. N e u  er
richtet wurde sie 1633 von Chris t ian IV. an Wiebke 
Kruse, von deren Lebensschicksalen u n s  F r l .  P r o f .  M eß «  
torf berichtet hat, ini W e g e  der Schenkung zu E igen tum  
über t ragen .  Gleichzeitig bekam Wiebke Kruse S ted ing»  
Hof, dessen G e b ä u d e  am R a n d e  des Bleecks belegen 
w aren ,  u n d  ferner den Orr L an des  M ö n k e  G ay en .  
V o r  dieser U eb er t rag ung  w a r  die M ü h l e  a l s  solche 
eiue königliche D o m ä n e  gewesen, wie dies  a u s  Akten 
ersichtlich ist. Reichhalt ig  sind die einzelnen D a te n  in 
der Geschichte dieser M ü h l e .  Wiebke Kruse hatte zwei 
K in d e r :  Ulrich Christ ian Gylden löw e,  der 1658 unver
heiratet  verstarb, u n d  Elisadcch S o p h ie  Gylbenlöwe,  
die mit  C l a u s  von Ahlefeldt a u s  dem Hause Gel t tug  
verheira te t  war.  D ie  einzige Tochter dieser Ehe, Christine, 
War in erster Ehe verheira te t  mit dem Obersten C l a u s  
von Oertzen. V o n  ihrer M u t t e r  hatte sie ein bedeutendes 
Verm ögen ,  da run te r  S te d in g h o f  und  die M ü h l e ,  geerbt. 
Die  Ehe mit C l a u s  von Oertzen w urde  1682 geschieden. 
Zw ei  J a h r e  später heiratete sie J o h a n n  Gottfr ied G r a f  
von K ie lm an nsegg .  Dieser w a r  in spanischen und  dann 
in ka serlichen Diensten gewesen und hatte letztere ver
lassen, weil seinem Gesuche um Versetzung zur Arti l lerie
Waffe nicht sogleich entsprochen worden w ar .  E r  wurde  
zum M a j o r  und d a u n  Oberst leutnant in dänischen 
Diensten.  A l s b a l d  mußte seine G a t t in  die bittere Er»



fahrung machen, daß er sie eigentlich nur wegen ihres 
Vermögens geheiratet halte, daß er verschwenderisch war 
und daß sie dazu imstande war, ihm 30 Criminalver» 
brechen nachzuweisen. So  kam es denn wiederum zur 
Trennung. Die Ehe wurde 1686 für nicht rechtgültig 
erklärt und der adelige Hof Bramstedt verkauft. Indes 
enthielt die königliche Genehmigung hierzu den Vorbe
halt, daß Mühle und Gayen in unveräußerlichem Be
sitze der Nachkommen der Wiebke Kruse zu verbleiben 
hätten. Christine ging eine dritte Ehe ein und starb, 
fast 80 Jahre alt, 1729. Mühle und Gayen bekam die 
Tochter aus erster Ehe. Charlotte Friederike von Oerhen, 
die mit dem Grafen Thomas Theodor von Schmidegg 
in Ungarn verheiratet war. Für längere Zeit blieben 
nun Mühle und Gai)en im Eigentum dieser Familie. 
Beide Grundstücke waren für bestimmte Zelten ver
pachtet und damit begann zunächst eine Periode der 
Zeitpacht, die etwa 1746 durch eine Periode der Erb
pacht abgelöst wurde. Die nunmehrigen Eigentums- und 
Besitzverhältnisse der Mühle und von Gayen waren 
insofern jetzt eigenartige und vielleicht auch seltene ge
worden, als die Grafen Schmidegg nicht das Recht 
hatten, Mühle und Gayen verkaufen und anderer
seits einer der Erbpächter (namens Wichmann) seine 
Absichten, beides zu verkaufen, nicht durchführen konnte. 
Erst die spätere Gesetzgebung schuf hierin Wandel. 
1849 wurde die alte Mühle, die aus Holz errichtet war, 
abgebrochen und am 3l. Juli des gleichen Jahres, wie 
hellte noch eitle Inschrift erkennbar macht, die neue 
Mühle gerichtet. 1853 wurde die Mühle endlich freies 
Eigentum der Familie Panstian, nachdem ein Jahr 
vorher der Mühlenzwang beseitigt worden war, zugleich 
zur besonderen Freude auch der Einwohner des ganzen 
Kirchspiels. Dem nunmehrigen Eigentümer und seinen 
N a c h f o l g e r n  gelang es. stets dafür den Beweis zu 
liefern, daß ein gut geleiteter Mühlenbetrieb im freien 
Wettbewerb mit anderen  Mühl<n sehr wohl ohne ein 
solches Zmangsrecht existieren kann. Ueber die technische 
Einrichtung ließe sich mancherlei berichten, aber der zur 
Verfügung stehende Raum läßt ein solches nicht zu. 
Nicht ein Mühlenrad vermittelt heute mehr die Wirkung 
der vorhandenen Wasserkräfte, sondern eine seit 1849 
eingebaute Turbine. Ader von der Schleuse an bis 
jenseits  zur sog. Neuen Mühle, abseits vom Verkehr 
und dennoch inmitten der Stadt, liegt ein gern ge
sehenes und begangenes Stückchen Erde, das im Vorbei
gehen sowohl als auch im Verweilen allen Freunden 
der Natur eine, wenn auch bescheidene Gelegenheit zur 
stillen und wohltuenden Betrachtung gibt.

M ax  Röstermundt



Wie einst die Grenzpfähle gesetzt wurden
und von einem Stein, den einst der „Donner" zerschmetterte 

An der alten Heerstraße, die einst hier vom Süden 
nach dem Norden führte, liegt, von Bad^Bramstedt 
aus betrachtet, auf reichlich halbem Wege/ein offenes 
und freies Feld mit einem Jahrhunderte alten Namen 
deutscher Fluren. Denn das, was man damals in 
einzelnen Dörfern oder Flecken oder Städten einen 
„Grünen Anger" nannte, war hier, im Großen gesehen, 
ein „Grüner Plahn" geworden. Zur Gemeinde Wlemers- 
dorf gehörend, viele Hektar umfassend, waren Teile 
dieser Ländereien 1708 Gegenstand eines zwischen 
Wiemersdorf und Großenaspe ausgebrochenen Streites 
geworden. Amtlicherseils war eine Commission beauf
tragt worden, diese Angelegenheit zu untersuchen. Sic 
fuhr zunächst nach Wieniersdorf, um dort mit älteren 
Einwohnern zu sprechen und um zu hören, was diese 
von den Grenzverhältnissen wußten oder was sie von 
ihren eigenen Vorfahren darüber überliefert bekommen 
hatten. Gesprochen wurde mit Casper Hennings, Hans 
Mertens und Hinrich Ohrt. Hennings und Ohrt und 
(da Mertens nicht abkommen konnte) Hans Hardt er
klärten sich anschließend dazu bereit, an Ort und Stelle 
an einer Besichtigung teilzunehmen. Auch andere 
Wiemersdorfer Einwohner schlossen sich dieser Gruppe 
an. An Ort und Stelle hatten sich auch Großenasper 
eingefunden, für die insbesondere Hartwig Pingel deren 
Sache vertrat. Wie es scheint, war der Streit dadurch 
ausgelöst worden, daß Großenasper, wie die Wiemers- 
dorfer behaupteten, sich erkühnt hätten, beim „Grünen 
Plahn" auf einem Berge an der Landstraße einseitig 
und heimlich einen Stein aufzurichten, in der Meinung, 
einen solchen Stein künftig als einen Scheidestein an
geben zu können. Eine wesentliche Rolle spielte aber 
ein ganz anderer Stein, nämlich derjenige, den „einst 
der Donner zerschmettert hatte", von welchem noch zwei 
Stücke vorhanden gewesen waren und der in allen 
vorigen Zeiten ein Grenzstein gewesen sei. Die Augen
scheinseinnahme wurde auch an einem anderen Tage 
fortgesetzt, eine Einigung aber nicht erzielt. Einige 
Jahre gingen dahin. 1711 aber gelang es, nach weiteren 
amtlichen Bemühungen eine Verständigung herbeizu
führen. Das Ergebnis war nun folgendes geworden. 
Beiderseits wurde als Grenze eine Linie anerkannt, 
die. von der sog. Schneckenwiese aus beginnend, in



gerader Linie über den Stein, den einst der Donner 
zerschmettert, bis zur Bimöhler Gemarkungsgrenze zu 
laufen habe. Ein Graben sollte gezogen und durch die 
ausgehobene Erde das beiderseitige Ufer erhöht werden. 
Wiemersdorf und Großenaspe hatten je sechs Pfähle 
zu liefern mit den Inschriften: 1711. D as Recht auf 
den ersten Pfahl bekam Wiemersdorf zugebilligt. Er 
wurde nun so gesetzt, daß die Inschrift nach Wiemers- 
dorf zeigte. E s  folgte der zweite Pfahl, der mit der 
beschrifteten Seite nun nach Großenaspe zu ausgerichtet 
worden war. Nacheinander folgten alsdann die weiteren 
Pfähle, aber immer ln der Reihenfolge, daß jeweils 
zunächst Wiemersdorf den einen und anschließend 
Großenaspe den nächsten Pfahl zu setzen hatten. Ein 
Protokoll wurde angefertigt und der Streit damit für 
immer beendet. Denn die heutige Grenze in dieser da
mals strittig gewesenen Gegend scheint noch die gleiche 
zu sein, wie sie 1711 gezogen wurde. Bon dem Stein 
aber, von dem es in der Ueberlieferung heißt, daß ihn 
einst der Donner zerschmettert habe, scheint nichts mehr 
vorhanden zu sein. Ein Einwohner aus Großenaspe, 
der zufällig von dem Unterzeichneten dort angetroffen 
wurde, erinnert noch, vor manchen Jahrzehnten dort 
gestanden und zu ändern Kindern gesagt zu haben, 
daß sie sich bei diesem Stein an einer Stelle befänden, 
an der sich zwei Kreise berührten, Kreis Segeberg und 
damaliger Kreis Bordesholm. Aus dem „Grünen 
Plahn" ist inzwischen „ein Grünplan" geworden und 
im übrigen das geblieben, was er immer war: ein 
schöner stiller Winkel fernab vom Geräusch der Welt.

M ax  Röstermundt.



Bon im V m M e u  der M W iels Brxmstedt
I n  gleicher Weise, wie in den übrigen Teilen Sch.-H. 
das Brand-Gildewesen einst von großer Bedeutung ge
worden war, hatten auch im Kirchspiel Bramstedt 
mancherlei Brandgilden ihre Entstehung und ihre nach
folgende Bedeutung eigener und besonderer Art gefunden. 
S o  existierten um 1688 im damaligen Kirchspiel Bramstedt

3. die Bramstedter Kirchspiels-Brandgilde,

Abgesehen von dem Gründungsdatum der Bram
stedter Fleckensgilde sind die Daten der übrigen Gilden 
nicht genau bekannt. Sie waren aber, wie anzunehmen 
ist, in ihrem Alter ungefähr gleichrangig mit der Fleckens
gilde, die 1688 ins Leben gerufen worden war, also 
drei Jahre nach den Begebenheiten des Jahres 1685. 
Alle Gilden im Flecken Bramstedt wie auch in den 
übrigen Dörfern des Amtes Segeberg wurden aber im 
Jahre 1741 mit einem Schlage amtlicherseits aufgelöst. 
E s  hatte sich herausgestellt, daß Mißbrauch getrieben 
worden war und zwar dadurch, daß sich viele Mitglieder 
bei mehreren Gilden gleichzeitig hatten versichern lassen 
und daß dies insbesondere solche Mitglieder getan 
hatten, die verschuldet waren und sich besondere Vor
teile erhofften. M a n  hatte zudem schon damals, also 
1741 erkannt, daß es zunächst Aufgabe sein müsse, einen 
Brandschaden zu verhüten, einen etwaigen Brand zu 
löschen, in Gefahr stehende Häuser zu retten und erst 
in letzter Linie einen etwa entstandenen Brandschaden 
zu ersetzen. E s  wurde deshalb 1741 eine Brandver
ordnung erlassen, nach welcher in jedem Flecken und in 
jedem Dorfe des Amtes Segeberg verständige Männer 
als Brakidaufseher einzusetzen waren, die dem Brand
direktor unterstanden, der wiederum unter die Oberauf
sicht des Amtmanns gestellt würde. Eine General-Be
sichtigung aller Häuser wurde angeordnet. Hölzerne oder 
zu enge Schornsteine sollten sofort abgerissen und erneuert 
werden. Auch wurde bestimmt, daß die bei den Hand
werkern anfallenden Späne täglich beseitigt werden 
sollten. E s  wurde schon damals verboten, in den



Scheunen, Ställen und auf den Böden zu rauchen, es 
sei denn, daß solche Pfeifen Verwendung finden würden, 
die mit einem Deckel versehen waren. E s  waren Brand
geräte anzuschaffen (Leitern, Feuerhaken und lederne 
Eimer). Eine Feuersgefahr sollte durch Geschrei sofort 
bekannt gemacht, Einwohner, die in den Nachtstunden 
gefährdet wären, sofort geweckt, auch die Sturmglocken 
geschlagen und ein Horn geblasen werden. Ebenfalls 
W U rvLM M 'D M M s' e.rkaNttt, wi^rötwendig und wichtig 
es war, nach einer Brandbekämpfung eine Brandwache 
zu bestellen, wie auch die Brandursache zu ermitteln. 
Für die Schadensregulierung und für die zu zahlenden 
Beiträge wurde 1741 eine „Assekuranz-Compagnie", 
der alle Einwohner anzugehören hatten, gegründet. Eine 
zusätzliche Mitgliedschaft bei einer anderen, etwa bei 
einer auswärtigen Brandgilde wurde ausdrücklich 
untersagt. Von der Aufhebung aller Brand-Gilden 
wurden die eingangs genannten Gilden betroffen, ihre 
Tätigkeit hatten sie sofort einzustellen. I n  weiterer Aus
führung aller dieser Anordnungen wurde 1741 eine 
„Freie Brandbeliebung im Flecken und Kirchspiel 
Bramstedt" neu geschaffen, der nun auch die Gemeinden 
Lentföhrden, Kämpen, Nützen und Hasenmoor angehörten. 
Diese letztgenannten Gemeinden schieden 1742 aus, da 
in diesem Jahre auch für daS Kirchspiel Kaltenkirchen 
eine eigene Brandbeliebung ins Leben gerufen worden 
war. Die „Freie Brandbeliebung im Fleckeü und 
Kirchspiel Bramstedt" war also an die Stelle aller der
jenigen Brandgilden getreten, die sich bis dahin mit 
der Versicherung und Regulierung etwaiger Brand» 
schäden befaßt hatten. Allmählich verlor aber die Ver
ordnung des Jahres 1741 ihre volle Härte. Die Gründung 
neuer Gilden wurde in Einzelfällen wieder gestattet.



So entstanden: , .
1778 die St. Jürgensgilde iy Armstedt,
1779 die Bramstedter Pfannen-Mobilien-Gilde,
1780 die Scheunengilde in Quarnstedt und
1828 die Mobilien-Gilde gleichfalls in Quarnstedt.

Die sog. Fleckensgilde in, Bramstedt hatte ihre Be
deutung als Brandgilde gleichfalls völlig verloren. Sie  
hat sie auch später nicht wiedererlangt. 1756 bekam sie 
aber die Ermächtigung, eine Gemeinschaft zu bilden, 
die es sich zur Aufgabe stellte, bei Brandschäden Ar
beit und Fuhren zu leisten, bei Leichenbegängnissen 
ihrer Mitglieder Träger zu stellen und zu folgen. A ls  
Gildetag der Ileckensgilde wurde der Mittwoch nach 
Pfingsten bestimmt, der auch in allen vorigen Zeiten 
Gildetag gewesen war. Im  Jahre 1765 vereinigte sich 
die Fleckensgilde mit den Gildebrüoern aus dem Be
reich des damaligen adeligen Gutes. Später, 1862, 
wurde eine neue Satzung beschlossen, nach welcher aus 
der Fleckensgilde eine Fuhr- und Arbeitsgilde wurde, 
die nun aber den Gildetag auf den ersten Dienstag 
nach Pfingsten verlegte und beschloß, alljährlich am 
Gildetag auch eine Tanzlustbarkeit zu veranstalten.

Für die Bramstedter Pfannen-Mobilien-Gilde fällt 
mancherlei auf. Sie zahlte nämlich alljährlich am Gilde
tag und zwar regelmäßig acht Schilling Kurant an die 
hiesige Kirchengemeinde. Um 1848 hörten diese Zahlungen 
auf. Vielleicht, daß die folgenden Kriegsjahre diesen 
alten Brauch in Vergessenheit geraten ließen. Dennoch 
gibt die regelmäßige Wiederholung dieser Zahlungen 
zu denken. E s  ist deshalb möglich, daß die hiesige 
Kirchengemeinde entweder an der Veranlassung der 
Gründung 1779 beteiligt gewesen ist oder daß sie eigene



Einrichtungen bei der'Bramstedter Pfannen-Mobilien- 
Gilde versichern ließ oder aus anderen Gründen'diese 
Gilde förderte. S o  stand z.B. auch die Armstedter 
Knechtsgilde in einem gleich guten Ansehen insofern, 
als die Stellauer Kirchengemeinde die Einrichtung jhres 
Küsterhauses bei dieser Gilde hatte versichern Wen. 
Auf alle Fälle verstanden es die Gildön^ wie aüH die
jenigen, die neu errichtet Worden waren, alle NoMiten 
zu durchstehen und ihre Mitgliederzahk zu Mgern. 
Auch auswärtige Gilden, so die Heidmühlener Wirts» 
gilde wie auch die sog. Neuendorfer Gilde beMhten 
sich bei ihren Werbungen im Raume des Kirchspiels 
Bramstedt, wie andererseits die Pfannen-Mobilien-Gilde 
mit großem Erfolg in weiten Teilen Holsteins ihren 
Mitgliederbestand zu erweitern wußte.

Iin  Brauch der Gilden spielte das Festhalten am 
Gildelokal, die Gilde-Lade und deren Inhalt, das all
jährige Gtldefest, das Gilöe-Bier und Pas Gilde-Straf- 
recht eine große Rolle. Viele Gilden bemühen sich auch 
heute noch um die Erhaltung manchen alten Brauchs. 
Manche Brandgilde (so im übrigen Holstein) hatte ihre 
eigene Fahne.

Die Gemeinden Föhrden-Barl, Bimöhlen, Börstel, 
Hagen, Hardebek, Hasenkrug, Hitzhusen und Weddel
brook hatten weder einst noch haben sie heute eine eigene 
Brandgilde. Sie werden sich den bestehenden Gilden, 
von denen manche Gilde in der Zwischenzeit nun doch 
noch eingegangen ist, angeschlossen gehqbt haben, ganz 
abgesehen davon, daß sie ab 1741 zunächst verpflichtet 
gewesen waren, sich bei der „Freien Brandbeliebung 
im Flecken und Kirchspiel Bramstedt" versichert zu 
halten. Die Weddelbrooker Windgilde, die nicht gerade 
unmittelbar mit einem Brandschaden zu tun hat, sondern 
nur Wind- und Sturmschäden versichert, ist gleichfalls 
von besonderer Bedeutung geworden und geblieben.

Die eine oder andere noch heute bestehende Gilde 
kann, wenn sie es will, in absehbaren Zeiten ihr 200- 
oder 300jähriges Jubiläum feiern.

M ax  Röstermundt.



A us der Geschichte des Torgebäudes 
des früheren adeligen G utes in Bad Bramstedt

An der Westseite des „Grünen Angers", des heutigen 
Marktplatzes, lagen die Baulichkeiten eines früheren 
adeligen Gutes. Dieses Gut hatte Besitzungen auch in 
Börstel, Hagen, Hitzhusen, Wiemersdorf und in Weddel
brook. Die Baulichkeiten in Bramstedt bestanden aus 
dem eigentlichen Schloß» aus je einem Torgebäude im 
Westen und im Osten, aus einem Reitstall, einer Scheune 
und aus sonstigen kleineren und größeren Stallungen 
und dergl.

Eigentümer des Gutes bezw. seiner Vorläufer waren 
der königliche Gesandte Casper Fuchs (seit 1541), der 
schleswig-holsteinische Minister Gerhard Steding (ver
storben 1606), anschließend dessen Erben (Ww. Elisabeth 
Steding und Kinder), ferner Christian IV, König von 
Dänemark und Herzdg von Schleswig und Holstein

(seit 1631), Wiebke Kruse (seit 1633), dann deren Tochter 
Elisabeth Sophie von Ahlefeldt, alsdann deren Tochter 
Christine (verheiratet in erster Ehe mit dem Obersten 
Claus von Oertzen und in zweiter Ehe mit Johann 
Gottfried Graf von Kielmannseqa). Späterer Eigen
tümer war u. a. auch Graf Christian Günther zu Stoll- 
berg (1730— 1755), derzeitiger Segeberger Amtmann. 
Seine Söhne Christian (geb. 1748 in Hamburg) und 
Friedrich Leopold (geb. 1750 in Bramstedt) waren 
Studenten in Halle und in Göttingen und Mitglieder 
des Hainbundes gewesen. Beide waren sie befreundet 
mit Goethe. In  den letzten Jahren seines Aufenthalts 
in Bramstedt hatte der Vater mit seiner Familie in 
dem östlich gelegenen Torgebäude Wohnung genommen, 
da er das eigentliche Schloß in den Jahren 1751/52 
hatte abbrechen lassen.

Von allen Baulichkeiten des adeligen Gutes ist nur 
noch das jetzige, am Marktplatz gelegene Torgebäude 
(mit Festungsloren aus Krempe) verblieben. E8 diente 
einst als Marstall, später als sog. Cavalierhaus und 
schlißliech (seit Niederlegung des Schlosses) als Woh- 
Haus. E s  wurde 1780 zum Geburtshaus des Astro
nomen Heinrich Christian Schumacher.



Um 1774 hatte es (nach einem Umbau im Jahre 
1773) folgende Räume: unten 1 Stube (für das Ge
sinde), 1 Zimmer mit wachstuchenen Tapeten, 1 Zimmer 
mit wollenen Tapeten, 1 Küche mit großer und kleiner 
Speisekammer, oben 2 Zimmer mit leinenen Tapeten, 
einen Saa l und 2 Schlafzimmer. Unten link^ vom Ein
gang befand sich der Milchkeller.

D as Alter dieses Baues ist nicht mit Sicherheit 
anzugeben. Aus Teilen des verwendeten Materials 
wird ein ungefäheres Alter von 300 Jahren angenommen. 
Nach wiederholten Bränden in Zeiten des 30jährigen 
Krieges und später wurde es stets wiederhergestellt. Die 
unmittelbare Lage am damaligen „Grünen Anger" läßt 
darauf schließen, daß an der gleichen Stelle stets und 
zu allen Zeiten ein Gebäude gestanden hat, also auch 
zu Zeiten Easper Fuchs und seiner Vorbesitzer. Aus 
der wiederholten Anwesenheit holsteinischer Grafen in 
Bramstedt im 14. Jahrhundert könnte sich ferner folgern 
lassen, daß diese in Bramstedt Besitz hatten und zwar 
dort, wo noch heute ein Torgebäude verblieben ist.



„Hof Weibe" vor 3VYWqhren
Bon einer bisher unbekannten Glashütte. Dazu von einem Recht
auf PielMeide: „Horn um Horn", und von einem Siedlunqsversuch vor ZOO Jahren.  ̂ '

Im  heimatkundl. Jahrbuch für den Kreis Segeberg 
1957 wird u.a. auch von Glasbrennereien im Amte 
und Kreis Segeberg berichtet. Dazu ist zu sagen, daß 
es auch in der Nähe Bramstedts eine Glashütte ge
geben hat. Diese befand sich in dem jetzigen Weide bei 
Bimöhlen. Ein Glasermeister Jürgen Zietz bekam dort 
Land und Weide zugewiesen und errichtete dort 1674 
eine Glashütte. Auch ein Wohnhaus wurde gebaut. 
Der Schwiegersohn M arx  Timmermann setzte diese 
Glasbrennerei fort. Noch 1694 wird sie erwähnt. E s  
wurde aber derart viel Holz» und Waldbestand ver
braucht, das die Glashütte schließlich zum Erliegen 
kam. Aus dem Wohnhaus wurde ein Meierhof. Weitere 
Ländereien wurden hinzugelegt. Aus dem Meierhof 
wurde „Hof Weide". 1726 wird erstmalig „Hof Weide" 
genannt. Groß war bei den Vorbesitzern und nachfolgend 
auch auf dem tzofe selbst die Schafzucht und Schaf
haltung gewesen. Zeitweise hatte man dort 400— 500 
Schafe und Lämmer. Aufzeichnungen berichten auch von 
einem Streit zwischen den Einwohnern des Dorfes 
Bimöhlen und dem Glasermeister Zietz um 1678. Das  
abgeholzte und gerodete Land stand den Bimöhlern 
und dem Glasermeister Zieh gemeinsam zur Nutzung 
als freie Viehweide zu. Ein Vergleich wurde abge
schlossen. E s  wurde vereinbart, daß Zietz dort nicht 
mehr Tiere halten dürie, als einer der Btmöhler Hufner 
(damals deren neun) aufbringen konnte. Auf beiden 
Seiten sollten nunmehr nicht mehr Tiere als genau 
„Horn um Horn" gehütet werden dürfen. Die Namen 
der damaligen Hufner in Bimöhlen warett: Jochim 
Westpfahl, Timm Boy, Johann Stammerjohann, M arx  
Pohlmann, Hans Runge, Hinrich Fölster, Hartwig 
Fehrs, Claus Wichmann und Hans Hardebeken.

Auch um eine Besiedelung des einst unbewohnten 
Weide bemühte man sich. Zietz hatte für die ihm zu
gewiesenen Ländereien Pacht zu entrichten. Verpächter 
war der damalige Amtsverwalter N. Brüggemann in 
Itzehoe, jene Persönlichkeit, die um 1685 hinsichtlich 
Hasenmoor eine unrühmliche Rolle spielte. Brüggemann 
war es, der dem Zietz die Befugnis erteilte, soviele 
Kätner, als er bekommen könne, dort aufzunehmen- E s  
sollte aber jeder Kätner, der dort einziehen würde, an 
Brüggemann alljährlich einen Taler zahlen, fodaß 
Brüggemann neben der Pacht zusätzlich diese Einnahmen 
zu erwarten haben würde. Zietz scheint sich aber ernst- 
ltch nicht bemüht zu haben. Aus dem Siedelungsver- 
snch war nichts geworde,,. (Ein Taler war damals 
so viel Geld, daß dafür ein Schwein von ca. 180 Pfd. 
gekauft werden konnte). M ax  Röstermundt.



Um 1774 hatte es (nach einem Umbau im Jahre 
1773) folgende Räume: unten 1 Slube (für das Ge
sinde), 1 Zimmer mit wachstuchenen Tapeten, 1 Zimmer 
mit wollenen Tapeten, 1 Küche mit großer und kleiner 
Speisekammer, oben 2 Zimmer mit leinenen Tapeten, 
einen Saa l und 2 Schlafzimmer. Unten linkst vom Ein
gang befand sich der Milchkeller.

D as Alter dieses Baues ist nicht mit Sicherheit 
anzugeben. Aus Teilen des verwendeten Materials 
wird ein ungefäheres Alter von 300 Jahren angenommen. 
Nach wiederholten Bränden in Zeiten des 30jährigen 
Krieges und später wurde es stets wiederhergestellt. Die 
unmittelbare Lage am damaligen „Grünen Anger" läßt 
darauf schließen, daß an der gleichen Stelle stets und 
zu allen Zeiten ein Gebäude gestanden hat, also auch 
zu Zeiten Easper Fuchs und seiner Borbesitzer. Aus 
der wiederholten Anwesenheit holsteinischer Grafen in 
Bramstedt im 14. Jahrhundert könnte sich ferner folgern 
lassen, daß diese in Bramstedt Besitz hatten und zwar 
dort, wo noch heute ein Torgebäude verblieben ist.



„Hof Weibe" Vor 3WWqhren
Von einer bisher unbekannten Glashütte. Dazu von einem Recht
auf Pkehwcide: „tzorn um Horn", und von einem Siedluncisversuch 
vor Z60 Mähren.

Itn heimatkundl. Jahrbuch für den Kreis Segeberg 
1957 wird u. a. auch von Glasbrennereien im Amte 
und Kreis Segeberg berichtet. Dazu ist zu sagen, daß 
es auch in der Nähe Bramstedts eine Glashütte ge
geben hat. Diese befand sich in dem jetzigen Weide bei 
Bimöhlen. Ein Glasermeister Jürgen Zietz bekam dort 
Land und Weide zugewiesen und errichtete dort 1674 
eine Glashütte. Auch ein Wohnhaus wurde gebaut. 
Der Schwiegersohn M arx Timmermann setzte diese 
Glasbrennerei fort. Noch 1694 wird sie erwähnt. E s  
wurde aber derart viel Holz- und Waldbestand ver
braucht, das die Glashütte schließlich zum Erliegen 
kam. Aus dem Wohnhaus wurde ein Meierhof. Weitere 
Ländereien wurden hin^ugelegt. Aus dem Meierhof 
wurde «Hof Weide". 1726 wird erstmalig „Hof Weide" 
genannt. Groß war bei den Vorbesitzern und nachfolgend 
auch auf dem Hofe selbst die Schafzucht und Schaf
haltung gewesen. Zeitweise hatte man dort 400— 500 
Schafe und Lämmer. Aufzeichnungen berichten auch von 
einem Streit zwischen den Einwohnern des Dorfes 
Bimöhlen und dem Glasermeister Zietz um 1678. Das  
abgeholzte und gerodete Land stand den Bimöhlern 
und dem Glasermeister Zietz g ein einsam zur Nutzung 
als freie Viehweide zu. Ein Vergleich wurde abge
schlossen. E s  wurde vereinbart, daß Iietz dort nicht 
mehr Tiere halten dürie, als einer der Bimöhler Hufner 
(damals deren neun) aufbringen konnte. Auf beiden 
Seiten sollten nunmehr nicht mehr Tiere als genau 
„Horn um Horn" gehütet werden dürfen. Die Namen 
der damaligen Hufner in, Bimöhlen waren: Jochim 
Westpfahl, Timm Boy, Iohctnn Stammerjohann, M arx  
Pohlmann, Hans Runge, Hinrich Fölster, Hartwig 
Fehrs, Claus Wichmann und Hans Hardebeken.

Auch um eine Besiedelung des einst unbewohnten 
Weide bemühte man sich. Zietz hatte für die ihm zu
gewiesenen Ländereien Pacht zu entrichten. Verpächter 
war der damalige Amtsverwalter N. Brüggemann in 
Itzehoe, jene Persönlichkeit, die um 1685 hinsichtlich 
Hasenmoor eine unrühmliche Rolle spielte. Brüggemann 
war es, der dem Zietz die Befugnis erteilte, soviele 
Kätner, als er bekommen könne, dort oufzunehmen. E s  
sollte aber jeder Kätner, der dort einziehen würde, an 
Brüggemann alljährlich einen Taler zahlen, sodaß 
Brüggemann neben der Pacht zusätzlich diese Einnahmen 
zu erwarten haben würde. Zietz scheint sich aber ernst
lich nicht bemüht zu haben. Aus dem Siedelungsver
such war nichts geworden« (Ein Taler war damals 
so viel Geld, daß dafür ein Schwein von ca. 180 Pfd. 
gekauft werden konnte). M ax  Röstermundt.



Was war in Schleswig-Holstein einst ein ..Bleek"!
Nicht alleine die Tore alter Städte und Dörfer, 

ihre Verfassungen oder ihre Marktplätze», oder vereinzelt 
vorkommende bezw. sonst nachweisbar gewordene Rolande 
und anderes mehr, sondern auch Flur und Straßen
namen und in manchen schlesw.-holst. Orten einst üblich 
gewesene Benennung als „Blcek" geben uns nicht nur 
wertvolle Ausschlüsse, sondern sie geben uns gelegent/ich 
auch fragen und Rätstl zur Losung auf.

Unter dem Wort „Bleek" ist zunächst vielerlei zu 
Verstehen: 1. eine Bleiche, 2. ein kleines Stück/das auch 
„Blick" genannt wurde (besonders in Dithmarschen, sodaß 
es heißen konnte: een Blick mit Arroen und een Blick 
mit Bohnen), 3. ein Gericht (so in Husum), 4. eine kleine 
Stadt ohne IahH- und Wochenmärkte und schließlich 
5. eine UnteMÜM». von Teilen einer gemeinsamen Flur 
(lütten und groten^Nleek).

E s  ist schwer, aus der vorhandenen Literatur über 
die Bedeutung als Bleek, die sich auf eine kleine Stadt 
bezog, maßgebliche Aufklärung zu finden. Immerhin 
habe ich Mich bemüht, nachzuweisen, was als Beispiel 
in einem Einzelfcille unter einem solchen Bleck zu ver
stehen war. So  bekam Bramstedt im Iihre  1643 das 
Recht auf Jahr- und Wochenmärkte verliehen, und die 
Tatsache nun, das die Emwohner sich bis dahin laufend 
als „Bleekslüd" und nach diesem Zeitpunkt als „Fleckens» 
lüd" bezeichnten, dürfte ausreichend erkennen lassen, daß 
in diesem Falle das Bleek Bramstedt eine kleine Stadt 
ohne Jahr- und Wochenmärkte, und Flecken Bram- 
tiedt eine kleine Stadt mit diesen MchrDm gewesen war. 
In  einer Untersuchung über den RoMNd unter dem 
T'tel: Bad Bramstedt. Der Roland und seine Welt 
(Verlag Karl Wachholtz, Neumünster, 1952) habe ich 
bereits auf diese Feststellung verwiesen. Daß das Bleek 
Bra mst̂ dt eiz?ne Tore 2 .vd dr.H -es viel RalHmänner 
und den Kirchspielsvoigt als Bürgermeister hklte, und 
daß es ein Siegel führte mit der Umschrift: Sigillum  
consulum opidi Bran»estede, sei ebenfalls noch erwähnt.

Daß der Sage nach Bramstedt einst eine große Stadt 
gewesen sei, aber zerstört worden sein soll, hat meiner
seits eine andere Frage auswerfen lassen, nämlich diese, 
ob es nicht denkbar gewesen seii könnte, daß ein solcher 
sich neu aufbauender Olt zur Sicherung seiner alten 
Gewohnheiten und Ge r̂ech/scbkeiten als einst große 
Stadt nicht schon aus diesem Gnrnde sich „Bleek" nennen 
durfte oder mußte.

In  Schl.-tzolst. hat es wahrscheinlich mehr Bleeks
Orte gegeben, als man zu wissen meint. Genannt wurden: 
Bramstedt, Eutin, Heide, Husum, Kappeln, Lunden, 
Lütjenburg, Numünster, Preetz, Segeberg und Schwib- 
stedt (und vielleicht noch andere). M ax Rostermundt.



Geheimnisvolle Vergangenheit von Hafenmoor und Fuhlenrue
Unsere Leser, die tzasenmoor und Fuhlenrue mit den 

vielen größeren und kleineren landwirtschaftlichen Be
trieben und den sonstigen Besitzungen, mit den umfang
reichen Ländereien an Weiden und Wiesen; Aeckern 
und Wäldern und Mooren kennen und schätzen gelernt 
haben, werden kaum ahnen, daß sich hinter der Ver
gangenheit dieser wertvollen Liegenschaften, die Lösung 
eines Rätsels verbirgt, das vielleicht doch einmal be- 
trachtenswert sein könnte. W ir kennen die Begeben
heiten, die sich anläßlich der Verpfändung des Amtes 
Segeberg seit 1665 ergaben. W ir kennen die späteren 
Bemühungen Brüggemanns, in den Besitz von tzasen
moor und Fuhlenrue zu gelangen. W ir wissen auch 
um den Erwerb durch den König und um den Fleiß 
und um die Erfolge der Einwohner aller früheren und 
gegenwärtigen Zeiten. Geheimnisvoll ist aber jene Zeit 
geblieben, aus der wir erfahren möchten, wieso es kam, 
daß Bramstedt einst seine eigenen umfangreichen Fluren 
um den Besitz von tzasenmoor und Fuhlenrue zu ver
mehren vermochte. M it  Stolz schrieben schon vor Jahr
hunderten die Bramstedter, und wiederholten es gern 
und oft, daß ihr Ort nicht nur einer der kleinsten und 
ältesten und auch einer der berühmtesten, sondern auch 
einer der reichsten Flecken des ganzen Landes gewesen 
sei. Ih r  Reichtum war offensichtlich der gewaltige Be
sitz an Liegenschaften gewesen, deren Grenzen im Osten 
mit den Ostgrenzen von Fuhlenrue ioentifch gewesen waren.

Ilm 1665 befanden sich in Hasenmoor und Fuhlenrue 
zwei Schäfereien und es wohnten dort noch weitere drei 
Bauern, nämlich M arx Voß, Hans Voß und Hermann 
Hohn. Aus der Zeit vor 1665 ist uns natürlich bekannt, 
daß beide Teile zum Flecken Bramstedt gehörten. Wann 
und warum nun beide Teile einst mit den Ländereien 
Bramstedts vereinigt wurden, ist völlig unbekannt. Schon 
vor mehr als 100 Jahren wurde im Staatsbürgerlichen 
Magazin darauf aufmerksam gemacht, daß es mit



tzasenmoor und Fuhlenrue einst eine besondere Be- 
wandnis gehabt haben müsse. E s  fällt auch auf, daß 
um 1665 Teile davon zum Kirchspiel Segeberg gehörten, 
und es fällt gleichfalls auf, daß man Teile dieser Ge
gend nicht als Bramstedter tzeide sondern als Sege- 
berger tzeide bezeichnet  ̂ obwohl alles zu Bramstedt 
gehörte. Auffallend ist ferner, daß nach dem Ausscheiden 
von tzasenmoor und Fuhlenrue aus der Bramstedter 
Zugehörigkeit, daß der Flecken sich nicht darum be
mühte, im steuerlichen Interesse die Pflugzahl herab
gesetzt zu bekommen. Bei jeder sich sonst irgendwie ge
botenen Gelegenheit unterließ es niemals der Flecken, 
in der Zahl der Pflüge eine Minderung und eine da
mit verbundene Ersparnis zu bekommen. Insbesondere 
ist dabei auf folgendes zu verweisen. Graf v. Königsmark 
hatte 1665 für den Flecken Bramstedt mit rd. 26 Pflügen 
15575 Taler und für tzasenmoor und Fuhlenrue weitere 
5684 Taler zu bezahlen. Im  Verhältnis zum Flecken 
mit rd. 26 Pflügen uud im Verhältnis zu den eben 
genannten Geldwerten entfielen auf tzasenmoor und 
Fuhlenrue rd. 9Vs Pflüge. E s  würde sich schon gelohnt 
haben, für diese ausgeschledenen Pflüge steuerliche Vor
teile herauszuholen. E s  müssen deshalb Gründe Vor
gelegen haben, die dem Flecken Bramstedt von alters 
her die Inanspruchnahme einer besonderen Bevorzugung 
gestatteten. Nach einer unsicheren alten Aktennotiz hatten 
tzasenmoor und Fuhlenrue für den Flecken Bramstedt 
scheinbar den Charakter einer eigenen Domäne oder 
eines eigenen Lehens. W ir können dies vielleicht so 
verstehen, daß für irgendwelche Opfer oder sonstige be
merkenswerte Leistungen eine solche Zuwendung von 
einer Seite aus erfolgte, die möglicherweise landesherr
liche Rechte hatte. Seit 1316 gehörte Bramstedt zum 
Amt Segeberg. Am 29. August 1317 wurde auf dem 
Strietkamp daselbst eine Schlacht geschlagen. Bramstedter 
Einwohner sollen dabei auf der Seite des Siegers ge
standen haben. Daß Flur- und vielleicht'auch Gebäude
schäden entstanden, ist anzunehmen. Der hier erfochtene 
Sieg könnte tatsächlich ein Anlaß gewesen sein, Bram
stedt durch eine Ueberlassung von tzasenmoor u. Fuhlenrue 
zu belohnen und es zusätzlich dadurch zu bevorzugen, 
es für alle Zeiten insoweit von allen steuerlichen Be
lastungen zu befreien. Natürlich kann es sich auch um 
andere Anlässe und um andere Gelegenheiten gehandelt 
haben, die ober nicht ohne weiteres erkennbar sind. 
Immerhin bleibt deshalb für tzasenmoor u. Fuhlenrue 
eine endgültige und .sichere Lösung dieses Rätsels zu
nächst noch offen. M ax Rostermundt.



Der Noland und feine Welt
I s s a  x R  ö st e r m u n d . B a d  Bramstedt: 'D e r  R o la n d  und seine W elt.

Karl-W achholtz-Verlag, Neumünste'r.
92 Seiten Um fang, mit 10 B ildern  auf Kunsidiuck, brosch., D M 3 , —  

Dem  Verfasser geht es in erster.Linie darum, das P roblem  des 
Bramstedter R o la n d s  zu lösen. E s  ist verständlich, daß er diese 
Frage  in die Ortsgeschichte einbettet und darum deren Marksteine  
hervorhebt, zumal die Existenz des R o la n d s  auch in der Vo lkskunde  
dieses Gebietes ihren Niederschlag gefunden hat. .

D ie  Vermutungen über das Vorhandensein eines R o la n d s  vor 
1590, in welchem Jahre H . Rantzau Leu R o la n d  in Bramstedt be
zeugt. bringen den Verfasser auf die Zusammenhänge zwischen Ochsen
handel und R o land . W enn  auch W edel a ls O rt des Ochsenhandels 
Bramstedt übertroffen haben wird —  hier mündeten sowohl die 
Ochsenwege von R en dsbu rg— Mum ünster^— Bramstedt— W edel wie 
auch derjenige von R en d sb u rg— Hohenwestedt— Itzehoe— W edel —  
so ist doch bei der Wiedererrichtung des R o la n d s  im Jahre 1652 
bezeugt, daß er „auf einem grünen An ger am offenen Wege, welcher 
nach Ham burg führt" errichtet werden sollte. W ir  erfahren ausdrücklich, 
dak unter diesem R o la n d  die ^Wabändischen Kaufleute und Ochse n- 
h ü n V M '^ M e ^ C ö U r M e 'T M M ß e y ' 'und rechtliche Entscheidungen in 
Streitigkeiten gewerti'g sein" sollten. Auch der S ta n d  des R o la n d s  
auf dem W ege nach H am burg auf der Nordhälste des Marktplatzes, 
damit Uebersicht über die R inder und der Abtransport gegen Süden  
nicht behindert waren, unterstützt die Verm utung, daß Ochsenhandel 
und R o la n d  in ursächlichem Zusammenhang stehen. S o  hat Röster
mund überzeugend nachgeiviesen, daß der R o la n d  von Bramstedt in 
die Gruppe der „S innb ilder einer B an n gew a lt", hier des M a r k t 
bannes, einzureihen ist. Dieses „Gericht des Kaufm annes", autorisiert 
durch den Am tm ann des Am tes Segeberg, entschied über Rechts
streitigkeiten ver, Marktbesucher, eben der Verkäufer und Aufkäufer 
der „Iüteochsen". Wahrzeichen dieses M arktfriedens ist der R o land .

E s  ist das Verdienst Röstermundts, diese Hypothesen neu gestützt 
zu haben. Diese kleine Schrift ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine 
Gesamtschau aller eigenen und fremden Bem ühungen um ein Problem  
zu einem klärenden Ergebn is führt.

D a ß  der Verfasser Vas sehr gut ausgestattete und technisch hervor
ragend gedruckte Büchlein so rechtzeitig herausbrachte, um es noch 
auf den Weihnachtstisch zu legen, dafür sind w ir ihm dankbar.

Lramsleüt, v er  Rolanü unä svitttz Welt. VON M sx Rösterrnuri>ät, ÜLsi-1 Vei-Iss, I^eum-ünster,
broSek. 3̂—  ̂ VM.
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ZEi-vvrken. wDdsl Vsrk3s86i' cksn

Ortes,
/̂Ür6.igi. ^In krslsnüsÖr'iLverrEieknis 
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Lsä LrsmsleÄI, Der Rolsüä imä seiLv ^Vell
Von. M sx RösterinunÄt. 92 L., Normst 13/IS ein
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vein Verkssser Zelit es ln. erster I^lnie Äsruin, äss prodleni 
<1es^8rsM8te<1ter Ro1sn<1s Lu. lösen. Ls ist verst3n61ick, <isü er 
äiese r^Lße ln äie OrlsZesÄilekie einbettet un<1 <1sruin äerett § 
Werksteine kervordedt, Lurnsl äie LxistenL <1es Rolsn^s 
in 6er Volkskunde dieses Qedietes ikren MeäerscülsZ Ze^un- 

, <1en kst. Vas Lückltzin. rnit stzin̂ en weiteren LLpiteln uriÄ 
Liläern ist ein. deaMtens^verler HMrsZ rur Qescüiickte PW  
Lrstnsteilts. LrlreulicLiz <1sÜ es Lertzäs Luin ^VeiiinschlLtest

vorllest
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Hermailiche Rundschau
BadjÄrarnstedt« den 4. M ärz  1955

E in e  ehrenvolle  Auszeichnung wurde unserm 
Mitbül-ger M a x  Röstermunpt.zuteil. Sei t  Jahrzehnten 
für unfern Stadtbezirk als  Schiedsmann tätige wurde 
ihm im Aufträge des Instizministers des Landes 
Schleswig-Holstein durch Oberamtsrichter Dr. Necker 
Dank und Anerkennung für seine 25jährige Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst, insbesondere als  Schiedsmann ansgesprochen. Dr. Vecter dankte zugleich auch im 
Namen des hiesigen Amtsgerichts und hob das stets 
vorzügliche Verhältnis zwischen dem Amtsgericht und 
dem Jubilar  hervor. Unzählige Fall-  wurden im Laufe 
der vielen Jahre  an den Jub i la r  h^rangetragen, der 
unermüdlich und unW  Aufopferung vieler unzähliger 
Stunden sich um die friedliche Beilegung bemühte und 
aufgrÄnd seiner besonderen vielseitigen Kenntnisse Viele 
Erfolge zu verzeichnen te. Der Jubilar , der zugleich 
im Laufe seines Lebens zahlreiche andere Aemter und 
Ehrenämter und sonstige Tätigkeiten auszuüben hatte 
und noch heute ausübt, hat die ausgesprochene Aner
kennung wohlverdient. W ir  erinnern an seine jahrzehnte 
lange Tätigkeit als tzeinigt- und Rolandsorscher und 
an ein von ihm herausgegebenes Puch: „Der Roland 
und seine Welt". Sein Name ist über weite Teile des 
Landes Hinaus h M n n t  geworden, in manchem deut
schen Buch wird er selbst ehrenvoll genannt.


