Schleswig-Holstein Journal - Ausgabe 22 - 29.05.2010
Storm privat: Der Amtsrichter und Landvogt - Von Karl Ernst Laage
Im März 1864 hat Storm das Amt eines Landvogts in Husum übernommen. Das war für ihn
eine ungewohnte Tätigkeit; er war jetzt "Obervormund, Polizeimeister, Kriminal- und Zivilrichter" in einer Person. Humorvoll beschreibt er seine Tätigkeit kurz nach Übernahme des
Amtes (an seine Frau 17.3.1864): "So hab ich denn heute den ganzen Tag als Landvogt, allen
möglichen Leuten über alle möglichen Dinge, von denen ich nicht verstehe, gründlich Bescheid erteilt. Verbrecher verfolgt usw."
Wie vielfältig und abwechselungsreich seine Tätigkeit war, veranschaulicht ein Blick in die
Gerichts- und Polizeiprotokollbücher dieser Zeit (erhalten im Landesarchiv in Schleswig):
Da sind die Fälle eingetragen, die Storm zu verhandeln und zu entscheiden hatte, u.a.: "Max
Andresen (Lund) wider Witwe Maria Thomsen wegen Räumung der Wohnung", 3.4.1866:
"wegen außerehelicher Schwängerung", 4.5.1866: "wegen widerrechtlicher Beseitigung eines Zaunes", 4.6.1866: weil "während des Gottesdienstes gepflügt". Einmal klagt der Arbeitsmann Otto Iwersen aus Rödemis gegen den Arbeitsmann Hans Wildenradt, weil dieser
ihn im Streit mit dem "Harkenstiel auf den Kopf geschlagen" hatte. Der Beklagte wird - am 6.
August 1864 - dazu verurteilt, "innerhalb von 14 Tagen 14 Taler Schmerzensgeld" zu zahlen;
außerdem die "durch die Verletzungen entstandenen Arzt- und Apothekerkosten".
Mit dem Arzt Dr. Kuhlmann musste Storm auch einmal an einer Leichenschau teilnehmen.
Seiner Frau gegenüber gestand er (30.3.1864): "Ich kann das widerwärtige Grauen noch
immer nicht verwinden." Das Bild des toten, nackten, rothaarigen Mannes, der auf einem
Tisch lag, legt sich wie ein "schmutziges Blei auf alles, was mir in Gedanken kommt".
Als preußischer Amtsrichter (seit1867) hat Storm getreulich seine Pflicht getan, obwohl er
dem preußischen Staat kritisch gegenüberstand; 1874 wurde er zum Oberamtsrichter und
1879 zum Amtsgerichtsrat befördert. Man wusste, dass er ein zuverlässiger Beamter war,
der mit den Menschen reden und sich verständigen konnte. So wurde Storm im November
1868 mit einem besonders delikaten Fall betraut. In diesem Sinne und mit humorvollem
Unterton informierte er damals Theodor Fontane (21.11.1868): "Morgen soll ich nach einer
unserer Inseln <Nordstrand>, um gegen den dortigen Pastor, der sein kleines Dienstmädchen verführt hat, die Disziplinarauntersuchung zu führen, zu welchem Ehrenamt man mich
besonders passend gefunden. Gott besser's!" Näheres, über dieses nicht gerade alltägliche
Erlebnis erfahren wir aus einem Brief an seinen Sohn Hans (27.11.1868): "Per Dampfschiff"
ging es zur Insel hinüber, anschließend "zu Fuß", auf "unergründlichen Wegen", "im tiefen
Klei", zum Gerichtshaus, wo Storm mit seinem Gerichtsassessor Muhl "9 Stunden ohne aufzusehen" Befragungen durchführte. Am nächsten Tag wurde noch einmal "bis 8 Uhr abends
inquiriert". Über das Ergebnis der Verhöre des 46-jährigen Pastors und des 17-jährigen
Dienstmädchens hören wir natürlich nichts, aber doch, dass die Untersuchung Storm "allerlei psychologische Rätsel" aufgegeben hat.
Es gibt mehrere Gründe, warum Storm sich 1879 entschloss, vorzeitig in den Ruhestand zu
gehen. Mit einem drastischen Bild erläuterte er seinem Freund Heyse in München seinen
Entschluss (15.10.1878): Er wollte "seinen Kopf" noch "rechtzeitig aus der Justizschlinge
herausziehen". Und Gottfried Keller gegenüber drückte er sich so aus (18.2.1879): Er wollte
"noch etwas von seiner armen Seele retten", die "begonnene Umwälzung des Grundbuchwesens - lauter neue und detailliert andere Gesetze -" drohten "die ewig Jugend" des Poeten
"zu vernichten".

