Die alte Eiderbr€cke bei Reesdorf
Schriftwechsel €ber den Bau einer neuen Eiderbr€cke bei Eiderkate in
Reesdorf, Amt Bordesholm, von 1802 bis 1805.
Von Hans Eggers († 10.10.2000)
Material zusammengetragen von Claus Reese
Text bearbeitet von Christoph Roy und Barbara Rocca

Wenn man heute die Ortschaft Reesdorf durchquert, dann glaubt man, diese
Stra•e m‚•te immer vorhanden gewesen sein, - mitnichten ! Wenn man das
Dorf vor 1912 auf der heutigen Route durchquerte, dann mu•te man spƒtestens an der "Sp„k", einem Wasserlauf, der von B„hnhusen kommend das
Techelsdorfer Moor entwƒssert und beim heutigen Klƒrwerk in die Eider
m‚ndet, umkehren, denn der Weg war zu Ende. Erst 1908 wurde die Verbindung nach Br‚gge in der heutigen Linienf‚hrung geplant und 1912 fertiggestellt. Sie wurde dann im Rahmen des Neubaus der Stra•e FlintbekB„hnhusen-Techelsdorf-Reesdorf-Br‚gge in den sechziger Jahren dieses
Jahrhunderts den modernen Gegebenheiten angepa•t.
Bis dahin war man gezwungen, wenn man die D„rfer Br‚gge, Schmalstede,
Wattenbek und Bordesholm erreichen wollte, am n„rdlichen Ortseingang
nach Westen abzubiegen und den Weg durch das landschaftlich wunderh‚bsche Eidertal zu nehmen. Wo dieser Weg die Eider ‚berquert, besitzt
die Gemeinde Reesdorf ein Kleinod, die steinerne Eiderbr‚cke. Sie wurde
1803 gebaut.
Vorher war hier f‚r den Fuhrverkehr eine Furt, eine flache Stelle in der Eider, deren Grund so fest war, da• man hindurchfahren konnte. F‚r Fu•gƒnger gab es einen h„lzernen Steg. Schon Ende des achtzehnten Jahrhunderts
hatte man erkannt, da• dieser Zustand nicht tragbar war, weil im Winter eine hohe Unfallgefahr bestand und der Steg f‚r die Fu•gƒnger, hƒufig reparaturbed‚rftig, oft Kosten verursachte. Wahrscheinlich auf Betreiben Reesdorfer B‚rger, aber nicht nur, denn Bauern aus Techelsdorf und B„hnhusen
benutzten diesen Verkehrsweg gleicherma•en, wurde durch den Bordesholmer Amtmann von Buchwaldt der Antrag auf den Bau einer steinernen
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Br€cke gestellt. Der Landbaumeister Richter wurde beauftragt, Ri• und
Kostenanschlag zu erstellen, worauf der Antrag beim K‚niglichen Hof in
Kopenhagen eingereicht wurde.
Der mit allen notwendigen Unterlagen gestellte Antrag aus dem Jahre 1798
verlief zunƒchst erfolglos, denn 1802 wurde dieser Antrag erneut gestellt.
Nun ist vom K‚niglichen Hof, mit der Auflage, da• der Kostenanschlag
den gestiegenen Kosten entsprechend angepa•t werde, ein positiver Bescheid gekommen. Landbaumeister Richter ƒnderte kurzfristig den Kostenanschlag, der einen Endpreis von 686 Rth. 16 Rsch. ergab.
Nun kam es zu einer sogenannten Licitation (Angebotsabgabe). Vorher waren von Landbaumeister Richter erstellte und von der Rentekammer genehmigte Bedingungen mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe im Altonaer Merkur ver‚ffentlicht worden. Zum gestellten Termin wurden 4 Angebote abgegeben:
1. Martin St‚lting aus Grevenkrug
2. Jasper Plambeck
3. Christian Wulf
4. Jasper Hartz aus Br€ggerholz

800 Rth.
710 Rth.
700 Rth.
370 Rth.

Letzterer erhielt den Zuschlag.
Hier noch ein Wort zur architektonischen Vorarbeit durch den Landbaumeister Richter: Es ist erstaunlich, mit welcher Genauigkeit die Unterlagen
vor 190 Jahren erstellt wurden. Alle Ma•e der zu errichtenden Gebƒude,
auch die der Steine, die zum Bau verwendet werden sollten, der zu benutzende M‚rtel, des zu verwendenden F€llbodens, das St€tzger€st und die zu
leistenden Arbeiten, alles war genau angegeben.
Anscheinend sind auch alle Arbeiten zur Zufriedenheit erledigt worden.
Abschlie•end hei•t es in einer Nachricht vom 26. Mƒrz 1804, da• dem
Kƒtner Jasper Hartz f€r die Erstellung der Br€cke 370 Rth ausgezahlt wurden.
Durch einen Zufall hat Claus Reese bei einem Besuch im Landesarchiv in
Schleswig den vollstƒndigen Schriftverkehr €ber diesen Br€ckenbau gefun6

den und ihn kopieren lassen.1 Er d€rfte heute f€r Architekten und Bauunternehmen von besonderem Interesse sein.
Vor einiger Zeit habe ich diese Unterlagen durchgearbeitet und las dabei
den Namen Jasper Hartz aus Br€ggerholz. Da erinnerte ich mich an die
Ahnenforschung, die mein Vater als Lehrer wƒhrend der Nazizeit zum
Nachweis der arischen Abstammung erstellen mu•te. Der hatte herausgefunden, da• der Vater seiner Gro•mutter Hartz hie• und aus Br€ggerholz
kam. Die Angaben aus diesen Blƒttern waren nun leicht mit einigen Daten
zusammengebracht, die mir mein Forscherfreund Claus Reese aus Reesdorf
aus seinem umfangreichen Fundus zur Verf€gung stellte und siehe da, es
pa•te. Jasper Hartz aus Br€ggerholz, der 1803 in Reesdorf die steinerne Eiderbr€cke baute, war mein Ur- Ur- Ur- Urgro•vater. Solche Zusammenhƒnge erfreuen bei der Arbeit immer wieder, wenn sich ein Vorfahre dann
noch ein bleibendes Denkmal gesetzt hat, dann ist man auch ein klein wenig stolz.
Die Br€cke steht heute unter Denkmalsschutz, es wƒre zu w€nschen, da•
sie noch viele Jahre erhalten bleibt.
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LAS Abt. 66, Nr. 8285.
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Grundri€, Schnitt und Ansicht der Planzeichnungen von
Landbaumeister J. A. Richter.
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8. Oktober 1802: Der Bordesholmer Amtmann v. Buchwaldt schl•gt der
K‚niglichen H‚chstpreislichen Rentekammer zu Copenhagen vor,
den Brƒckenbau auszuschreiben.
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An die K•nigliche H•chstpreisliche Rentekammer zu Copenhagen.2
Pro Memoria3
Der Hausvogt Nasser hat am 29sten v. M. hieselbst in Anrege gebracht, da•
es zu Winterszeiten ƒu•erst gefƒhrlich sey €ber die Eyder bey der sogenannten Eyderkate zu fahren und da• zur Abwendung dieser Gefahr der
Vorschlag geschehe sey, an der gedachten Stelle eine steinerne Br€cke €ber
die Eyder anzulegen, der Landbaumeister Richter auch dar€ber bereits einen Ri• und Anschlag beym Amthause eingegeben habe. Diese Anzeige
des Hausvogts hat mich veranla•t sogleich letztere Eingabe unter den hiesigen Papieren aufsuchen zu la•en und nachdem ich solche aufgefunden
habe, verfehle ich nicht, sie Euer K‚niglichen H‚chstpreislichen Rentekammer ehrerbietigst mit der Bitte zu €berreichen, da• h‚chstdieselbe geruhen m‚ge, mir baldigst zu erkennen zu geben, ob nach dem Vorschlage
und Ri•e des Landbaumeisters der benannte Br€ckenbau ‚ffentlich bey
Zugrundelegung gew‚hnlicher zu seiner Zeit von dem I.andbaumeister zu
entwerfender Bedingungen verdungen werden soll.
Bordesholmer Amthaus, den 8ten October 1802
H. v. Buchwaldt

Daraufhin fordert die Rentekammer am 23. Oktober 1802 den Amtmann v.
Buchwaldt mit folgendem Schreiben auf, eine Ausschreibung durchzufƒhren:

2
3

Transkription des Gesuchs vom 8. Oktober 1802.
= Antrag, Gesuch.
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An den Herrn Kammerherrn und Amtmann v. Buchwaldt.
23t[en] Oct. 18024
Wir ersuchen den He[rrn] K[ammer]herrn, Ihrem unterm 8 t[en] d. M. gefƒlligst geƒu•erten Vorschlag gemƒ•, €ber den Bau einer neuen steinernen
Br€cke bey der Eiderkathe in dem Amte Bordesholm, praevia publicatione
et salva approbatione5 eine Licitation abhalten zu lassen.
Zuf‚rderst aber von dem Landbaumeister Richter eine Nachricht zu verlangen, ob der im Januar 1798 verfa•te, hiebey wieder zur€ckfolgende Anschlag und Ri• in Hinsicht der seither etwa verƒnderten Preise, abzuƒndern
seyn m‚chte.
Ueber den Ausfall der Licitation erwarten wir demnƒchst den gefƒlligen
Bericht des He[rrn] K[ammer]herrn.

Entsprechend der Aufforderung der Rentekammer fertigt der Landbaumeister J. A. Richter am 29. Oktober 1802 den folgenden 2. Anschlag fƒr den
Bau der steinernen Brƒcke ƒber die Eider. Dieser Anschlag enth•lt das
Leistungsverzeichnis mit aktualisierten Preisen und ist insgesamt 5 Seiten
lang.
Dieser Anschlag ging am 1. November 1802 - vermutlich - beim Amt Bordesholm ein.

4
5

Schreiben nicht im Faksimile abgedruckt.
= nach vorheriger Bekanntmachung und mit Vorbehalt der Genehmigung.
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29. Oktober 1802: Anfang des 2. Anschlags von Landbaumeister Richter.
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29. Oktober 1802: Letzte Seite des 2. Anschlags des
Landbaumeisters Richter.
Lit. A6

Eingegangen den
1. Novemb. 1802
Pro Memoria

Unterm 26sten d. M. geruhten Eur. Hoch und Wohlgebornen, die wieder
zur€ckfolgende in Ri• und Anschlag bestehende Anschl€•e, den Bau einer
neuen steinernen Br€cke bey der Eyderkate im Amte Bordesholm betreffend, mir zu den Ende mitzutheilen, um anzuzeigen ob etwa der im Januar
1798 entworfene Anschlag in Hinsicht, der seitdem verƒnderten Preise, abzuƒndern seyn m‚chte.
Da die Preisen so wohl bey den Materialien, als dem Arbeitslohn seitdem
der Anschlag entworfen wurde, den ich noch dazu in Hoffnung da• sich
6

Transkription des 2. Anschlags des Landbaumeisters J. A. Richter vom 29. Oktober 1802, der als „Lit. A“ (vermutlich: Lit. = Litera = Buchstabe) der Licitation
gekennzeichnet ist.
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solche verringern solten aufgesetzt, gar sehr merklich gestiegen sind; so
ermangele nicht Eur. Hoch und Wohlgebornen, den Anschlag nach den
verƒnderten Preisen in folgendem mitzutheilen.
1. Materialien
rthl ls7 rthl
a. zur Mauerey
15. Cubic faden rauhe Feldsteine, zu den Fl€gelmauern
18. dito zu den Widerlager-Mauern zum auspflastern
des Flu•bettes und zum Wegepflastern €ber die
Br€cke und dem Wegedamm, und 8 gro•e Steine
zu Abweisern auf dem Wegedamm dies und jenseits der Br€cke, zusammen genommen 33 Cubic
faden, werden von den Amtsunterthanen unentgeldlich angefahren.
Indem die Unterthanen sich weigern gro•e Steine
zu sprengen und lieber ungeschickte runde anfahren welche schlechten Verband geben, so wird es
zutrƒglicher seyn, dem †bernehmer das Aufsuchen und Sprengen zu €bertragen. Es kann ihm
daf€r zugerechnet werden, pro C[ubik] faden etwa 32 ls
22 -48 Fu• behauene Soclesteine, 2 Fu• breit mit
Kopfsteinen an welche Schwalbenschwƒnze angehauen werden. An diesen Soclesteinen wird die
obere Kante 2 Zoll breit und tief gebrochen a laufenden Fu• 24 ls
24 -391 Fu• zu 23 Schichten keilf‚rmiger Gew‚lbesteine, welche in den Seitenfugen, die alle nach,
dem Centro fluchten m€•en 18 Zoll zur Breite
erhalten, wie der Stirnri• vorschreibt a Fu• 24 ls
195 24
2 Schlu•steine, da an dem einen die Jahrzahl, an
dem anderen CR VII eingehauen wird a 2 rthl
4 -44 Fu• 13/28 z‚llige rein behauene Deckplatten,
an welchen die obere aeu•ere Kante 1 1/2 Zoll
tief 7 Zoll breit abgeschmiegt wird, a Fu• 40 ls
36 32
7

Bedeutung konnte nicht ermittelt werden; vermutlich sind es Schilling.
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ls

128 Fu• 18 Zoll breit behauene Quadersteine, mit
3 1/2 Fu• langen Kopfsteinen a 18 ls
84 Fu• an allen Seiten rein behauene GelƒnderSteine zu 4 Schichten. die unteren 17/21 Zoll, die
oberen 15/21 Zoll, letztere werden oben an beyden Seiten 2 Zoll tief 4 Zoll breit abgeschmiegt a
40 ls
4 Abweiser a 5 Fu• lang 12/13 Zoll schicklich
aptirt a 2 rthl
18 Tonnen Beitzkalk a 2 rthl
16 dito Segeberger ‡ 2 rthl
Sand wird unentgeldlich angefahren.
Summa der Feldsteine und des Kalks
b. Holzwerk:
100 Fu• 3/15 Zoll B€chenholz zu 20 Bogenst€cken
a 5 Fu• zu den Lehrbogen a Fu• 6 ls
162 Fu• 7/8 Zoll Erlenholz, zu 9 St€ck R€stlager zu
18 fs unter die Lehrbogen. Wenn dieses Holz
nicht in den herrschaftlichen H‚lzungen ausgewiesen werden soll, a Fu• 4 ls
112 Fu• 6/7 Zoll Erlenholz zu 16 St€ck Streben zu
den Lehrb‚gen a 7 Fu• pro Fu• 3 1/2 ls
4 Zw‚lfter 18 f€•ige Bretter zum €berschalen der
Lehrb‚gen a 6 rthl 32 ls
96 Fu• zu 4 Jester a 24 Fu•, 6 zoll im Durchmesser
a 2 1/2 ls
4 Fuder guten Zƒunbusch zum Abdammen des Wassers a 2 rthl
N. das Holz vom alten Steg wird mit zum Abdƒmmen angewand.
Summa von dem erforderlichen Holzwerk
2. Arbeitslohn.
F€r die Lehrbogen zu verfertigen, aufzusetzen
und zu verschalen
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48

--

70

--

8
36
32

---476

8

12 24

13 24
8

8

26 32
5

--

8

--

73 40

6

--

Die Fundamentgraben zu ziehen, zu den Widerlagern 3 Fu• unter dem Flu•bette tief, 7 Fu•
breit: Unter den rauhen Fl€gel-Vorsetzungen 2
Fu• tief 5 Fu• breit, solche mit keilichten Feldsteinen auszupflastern mit einer mit Eisen beschlagenen Ramme t€chtig niederzurammen und
auszugr€sen
Die rauhen Fundamentmauern aufzuf€hren, die
Soclesteine zu versetzen, und das Gew‚lbe zu
verfertigen
F€r die Fl€gelmauern von rauhen Feldsteinen
aufzusetzen
Die Deckplatten zu strecken und zu verklammern, die Gelƒndersteine zu versetzen und zu
verklammern
†ber die Br€cke ein gutes Wegepflaster 5 Ruthen
lang zu legen
Das Flu•bette unter der Br€cke mit quadratf‚rmig geschlagenen Feldsteinen nach Vorschrift
der Ri•e zu pflastern
Die Abweiser zu setzen und zu befestigen, auf
der Br€cke mit eisernen Klammern, auf dem
Wegedamm mit ummauern mit Feldsteinen, die
Fangdamme zu machen und das Wasser abzuleiten.
48 St€ck eiserne Klammer a 20 ls
16 Pfund Bley zum vergie•en der Klammer welche nicht bedeckt werden a 4 ls
F€r allerhand neben Vorfƒlle, als den Grund
Wasserfrey zu halten, f€r Nƒgel, Gerƒthschaften,
als Rammen, Schubkarren, Kalkkasten u. s. f. etwa
Summa Arbeitslohn und Gerƒthschaft
Summa †berhaupt

8

--

24

--

16 32

9
5

5

8
20
1 16

33 16
136 16
686 16

Spann- und Handdienste werden unentgeldlich geleistet. Kiel den 29sten
October 1802
J. A. Richter.
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Lit. F
Bedingungen8
Nach welchen eine Br€cke €ber die Eyder, bey der Eyderkate von
Feldsteine erbauet, und dem mindest fordernden bis auf Genehmigung
der K•nigl[iche]n H•chstpreisl[iche]n Rentecammer zugeschlagen
werden soll
1.
Liefert der †bernehmer zu diesem Br€cken-Bau, alle erforderliche Materialien, und die n‚thigen Gerƒthschaft ohne Ausnahme. Er verfertiget die Br€cke nach den von der K‚nigl[ich]en Rentecammer genehmigten Ri•, welcher ihm zur Regel und Richtschnur dienen soll, gut und untadelhaft, Handund Spann-Dienste werden ihm frey geleistet.
2.
Grƒbet †bernehmer den Weg an beyden Seiten des Flu•es so tief und breit
aus als es erforderlich ist, die zu erbauende steinerne Br€cke mu• nach
Vorschrift des Risses angeleget und verfertiget werden. Er dƒmmet das
Wasser ab, leitet solches an der einen Seite €ber die Wiese in das untere
Flu•bett, wof€r der †bernehmer dem Anlieger Verg€tung zu thun hat. Im
Fall der obere Zuflu• von Wasser nicht gestatten solte, €ber den zu ziehenden Graben zu kommen, ist †bernehmer verbunden eine Noth-Br€cke anzulegen. Das Stechels (?) behƒlt †bernehmer zu seiner freyen Disposition,
er schafft die ausgegrabene Erde bey Seite, und hƒlt der Gr€nd so lange es
erforderlich wasserfrey.
3.
Die Fundament-Graben zu den Widerlager-Mauern und den Fl€gelVorsetzungen mu• er 3 1/2 Fu• oder so tief machen, da• der Mauer von
rauhen Steinen unter den Sockelsteinen 2 1/2 Fu• tiefer angeleget werden
k‚nnen, als das Flu•bett im Mittel des Stromes lieget. Diese FundamentGraben werden mit lƒnglichen Feldsteinen ausgebr€cket, t€chtig gerammt
und ausgegr€stet.

8

Vom Hausvogt Nasser aufgestellte Bedingungen, die als „Lit. F“ der Licitation
gekennzeichnet sind; nicht im Faksimile abgedruckt.
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4.
Auf den rauhen Fundament-Mauern wird zu beiden Seiten des WasserLaufs eine Schichte gut gespaltene, flucht und winkelrecht aptiret, 24 Zoll
breite Feld-Steine, an denen die obere Kante 2 Zoll tief und breit abgeschmieget wird, dergestalt gesetzet, da• der Wasser-Lauf zwischen denselben 18 Fu• im Lichten bleibet. Diese Steine m€ssen wie im Ri• gezeichnet, so abgerichtet werden, da• sie die Schmiege zum Widerlager erhalten, da• sie gute Lager- und Sto•-Fugen erhalten m€ssen, verstehet sich
von selbst. Im Fall sie in Lager- und den Sto•-Fugen nicht v‚llig einen Fu•
dick sind, mu• der †bernehmer 3 auch 3 1/2 bis 4 Fu• lange Kopfsteine
nach Vorschrift des Grund-Ri•es einbinden.
5.
Die Gew‚lbe-Steine m€ssen dergestalt keilf‚rmig aptirt geliefert werden,
da• deren Seiten Fugen nicht nach den Centro fluchten. Im leichten Bogen
unter der Br€cke werden sie etwa 13 Zoll am oberen Keil-Ende 15 1/4 Zoll
dick. Die Schlu•seiten m€ssen 18 Zoll zur Breite erhalten. Die K‚pfe zu
den Stirn Seiten werden, so wie die lichte Bogen Seite rein behaun geliefert. Es soll dem †bernehmer frey stehen die Bogen Steine dicker als solche im Ri• gezeichnet, und eine Schichte weniger zu nehmen, oder auch
f€r d€nner und eine oder zwei Schichten mehr in dem Gew‚lbe zu versetzen, wenn sie nur die erforderliche Breite von 18 Zoll zu den Schlu•Fugen, und das erforderliche keilichte Verhƒltni• haben, und die Schichten
von einer Stirne zur anderen von gleichem Zollma•e durchlauffen. Das auf
einen guten Verband Bedacht genommen werden, und der †bernehmer die
Lehr-B‚gen zum Gew‚lbe sicher verfertigen, geh‚rig einsetzen, verschalen, und wenn das Gew‚lbe geschlossen, wieder heraus nehmen mu•, verstehet sich von selbst. An jeder Stirn-Seite wird ein Schlu•-Stein 18 Zoll
dick wie im Ri• angedeutet ist, eingesetzet. An den einen wird C. R. VII.,
an den anderen die Jahres Zahl eingehauen.
6.
Die Anpa•er zu der Stirn-Seiten an das Gew‚lbe liefert der †bernehmer
wenigstens 18 Zoll breit, und versetzt sie mit 3 1/2 Fu• langen KopfSteinen, gut gespalten, flucht -und winkelrecht, aptirt an Lager- und Sto•Fugen, in gutem Kalk und hintermauert sie. Die Fl€gel Vorsetzungen werden von rauhen lagerhaften glatten Steinen doppelt mit gutem Verband
aufgesetzt, an allen Seiten von der erforderl[iche]n Lƒnge, gegen die Anh‚19

hen im Grunde 4 1/2 oben 3 Fu• dick. Hinter dieselben m€ssen auch auf
einen Fu• dick kleine Acker- oder Strand-Steine angef€llet werden.
7.
Die rauhen Fundament und Widerlager-Mauern sollen mit guten Lehm versetzt, mit Feld-Steine Fliessen dicht verzwickt, die Sockelsteine und deren
Hinter-Mauerung mit Segeberger Kalck, das Gew‚lbe mit solchem M‚rtel
der aus einem Theil Beitzkalck, einem Theil Segeberger Kalck, und einem
Theil Sand bestehet, versetzt und gemauert werden, auch m€•en die Anpa•er an der Seite des Gew‚lbes mit solchem M‚rtel versetzt, und 3 1/2 Fu•
dick hintermauert werden, durch Deckplatten auf der Stein Mauer werden
13/28 Zoll, die Gelƒnder Steine, die unteren 17/21 Zoll, die oberen 15/21
Zoll, an allen Seiten rein bebauen geliefert. An den Deckplatten wird die
auswendige obere Kannte 1 1/2 Zoll tief, 6 Zoll breit abgedacht. Auch an
den oberen Gelƒndersteinen, werden die oberen Kanten 2 Zoll tief, 4 Zoll
breit abgeschmiegt. Sie werden mit starkem Kalck versetzt und €ber jeder
Sto•fuge mit starken eisernen Klammem verklammert.
An jeder Gelƒnderwand m€•en 2 schicklich aptirte starke Abweiser gesetzt
werden, welche so wol unten auf dem Gew‚lbe als oben an den Gelƒndern
mit starken eisernen Klammern befestiget werden m€ssen. Der †bernehmer
ist auch verbunden, €berall wo Klammern n‚thig erachtet werden, solche
anzubringen, wenn solche auch nicht specifick hier benannt wƒren, indem
solches sehr auf gute Steine ankommt, welche die erforderlich[e]n dicken
Lager und Lƒnge haben. Im Ganzen werden €berhaupt keine Steine k€rzer
als 2 1/2 als g€ltig angenommen.
8.
Das Gew‚lbe wird oben auf 9 Zoll dick mit gutem blauen Lehm beschlagen. Auch mu• hinter den Widerlagermauern guter blauer Lehm 9 Zoll
dick angestampft werden, hinter den Fl€gelmauern werden auf einem Fu•
dick kleine Ackersteine angebracht, und dann mit Lehm hinterf€llt.
9.
Das Flu•bett unter der Br€cke wird mit quadratf‚rmig geschlagenen Feldsteinen gepflastert, dergestallt, da• solches die Fugen zwischen den rauhen
Fundament Mauern und den behauenen Sockelsteinen um 3 Zoll decket,
und eine Molde formiret, so wie in dem Risse vorgezeichnet ist. Dieses
Flu•bette soll 9 bis 10 Zoll tiefer gegraben werden, als das Flu•bette in
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dem Strohm lieget. Um solche Maa• richtig zu erhalten, ist der †bernehmer verbunden, vorher eine accurate Stichmaa•e von der Tiefe des Flu•bettes zu nehmen, welche an einem einzurammenden Pfahl angezeiget werden
mu•.
10.
Wenn das Gew‚lbe, die Stirn- und Fl€gelmauern und die Gelƒnder der
Br€cke vorschriftsmƒ•ig verfertiget, f€llet der †bernehmer den Wegedamm mit Erde so hoch auf, da• das Wegepflaster mit den Deckplatten bey
nahe gleich hoch gelegt werden kann. Zu beiden Seiten der Br€cke mu• die
Aufh‚hung dergestallt verhƒltnismƒ•ig geschehen, da• keine steilen Absƒtze entstehen. Die aufgef€llte Erde mu• †bernehmer feststampfen la•en,
dergestalt, da• der Damm nicht sinke, als wof€r er so wol als f€r den ganzen Bau der Br€cke nach der Ablieferung drei Jahre einstehen mu•. Er legt
€ber die Br€cke und zu beiden Seiten derselben ein Steinpflaster von geschlagenen Steinen von wenigstens 5 Ruten lang, dergestalt, da• keine unschickliche Absƒtze entstehen. Da• der †bernehmer das Wiesenland, das er
etwa mit Erde €berf€llt oder durchgrƒbt, wieder reinigen und im vorigen
Stande setzen mu•, verstehet sich von selbst.
11.
Zu beyden Seiten der Br€cke und lƒngs dem Wegedamm, liefert der †bernehmer 12 St€ck schicklich abgerichtete Abweiser, je 6 Fu• lang, setzet sie
ein, befestiget sie, solchergestalt da• sie mit Wagens nicht umgefahren
werden k‚nnen.
12.
Hand- und Spanndienste werden zwar unentgeldlich geleistet, aber doch
solchergestalt, da• die Dienstpflichtigen in der Saat- und Erntezeit mit
Hand- und Spann-Dienste au•er im ƒu•ersten Nothfall verschont werden.
Diejenigen Dienste welche der †bernehmer unn‚thig durch sein Verschulden veranla•t mu• er auf seine Kosten verg€ten.
13.
Die Arbeit mu• der †bernehmer zu solcher Jahreszeit vornehmen, wenn
wenig Wasser alda in dem Wasser-Lauf vorhanden ist, und das durch Aufstauung des Wassers den Eigenth€mern der Lƒndereien keinen erhebl[iche]n Schaden zugef€get wird. Er ist auch verbunden, den ganzen Bau vor
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Bau vor Michaelis 1803 in v‚llig fertigem Stande abzuliefern, da die Passage €ber diese Eyder nicht sehr lange gesperrt werden kann, so hat der
†bernehmer darauf Bedacht zu nehmen, da• er alles in v‚lliger Bereitschaft hat, und nicht durch seine Z‚gerung den Weg unn‚thig sperret.
14.
Die bey der Ausdingung entstandene Summe erhƒlt der †bernehmer in
zwei Terminen, der erste Termin, wenn alle Materialien angeliefert, der
Grund ausgerammet (?) ist, die Soclesteine versetzt und hintermauert sind,
und den zweiten wenn der Br€ckenbau contractmƒ•ig abgeliefert worden.
15.
F€r die Erf€llung dieser Bedingungen verbindet sich †bernehmer bey Verpfƒndung seiner Haabe und G€ter. Er begibet sich alle zu erdenkende Ausfl€chte und Einwendungen, welche Nahmen solche haben m‚gen, als die
†berredung der Verletzung auch €ber die Hƒlfte, da• die Sache anders verstanden worden, als sie geschrieben stehet, in Sonderheit der allgemeinen
Rechtsregel, da• ein gemeiner Verzicht nicht binde, wenn nicht besonderer
vorhergegangen sey.
Auswƒrtige und im Amte nicht hinlƒnglich angesessene Stellen annehmliche B€rgschaft.
16.
Solte wider Verhoffen Streitigkeiten entstehen, so soll die Sache, wor€ber
sie entsteht, von unpartheiischen Sachverstƒndigen, auf Kosten de•en, der
solche unrechtmƒ•iger Weise veranla•t, untersucht, nach Befinden aber
dem K‚nigl[iche]n Amthause geb€hrend vorgetragen, und gerichtlicher
Ausspruch gewƒrtiget werden; wobei es demnƒchst die streitenden Partheien bewenden la•en, und sich ohne weitere appellation beruhigen m€•en.
17.
Werden die in dem Vorschlage angef€hrte 15 Cubic-Faden rauhe FeldSteine von den Hufnern zu Reehstorff und Eyderstede, ohne da• selbige daf€r Verg€tung erhalten allein angefahren, und die Kƒtner leisten in den beiden D‚rfern bei diesem Bau jeder 8 Handtage.
Die €brigen dazu erforderl[iche]n Hand- und Spann-Dienste werden von
den Amts-Unterthanen geleistet, als anzufahren Lehm, Kalck, Sand und
Feldsteine, auch Handdienste wie sonst dabei zu leisten bei anderen stei22

nernen Br€cken erforderlich gewesen, welche da sie von den AmtsUnterthanen nicht gut in Natura geleistet werden k‚nnen, nach geschehener
Verlicitirung der Br€cke mindest fordernd abermals verlicitiret, und welche
Kosten von den dazu pflichtigen Amts-Unterthanen mittelst einer Anlage
sodann nach geschehener Repatition nach Pflug-Zahl wieder erstellet werden m€ssen.
Die €brigen Hand- und Spanndienste kommen †bernehmer zu.
18.
Hat †bernehmer sich mit den Eigenth€mern des Landes wegen bei Seite
bringung der n‚thigen Erde und Anfahrung der erforderl. Materialien s. w.
d. a. in Hinsicht ihrer etwa deshalb verlangten Verg€tung zu vereinbahren.
19.
M€ssen die Feld-Steine soweit selbige irgend dazu tauglich in der Nƒhe der
zu erbauenden Br€cke gesucht und behauen werden, als vorz€glich in der
Br€gger, Bisseer und Reehsdorffer Gemeinheit, allwo sich selbige noch
noch genug befinden, damit die Kosten dadurch in Hinsicht der SpannTage von den Unterthanen in etwas erleichtert werden.
20.
Hat †bernehmer die Bescheinigung €ber das bei der Licitation entstandende Quantum in Hinsicht der verfertigten Br€cke, wenn solche contractmƒ•ig abgeliefert, so wol hief€r, als f€r die angenommene dabei zu leistenden Hand- und Spann-Dienste von dem Hausvogt beizubringen, und hiernƒchst die approbierten Geldsummen auf der K‚nigl[ich]en Bordesholmer
Amt-Stube in Schl[eswig] Hollsteinischer Couranter M€nze zu gewƒrtigen.
J. M. Nasser
Der †bernehmer bezalet die Kosten der Inserirung der wegen dieser Licitation erla•enen Publicande im Altonaischen Mercurius.
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Auf der Grundlage des 2. Anschlags des Landbaumeisters Richter vom 29.
Oktober 1802, des Risses, hier nicht vorliegender Beilagen sowie der Bedingungen fƒr den Brƒckenbau des Hausvogts Nasser wurden 4 Angebote
abgegeben und vom Amt Bordesholm wie folgt bewertet:
Actum Bordesholm, 3. Dec. 1802.9
In Gegenwart des Herrn Kammerherrn und Amtmanns von Buchwaldt und
des Herrn Hausvogts Nasser.
In dem heutigen zur Licitation €ber den Bau einer neuen steinernen Br€cke
bey der Eyderkathe im hiesigen Amte, nach dem Anschlage lit. A. und dem
Risse Lit. B. angesetzten und laut der Beil. lit. C. geh‚rig bekanntgemachten, auch laut der Beil. lit. D. et E. im Altonaischen Mercurius zur ‚ffentlichen Wissenschaft gebrachten Termine wurde, nach verlesenen Bedingungen lit. F. von den zahlreich versammelten Liebhabern folgender Gestalt
gefordert:
Von Martin St‚lting aus Grevenkrug
Jasper Plambeck
Christian Wulf
Kƒtner Jasper Hartz in Br€gger Holze

800 rth.
710 rth.
700 rth.
370 rth.

schreibe Drey Hundert und Siebzig Reichsthaler, wof€r ihm salva approbatione10 der Zuschlag geschah.
Hiernƒchst wurde die nicht f€glich in natura zu leistenden Hand- und
Spanndienste zur Licitation gebracht und daf€r gefordert:
von Martin St‚lting
200 rth.
Claus Jacks in Br€gge
97 rth.
welchem ebenfalls salva approbatione f€r diese mindest gethane Forderung
von Sieben und Neunzig Reichstalern der Zuschlag geschah.
Actum ut Supra11

9
10
11
12

In fidem12:
F. C. Kr€ck

Schreiben nicht im Faksimile abgedruckt.
= mit dem Vorbehalt der Genehmigung.
= geschehen wie oben gemeldet worden ist.
= f€r die Richtigkeit.
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Am 20. Dezember 1802 bittet der Amtmann v. Buchwaldt die K‚nigliche
H‚chstpreisliche Rentekammer zu Copenhagen um Genehmigung des Licitationsprotokolls und des Zuschlags.

Pro Memoria13
Eine K‚nigliche H‚chstpreisliche Rentekammer hat mir unterm 23sten October d. J. aufzutragen geruhet, €ber den Bau einer neuen steinernen Br€cke
bey der Eyderkathe in dem Amte Bordesholm praevia publicatione, et salva
approbatione14 eine Licitation halten zu la•en, zuv‚rderst aber von dem
Landbaumeister Richter eine Nachricht zu verlangen, ob der im Januar
1798 verfertigte, hierbey wieder zur€ckfolgende Anschlag und Ri•, in Hinsicht der seither etwa verƒnderten Preise abzuƒndern seyn m‚chte. Alles
dieses ist gehorsamst bewerkstelliget worden; der Landbaumeister hat einen von 450 rthl auf 686 rthl 16 Sch erh‚heten Vorschlag beygebracht, die
Licitationsbedingungen sind von dem Hausvogte Nasser, mit Zuziehung
des Landbaumeisters entworfen und am 3ten d. M. ist die Licitation gehalten worden, bey welcher f€r die Annahme der genannten Br€ckenbauer 370
rthl mindest gefordert sind. Welches alles sich aus dem hieneben angeschlossenen Licitationsprotokolle und dessen Beylagen sub. Litt. A. et F.
ergibt. Da man bey der Licitation f€r die Annahme des Baues 316 rthl. 16
Sch. weniger gefordert hat, als daf€r von dem Landbaumeister angeschlagen sind, so trage ich kein Bedenken bey Euer K‚niglichen H‚chstpreislichen Rentekammer auf die Genehmigung der Licitation ehrerbietigst anzutragen.
Bordesholmer Amthaus, den 20sten Decbr. 1802
H v Buchwaldt.

13
14

Schreiben nicht im Faksimile abgedruckt.
= nach vorheriger Bekanntmachung und mit Vorbehalt der Genehmigung.
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26. Januar 1803: K‚nigliche Resolution15

K•nigl. Resolution vom 26t[en] Jan. 1803.16
Betr: den Bau einer neuen steinernen Br€cke bei der Eiderkathe im
Amte Bordesholm.
Wir genehmigen hiedurch die, wegen des Baus einer steinernen Br€cke
€ber die Eiderkathe17 im Amte Bordesholm, gehaltene Licitation und m‚gen die darnach erforderlichen 370 rtlr aus unserer Ka•e ausbezahlt werden.
in Fidem
Heinzelmann
15
16
17

= Entschlie•ung, Verf€gung.
Transkription der abgebildeten Resolution vom 26. Januar 1803.
Gemeint ist wohl eine Br€cke „€ber die Eider“.
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Diese Resolution ƒbersendet die K‚nigliche Rentekammer (K.R.K.) am 5. Februar
1803 mit folgendem Schreiben an den Bordesholmer Amtmann und erm•chtigt ihn,
den Vertrag mit dem Auftragnehmer zu schlie€en und der K.R.K. eine Kopie zur
Genehmigung vorzulegen.

An He[rrn] K[ammer]h[errn] und Amtmann von Buchwaldt18
Da Ihre K‚nigl. Majestƒt unterm 26ten v. M. auf der K. R. allerunterthƒnigsten Vorstellung, allergnƒdigst zu resolviren19 geruhet haben:
Wir genehmigen ................................................................................
.............................................................................ausbezahlt werden.
So ersuchen wir d[en] H[errn] K[ammer]h[errn] dienstlich nunmehr hiernach die Errichtung des Contracts in Duplo mit dem Annehmer zu veranla•en, und selbigen demnƒchst zur Approbation und weitere Verf€gung gefƒllig einzusenden.
K.R.K. d[en] 5ten Febr. 1803

Dieser Aufforderung der Rentekammer, eine Kopie des Vertrages zur Genehmigung vorzulegen, kommt Amtmann v. Buchwaldt mit seinem Schreiben vom 15. M•rz 1803 nach:

18
19

Schreiben nicht im Faksimile abgedruckt.
= beschlie•en.
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15. M•rz 1803: Gesuch des Amtmanns v. Buchwaldt an die K‚nigliche
H‚chstpreisliche Rentekammer zu Copenhagen

28

An Die K•nigliche H•chstpreisliche Rentekammer zu Copenhagen.20
Pro Memoria
In Gemƒ•heit des von Euer K‚niglichen H‚chstpreislichen Rentekammer
unterm 5ten des vorigen Monats an mich erla•enen und den 13ten desselben Monats bey mir eingegangenen Befehls habe ich die Ehre, Hochderselben hieneben den wegen des Baues einer steinernen Br€cke €ber die Eider
bey der Eiderkathe im Amte Bordeshohn in Duplo errichteten Contract
ganz gehorsamst zu €berreichen.
Bordesholmer Amthaus, den 15ten Mƒrz 1803.
HvBuchwaldt

Der Amtsschreiber wird am 26. M•rz 1803 angewiesen, 370 Reichsthaler
an den Auftragnehmer vertragsgem•€ nach Vollendung und Abnahme des
Baues durch den Hausvogt gegen Quittung auszuzahlen. Der folgende
Schriftwechsel zwischen dem Amtsschreiber, dem Amtmann, der Rentekammer und der K‚nigl. Finanz-Casse-Direction regelt die Abwicklung:
An d[en] H[errn] Amtsschreiber Kr€ck21
K‚nigl. Resolution vom 26sten Jan. d. J.
Rentekammerschreiben von 5ten Febr. d. J.
Nach einem unterm heutigen Dato approbirten Contract sind dem Kƒthner
Jaspar Hartz zu Br€ggerholz, wegen Erbauung einer steinernen Br€cke bey
der Eiderkathe im Amte Bordesholm, zu seiner Zeit 370 zu bezahlen.
D[em] H[errn] Amtsschreiber wird demnach hiedurch aufgetragen diese
drey hundert und siebenzig Reichsthaler contractmƒ•ig, nach vollendetem
Bau und desfalls beygebrachtem Abnahmeschein der Hausvogtey gegen
Quitung an denselben auszuzahlen, und demnƒchst gegenwƒrtiges Kreditiv
nebst den, mit Abnahmeschein und Quitung geh‚rig versehenen Contract,

20
21

Transkription des Schreibens vom 15. Mƒrz 1803.
Schreiben nicht im Faksimile abgedruckt.

29

zur Veranlassung der Liquidation dieses Vorschusses wiederum einzusenden.
K.R.K. d[en] 26sten Mƒrz 1803
An He[rrn] K[ammer]h[errn] und Amtmann von Buchwaldt22
Indem wir das Duplikat des unterm 15ten d. M. von d[em] H[errn]
K[ammer]h[errn] eingesandten Contractes €ber die Erbauung einer steinernen Br€cke bey der Eiderkathe im Amte Bordesholm hierbey, mit unserer
Approbation versehen, zur gefƒlligen Auslieferung an den Annehmer zur€ckfragen lassen, zeigen wir Ihnen zugleich nachrichtlich an, da• unterm
heutigen Dato die Auszahlung der contractlichen Summe bey der dortigen
Amtsstube verf€gt worden ist.
K.R.K. d[en] 26sten Mƒrz 1803
An eine K•nigl. H•chstpreisliche Rentekammer zu Copenhagen.23
Pro Memoria.
Zufolge der hiebey sub. Sign. C angeschlo•ene K‚nigl[ich]e Rentekammer
Verf€gung vom 26. Mƒrz sind dem Kƒtner Jaspar Hartz im Br€gger-Holze
f€r die Erbauung einer steinernen Br€cke bey der Eyderkathe im hiesigen
Amte
370 Rthl
aus der Amtskasse bezahlet worden.
Indem Euer K‚nigl[ich]e H‚chstpreisl[ich]e Rentekammer ich nun den mit
dem Entrepreneur €ber diesen Bau abgeschlossenen Contract nebst dem
Abnahmeschein und der Quitung in den Anlagen Sub No. 1 et 2 gehorsamst €berreiche, ersuche ich zugleich unterthƒnig, die Liquidation dieses
Vorschusses hochgennigteste (?) zu verf€gen.
Bordesholmer Amtsstube, den 18 Decbr. 1804.
F. C. Kr€ck.
22
23

Schreiben nicht im Faksimile abgedruckt.
Transkription des nachfolgend abgebildeten Gesuchs vom 18. Dezember 1804.
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18. Dezember 1804: Bericht des Amtsschreibers ƒber die Abnahme und
Abrechnung des Brƒckenbaues24
24

Transkription siehe vorherige Seite.
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5. Januar 1805: Anweisung der Rentekammer an die K‚nigliche FinanzCasse-Direktion
An die K•nigl. Finanz-Casse-Direction25
Nr. 621 J.C.C.B.
In folge K‚nigl[icher] Res. vom 26sten Jan. 1803 und nach dem nebst den
€brigen Beweisth€mern hierbei angeschlossenen Creditiv, sind von der
Bordesholmer Amtstube wegen Erbauung einer steinernen Br€cke bei der
Eiderkathe die Summe von 370 rl. vorschu•weise ausbezahlt worden.
Die K. F. C. D. wird demnach hiedurch in Beziehung auf die bereits angef€hrte allerh‚chte Res. ganz dienstlich ersucht, €ber diese Drei Hundert und
Siebenzig Reichsth[a]l[er] der Schlesw[ig]-Holst[einischen] Casse die
f‚rmliche Ausgabe-Order zur Liquidation mit vorgedachter Amtsstube
gefƒllig zu ertheilen.
K. R. K. den 5t[en] Jan. 1805.
25

Transkription des obigen Faksimiles.
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Historische Aufnahme der Eiderbrƒcke mit der Eiderkate

Aktuelle Aufnahme der Eiderbr€cke
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