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Eine Erinnerung
an das J a h r 1 8 5 0 .

RachdruS verboten
Am 17. Jun i findet auf dem Friedhose des 

Badeortes S t. Peter kn Eiderstedt die feier
liche Errichtung des von der sckileswig-hol- 
Keinischen Landeskampfgenvffenschasl von 
1848/51 dem Patrioten Jens Hans Jens, bez. 
D ittmer Steffen, gestifteten Denkmals statt. 
An der Feier werden sich die Kampsgenoffen- 
vereine der Umgegend zahlreich betheiligen. 
Beide genannten Männer retteten nach der 
Schlacht von Friedrichstadt, vom 29. Septem- 
der bis 4. Oktober 1850, sieben schleswig-hol
steinische Jäger von Eiderstedt nach D ithm ar
schen hinüber, nachdem Letztere sich drei 
Wochen dort aufgehalten hatten. Anläßlich 
dieser Feier dürften die Erlebnisse der sieben 
Jäger! vom ersten Jägerkorps in Eiderstedt 
nach bin Auszeichnungen meines Vaters eini
ges Interesse beanspruchen.

Während des am 29. September 1850 be
gonnenen A ngriffs aus Friedrichstadt, bei dem 
das erste Jägerkorps» das sechste Jnsanlerie- 
bataillvn und eine Abtheilung des dritten 
Batall'nns engao < waren, setzte die vierte 
Kompanie des .steil Bataillons vom ersten 
JägerDrpS in der Stärke von 240 Mann mit 
zwei -  andmörsern unter dem Beiehl des 
Hauptp mines von Schöning bei Wollersum 
zwisch' • Friedrichstadt und Tönning glücklich 
über die Eider nach Schleswig hinein. Die 
wenige- Dänen, welche hier standen, wurden 
verjag* und von der in Tönning stehenden 
Kompagnie Dänen ausgenommen. Bei dem 
A ngriff auf Tönning fiel aus unserer Seite 
der 60jährige Abgeordnete Gutsbesitzer Vollcrt- 
sen, der seinen einzigen Sohn bei Kolding ver
loren hatte und darauf selbst unter die Fahne 
geeilt war- Tönning wurde von unserer 
Kompagnie m it S turm  genommen, obwohl 
die Dänen die gleiche Stärke besaßen. Sie 
verloren circa 100 Mann und einen Dane- 
brog. Es war ein schönes, erfolgreiches Ge
fecht, das schönste, welches w ir  je mitgemacht 
haben, das den Beweis geliefert hat, daß, 
wenn der A ngriff hier in der rechten Flanke 
der Dänen m it verstärkter Kraft erfolgt wäre, 
die Feinde Friedrichstadt nicht hätten halten 
können. Aber so wurde am 4. Oktober bei 
dem Sturme viel B lu t 
Hauptmann van Schöning 
des verunglückten Angriffs 
nicht länger in Tönning 
nach Dithmarschen zurück!

umsonst vergossen, 
konnte sich Jn Folge 

aus Friedrichstadt 
halten und mußte

_ . . ________   Unseren Vorposten
von sieben Jägern, welcher westlich von Tön
ning aus Wache kommandirt war, hatte man 
in der Eile des Abzuges vergessen, so daß 
w ir  vollständig abgeschnitten waren. W ir 
standen Montag Morgen bis '/»11 Uhr ruhig 
auf Posten, nichts ahnend von dem, was bis 
dahin in Tönning vorgefallen war. Da be
kamen w ir Nachricht von der Einnahme Tön
nings durch die Dänen und begaben uns so
fort aus den Eiderdeich. Aus der Eider be
merkten w ir  ein Boot. W ir winkten und rie- 
sen dem Bootführer zu, der, wie w ir später 
horten, abgeschickt gewesen ist, uns zu holen 
und fü r die glückliche Landung jedes Jägers 
funs Thaler hat haben sollen, aber dér Schis- 

.fer fürchtete wohl die Danen bei Tönning zm

die'dänischen Kanonenböte 
nichts, der Bootführer ntzhm 
warf sein Boot vor Anker z,„d

eil hals 
die Segel ab, 
lief in vollem

Trabe weg. Da standen rsjx nun, wie es uns
. W ir  marschirten 

hinein und kamen in 
rrhiin Rettung mög.

schien, rcttunaslos verloren i 
weiter nach. Eiderstedt 
Katingsiel an, woselbst, 
lick war. dieselbe zu erwa wen stand. Keiner 
wollte sich aber dazu verstijhen, uns hinüber- 
zusahren, weil die Ueberfahrt der Dänen 
wegen zu gefährlich sei. Da wollten w ir  
sieben allein die llebersahrr versuchen, sollten 
aber das Boot* angesichts der Kanonenhöte 
wegnehmen. Dies schien uns nicht gefährlich. 
Da kam ein Eiderstedter uns nachgeritten und 
sagte: „Wenn euch auch die Wegnahme des 
Bootes gelingt, so könnt ih r doch nicht allein 
überfahren, weil ih r das Wasser nickst kennt. 
Ich meine es redlich mit Euch, und was ich 
zu Eurer Rest,mg thun kann, soll geschehen; 
von der Fahrt steht aber ab." W ir folgten 
dem erfahrenen Manne, denn den Tod im 
Wasser suchten w ir  nicht. So kamen w ir in 
Welt an. W ir gingen in's Wirthshans, wo 
uns Erquickung gereicht wurde. Nun wurden 
die Waffen abgelegt nnd w ir gingen in' 
Feld» damit die Einwohner sagen konnten, da 
w ir  wieder weggegangen seien. Nachdem rs 
dunkel geworden ,var„ kehrten w ir  nach Welt 
zurück, zogen bereitliegende Zivilkleidnng an 
und verbargen Unsere Waffen nnd Uniformen. 
Daraus wurden w ir  bei deutschgesinntenEiiiwob- 
nern vertheilt. Ich kam zum Lehnsmann, weil 
dessen Hauslehrer ei» guter Freund von m ir 
war. A ls  ich'zwei Tage da war, ließ m ir 
der Lehnsiuan sagen, daß ich nicht gut länger 
bei ihn, bleiben könne, weil er als Beamter- 
sich verpflichtet halten müsse, uns bei den 
Danen anzuzeige». Es mußte M d z E im te rø : 
Ent,chlnß gefaßt werdRir M i t  ewem Kamera- 

>'llf  W Ä  mich Te. gehen zu einem
der drei Jahre mit m ir ans dem 

Seminar gewesen war. Ein Unterkommen 
konnte ich m it Bestimmtheit erwarten; nun 
war die Hinreise, welche bei Nacht geschehen 
mußte, ohne Führer unmöglich. Ich  drang in 
den Hauslehrer vom Lehnsmann, aber er 
fürchtete sich, uns die Hand zu bieten. Da ent
schloß sich der brave Lehns mann, m it uns zu 
geben. Nun wagte auch dev.Hauslehrer es. 
Um 9 Ubr machte» w ir  uns von Welt ans 
nach T. Glücklich kamen w ir  durch die dänische 
Postenkette hindurch und in T. an. Ich klopfte 
bei meinem Kollegen an, aber er konnte, er 
wollte uns nicht beherbergen, nicht einmal-auf 
eine Nacht. E r fürchtete sich, daß es das 
Mädchen ausplaudern würde, daß er in Ver
legenheit kommen könnte, und w ir  ? w ir  sollten 
soviel sür's Vaterland, auch fü r ihn wagen, 
müssen unser Leben so oft in die Waagschale 
schlagen, und w ir  khitn es so gern! W ir fühl
ten uns umsomehr getäuscht, da er nicht allein 
Kollege gewrsen, sondern auch aus dem Semi
nar sich in seinen Worte», sehr patriotisch 
zeigte. Unser Bitten, unsqr Drängen, alles

l.

aimen, 
trink. .ten zmrW. Jim 3 

jeder in Welt an 1
war vergebens! W ir mu 
Ubr Morgens kamen w ir 
und klcwiten daselbst bei eitlem Tagelöhner an, 
bei dem schon zwei Jäger t varen. Wirsanden 
nicht allein Obdach, sonde' 1 auch die freund
lichste Aufnahme. H ier b li. ,*n w ir  noch vier- 
-cfm Tage. Die Dänen w »>cn es. daß unter
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P often in Eiderstedt steckte, haben auch melir- 
sach nach uns gejucht, nur nicht in Welt. 
Wahrscheinlich haben sie nicht angenommen, 
daß w ir so ganz in ihrer Nähe, umgeben von 
ihnen, uns anshalten würden. W ir  wurden 
deshalb in der letzten Zeit schon immer 
dreister, gingen m it Butter nach Garding zu 
M arkt u. s. w. I n  diesen vierzehn Tagen 
sahen w ir  uns natürlich nach Gelegenheit zum 
Entkommen um. W ir fanden bei Vollerwiek 
ein Boot, welches weit vom Strande ab lag. 
Dies Boot wollten w ir  nehmen und die lieber- 
fahrt versuchen. W ir  mußten allerdings hart 
an den Kanonenböten vorbei; die größte 
Schwierigkeit bot aber das jenseitige User, 
das zwei Stunden breite Watt, und w ir  hatten 
keine Ruder. Jn  S t. Peter fanden w ir  einen 
Schiffer, der, wenn möglich, uns Helsen wollte. 
Das Wetter war immer so schlecht, daß kein 
Tag fü r die Ueberfahrt bestimmt'' werden 
konnte. W ir  mußten deshalb noch, ein Unter
kommen in S t. Peter suchen. H ies fanden 
w ir  auch sehr leicht. .A n  einenr Mittwoch 
Abend 8 Ubr versammelten w ir  uns mit unse
ren sämmtlichen Sacken an der Kirche zu 
Welt. Erwartungsvolle S tille  herrschte unter 
den sieben Jägern. Um 1 Uhr /aicksts war 
der fürchterliche Weg zurückgelegkerchsts über 
die Ohren von der Kleierde beschmitvl, durch» 
näßt von Regen und Schweiß langten w ir  ist 
S t. Peter an. Daß w ir  so glücklich w iren ,* 
keine dänische Patrouillen, noch sonstigen P er-' 
sonen zu treffen, war dem schlechten Wetter zu 
danken. Dieses hinderte auch die Ueberfahrt 
nach Dithmarschen, welche fü r die folgende 
Nacht bestimmt war. Erst jn der Nacht.dom 
Sonnabend auf Sonntag ging das Unter
nehmen vo r sich. Um Mitternacht fand der 
Ausbruch statt, um S Uhr stiegen w ir  in's 
B oo t: zwei unternehmende Schiffer und brave 
SchleswimHolsteiner Jens HanS Jens und 
<■ * r  Steffens fuhren uns. . I n  den.beiden 
ersten Stunden ging die F a h tig u t von E ta t 
ten, in der dritten Stunde fuhren w ir  mehr
fach fift. Obwohl die Schiffer schon besorgt 
waren, wurde das Fahrwasser wieder glücklich 
erreicht und Morgens 6 Uhr bei einer Sand
düne Station gemacht. Nachdem w ir  hier eine 
Stunde umhergetanzt hatten, kam die erwartete 
Fluth. Da bemerkte der dänische Dampfer 
unser Boot. W ir  aber schlugen den Weg 
zwischen der großen Sanddüne ein, welcher 
der Däne nicht ttehmeit konnte und zeigten ihm 
dadurch, daß wiik'mehrmals auf Seehunde nnd 
Wasservögel schossen, was fü r Leute  w ir seien. 
Um 12 Uhr M ittags stiegen w ir  auf Holsteins 
Boden an Land. J n  Büsum, Wesselburen, 
Lunden wurde förmlich Einzug gehalten. Die 
sieben abgeschnittenen Jäger sind wieder da! 
So ging es von M und zu M u n d ! Groß war 
namentlich die Freude, als w ir bei der Kompag
nie ankamen; besonders der Hauptmann und der 
Abtheilnugskommandenr waren überglücklich. 
Aber w ir  auch. Unsere trüben Stunden waren 
vorbei, w ir  hatten wieder Fre ihe it, dursten 
uns frei zeigen. W ir waren glücklich, daß w ir 
nicht den Dänen in die Hände gefallen waren; 
als Soldaten waren 'w ir  abkeunmandirt, als 
Soldaten kehrten w ir  wieder aus Feindesland. 
Nächst Gott bankten w ir  unser Glück den 
braven Einwohnern Eiderstedts» besonders den 
Jb$iben Schissern, welche nachher m it anderen

Patrioten die Rache der Danen gekostet haben. 
Denn bald nachdem die braven Schiffer Jens 
und Steffens m it den Jägern glücklich in 
Dithmarschen gelandet waren, hatten dänisch 
gesinnte Leute den dänischen Soldaten hinter- 
bracht, was sich zugetragen. Die Dänen sannen 
jetzt auf Rache. Soldaten erschienen bei Frau 
Jens und fragten nach ihrem Mann. Diese, 
rasch entschlossen, sagte, ih r Mann sei vor 
einigen Tage» mit dem Boot ans den Fisch
fang ansqesahien und leider nicht znrückge- 
kehrt; sie fürchte, es sei ihm ein Unglück zu« 
gestoßen. Die Dänen zogen wieder ab. Nach 
längerer Abwesycheit kamen die beide» Schiffer 
von Dithmarschen glücklich wieder in S t. 
Peter an. Kaum znrückgekebrt. wurde den 
Dänen auch sogleich ihre Anwesenln i t verrathen. 
E in Kommando erschien und nahm Beide in 
ihren Häusern gefangen. Getrennt wurden sie 
nach dem Wilhelminenkoog geführt, wo O ffi
ziere ihre Quartiere hakten. Unterwegs setzten 
die Soldaten dem Schiffer Steffens so zu, 
daß er Alles eingestaiid. Jens wollte unterwegs 
seine That nicht einräumen. E r wurde nun im 
Wilhelminenkoog den Offizieren vorgesührt 
und ausgesordert, zu gestehen. A ls  er d iese s  
nicht wollte, hielt ein Offizier ihm eine Pistole 
Vor das Gesicht und drohte, ihn aus der Stelle 
zu erschießen. Jens aber blieb standhaft. Jetzt 
wurde er geschlagen und so hart mißhandelt, 
daß er Alles eingestand. Jens und Stessens 
wurden nun nach Tönning geführt, hier län
gere Zeit gefangen gehalten und fortwährend 
verhört. Die Dänen wollten wissen, wer sich 
von den Bewohnern Eiderstedt's an der Ret
tung der Jäger betheiligt habe„. Durch Ber- 
rath Dänischgesinnter wurden mehrere Land- 
leute aus den Kirchspielen Welt und S t. Peter 
in die Untersuchung verwickelt und gefangen 
geletzt. Bon Tönning wurden die Gefangenen 
nach Husum geschleppt und hier vor ein 
Kriegsgericht gestellt. Dieses verurtheilte die 
Unglücklichen zum Tode durch die Kugel. Auf 
Fürbitte einflußreicher Personen wurden die 
Gefangenen zu lebenslänglicher Zuchthaus
strafe begnadigt. Bald darauf wurden sie 
unter Bedeckung über Flensburg nach dem 
Zuchthaus in Viborg in Jütland abgeführt. 
Große Leiden hatten die Gefangenen in Flens
burg aiisznstehen. Sie wurden von dem däni
schen Pöbel m it Schmutz beworfen; einige 
setzten ihnen sogar Spaten auf den Hals und 
drohten, ihnen den Kopf abzuslecheu. Die Be
deckung konnte dem Pöbel nicht wehren. Im  
Znchthanse zu Viborg hatten sie es verbäli- 
nißmäßig gut. Der Inspektor des Zuchthauses 
erkannte bald, daß seine Gefangenen keine ge
meinen Verbrecher waren. E r suchte ih r Loos 
so viel als möglich'zu erleichtern. Bald nach 
Beendigung des Krieges wurden die Gefan
genen vom König begnadigt und in die Hei- 
niotb entlasse». Alle ruhen jetzt schon im 
Grabe. Wenn am 17. Jun i den beiden Pa
trioten Jens und Steffens .seitens der fehles- 
wig-holsteinischkn Kampfgenossen ein Denkmal 
gesetzt w ird, so soll auch allen brave» E in
wohnern Eiderstedts, welche zur Rettung der 
Jäger beigetragen haben, nicht vergessen 
werden.

Vergiß, mein Volk, die treuen Todten nicht I
W. L
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Rittmeister von Benzon als Gegangener 
des preußischen Hauptmanns; und -damit war 
der kühne Soldatenstreich gelungen, von 
welchem die abvanipsenden Kanonenboote in 
der Leimath unwillkommene Kunde brachte»
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Up ewig ungedeelt.
N un bist du tief durchschnitten,
D u  meerumschlung'nes Land,
D a s  sich fü r ew'ge Zeiten 
I n  T reuen  einst verband.
D ie stolzen Schiffe gleiten 
N un  frei von M eer zu M eer 
U nd künden aller O rten  
V on Deutschlands M acht und E h r '.
G etrennt, und doch im Herzen 
Up ewig ungedeelt 
I n  stamm verwandter Treue,
D ie allzeit dich beseelt!
Und in der Wellen Rauschen 
K lingt stolz da W o rt h in e in :
„D u gabst der 'aiserkrone 
D en schönsten Edelstein!"
Z u  hüten diese Krone 
I s t  nun dein S tra n d  erw ählt.
Glück auf, mein Schleswig-Holstein,
Up ewig ungedeelt!

H u g o  D e t l e f .



Der Schleswig -Holsteinische Krieg.
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G en e r a l - M a j o r  in der Schl rs>via-Ho lsteinischen Armee,

geiuibmet

v o m  V e r f a s s e r





Vorrede .

^ c h  habe  es versucht, in den nachstehenden Zeilen eine treue 
Sch ilde rung  zu entwerfen I ) von  den Rechten und der s t a a t s 
rechtlichen S te l lu n g  S c h le s w ig -H o ls te in s ;  2 )  von den lieber- 
griffen der dänischen Regierung  und  dem Entstehen der dänischen 
P r o p a g a n d a  gegen die wohlbegründeten  Rechte der H e r z o g t ü m e r  
u n d  3) von  dem Kam pfe, den Schlesw ig -H ols te in  und m it  ihm  
ganz Deutschland zur W a h ru n g  der angefochtenen Selbstständigkeit 
bestanden h a t .

I c h  biete dem Leser nichts Neues ,  g laube aber ein w a h re s  
u nd  richtiges B i ld  entworfen zu haben, und ich gebe n u r  der 
S t i m m e  von  ganz S c h le sw ig -H o ls te in  Ausdruck, w e n n  ich diese 
B lä t t e r ,  welche d a s  Recht der H e r z o g t ü m e r  in d a s  w a h re  Licht 
stellen sollen, dem M a n n e  widm e, der a m  t r e u e s t e n  u n d  a m  
t a p f e r s t e n  f ü r  d i e s  R e c h t  g e f u c h t e n ,  w i e d e r h o l t  f ü r  d i e s  
R e c h t  g e b l u t e t  h a t ,  u n d  g e g e n  a l l e s  Re c h t  i n  s c h n ö d e r  
V e r b a n n u n g  l e b t .

A ls  Q u e l le n  habe ich benutzt: 1) P r iv i leg ien  der S c h le s 
w ig  -Holsteinischen Ritterschaft von F .  E .  J e n s e n  und D .  H.  
H e g e w i s c h ;  2) die H e r z o g t ü m e r  S c h lesw ig -H o ls te in  und  D ä n e -



mark, von D r o p s e n  und S a m w e r ;  3) S a m w e r ' s  S ta a t s e r b 
folge ; 4) Bekehrungsgeschichte des Grafen S t r u e n s e e ,  von 
Dr. B a l t h a s a r  M u n t e r ;  5) W i p p e r m a n n ' s  Schleswig - Hol
steinische Staatsgeschichte; 6) J e n s s e n  T u sc h ,  Geschichte Fried
rich VI. und Christian VIII.; 7) Schleswig - Holsteinische Ge
schichte von K o b  be ;  8) Denkwürdigkeiten von L u d e r s ;  9) Kong 
Frederik den S je t te  og Kong Christian den Ottende von C. F. 
W e g e n e r ;  10) W e g e n e r  über das wahre Verhältniß des Her
zogs von Augustenburg, und einige dreißig kleinere Schriften.

Ich  habe mich bemüht, soweit es sich mit dem vorliegenden 
Gegenstände vereinbaren ließ, in klarer und ungekünstelter Sprache 
zu erzählen, damit auch der weniger Gebildete im S ta n d e  sein 
möge, die Schleswi-g-Holsteinische Frage in ihrem wahren Lichte 
kennen zu lernen.

I m  April 1862.

S d i i b c r t  M m li s s in .



des staatsrechtlichen Verhältnisses Zchleswig-H all'teins gegenüber  
dem Königreiche D änem ark.

^ ) e r  K am pf der D änen  und Schlesw iger reicht bis in die vorge
schichtliche Zeit. Friesen, Angeln, Sachsen, Jü te n , N orm annen und D ä  
ticn haben um den Besitz des Landes zwischen der E ider und der K önigsau 
manch blutige Schlacht geschlagen; dänische Könige haben m ehr a ls  
einm al die K raft ihres Reiches an die Eroberung Schlesw igs gesetzt. 
S ic  haben es mehr a ls einmal erobert, sind aber nie im S ta n d e  ge
wesen, es dauernd m it der Krone D änem arks zu vereinigen, sondern 
sahen sich genöthigt, ihre S ö h n e  oder B rü d e r m it dem Herzogthume zu 
belehnen. D ie s  Lehen des Herzogthm ns Schlesw ig wurde erst erblich 
unter dem S ta m m e  König Abels, der bei Lebzeiten seines B a te rs  das 
Lehen im J a h re  1231 erhalten hatte, und a ls  er später König von 
D änem ark  wurde, sein Herzogthum ekbgesondcrt regierte. E r  hinterließ 
zwei S ö h n e , von denen der ältere Herzog von Schlesw ig, während sein 
jüngerer B ru d e r  König von D änem ark wurde*). Schlesw ig w ar jetzt 
ein erbliches Lehen der Dänischen Krone geworden und ging vom B a te r 
auf den S o h n , vom B ru d e r auf den B ru d e r über. D ie  Erblichkeit des 
Lehens wurde aber erst Grundgesetz durch dic Constitutio Waldema-

*) Dänische Geschichtsschreiber haben hierin die Veranlassung gefunden, den da
m aligen dänischen S tä n d en  den V orw u rf zu machen, daß sie durch diese W ahl 
Schuld  an der T ren n u n g S c h lesw ig s  von Dänem ark seien; denn, m einen sie, hätten  
die S tü n d e  der Z eit den S o h n  des K ön igs Abel statt dessen B ruder Christopher zum  
Könige gewählt, so wäre S ch lesw ig  fortwährend bei Dänem ark geblieben. W ohl 
möglich, -a ß  jene Geschichtsschreiber Recht haben. E s  zeigt aber dieses, w ie und 
wodurch die T ren n u n g S c h lesw ig s  von D änem ark bewirkt wurde, nämlich durch die 
D ä n en  selbst.
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riana, welche ausdrücklich bestimmt, „daß das Herzogthum S ü d - J ü t 
land (Schleswig) mit der Krone und dem Reiche Dänemark nicht 
vereinigt, noch annektirt werden soll, so daß ein Herrscher über 
beide sei." (Item  Ducatus sunder Jutiae regno et coronae Daciae  
non unietur nee annectetur ita quod unus sit Dominus utriusque.) 
Dieses, jetzt von den Dänen für ungültig erklärte Dokument wurde 
auf dem Reichstage zu Nyborg im Jahre 1320 gegeben.

Im  Jahre 1330 erhielt Graf Gerhard der Große die Erbbelehnung
des Herzogthums Schleswig für den Fall, daß der Stamm König Abels 
aussterben solle. Als der Stamm erlosch, weigerten sich die Dänen, 
seinem Nachfolger Adolph die Belehnung zu ertheilen, wurden aber durch 
die Waffen dazu gezwungen. (1386.) Das Herzogthum Schleswig war 
also ein erbliches Lehen der Dänischen Krone, das mit dem Königreiche 
nicht verbunden werden, mit ihm nicht einen und denselben Herrscher 
haben durfte. Die einzige Verpflichtung Schleswigs bestand darin, Däne
mark nicht zu bekriegen, und beim Wechsel des Landesherrn die Beleh
nung zu fordern. Schleswig stand also Dänemark gegenüber in einem 
unabhängigem Verhältnisse, als Holstein dem Deutschen Reiche gegenüber 
stand. Dennoch wurde das Recht Schleswigs wiederholt in Frage ge 
stellt, blutige Kriege verwüsteten das Land, bis endlich 1440 Christoph I I I .  
dem Herzog Adolph das Herzogthum „zu einem rechten Erblehen, mit 
einer ausgestreckten Fahne, wie es sich gebührt, mit aller desselben Herzog 
thumö Herrlichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit und frei von allen Diensten" 
gab. Der Rcichsrath bestätigte diese Belehnung und der Deutsche Kaiser, 
Albrecht I I . ,  crtheilte seine Bestätigung der Gerechtsame deö Herzogthumo 
Schleswig.

Schleswig hatte nun einen Herzog, der zugleich Graf von Holstein 
war; vom Däuenkönigc war er mit Schleswig, vom Deutschen Kaiser 
mit Holstein belehnt. Seine Lehen waren erblich. Seine Rechte ans 
die beiden erblichen Lehen, von denen das ofterwähnte Schleswig nie mit 
der Dänischen Krone vereinigt werden konnte, waren nach vielhundert 
jährigen blutigen Kriegen anerkannt vom Deutschen Kaiser, vom Könige 
von Dänemark und vom Dänischen Reichsrathe.

Als Herzog Adolph gestorben war, wählten die Stände der beiden
Herzogthümer Schleswig itnd Holstein seinen Neffen Christian, Grafen 
zu Oldenburg und Delmenhorst, der kurz vorher auch von den Dänen 
zum Könige gewählt worden war. Es wurde daher der König von Däne
mark zugleich Herzog von Schleswig (und Holstein) und die Bestimmung
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der Waldemarschen Konstitution, daß Schleswig und Dänemark niemals 
einen gemeinschaftlichen Herrn haben sollten, wurde nicht beachtet. Es 
muß aber erwähnt werden, daß Dänemark ein Wahlreich war, daß 
Christian's Erben daher nicht folgerecht Erben des Dänischen Thrones, 
wohl aber Erben der Herzogthiimer waren, und daß die Herzogthümer, 
um eine mögliche Vereinigung der Königskrone mit dem Herzogshute von 
vorn hinein abznschneiden, ihren neu gewählten Herzog schwören ließen: 

„W ir Christian der Erste von Gottes Gnaden zu Dänemark, 
Schweden, Norwegen, der Wenden und Gothen König, Graf zu Olden 
bürg und Delmenhorst, bekennen und bezeugen offenbar und mit diesem 
unserm gegenwärtigen Briefe vor allen denjenigen, die ihn sehen, hören 
oder lesen, daß die ehrwürdigen Prälaten, strenge Ritterschaft, ehrsa
men Städte und Einwohner des Herzogthnms Schleswig, der Lande 
und Grafschaft Holstein und Stormarn uns gewühl t  haben zu 
einem Herzog von Schleswig,  Grafen zu Holstein und 
S t o r m a r n ;  vorbenannte haben uns auch angenommen und als 
ihrem Herrn gehuldigt, nicht a ls  einem Könige zu Dänemar k ,  
sondern als i h rem Her rn  dieser vorbeschriebenen Lande,  
mit Unterschied aller Artikel und Stücke, die hiernach abgedruckt 
sind. — Ferner bekennen wir und gestehen zu, nachdem daß wir 
stimmt unfern lieben Brüdern, Herrn Mauricius und Gerhard, Grafen 
zu Oldenburg und Delmenhorst, von Geburt wegen der nächste Erbe 
nach dem Tode unsers seligen Oheims, vorgenannten Herrn Adolphs, 
zu denselben Landen sind, daß wir zu einem Herrn derselben Lande 
gewählt sind, wie vorgeschrieben ist, nicht a ls  ein Kön i g  zu 
Dänemark,  sondern aus Gunst ,  die die Ei nwohner  dieser 
Lande zu unserer Person haben,  nicht diese Lande an einer 
von unfern Kindern oder Verwandten vererben, sondern nach un
serm Ableben, als wir nur aus freiem Willen zu diesen Landen von 
den vorbenannten Einwohnern gewählt sind, so mögen sie und ihre 
Nachkommen, so oft als diese Lande offen werden, ihre Wahl behalten, 
dann eins von unfern Kindern zu einem Herrn wählen, oder wenn 
der keines wäre, welches Gott abwende, einen von unfern rechten 
Erben wählen. Der alsdann gewählt wird, der soll seine Lehne von 
seinem Lehnsherrn fordern und empfangen, von dem sic zu Lehen 
gehen, und thun wie sich zu Recht gebührt. A u f daß sothanc 
Woh l t ha t  und Genuß der E i n w o h n e r  dieser v o r genan n 
ten Lande i hnen und ihren Nachkommen unschädl ich sei,
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sondern zu ewigen Ze i t en  v o r t h e i l h a f t  und nützl ich, 
sol len sic oder i r gend einer von ihnen, er sei geistl ich 
oder wel t l i ch,  verpf l i chtet  sein, uns ztt f o l gen,  dienen 
oder Hü l f e  zu leisten außer diesen Landen. Auch sollen 
wir Niemand aus diesen vorgenannten Landen in Sachen, die Leib 
und Gut betreffen, vor  uns laden zu Recht, sondern ein jeder 
soll in solchen Sachen sein Recht innerhalb Landes suchen, wie 
sich gebührt. Wenn wir Krieg anfangen, des Friedens und Nutzens 
willen, (so soll es geschehen) nach Rath und Zustimmung und Willen 
der gemeinen Räthe dieser Lande. — W i r ,  unsere Erben und 
N a ch k o m men sol len und wo l l en  auch keine Sch a tz u n g 
legen auf  die E i nwohne r  dieser Lande,  sannnt und sonders, 
ausgenommen unsere eigenen Bonden und Lausten, ohne freundliche 
Einwilligung und Zulassung, einträchtige Zustimmung aller Räthe 
und Mannschaft dieser Lande, geistlicher und weltlicher. W ir  und 
unsere Nachkommen sol len und wo l l en  an unsere H a u s 
f r auen keine Gü t e r  veräußern oder verpf l i chten in diesen 
Landen,  ohne nach Rath und Zustimmung aller unserer Räthe in 
diesen Landen. W ir geloben mich Rath, Willen und Zustimmung unserer 
Räthe dem Herzogthnme Schleswig stets einen eingeborenen Mann ans 
diesen Landen zu einem Dros t  über das Herzogthmn zu haben, 
der alle Sachen entscheiden soll, die ihm nach Ausweisung des Rechtes 
zu entscheiden gebührt; desgleichen über das Land Holstein und Stor 
marn einen Marschalk zu haben, der auch sein Amt verrichte, wie sich 
gebührt. — Wir wollen und sollen auch alle Jah r e  einmal  Land
recht halten in jedem Lande, wenn wir unbehindert sind, und dann 
alle wichtigen Klagen hören und sic nach Ra t h  unserer  Räthe 
entscheiden. — Diese vorbenannten Lande geloben wir nach allem 
Vermögen in gutem Frieden zu erhalten, und daß sie ewig zu 
sammen unget he i l t  bleiben.  — Wenn wir in diese Lüttdi! 
ziehen wollen, so sollen unsere Droste, Marschalke, Amtmänner und 
Vögte dieser Lande uns die nöthigen Diener stellen, die uns annehmen 
und bei uns bleiben, so lange wie wir in diesen Landen sein wollen. 
Wollen auch mit vielen Leuten, Bewirthung für uns, unsere Haus
frau und unsere Kinder die Lande ans keinerlei Weise beschweren, 
sondern sollen alle unsere Zehrung und Staat von unfern Renten 
abhalten. — Wenn Einige von innen oder von außen diese vor 
genannten Lande m i t  G e w a l t  beschädigen wollten, oder
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gegen L ynd recht handeln,  so mögen unser Drost, Marschalk, 
Räthe unsere Untersassen in unserer Abwesenheit versammeln, und 
sothane Gewalt und Arges abwenden, dazu soll ein jeder helfen*). — 
Alle diese vorgenannten Artikel schwören wir bei den Heiligen, in 
guter Treue nach nnserm besten Vermögen stet und fest zu halten, 
und geloben ferner für uns, unsere Erben und Nachkommen alle 
diese vorgenannten Artikel und Stücke und einen jeden für sich, den 
ehrwürdigen unk würdigen Herren Prälaten, Ritterschaft, Mannschaft 
nlld gemeinen Einwohnern des Herzogthums Schleswig und der Lande 
Holstein und Stormarn, und zu treuer Hand den Rächen derselben 
Lande stet und fest nnverbrochen zu halten, ohne Arg, und haben des- 
falls unser Königlich Siegel unten an diesen Brief zu hängen be
fohlen, der gegeben ist zu Ripen am nächsten Mittwoch nach dem 
Sonntage, da man fingt in der heiligen Kirche Jnvoeavit nach unsers 
Herrn Geburt im vierzehnhundert und sechzigsten Jahre.

(L. 8. R)
Dies sind die Privilegien der Lande vom alten König Christian 

besiegelt."

Die Stände der Herzogtümer bestanden aber darauf, daß der Herzog 
einige, in dieser Urkunde ausgelassenen Privilegien nachträglich bestätigen 
solle, was er in der „tapferen Verbesserung der Privilegien, vom König 
Christian verordnet und bestätigt mit vier guten Artikeln" mit folgenden 
Worten that:

„Fürs Erste sollen wir oder unsere Nachkommen keinen Krieg 
anfangen ohne Rath und Zustimmung unserer Räthe und gemeinen
Mannschaft der vorbenannten Lande. Auch wollen wir und unsere 
Nachkommen alle Jahr einmal die Mannschaft ans dem Lande Hol
stein nach dem Versammlungsorte zu Bornhöved vorladen, wenn es
nöthig ist, und desgleichen in dem Herzogthume Schleswig zu Uren
höved, so wir unverhindert sind, und wie wir dann des sothanen
Hindernisses entohnigt worden, sollen wir dann solches zu Stande 
bringen, sobald wir am ersten können. Wollen auch Niemanden Lehen 
in den benachbarten Landen verleihen, es sei weltlich oder geistlich,

*) Als 1848 die Dänen die Herzogtümer mit Gewalt beschädigen wollten nnd 
gegen das Landrecht handelten, vereinigten sich die Unterlassen und ein jeder hals die 
Rechte des Vaterlandes verteidigen. Hatten sie das Recht, dies zu thun — oder 
waren sie Insurgenten?
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außer E inw ohnern  der Lande, unsere D e u t s c h e n  Kanzler und 
Schreiber ausgenom m en *).

Auch sollen Wir und unsere 9?achkomincn in diesen 
L a n d e n  l e i n e  M ü n z e  a n o r d n c n ,  a u ß e r  s o l c he ,  a l s  z u  
Lü b e c k  u n d  z u  H a m b u r g  g a n g  u n d  g e be  ist. I te m , wenn w ir 
oder unsere K inder und E rben  abgingen, und nicht m ehr a ls  einen leben
digen S o h n  hutterließen, der König zu D änem ark  w äre, alsdann mögen 
die E inw ohner dieser Lande ihre freie W ah l behalten, denselben König 
zu einem Herzoge zu Schlesw ig  und G ra fen  zu Holstein und S '.o rm arn  
zu w ählen, und a lsd an n  soll er verpflichtet sein, alle Artikel mit) P r i 
vilegien, die w ir den vorbenannten Landen und E inw ohnern gegeben 
und besiegelt haben, bei aller ih rer K raft a n f s  neue zu befestigen, 
bestätigen, verbessern und zu beschwören. W enn er au f solches nicht 
eingehen w ollte, a lsdann  sollen die vorgenannten E inw ohner nuvcr- 
pflichtet sein, denselben König zu ihrem  H errn  zu wählen, nur sollen 
sie darnächst eilten unserer nächsten E rben  zu ihrem H erren  wählen. 
Dessen zum Zenguiß haben w ir unser Königliches S ie g e l an diesen 
unfern  B rie f  hängen lassen, der gegeben ist zu Kiel am  Freitage vor 
P a lm a ru m  nach C hristi unsers H e rrn  G eburt im  vierzehn Hundert 
und sechzigsten J a h re ."

(L. S. R )

Christian I. w a r 1460 zum Herzoge von Schlesw ig  und G rasen von 
Holstein erw ählt worden, hatte aber schon 1448 den Dänischen K önigs
th ron  bestiegen, nachdem sein O h e im , Herzog Adolph von Schlesw ig- 
Holstein die, von den Dänischen S tä n d e n  angetrageue Krone auögeschlagcn 
hatte. D a  er also Lehnsherr seines O he im s fü r d as  Herzogthum  Schlesw ig 
w ar, verstand cs sich von selbst, daß er die B elehnung seines V orgängers, 
des K önigs Christoph bestätigte. D ie s  that er zu Kopenhagen nach 
G o ttes  G eburt im  vicrzehuhundert und fünf und fünfzigsten J a h re  am 
Abende Sanctae Mariae Magdalenae, m it den W orten :

„W ir genehmigen, befestigen, bekräftigen und bestätigen denselben 
Lehnbrief und alle darin  begriffene Artikel K raft dieses unsers B rieses, 
so daß der gedachte unser lieber O heim  Herzog Adolph und seine

*) S ch lesw ig  m ußte dam als nach dem W ortlaute dieses P n n etes a ls  Deutsches 
Land betrachtet w erden; iväre es Dänisch gewesen, so hätte der Konigherzog wohl 
einen Dänischen Kanzler oder Schreiber angcstellt!
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Erben dasselbe Herzogthum Schleswig mit allen seinen Zubehörungen, 
nach Inhalt des vorberührten Brieses Königs Christoph's, und sowie 
er dasselbe jetzt mit allen seinen Zubehörungen aus's freieste in 
Besitz hat, nichts ausgenommen, als ein rechtes Erblehen sollen und 
mögen ruhig und friedlich frei haben und besitzen, gleich als wenn 
wir selbst ihm das so zu einem rechten Lehen verliehen hätten, ohne 
alle Ausnahme und Arglist."
Roch vor Antritt der Dänischen Krone hatte Christian einen „Br ie f ,  

daß das Herzogthum Schleswig nimmer wieder in die 
Hand des Königs von Dänemark fal len sol le" ,  erlassen, der 
folgend lautet:

„W ir Christian von Gottes Gnaden Graf zu Oldenburg und 
Delmenhorst :c. re. re. Nachdem wegen der Verleihung des Herzog 
thums Schleswig in vorigen Zeiten großer jämmerl icher und 
verderbl icher M o r d ,  Raub,  B ra nd  zu Wasser und zu 
Lande in of fenbaren Kr iegen geschehen ist, so sind uns 
heute besiegelte Briefe vorgelcgt und offenbaret, auch alte Schr i f ten 
und Handse st ungen von König Waldemar  und de m 
Reichsrathe zu Dänemark gegeben und beschrieben, als 
man schrieb nach Got tes Gebur t  im dreizehnhundert  
und sechs und zwanzigsten Jahre,  welche unter  ändern 
Wörter:  einen Ar t i ke l  in lateinischer Sprache enthal ten,  
den w i r  uns haben erklären lassen, mid der von Wor ten 
zu Wor ten lautet ,  wie hernach geschrieben steht: I t e m  
D u c a t u s S u n d e r  J u t i a e  r e g n o  e t  c o r o n a e  D a c i a e  
n o n  u n i e t u r  n e c  a n n e c t e t u r  i t a ,  q u o d  u n u s  s i t  
D o m i n u s  u t r i u s q u e  et c .  S o l c h e r g e s t a l t  bek ennen  w i r 
vorbenannter  Gra f  Chr ist ian,  wenn der a l l gewal t i ge 
Got t  beschlossen haben sol l te,  daß w i r  zu einem Her rn 
und König von Dänemark gewühl t ,  bevol lmächt igt  und 
gekrönet werden: so sol len und wol len w i r  und unsere 
Leibeserben diesen vorbenannten Ar t i ke l  in feiner K r a f t  
unverletzt  erhal ten,  dami t  ja zwischen dem Reiche Däne
mark und dem Herzogthume Schleswig und der G r a f 
schaft Holstein ewiger Fr iede und Beständigkei t  bleiben 
möge, als die Herren Räthe und Könige des Reichs 
Dänemark in vor igen Zei ten denselben ab gefaßt haben. 
Und wir haben zum größer» Zengniß dessen unser Jnsiegel mit
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gutem W illen und wohlbedachtem M u th  au diesen B r ie f  hängen lassen, 
der gegeben ist nach G ottes G eburt im vierzehn hundert und acht 
und vierzigsten J a h re  an S t .  P eter und P a u li  der heiligen Apostel 
Abend."

W ir  haben diese Urkunden deswegen wörtlich abgeschrieben, dam it
der Leser ihren ganzen I n h a l t  selbst w ürdigen könne. W ir bezweifeln
nicht, daß ihm au s dem oben Angeführten klar geworden ist: „daß 
Schlesw ig-H otste in  unzertrennliche S ta a te n  sind, welche ewig ungetheilt 
zusammen bleiben sollen, und daß Schlesw ig ein Erblehen der Dänischen 
Krone w ar, das nie m it dem Königreiche und der Krone D änem ark ' ver
einigt werden durfte." W ir  werden weiter unten sehen, daß die m ä n n 
l i che Linie in dem Herzogthum Schlesw ig und Holstein die allein erb 
berechtigte ist.

W a s  sollen w ir aber dazu sagen, wenn in dem Dänischen Geschichts
lehrbuch „ Nissen’s Danmarks H istorie“, welches in allen Dänischen
S chulen gebraucht w ird, wörtlich Folgendes steht:

„Z u  C hristian des ersten Z eit starb Herzog Adolf in Schlesw ig 
ohne männliche Nachkommen (1 4 5 9 ) und der König wurde bei dieser 
Gelegenheit sowohl Herzog in Schlesw ig a ls  G ra f  in Holstein. 
Schlesw ig (S ü d jü tlan d ) h ä t t e  e r  g l e i ch  a l s  h e i m  g e f a l l e n e s  
L e h e n  e i n z i e h e n  k ö n n e n ,  a b e r  e r  h a t t e  ctitch Lu s t  nach 
H o l s t e i n .  H ierzu kam, daß, während die G rafen  von Holstein 
zugleich Herzöge von Schlesw ig w aren, die Holsteinischen Adeligen sich 
in d e m  D ä n i s c h e n  S ü d j ü t l a n d  so f e s t g e s e t z t  h a t t e n ,  d a ß  
s i c  d a s e l b s t  n i c h t  n u r  d i e  D e u t s c h e  L e i b e i g e n s c h a f t  e i n 
g e f ü h r t ,  s o n d e r n  b a l d  e b e n s o v i e l  E i g e n t h u m  i n  S c h l e s 
w i g  w i e  i n  H o l s t e i n  h a t t e n  u n d  d e s w e g e n  n a t ü r l i c h  
w ü n s c h t e n ,  d a ß  d i e s e  b e i d e n  w i l d f r e m d e n  L a n d e  auch 
fernerhin vereinigt  bleiben sollten. Die Wünsche des 
K ö n i g s  u n d  d e s  A d e l s  b e g e g n e t e n  sich a l s o ,  u n d  d a  d e r  
K ö n i g  d i e s  n i c h t  b e s s e r  a u s z u b e u t e n  w u ß t e ,  l i e ß  e r  sich 
v o n  d e m s e l b e n  A d e l  z u g l e i c h  z u m  H e r z o g  v o n  S c h l e s w i g  
u n d  z u m  G r a f e n  v o n  H o l s t e i n  w ä h l e n . "

D ie s  ist die A rt und Weise, wie dänische Fanatiker die sonnenklaren 
Rechte der Herzogthümer verdrehen und verläugnen; dies ist die A rt und 
Weise, wie die Gebildeten die Jugend  unterrichten, wie dem ganzen Volke 
die unglaublichsten Verkehrtheiten und Unrichtigkeiten eingeprägt werden. 
W ir haben a ls  Geschichtsschreiber die schwere Aufgabe zu lösen gehabt, alle
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Schriften durchzulesen, welche sich auf die von uns behandelte Frage be
ziehen; wir wollen es aber offen bekennen, daß es uns eine harte Prüfung 
gewesen ist, die absichtlichen Rechtsverdrehnngen, die offenbaren und hand
greiflichen Unwahrheiten, das Wcgläugnen alter Akten und Urkunden und 
all die unerlaubten Versuche der dänischen Schriftsteller neuerer Zeit, 
Schleswig-Holstein mit sein gutes Recht zu bringen, geduldig und auf
merksam zu lesen. Wir sind zu dem Resultate gekommen, daß die Con
stitutio W aidem ariana und die von Christian I .  beschworenen Briefe 
von allen seinen Nachfolgern ohne Ausnahme in allen ihren Pnncten be
schworen sind, daß an den Rechten, der Selbstständigkeit und dem Ver
hältnisse Schleswig-Holsteins Dänemark gegenüber rechtlich nichts ge
ändert ist.

Wäre rechtlich eine Aenderung in den Freiheiten, in den Privilegien 
oder in der Selbstständigkeit der Herzogthümer, oder eines desselben ein
getreten, so hätten hierüber

1) Urkunden aufgesetzt sein müssen;
2) hätten die Prälaten, Ritter und Eingesessenen der Lande hiervon 

unterrichtet, ihres früheren Eides entbunden werden und zu einem 
neuen Eide herangezogen sein müssen;

3) hätten die Agnaten oder erbberechtigten Fürsten ihre Einwilligung 
zu einer solchen Veränderung geben müssen;

4) hätten die Ritter, Prälaten und Einwohner ihre Einwilligung 
geben müssen; denn so lange diese nicht ertheilt war, konnte ihre 
Verfassung nicht rechtlich geändert werden, weil diese Verfassung 
der Contract war, durch welchen sie sich zu Gehorsam gegen ihren 
Fürsten, der Fürst sich aber zur Aufrechthaltung aller und jeder 
Rechte der Herzogthümer eidlich verpflichtete.

Wir wollen nun unfern Lesern beweisen, daß alle Regenten von dem 
1460 gewählten Christian bis auf Christian V III. (1840) herunter 
beschworen:

1) Schleswig soll nie mit Dänemark unter einem Herrn vereinigt 
werden (Grundgesetz vom Jahre 1326); *

2) daß sic in Schleswig-Holstein regieren wollen, nicht als Könige 
von Dänemark, sondern als Herzöge zu Schleswig und Holstein;

3) daß die Herzogthümer Schleswig und Holstein ewig sollen zu
sammen bleiben ungetheilt.

H "gegen haben die Ritter und Prälaten, die Einwohner der Herzog-
2
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thürner den einzelnen Fürsten wiederum den Eid der T reue geschworen; es 
ist also bei jedem Regierungswechsel der gegenseitige V ertrag  erneuert, sich 
in allen Rechten zu schützen und zu erhalten, die fü r den Fürsten  einerseits, 
das Land und seine B ew ohner andererseits ausgesprochen, niedergeschrieben 
und in Urkunden verzeichnet w urden. E s  liegt in der N a tu r  eines jeden 
V ertrag s, daß er gegenseitige Verpflichtungen, gegenseitige Rechte g a ra n tir t;  
es ist eine Selbstfolge, daß der V ertrag  verletzt w ird, wenn eine oder 
beide P arte ien  den Bestim m ungen des V ertrages zuwider handeln. Brechen 
beide P arte ien  den V ertrag , dann müssen sie sich unter einander verstän
digen, ob sie einen neuen V ertrag  unter sich abschließen w ollen; bricht n u r 
die eine P a rte i die B edingungen, welche sie zu halten verpflichtet ist, dann 
hat die andere das Recht, die pflichtvergessene P a rte i zu zwingen, entweder 
ihren Verpflichtungen nachzukommen, oder allen Rechten zu entsagen, welche 
ihr in dem V ertrage zugesagt w aren.

P rä la te n , R itte r  und E inw ohner Schlesw ig-H olste ins haben ihre
Verpflichtungen, dem Herzoge C hristian und seinen Nachfolgern treu und 
gehorsam zu sein, n i e m a l s  g e b ro c h e n . Friedrich V I., Christian V I I I .  
und Friedrich V II .  haben dagegen die beschworenen Rechte und Privilegien, 
die Selbstständigkeit, den Frieden und die R uhe der Herzogthümer oft, 
wiederholt und auf das gröblichste verletzt, und es sogar gewagt, das 
Fundamentalgesetz der Unzertrennlichkeit der Herzogthümer (Constitutio 
W a lt leraariana vom J a h re  1326) anzugreifen. Ehre, Recht und Pflicht 
legen den B ew ohnern der Herzogthümer die Nothwendigkeit auf, gegen
diese Rechtsverletzungen zu protestircn, sie vor der ganzen W elt a ls  un
gültig zu proclam iren, und sich m it allen erlaubten M itte ln  gegen die
selben zu vertheidigen. Z u  diesen erlaubten M itte ln  gehört nach dem 
W ortlau te  der, von C hristian I. beschworenen Verfassung, „daß ein jeder 
Helsen soll, sothane G ew alt und A rges abzuwenden." D ie  Schlesw ig- 
Holsteiner haben also in ihren, noch 1842 von C hristian V I I I .  beschwo
renen Privilegien das anerkannte Recht, die Selbstständigkeit ihrer Heim ath 
m it dem Schw erte zu vertheidigen; nach demselben Grundsatz haben die 
D änen  nicht das Recht, Schlesw ig von Holstein zu trennen und es in 
D änem ark zu incorporiren. (Constitutio W aldemariana 1326. S ta a t s 
recht der Herzogthümer, beschworen von C hristian I . und allen seinen 
Nachfolgern.)

Doch schreiten w ir zu unfern Beweisen, daß die Nachfolger C hri
stian I. die P rivilegien der Herzogthümer, ihre Rechte und Selbstständig
keit beschworen und anerkannt haben; sie lauten:
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1. „W ir Jo h a n n  und Friedrich von G ottes G naden, des D urch
lauchtigsten Hochgeborenen Fürsten und H errn , H errn  C hristians 
seliges Gedächtniß weiland zu D änem ark re. re. S ö h n e  bekennen und 
bezeugen offenbar in und m it diesem B riese vor allen, die ihn sehen 
oder lesen hören, daß die ehrwürdigen P rä la ten , gestrenge Ritterschaft, 
tüchtige M annschaft, ehrsamen S tä d te  und frommen E inw ohner der 
vorbenannten Lande Schlesw ig, .Holstein und S to rm a rn  um  der B e 
ständigkeit, G nade, des Nutzens und B estens derselben Lande willen, 
und doch ihrer Privilegien unverfänglich u ns beide sämmtlich zu H er
zögen rc. zu Schlesw ig, Holstein und S to rm a rn  ausgenommen, und 
a ls  ihren H erren, nicht a ls  Königen der obbenannten Reiche, sondern 
a ls  Herzögen rc. der vorbeschriebenen Lande gehuldigt und ferner ge
beten und angegangen haben, Ih n e n  alle ihre Privilegien, so wie ihnen 
solche von unserm obgenannten seligen lieben H errn  V a te r und s e in e n  
V o r f a h r e n  (Constitutio Waldemariana; B elehnung A dolphs i t .s .w .)  
gegeben, versiegelt und beschworen sind, gnädiglich zu bestätigen, und 
zu confirmiren. W ir haben daher ihre W ohlthat, guten W illen und 
fleißige B itte  angesehen, alle ihre sothanen Privilegien, die ihnen von 
unserm seligen H errn  V ater und seiner G naden V o r f a h r e n  gegeben 
und versiegelt sind, da w ir von allen denselben und einem jeglichen 
klare Einsicht und Wissenschaft haben, und w ir so von ihnen un ter
richtet sind, a ls  wenn sie hier alle und ein jegliches von W orten  zu 
W orten m it hingeschrieben w ären, confirm irt, bestätiget und befestiget, 
confirmiren, bestätigen und befestigen ihnen sie also gegenwärtig fü r 
uns, unsere Erben und Nachkommen in K raft und M acht dieses 
Brieses. Gereden und geloben bei unserm fürstlichen S ta n d e  und
Treue ihnen allen sämmtlich und einem jeden insbesondere dieselben 
also stet, fest und unverbrochen zu halten ohne Arglist, irgend eine
Ausrede und Gefährde rc. Gegeben auf der Levensau »ach Christi 
unsers H errn  G eburt im Vierzehnhundert und zwei und achtzigsten 
Jah re  am Abend der heiligen Ju n g fra u  Lucia."

2. „ W ir  Jo h an n  von G ottes G naden zu D änem ark rc. rc. rc.
thun kund und bekenne» offenbar in und m it diesem B rie fe  fü r uns,
unsere Erben, Nachkommen und jedermann, demnach die gemeine P rä  
laten, Ritterschaft, M annschaft und S tä d te  unserer Lande und Herzog- 
thümer Schlesw ig , Holstein und S to rm a rn  eine B ede (Schätzung) 
auf dies nächstfolgende und künftige J a h r  bewilligt haben, welche allen 
ihren Privilegien, alten Gewohnheiten und Gerechtigkeiten auf keine

2 *
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Weise zum Nachtheile sein soll, sondern wollen sie bei sothanen allen 
ihren Privilegien, alten Gewohnheiten und Gerechtigkeiten günstig und 
gnädig gern verbleiben lassen rc. rc. Datum auf unserm Schlosse 
Alholm am Tage Lamberti nach Christi unsers Herrn Geburt im 
Vierzehnhundert und Acht und neunzigsten Jahre."

3. „W ir Christian von Gottes Gnaden, erwählter König von 
Dänemark und Wir Friedrich derselben Gnade Erbnahme zu Nor
wegen rc. rc. bekennen und bezeugen für uns, unsere Erben und Nach
kommen, daß, nachdem die Fürstenthümer Schleswig, Holstein und Stor- 
marn durch den Tod unserer seligen Herren und Väter aller löblicher 
und christlicher Gedächtniß an uns gefallen und vererbt sind, und die 
Ehrwürdigen in Gott, Würdigen, Gestrengen, Tüchtigen und Ehr
samen Prälaten, Ritterschaft, Mannschaft und Städte uns angenommen 
und gehuldigt haben als Herzögen zu Schleswig, Holstein und Stor- 
marn, und nicht als König zu Dänemark, sondern als Herren 
der vorbeschriebenen Lande; derentwegen haben Wir Christian König 
und vorbenannter Herzog rc. rc. ihnen ihre Privilegien, Gerechtigkeiten, 
Freiheiten, sowie sie ihnen von unsenn Großvater, Voreltern und V o r 
fahren, Fürsten und Herren der vorgenannten Lande gegeben, ver
siegelt und verbrieft sind, rc. rc. da wir von ihnen allen und einem 
jeglichen klaren Verstand und Wissenschaft haben, und so damit bekannt 
sind, als wenn sie hier alle und jede von Worten zu Worten mit 
hineingeschrieben wären; erneuen, bestätigen, befestigen und confirmiren 
ihnen sie also gegenwärtig für uns, unsere Erben und Nachkommen 
in Kraft und Macht dieses unsers Briefes, geredcn und geloben auch 
für uns, unsere Erben und Nachkommen bei unserm Königlichen und 
Fürstlichen treuen Glauben, und schwören gegenwärtig zu Gott und 
den Heiligen, alle und jede Puncte und Artikel ihrer Privilegien, Ge
rechtigkeiten und Freiheiten stet, fest, unmittelbar unverbrochen wohl 
zu halten, dagegen kein geistliches oder weltliches Recht zu brauchen, 
damit diese Verschreibung, Begnadigung, Privilegien und Freiheiten 
möchten gekränkt oder geschmälert werden. Flensburg nach Christi 
unsers Herrn Geburt im Fünfzehnhundert und dreizehnten Jahre am 
Tage Lucü des heiligen Evangelisten." (L. 8. R)

4 . „W ir Friedrich von Gottes Gnaden, erwählter König von 
Dänemark rc. rc. bekennen und bezeugen offenbar für »ns, unsere 
Erben und Nachkommen, daß wir den Hochwürdigen, Würdigen,
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Gestrengen, Ehrenfesten, Ehrsam en H erren Bischöfen, P rä la ten , R itte r
schaft, M annschaft, S tä d te n , Einw ohnern und Gemeinheiten, sammt 
allen Eingesessenen der Fürstenthüm er Schlesw ig, Holstein und S to r -  
m arn , um ihrer getreuen, unterthänigen und gehorsamen Dienste 
w illen, die sie u n s gegenwärtig in diesen unfern schweren K riegs
l a s te n  bewiesen haben, auch in unfern Nöthen und Schulden gut
w illig erboten und erzeigt haben, und auch nachmals gutwillig und 
getreulich beweisen und erzeigen werden, ihre Privilegien, Freiheiten 
und Begnadigungen, wie solche denn von A lters her von Fürsten zu 
Fürsten, Königen, Herzögen und G rasen  verschrieben, besiegelt und 
ihnen begnadigt und gegeben sind, erneuet, confirm iret, ratificirt, v e r 
b e s s e r t  und v e r ä n d e r t  (auf eine etw as veränderte A rt bestätigt) 
haben, so wie auch gegenwärtig in K raft und M acht dieses B riefes 
erneuen, ratisiciren, confirm iren, verbessern und bestätigen, in den 
nachfolgenden Artikeln, a ls  ob sie alle von W orten zu W orten hierin 
bestimmt und begriffen w ären re. re. re. M a n  s ol l  auch i n  den  
v o r b e n a n n t e n  u n f e r n  F ü r s t e n t ü m e r n  k e i n e  A c c i s e ,  Z  o l l  
o d e r  B e s c h w e r d e  o d e r  e i n i g e  U n p f l i c h t  den P rä la ten , R itte r
schaft, M annschaft oder S tä d te n  und allen Eingesessenen auflegen 
o h n e  Z u s t i m m u n g  d e r  g e m e i n e n  M a n n s c h a f t  re. rc. N ie
manden sollen w ir ans diesen vorbeschriebcnen Landen in Sachen, die 
Leib, Ehre und G u t betreffen, vor uns außer den Fürstcnthüm ern vor 
Gericht laden, sondern ein jeglicher soll sein Recht binnen Landes suchen 
vor uns und dieser Lande P rä la ten , R athen und M än nern , soll auch 
d u rch  k e i n e  D ä n i s c h e  oder A usw ärtige gerichtet werden. Diesen 
vorbenaunten Landen geloben w ir, sie nach allem unserm Vermögen 
in  g u t e n  F r i e d e n  zu e r h a l t e n ,  u n d  d a ß  sie e w i g  z u s a m m e n  
b l e i b e n  u n g c t h e i l t .  W ir wollen und sollen unsere Am tm änner, 
a ls  D rosten, Marschälke, Schenken, Küchenmeister, Bögte und der
gleichen in diesen Landen haben a u s  d e n  E i n w o h n e r n  d i e s e r  
L a n d e ,  und über unsere Schlösser, B ü rg e  und Lehen daselbst setzen, 
und anders keine weltliche Leute, a l s  d ie  v o m  A d e l  b i n n e n  
L a n d e s  g e b o r e n  s i nd.  M a n  soll auch j ä h r l i c h  z w e i  g e m e i n e  
L a n d t a g e  a u s  sch r e i b e n ,  acht Tage nach O stern  im Fürstenthum  
Schleswig binnen F lensburg , und acht Tage nach M ichaelis im 
Fürstcnthum Holstein binnen Kiel, und allda alle und jede Sachen 
verhören und rechtlich entscheiden. W a s  der Landdrost und Landm ar
schalk mit unfern ändern R üthen, die sie dazu gebrauchen, diesen vor-
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beschriebenen Fürsten thüm ern  zum B esten  und zum B estän d e  am  nütz
lichsten bedenken können, durch V ere in b aru n g , Einigkeit und Friede 
aufzurichten, Landfrieden zu gebieten, m it den N achbarn  sich au f einen 
sichern F u ß  zu setzen, w a s  sie deshalben gebieten, verfügen oder fest 
setzen, w enn cs u n s  nicht zum S chaden  oder Nachtheilc ist, stets fest 
halten  2 C .  W i r  w o l l e n  u n d  s o l l e n  a u c h  i n  d e n  F ü r s t c n -  
t h ü m e r n  S c h l e s w i g ,  H o l s t e i n  u n d  S t o r m a r n  k e i n e  a n d e r e  
M ü n z e  a n o r d n e n ,  d e n n  a l s  z u  Lüb e c k  u n d  H a m b u r g  gc i ng 
u n d  g e b e  ist. Alle diese vorbeschricbenen Artikel geloben und schwören 
W ir  obengenannter Friedrich leiblich au f den H eiligen, bei unserer 
königlichen E h re , T reu e  und G lau b en  stets fest und unverbrochen 
ewiglich zu halten , und fü r  u n s , unsere E rb en  und Nachkommen alle 
diese vorbeschriebene Artikel, Stücke und P u n c te  insgesam ull, und 
einen jeglichen insbesondere, den Hochw ürdigen und W ü rd ig en , G e 
strengen, Ehrenfesten und E hrsam en  R itte rn , P rä la te n ,  M an nschaft 
und gemeinen E inw ohnern  der Fürsten thüm cr S ch lesw ig , H olstein und 
S to r m a r n  ihren Nachkommen und ihren E rb en  und zu treuer H and  
R a th en  derselben Fürsten thüm cr stets und fest, ewig unverbrochen zu 
halten , ohne a lles A rg  und ohne alle G efährde und haben deswegen 
unser fürstliches S ie g e l unten  an  diesen B r ie f  m it freiem  W illen , 
W issen und Z u stim m u n g , zur B estä tig u n g  und Urkund der W ahrhe it 
hängen lassen. D e r  gegeben ist in unserer S t a d t  Kiel im  J a h r e  
nach C hristi unsers H e rrn  G e b u rt Fünfzehnhundert und vier und 
zwanzig am  F re itag e  nach unsers H errn  H im m elfah rt.

(L. S .)  electi Rcgis. “
5. „ W ir  C h ristian  von G o tte s  G n a d en , E rbnchm e zu N o r

wegen 2 C .  2c. bekennen h ierm it fü r  u n s , unsere freundlichen lieben, nnm ün 
digen B rü d e r , H e rrn  Jo h an n sen , H e rrn  A dolph und H e rrn  Friedrich, 
und unser allerseits E rb en , E rbnehm er und Nachkommen, daß w ir den 
Hochw ürdigen, W ürd igen , G estrengen, Ehrenfesten  und E hrsam en 
H erren  B ischöfen, P rä la te n ,  R itterschaft, M an n sch aft, S tä d te n ,  E in 
w ohnern und G em einheiten, stimmt allen Eingesessenen der Fürsten- 
thüm er S ch lesw ig , H olstein und S to r m a r n  —  2 c. 2c. deswegen haben 
w ir ihre P riv ileg ien , F reiheiten  und B eg n ad ig u n g en , wie solche 
denn von A lte rs  her von F ü rs ten  zu F ü rs ten , K önigen, H erzögen und 
G ra fen  besiegelt, und ihnen gegeben find, w iederum  ansgerichtet, be
stärkt, in  ihren  a lten  S ta n d  eingesetzt, gefördert und bekräftigt, der
gestalt wie sie dann , a ls  w enn sic von unserm  freundlichen lieben
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H errn  und V ater seligen König, Herzog, G rafen  und H errn , vorhin 
in keinem Artikel und im geringsten nim m er gekränkt, gebrochen, ge
schwächt, verringert oder vorbei gegangen w ären, confirm iren, rati- 
siciren, bekräftigen und aufrichten. —  rc. rc. -  Kiel im Ja h re  nach 
Christi unsers H errn  G eburt Fünfzehnhundert und drei und dreißig 
am  S o n n tag e  T r in ita tis .

Christian manu propria scripsit.
(L. S .) Ducatis."

D ie  Herzöge H a n s  und Adolf beschworen die Privilegien und Rechte 
der Herzogthümcr nach erlangter M ündigkeit „in R endsburg D onnerstag 
nach V inculo P e tri, nach Christi unsers H errn  und Seligm achers G eburt
im Fünfzehnhundert und vier und vierzigsten Ja h re . D ie  Urkunde wurde
vom Könige C hristian U I . und Herzog Jo h a n n  eigenhändig unterschrieben.

6. „W ir Friedrich der andere von G ottes G naden rc. rc. haben 
ihre P rivilegien, Freiheiten und Begnadigungen, wie die von A lters 
her von G rafen  zu Fürsten , und Fürsten zu Königen, von Königen
zu Königen, und vom Könige zu Fürsten a ls  die in allen ihren P uncten
Clauseln und Artikeln, versiegelt, begnadigt, und gegeben sind, erneuet, 
confirm irt, ra tific irt, approbirt, verbessert haben, wie w ir auch diesel
ben gegenwärtig in K raft und M acht dieses unsers Königlichen und 
Fürstlichen versiegelten B rie fes  erneuen, confirm iren, ratificiren, appro- 
biren und stadtfesten, gleich a ls  dieselbige alle, oder ein jedes bei sich, 
das Rene nach dem Alten, und das Alte nach dem Neuen, und eins 
nach dem ändern von W orten  zu W orten, von Artikeln zu Artikeln 
hierinnen bestimmt und begriffen sein, das bestimmte dieselben unsere 
P rä la ten , Ritterschaft, M a n n  und S tä d te  desselbigcn zu allen Zeiten, 
a ls in ihren Artikeln begriffen sind, frei und unbeirrt genießen und 
gebrauchen mögen rc. rc. Alle und jede diese vorgeschriebene Artikel 
loben und reden w ir Friedrich König obgemeldet fü r uns, unsere Erben 
und Nachkommen den obgenannten H errn  P rä la ten , Ritterschaft, 
M annschaft, S tä d te n  und gemeinen E inw ohnern, ihren Nachkommen 
und Erben bei unfern Königlichen Ehren treu  und G lauben siet, fest, 
unverbrochen treulich und wohl zu halten sonder aller Arg und ohne 
alles Gefährde. Und haben des weitern und m ehret Urkund und 
S ta ttfestung  der W ahrheit dieses alles m it unferm  Eide bestätiget 
und unser Königliches S ieg e l fü r uns, unsere Erben und Nachkommen 
mit freiem Wissen und W illen und V ollw orte an diesen B rie f hängen 
lassen, der gegeben ist in unserer S ta d t  F lensburg  den F ün f und
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zwanzigsten Oktobris, nach Christi unsers Erlösers und Scligmachcrs 
Geburt im Fünfzehnhundert und vier und sechzigste» Jahre.

(L. S. R ) Fr iedr ich."
7. „W ir Christian der Werte, non Gottes Gnaden zu Dänemark, 

Norwegen, der Wenden und Gothen erwählten König, Herzog zu 
Schleswig-Holstein und Stormarn rc. re. Wir wollen und sollen auch, 
alle und jede vorgeschriebener unser Prälaten, Ritterschaft, Mann
schaft und Städte Privilegien, Begnadigungen und Freiheiten, wie die 
allenthalben in Schriften gestellt, verfaßt und in ihrem natürlichen 
Verstände, Meinung und Buchstaben stehen und begriffen sind, also 
und nicht anders deuten, auslegen und verstehen lassen; alle diese 
Artikel loben und gereden Wir Christian König obgemeldet, vor uns, 
unsere Erben und Nachkommen den obgenannten Herrn Prälaten, Ritter
schaft, Mannschaft, Städten und gemeinen Einwohnern, ihren Nach, 
kommen und Erben, bei unserer Königlichen Ehre, Treue und Glauben, 
stet, fest, unverbrochen, treulich und ewig wohl zu halten, sondern alles 
Arg und ohne alle Gefährde, und haben dies zu mehret und weiterer 
Urkunde und die Stattfestung der Wahrheit alles mit nnserm Eide 
befestigt, und unser Königliches Siegel rc. rc. den ersten Tag Septembris, 
nach Christi unsers Erlösers Geburt im Fünfzehnhundert und drei 
und neunzigsten Jahre.

Christianus Manu Propria scripsit."
8. Friedrich der Dritte stellte' dieselbe Bestätigung aus und 

fügte eine Beilage bei, welche lautet: „W ir thuit hiermit überant
worten den Ständen des Fürstenthums Schleswig und Holstein die 
Confirmation der Privilegien, geloben dieselben treulich zu halten, als 
Gott uns helfe. Actum  Flensburg, den 5. October 1648.

Friedrich."
9. Christian Albrecht, erwählter Bischof der Stadt Lübeck, Erbe 

zu Norwegen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und Ditl) 
marsen bestätigte die Privilegien und fügte der Bestätigung eine Beilage 
hinzu, welche lautet: „W ir thun hiermit überantworten den Ständen 
der Fürslenthnmer Schleswig-Holstein die Confirmation der Pri
vilegien, geloben dieselben getreulich zu halten, als Gott uns helfe. 
Den 2. Februar Anno 1661.

(L. S.) Christ ian Albrecht."
10. Christian V. bestätigte die Privilegien „in allen ihren 

Puncten, Clauseln und Artikeln, von dem einen Privilegium zu dem
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w as in puncto Electionis und im Herzogthnmc Schlesw ig  uns zu- 
stehender S o u v e rä n itä t, wie auch im Herzogthnm Holstein eingcführten 
P rim ogenitur —  auf unserer Residenz zu Kopenhagen den ändern 
J u n i  Anno E intausend Sechshundert E in  und S iebenzig.

(In capsula lignea.) L. S. C h r i s t i a n . "
11. C hristian August, Bischof zu Lübeck, bestätigte die P r iv i

legien zu G otto rp  den 25. A pril 1712.
12. Friedrich IV., König zu D änem ark, „bestätigte die P r iv i 

legien aus sonderbarer Königlicher G nade" für sich und seine E rb- 
succcssoren und Nachkommen in Kolding am 27. A pril 1712.

13. C hristian V. erneuerte und confirmirte die wohlhcrgebrachtcn 
Privilegien, Freiheiten, Rechte und Gerechtigkeiten fü r sich und seine 
Erbsuccessoren an der Regierung am 14. J u l i  1684.

14. C hristian VI. bestätigte in zwei Urkunden, deren eine fü r 
Schlesw ig, die andere für Holstein ausgestellt w ar, alle Privilegien 
und Rechte am  12. M ä rz  1731*).

15. D a s  D a tu m , unter welchem Friedrich V. die P rivilegien
beschwor und bestätigte, haben w ir nicht erm itteln können.

16. Christian VII. ertheilte die B estätigung am 31. M ü rz  1766 
m it den W o rten : „ W ir confirmiren und bestätigen also a l l e  u n d
j e d e ,  von unfern höchstseligen Herren V orfahren ermeldeten P rä la ten  
und Ritterschaft ertheilte P rivilegien, Rechte und Gerechtigkeiten in 
allen ihren Punctcn, Clauseln und Jn h altu n gen  (soweit solche unserer 
souveränen alleinigen Regierung über das Herzogthum Schlesw ig  nicht 
entgegen sind.)" —  I n  der B estätigung fü r Holstein heißt cs: „ W ir
geruhen, I h r e  wohlhcrgebrachte P riv ileg ien , F reiheiten , Rechte und
Gerechtigkeiten Unserer jetzigen Königlichen Erbregicrung au f 's  neue
allergnädigst zu confirm iren. W ir bestätigen und confirm iren daher

*) W äre also 1721 S c h lesw ig  in  Dänem ark ineorporirt worden, w ie  die D än en  
jetzt behaupten, so w äre darüber w ohl eine Urkunde aufgesetzt, und es wären nicht 
zehn J ahre später die P riv ileg ien  in allen ihren P u n cten  bestätigt worden. D ie  
Bestätigung der alten P riv ileg ien  hätte ja die In corp oration  (w enn eine solche statt 
gefunden hätte) wieder umgcstoßen, denn S ch lesw ig  konnte nicht in  D änem ark incor- 
porirt und zugleich durch seine P riv ileg ien  so gestellt sein, daß es nicht in  Dänem ark  
ineorporirt werden durfte. Durch die In corp oration  wäre seine Selbstständigkeit und 
ewige V erbindung mit Holstein aufgelöst worden und diese wurde 1 7 3 1  vom K önig- 
Herzoge für sich und seine Nachkommen garantirt.
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alle und jede van 'unfern höchstseligen Königl. Herren Vorfahren er- 
theilte Privilegia, Freiheiten, Rechte nnd Gerechtigkeiten in allen ihren 
Punctcn, Clanseln unb Jnhaltnngen." (Worin bestanden diese Punclte, 
Clauseln nnd Jnhaltnngen aber? In  der ewigen Unzertrcnnlichkeit 
der Herzogthiimcr nnd darin, daß Schleswig nie mit Dänemark ver
einigt werde, also daß ein Herr über beide fei u. f. w. Wenn 
diese Puncte nun alle an fs  Reue conf i rmir t  wurden, 
wenn der König gelobte, Schleswig als Herzog von 
Schleswig nnd Holstein zu regieren, nnd nicht in Däne
mark zu iucorporiren, konnte Schleswig dann wohl in 
Dänemark von des Königs Vorfahr incorpor i r t  worden 
fein?)

17. Friedrich VI. bestätigte die Privilegien des Herzogthums 
Schleswig mit den Worten: „Wir conftrntiren und bestätigen also 
alle und jede von Unfent höchstseligen Königl. Herren Vorfahren er- 
meldetcn Prälaten nnd Ritterschaft des Herzogthums Schleswig er» 
theiltc Privilegien, Freiheiten, Rechte nnd Gerechtigkeiten in allen ihren 
Punctcn, Clanseln und Jnhaltnngen (so weit solche unserer souveränen 
Regierung über mehrbesagtcs Herzogthnm nicht entgegen sind) hiermit 
nnd in Kraft dieses bester- nnd bcständigermaßen, dergestalt nnd also, 
daß unsere gehorsamen Prälaten nnd Ritterschaft dabei zu allen Zeiten 
geruhig gelassen nnd kräftigst geschützt nnd gehandhabt werden.

Gegeben ans unserm Schlosse Frederiksborg, den 17. August 1816.
(L. S.) Frederik R."

In  der Confirmation der Privilegien für die Holsteinischen 
Stände, welche am selben Tage mit der Schleswigschcn unterzeichnet 
wurde, bestätigt der König die Rechte und Gerechtigkeiten, „wie 
selbige von Unsers höchstseligen Herrn Vaters, Königs Christian des 
Siebenten Majestät unterm 31. März 1766 und 13. Nov. 1773 
allerhöchst bestätigt worden, in allen ihren Punctcn, Clauseln nnd 
Jnhaltnngen."

18. Christian V III. bestätigte die Privilegien der Herzogthiimcr 
Wort für Wort, wie Friedrich VI. und dessen Vorgänger sie bestätigt 
hatten. Die von Christian V III. ausgestellte Urkunde datirt vom 
13. März 1840*).

*) Die Bestätigungen der Fürsten sind fast alle gleichlautend; nur in der Be
stätigung Friedrich I I I .  finden wir den Vorbehalt hinzugefügt: „Außer m n e s  in puncto 
electionis darin geändert, wie auch im Herzogthnm Holstein angeführten Primogenitur."
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I m  Vorgehenden glauben w ir nachgewiesen zu haben, daß die, von 
C hristian I . beschworene Verfassung noch 1 8 4 0  von C hristian V I I I .  aner
kannt und in a l l e n  i h r e n  P u n c t c n ,  C l a u s e l n  und I n h a l t u n g e n  
a n e r k a n n t ,  c o n f i r m !  r t  und b e s t ä t i g t  ist. Schlesw ig und Holstein 
waren daher 1 8 4 0  s e l b s t s t ä n d i g e , e ng  m i t  e i n a n d e r  v e r 
b u n d e n e  S t a a t e n ,  in denen der König, nicht a ls  ein König von 
D änem ark, sondern a ls  e in  H e r z o g  zu S c h l e s w i g  u n d  H o l s t e i n  
r e g i e r t ,  und S c h l e s w i g  d u r f t e  n i e  m i t  D ä n e m a r k  v e r 
b u n d e n  w e r d e n ,  so d a ß  e i n  H e r r  ü b e r  b e i d e  sei.

D ie  Dänischen Geschichtsschreiber und Politiker neuerer Z eit be
haupten zw ar, „daß 1 7 2 1  die f r ü h e r n  H e r z o g l i c h c n T h e i l e  m it dem 
sogenannten K ö n i g l i c h e n  T h e i l e  verbunden w urden, und daß das W ort 
„ K ö n i g l i c h "  ein B ew eis dafür sei, daß der F ürst a ls  K ö n i g ,  und 
nicht al s  H e r z o g  über seinen Theil geherrscht habe. E s  liegt außer 
unserer Aufgabe, die Hergänge des J a h re s  1 7 2 1  weiter zu verfolgen; 
w ir wollen nu r auf das bereits Gesagte wieder aufmerksam machen, daß 
nämlich weder ein T heil, noch das ganze Hcrzogthum Schlesw ig dem 
Königreiche D änem ark einverleibt ist, daß im Gegentheil die staatsrechtliche 
Verbindung m it Holstein noch 1 8 4 0  von König C hristian V II I . anerkannt 
wurde, wie sie von allen seinen V orgängern anerkannt ist. W er Lust 
hat, sich in eine W iderlegung der unhaltbaren Dänischen B ehauptungen 
einzulassen, findet reichliche B elehrung in „Falks Landesrechten; der dritte 
M ärz  des J a h re s  1 4 6 0 ;  die V orgänge des J a h re s  1 7 2 1  von S a m w e r;  
S t a a t s -  und Erbrecht des H erzogthums Schlesw ig von den Kieler 
Professoren; die Erbfolge in Schlesw ig-H olste in , historische Beleuchtung 
der B ehauptung des H errn  Professor Panlscn  in der S ch rift desselben 
„„ für  D änem ark und für H olstein"" u. a. m ."

W ir wollten n u r eine Uebersicht über die staatsrechtliche S te llu ng  
der H erzo g tü m er D änem ark gegenüber geben, und glaubten keinen 
schlagenden: B ew eis fü r dieselbe liefern zu können, a ls  durch die syste
matische Aufzählung der Urkunden, welche diese Selbstständigkeit garantiren. 
M a tt kann die Selbstständigkeit nicht wcgdispntiren, so lange wie die 
V erträge und Urkunden existiren, in denen die Selbstständigkeit von

D ie s e s  ist der K ö n ig , der 1 6 6 0  E rbkönig von  D än em ark  w urde und dessen m ännliche  
w ie  w eibliche N achkom m en in  D än em ark  erbberechtigt sind. V o n  ihm  stam m en also die 
jetzt in  D än em ark  lebenden K öniglichen  P r in zen  und P r in zessin n en  und K ön ig  F r ie 
drich VII. ab . Friedrich III. hat d as K önigsgesetz in  D än em ark  eingefiihrt, in  den 
H erzogthnm ern  ist d ies Gesetz n ie  rechtlich eingefiihrt w ord en .
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a l l e n  Fürsten fast gleichlautend anerkannt w ird; läugnet man sic dennoch 
weg, stellt man doch die B ehauptung auf, daß S ch lesw ig  ein D änisches 
Land ist, und w ill inan diese B ehauptung durch W affengew alt unterstützen, 
dann bleibt auch uns keine andere W ahl, a ls  Gleiches mit Gleichem zu 
vergelten, damit den Herzogthümern ihr Recht, D e u t s c h l a n d  s e i n e  
s c h ö n s t e n  K l e i n o d i e n ,  u n d  d e m  e r b b e r e c h t i g t e n  F ü r s t e n  s e i n  
T h r o n  g e s i c h e r t  w e r  de.

W ir wollen daher nur kurz anführen, daß im J ah re 1721 diejenigen  
Theile S ch lesw ig  - H o lste in s , welche a ls  eine F olge der üblen S it t e  
Deutscher F ürsten , die Lande unter ihren S ö h n en  zu thcilcn , sich von  
dem übrigen S c h le sw ig -H o ls te in  unabhängig zu machen suchten, durch 
W affengew alt wieder m it dem K ö n i g l i c h e n  T h eile , d. i. m it dem 
Theile, über welchen der K ö n i g  al s  H e r z o g  regierte, vereinigt wurden. 
D er  Besitz der, auf's N eue m it dem G anzen vereinigten Theile wurde 
von Frankreich und England dem Dänischen Könige garantirt. D a  er 
aber a ls  Herzog über diese Lande regierte, und nicht a ls  König von 
Dänem ark, so ist cs ja sonnenklar, daß ihm unter dieser G arantie nichts 
bestätigt werden konnte, w a s  er gar nicht besitzen durfte oder konnte. 
W äre aber das Unrecht vollbracht, hätte der K önig dadurch, daß er 
e i n e n  T h e i l  S c h l e s w i g s  mi t  dem g a n z e n  wieder verband, g a n z  
S c h l e s w i g  i n c o r p o r i r t ,  so hätte er doch wohl eine In co rp o ra tio n s-  
Urkunde aufgesetzt, die S c h le s w ig s  hätten ihm, a ls  König von D änem ark, 
die Treue schwören müssen, die Verbindung m it Holstein wäre gelöst, und 
die alten P riv ileg ien  wären aufgehoben worden. V o n  dein A llen geschah 
aber n i c h t s ;  und da von dem A llen nichts geschehen ist, da S ch lesw ig  
nicht in Dänem ark incorporirt i st ,  rechtlich nie in Dänem ark incorporirt 
werden k a n n ,  so betrachten w ir den Versuch Dänischer Schriftsteller nach 
1815, die Rechte der Herzogthümcr zu verdrehen, ja ihre Existenz weg- 
zuleugnen, wie ein unw ürdiges Vorhaben, das einen unheilvollen Bruch  
zwischen Skandinaviern und G erm anen zur F olge haben und S tr ö m e  
B lu te s  kosten w ird, dessen R esultat aber bei den ungleichen Kräften, welche 
zum Kampfe schreiten, nicht zweifelhaft bleiben kann.

E s  bleibt uns nur noch übrig, nachzuweisen, w arum  die König 
Herzöge von Friedrich III. ab an, in ihren B estätigungen  der Rechte und 
Privileg ien  ihre S o u v e r ä n i t ä t  über S ch le sw ig  ausdrücklich wahrten. 
S ch lesw ig  w ar, wie w ir E in g a n g s dieser S ch rift erwähnten, ein D änisches 
Lehen, während H olstein ein Deutsches Lehen w a r; so lange das Lehens- 
vcrhältniß also bestand, konnten sich die Herzöge nicht S o u v erä n e  nennen.
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Für Schleswig wurde das Lehensverhältniß am 12. Mai 1658 aufge
hoben, für Holstein aber erst bei Auflösung des Deutschen Reiches 1806 . 
Daß aber durch die Aufhebung des Lehensverhältnisses Schleswigs und 
dadurch, daß sowohl der König Friedrich wie der Herzog Christian Albrecht 
souveräne Herzöge Schleswigs wurden, au den Rechten dieses Herzogthums 
tit keiner Weise etwas geändert wurde, geht aus der, von diesen beiden 
Fürsten befohlenen Staatsschrift hervor, in welcher es heißt: „Wenn
nun der Landtag pu r i f i c i r t ,  erscheinen der regierenden 
Herzogen deputirte M in is te r ,  es f inden sich ein der abge- 
theilten Herren Bediente, cs kommen die Prälaten von 
der Ri t terschaf t  und S täd ten ,  und const i tui ren ihrem u r 
alten Wesen nach ein unzert rennl ich c o r p u s  i n t e g r a l e  als 
eine Grundfeste der, in den Herzogthümern hergebrachten 
uralten Verfassung"*).

Durch die aus dem Landtage zu Schleswig 1616 festgesetzte Primo
genitur-Nachfolge für Schleswig-Holstein wurde endlich die Bestimmung 
getroffen, daß der erstgeborene Sohn des, von Christian I. in gerader 
Linie abstammenden Fürsten Herzog in Schleswig-Holstein sein solle. 
Die Dänen führten erst 1661 die Erbfolge ein, bestimmten aber, daß 
erst die männlichen, und nach ihrem Anssterben die weiblichen Nachkommen 
den Königsthron besteigen sollten. Die Dänen wählten also zu ihrem 
Erbkönige den, zum Erbherzog ernannten Herzog der Schleswig-Holsteiner; 
gerade wie früher die Schleswig - Holsteiner den Wahlkönig der Dänen 
zum Erbherzog gewählt hatten. Die Dänische Erbfolge fängt daher mit 
Friedrich III., die Schleswig-Holsteinische mit Christiani, an; in Dänemark 
regiert nach dem Aussterben des Mannsstannnes der Weiberstamm; in den 
Herzogthümern regiert nur der Mannsstamm. Zwei männliche Nachkommen 
Friedrich II I.  leben noch, König Friedrich V II. und der Erbprinz Ferdinand; 
mit ihrem Tode ist das Band der Personal-Union gelöst, und der Herzog 
von Augustenburg besteigt den Thron Schleswig-Holsteins.

Um aber auch diesen Beweis zu führen, und somit dem Leser die, 
von den Dänen bestrittene Erbfolge klar zu machen, wollen wir die Könige, 
die von Christian I. abstammen, der Reihe nach aufführen.

*) Es gehört in Wahrheit eine eiserne S tirn  dazu, trotz solcher Documente und 
Urkunden die Behauptung aufzustellen, daß Schleswig immer ein Dänisches Land und 
immer mit Dänemark verbunden gewesen sei!



30

Z  OB

f-t —r ♦-* «t-1 <-t —3
»—11 "* -—- ,
OD « ; GC 5

—  OS "cc s
s®
3"

« s  A «  M

5®
5®

- l  ^  ~1 -1
02 -  £>. r -
0 2  0 2 -

N '  tzs
s"

5®

•Ö»
<Ö> ‘Ö* "8> <Ö> <0* °5J*

-tS

S

1
-=£05
S ’ S
5® a  
| 1 '

f s

<5

A

«j

-tS

«s
SSS-'
c  S T -«

-■  3 -  I = 3- 3
^ < s r

5

G» (S
>s-

•S
2?

—h O
_ 3
02 —

00-

5®

3
cS* (S‘
j- 3
y 3

O ■Ö*

5 1

•e»

'S?

Sr
s
A

M

-(5 Ü

» s3 5.

© ~ ' 
V g : j ä  

m s
3 3 ® 20-

3"
Oü

©
3

3 ’

3

c r o  c r c  £g

- ö * l  i  s  J
" 3 3 " 5  

<S F  g

l i S r g  ©
i-r -4ZT1

B ’S  2

©  g -  E  3  S ' 5
»  §  5  ©  3

I  i - 1 3  f f  ro5 .. 5 <=r M-" o*
&053 o' K

© S S'S
ci Ö GTcjm

> f s  53
3 §.«Ö>©
i - 1”  <3 S  ä ®
20 §  CO "
 éo® s  £s
j f  5. OTcO -O' « 

^  ‘ “  e r e  " 3
3  -Lp

■
;"3

3

A 3
s r$ 5
T-, -  ̂Q  O—^ § 3

3 20

JS
3 — 
3 o

<f 3

2  rs 3
3  3  
® 3

ro g

| I |
f l ? ! ;

f i l l
"Ep-crCQ " "

<Ö>

"Ö* £5o  * ,  
- 3 > t  
n  §  
3  O '

© ?

5®

Oi
X
CO

J®
3

■ 9
o  cs 

‘F f13  
™ e

S '

<0 *

to

1 ? to
0 0  3=UZ3  r»

S ®

«Ö»

<A

«  s  
3

oCt

2*
cS*

§ ©

5"
o 3

3

©
s"
3

O-'-O 's
JScS g

's

©
■ &

3 ,

«Ö*

<Ö>

©
S '

°
3  5 '  5 .

f  »-io i - r*
to -
^ 5 ®

5®

<0<

S* få

x a  "B

§f  © -
S - -



31

Es ist also Herzog Christian Carl Friedrich August von Schleswig- 
Holstein -Sonderbmg-Angustenbnrg zufolge des 1633 in Kraft getretenen 
Rechtes der Erstgeburt der, von Christian 1. in gerader Linie abstanunende 
Fürst, welcher nach dem Erlöschen der von Friedrich III., als erstem Erb- 
könige Dänemarks abstammenden männlichen Linie der vollberechtigte Thron 
erbe von Schleswig-Holstein. Sein Nachfolger ist sein ältester Sohn u. s. w. 
M it dem Aussterben des Herzogs und seiner männlichen "Nachfolger, 
würden die männlichen Erben von des Herzogs Bruder Prinz Friedrich 
Emil August aus den Thron kommen.

Wir haben in dem Borgehenden die Th at sachen, wie sic wirklich 
existiren, in der Kürze zusammengestellt; daß sie so, und nicht anders sich 
verhalten, ist von allen unparteiischen Geschichtsforschern anerkannt und 
ausgesprochen; daß sie noch zu Kraft bestehen, hat selbst Christian V III. 
anerkannt, indem er wiederholt gelobte: „Die Verbindung der Herzog
thümer und die Rechte der Agnaten nicht kränken zu wollen"*).

In  dem folgenden Abschnitt werden wir den Leser in die Verhält
nisse näher einführen, welche es der Dänischen Partei möglich machte«, 
in das Staatsleben der Herzogthümer störend einzugreifen, und dadurch 
den Ausbruch des Krieges von 1848, 1849 und 1850 zu bedingen.

*) Hierunter verstand er aber n u r, daß sie nicht ohne Entschädigung aufgehoben 
werden sollten. Es ist dieses wohl zu berücksichtigen und entspricht ganz dem Cha 
rafter des Königs und dessen schlauer Politik. Jeder andere ehrliche Mann kann 
freilich unter jener Erklärung des Königs nur verstehen, daß er die Rechte der 
Agnaten aufrecht erhalten w o lle , der König legte aber einen doppelten Sinn 
in seine Worte und zwar ist dieser Sinn dahin zu verstehen, daß es sich nur darum 
handele: ob man diese Rechte nicht mehr oder weniger bestreiten könne, es folglich noch 
nicht feststehe, in  welchem Umfange die Agnaten ihren Rechten Gültigkeit verschaffen 
könnten und selbst in diesem Falle: daß sie gegen Entschädigung aufgehoben werden 
müßten, weil ans politischen Gründen die Integrität Dänemarks solches erfordere.



-er  dänischen Propaganda vom Jahre 1772 bis zum Jahre 1848.

Strnensee. Friedrich V I. Christian V III .

- v v i r  haben in dem Vorhergehenden die K ardinalpuncte der Schlesw ig- 
Holsteinischen Landesrechte, ihre von der Dänischen verschiedene Erbfolge 
nnd ihre ewige, unzertrennliche Verbindung unter sich und ihre absolute 
Unabhängigkeit vom Dänischen Königreich, m it welchem sic nichts gemein 
haben, a ls  den Herrscher, hervorzuheben gesucht. E s  wird dem Leser au s 
unsrer D arstellung  hervorgegangen sein, daß der König von D änem ark 
in den Herzogthnmern Schlesw ig-H olste in  regiert, nicht a ls  ein König 
von D änem ark , sondern a ls  ein Herzog zu Schlesw ig-H olste in , daß also 
die Herzogthümer in ihm ihren Landesherrn, in den B ew ohnern des 
Königreichs D änem ark aber nu r eine Bevölkerung sehen, welche zufällig 
m it den Herzogthnmern einen und denselben Herrscher hat.

E s  w ar nothwendig, die rechtlichen Verhältnisse dem Leser klar und 
deutlich vorzuführen, dam it er im S ta n d e  sei, ein selbstständiges Urtheil 
zu fällen, wenn w ir int V erlaufe dieser S ch rif t Begebenheiten erwähnen, 
die zu den späteren ernstlichen Eonflicten zwischen D änem ark und den 
H erzo g tü m ern  führten.

Obschon die Verletzungen der Schleswig-Holsteinischen Landesprivilcgicn 
und die Angriffe auf die Erbfolge und staatliche S te llu n g  der Herzoge 
thüm er sich weiter zurück datiren, wollen w ir u ns damit begnügen, die 
von den beiden letzten Dänischen Königen Friedrich V I. und C hristian  V I I I .  
verfolgte Politik und die von dem Dänischen Volke unter der Regierung 
dieser beiden Fürsten begonnene A gitation gegen das deutsche Element 
nach den, unö vorliegenden geschichtlichen Q uellen  in gedrängter Kürze zu 
schildern.
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Da wir aber das eigenthümliche Schauspiel erlebten, daß die beiden 
absolutesten Monarchen der Christenheit von ihren Dänischen Unterthaneu 
Schritt für Schritt dahin gedrängt wurden, ihre absolute Macht über 
Dänemark aufzugeben, sie dagegen mit widerrechtlichen Gewaltstreichen 
gegen die Deutschen Unterthaneu zu paaren, bis endlich im Königreich 
die Macht des Herrschers bis ans ein Minimum reducirt wurde, während 
sie in den Herzogtümern gemeinschaftlich mit dem Uebermuthe eines 
fanatischen Volles so weit ging, die heiligsten Rechte und Interessen eines 
loyalen Volkes-mit frecher Willkühr zu verletzen; dürfte es zum bessern 
Verständniß des Ganzen nothwendig sein, den ersten Akt in diesem Schau
spiel, obgleich er vor dem Regierungsantritt Friedrich VI. spielte, näher 
ins Auge zu fassen. Von diesem ersten Akt datirt sich der Fanatismus 
der Dänen, der nun bald ein ganzes Jahrhundert keinen ändern Zweck 
verfolgt hat, als den, Dänemark groß zu machen, und keinen ändern 
Erfolg hatte, als den, Dänemark seines Königreichs Norwegen, seiner 
Flotte und seiner innern Ruhe zu berauben und es in einen Kampf mit 
Deutschland zu stürzen, dessen Ausgang bei dem Mißverhältnisse der, dabei 
in Frage kommenden Kräfte nur für Dänemark verderblich sein kann.

Christian V II. hatte den Thron seiner Väter am 14. Januar 1766 
bestiegen und sich am 18. März 1765 mit Caroline Mathilde, Schwester 
Georg des Dritten von England und Tochter des Prinzen Friedrich 
Ludwig von Wales und der Prinzessin Auguste von Sachsen-Coburg 
vermählt.

Der junge König war der Rolle, die ihm vom Schicksal angewiesen 
war, wenig mächtig und scheint sich in keiner Periode seines langen Lebens 
der Pflichten bewußt geworden zu sein, die ihm als Regenten oblagen. 
Er lebte nur den Vergnügungen und Freuden der Liebe, überließ Ändern 
die Sorgen der Regierung, blindlings der Leitung seiner Cavaliere Der 
trauend, welche, mit Ausnahme Strnensee's und dessen Freunden, leider 
ebensowenig geeignet waren, einen wvhlthnenden Einfluß zu üben, wie der 
König Willens gewesen wäre, sich einem solchen Einflüsse zu fügen. Die 
fortgesetzten Orgien entnervten den jungen Fürsten so sehr, daß seine 
Phantasie nur an den schmutzigsten Bildern Gefallen fand, und daß sein 
Geist allmählig den Folgen der zügellosen Sinnlichkeit zum Opfer fiel.

Seine Vermählung mit der jungen, liebenswürdigen und außer
ordentlich schönen Caroline Mathilde schien für eine kurze Zeit auf den 
Fürsten einen wohlthätigen Einfluß zu üben; er entzog sich dem Umgang 
seiner rüden Gefährten, und überhäufte seine Gemahlin mit Beweisen

3
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seiner Liebe. Die freundlose Königin verstand es aber nicht, ihren Gemahl 
auf die Länge zu fesseln, und hatte den Schmerz zu sehen, wie die Jn- 
triguen der berüchtigten Juliane Marie den jungen König von ihrer Seite 
weg auf's Neue in den Strudel des Lasters und der Orgien hineinlockte.

Auf Anrathen der, um das geistige Wohl des Königs besorgten 
Patrioten, entschloß sich Christian zu einer Reife in's Ausland, auf welcher 
ihn sechs und fünfzig Personen, und unter diesen der Altonaer Stadt' 
physikus Dr. Johann Friedrich Struensee, begleiten mußten. Wir 
erwähnen dieser Reise nur, um zu zeigen, wie geringfügige Begebenheiten 
oft in der Geschichte zu den folgenschwersten Ereignissen Veranlassung 
geben können, und wie die Vorsehung aus den Schichten des Volks ihre 
Werkzeuge zu den höchsten Stufen in der menschlichen Gesellschaft empor
hebt, um sie dort eine kurze Zeit eine, Alles in Erstaunen setzende Thätigkeit 
entwickeln, und dann wieder als Opfer ihrer eignen Thaten fallen zu lassen. 
Zu dieseu vom Schicksal Auserkorenen gehört auch Struensee, der als 
Arzt in Altona lebte und wenig ahnen mochte, daß seine in dem Altonaer 
Merkur veröffentlichte Uebersetzung eines Voltaire'schen Gedichts ihn erst 
zum Reisegefährten des Königs, dann zu seinem Leibarzt, und später gar 
zum Beherrscher Dänemarks erheben, zuletzt aber dem Dänischen Volke 
Veranlassung geben würde, die von Oben her gehegte Agitation gegen 
alles Deutsche zum Sturze des absoluten Königthums zu benutzen.

Nach einer länger» Reise, auf welcher er viel Geld verschwendet und 
eine Menge von Thorheiten begangen hatte, kehrte Christian nach seiner 
Hauptstadt zurück in die Arme Caroline Mathildens. Es konnte nicht 
fehlen, daß der junge Leibarzt, welcher mit angenehmen Manieren und 
schönem Acußcrn einen durchdringenden Verstand und reiches Wissen ver
band, auf die junge Königin einen angenehmeren Eindruck machte, als die 
Cavaliere des Königs, Graf Holk und Herr von Sperling, die beide rüde, 
sittenlose Menschen waren, ohne irgend einen moralischen Werth. 
Struensee konnte auch gegen die bezaubernd schöne, so schnöde vernach
lässigte junge Königin nicht gleichgültig bleiben, und cs ist wohl niiz» 
nehmen, daß er sich ihrem Dienste mit der Hingebung widmete, die ein 
fehl gebildeter Mann einer jungen, schönen, geistreichen und freundlosen 
Frau schuldig zu sein glaubt, und daß die Königin den einzigen Mann, 
der ihres Vertrauens und ihrer Achtung werth war, zum Danke für seine 
Hingebung mit ihrer Freundschaft belohnte. Sie klagte ihrem Freunde 
die Erkaltung ihres Gemahls, die Intrigue« der Stiefmutter des Königs 
und ihrer Hofmeisterin, die eine Schwester des Grafen Holk war und ihr
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den Rath ertheilte, den König „eifersüchtig" zu machen, indem sie sich 
stelle, als ob sie den einen oder den ändern Cavalier des Hofes aus
zeichne, und endlich, daß Rußland eine Trennung ihrer Ehe wünsche, um 
den russenfreundlich gesinnten Sohn der Königin Juliane Marie auf den 
Thron zu heben.

Struensee widmete sich von diesem Augenblick der schweren Aufgabe, 
den leichtsinnigen König in eine andere Bahn zu lenken, und die In  
triguen der Hospartei zu nichte zu machen. Seine Bemühungen wurden 
anfangs von Erfolg gekrönt, sein Einfluß stieg durch die Dankbarkeit des 
fürstlichen Paars, und bald sah er sich aus seiner bisherigen Stellung 
eines Leibarztes zu dem Posten eines bevollmächtigten Ministers empor
gehoben. Da cs ihm in seiner neuen Stellung an Zeit gebrach, den 
kindischen Launen des Körrigs nachzugeben, brachte er seinen treuen Freund 
B ra nd t  in dessen Nähe und wußte cs so einzurichten, daß Brandt jeden 
schädlichen Einfluß vorn König entfernt hielt, während er selbst mit 
rastloser Thätigkeit an der Reorganisation des Dänischen Staates 
arbeitete.

Struensee war aber seiner Zeit zu weit vorgeeilt, als daß die 
wesentlichen Verbesserungen, die von ihm eingeführt wurden, den Beifall 
des politisch ungebildeten Volks hätten finden können. Er verdarb es 
mit allen Parteien, indem er die Vorrechte des Adels, den Schlendrian 
im Beamtenwcsen, die Verschwendung des Hofes, die Hierarchie der 
Geistlichkeit, die Willtnhr der Polizei, die Folter, die* Censur und die 
Leibeigenschaft der Bauern bekämpfte, und somit einen Umsturz der be
stehenden Verhältnisse herbeizuführen sich bemühte, der nach den damaligen 
Begriffen des Volks weit unerträglicher zu werden drohte, als das be
stehende Königsgesetz, welches den Monarchen mit einer Gewalt bekleidet, 
wie sie sonst nur bei Beherrschern mongolischer und asiatischer Völker 
gekannt ist.

Strnensce's Absichten waren gut; der Weg, den er zu ihrer Er
reichung betrat, war unvorsichtig und schlecht gewählt. Er wollte Alles 
selbst thun, selbst schassen, und weil eS den Menschen seiner Zeit an 
Verstand und Einsicht fehlte, um ihm auf seiner Bahn zu folgen, stieß 
er sie kalt von sich und stieg auf ihren Nacken weiter empor.

Die intriguante Königin Juliane sah die verhaßte Caroline Mathilde 
ihrem verderblichen Einfluß entzogen; ehemalige Günstlinge des Hofes, 
Minister und andre hohe Beamte mit der ganzen Schaar bettelnder 
Adligen waren verdrängt; der stupide Bauer und Bürger sah in den

3 *
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neuen Verordnungen, die in staunenswerther Schnelligkeit auf einander 
folgten, nur Eingriffe in die guten alten Zeiten und Sitten. Die von 
Struensee entfesselte Presse gab dem, von allen Seiten genährten Hasse 
gegen den „Deutschen Parvenü" Ausdruck, das M ilita ir und die Matrosen 
wurden zu offener Empörung gereizt, und als endlich durch vereinte An
strengung der Plan zu Strnensee's Sturz zur Reife gebracht war, über
nahm die vmvittwete Königin Juliane die traurige Rolle, eine tugendhafte 
und schöne junge Königin zur Ehebrecherin zu stempeln und ihren Freund, 
des Landes Wohlthäter, ans das Schassot zu liefern.

Am 16. Januar 1772 früh Morgens um drei Uhr, unmittelbar nach 
einem bei Hofe abgehaltenen Balle, auf welchem der Erbprinz Friedrich 
zu wiederholten Malen mit der Königin Caroline Mathilde getanzt hatte, 
begaben sich die Verschworenen, Graf Rantzau, Gras von der Osten, 
Generalmajor Eichstädt, Obrist Kötter, Obrist Sames und einige andere 
Offiziere in die Gemächer des Erbprinzen, woselbst er mit seiner Mutter, 
der Königin - Wittwe Juliane die Herren ungeduldig erwartete. Graf 
Rantzau beschwor die Königin im  Ramen des Dänischen Vo l ks ,  
sie zum Könige zu begleiten, um ihm den Abgrund, au dem er stehe, zu 
zeigen und ihm die Wünsche der Nation au’s Herz zu legen.

Juliane begiebt sich mit den Herren, denen sich auch der heuchlerische 
Gnldberg angeschlossen hat, in das Schlasgemach des blödsinnigen Königs, 
der, durch das Geräusch der Eintretenden geweckt, „ Qui v ive?“ ruft.

Jetzt werden dem König die furchtbarsten Schreckbilder vorgehalten: 
„Struensee wolle ihn, den König, vergiften, die Königin Wittwe des 
Landes verweisen, die Königin Mathilde zur Regentin ausrusen", und 
als der König, voll Entsetzen, fragte, ob dies wahr sei, versprachen die 
Verschworenen, die vollgültigsten Beweise zn bringen. Trotzdem weigerte 
sich der König entschieden, die bereits tut Vorans ausgestellten Verhafts- 
besehle zu unterzeichnen, und als er endlich den stürmischen Bitten nachgab, 
Unterzeichnete er „Christian und Compagnie". Es verdient der Erwähnung, 
daß die Concepte der Verhaftsbefehle von Gnldberg entworfen waren.

Kaum waren die Befehle unterzeichnet, als die Verschworenen über 
die Opfer ihrer Rache herfielen. Graf Rantzau eilte in Begleitung von 
drei Offizieren mit gezogenem Degen in das Schlafgemach der Königin 
Mathilde; er weckte sie ans dem Schlaf und zeigte ihr den Verhastsbesehl. 
Eine Scene erfolgte, wie wir keine ähnliche in der Geschichte verzeichnet 
finden. Die junge Königin sprang mit bloßen Füßen ans dem Bette, 
und wollte entfliehen; ein Offizier stieß sie unsanft zurück; sie wollte sich
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ankleiden, Rantzau gönnt ihr keine Zeit dazu; da packt sie, von dem 
Muthe der Verzweiflung ergriffen, ihre Peiniger bei den Haaren und 
kämpft wie eine Löwin gegen drei Offiziere, bis sie endlich erschöpft zu 
Bodeu sinkt. Jetzt werden ihr einige Kleidungsstücke übergeworfen, man 
giebt ihr die sechs Monate alte Prinzessin Louise Auguste in den Arm, 
und führt sic in einen Wagen, in welchem sie unter einer Eskorte von 
dreißig Dragonern nach der Festung Kronborg gebracht wird. Rittmeister 
Kastenskiold war beordert, der Königin gegenüber mit gezogenem Degen 
Platz zu nehmen.

Während Dänemarks Königin ans diese Weise behandelt wurde, be
gaben sich der Obrist Köllcr und die beiden Lieutenants Malville und 
von Elchen in die Gemächer Strnensce's und verkündeten ihm, im Namen 
des Königs, den Berhaftsbefchl. Dem unglücklühen Manne wurden Hände 
und Füße gebunden; man brachte ihn in ein unterirdisches Gewölbe, ver
nagelte das einzige Fenster mit Latten und schmiedete ihn endlich mit 
Händen und Füßen an die Mauern seines Kerkers, nachdem man zuvor 
seinen Hals in einen eisernen Ring gezwängt hatte. Struensee, der aus 
dieser grausamen Behandlung wohl schließen konnte, daß sein Urtheils- 
spruch schon vor der Gefangennehmung gefällt sei, beschloß seinem Leben 
ein Ende zu machen; und da ihm alle und jede Mittel fehlten, einen 
Selbstmord zu begehen, versuchte er es, sich durch Hunger zu tödten.

Auch diesen Trost wußte man dem Opfer Julianen's zu entziehen. 
Gemeine Soldaten zwangen ihn durch Stockprügel, die vorgehaltenen 
Bissen in den Mund zu nehmen und zu schlucken. Ja, mein trieb die 
Grausamkeit so weit, unter dem Borwande, daß er sich den Kopf au der 
Mauer zerschellen könne, ihm einen eisernen Helm ans den Kopf 31t setzen.

Brandt hatte dieselbe Behandlung zu ertragen, wie Struensee; auch 
er wurde im Schlafe überfallen, in einen dumpfen Kerker geworfen und 
an eine Kette geschmiedet.

Aber nicht bloß Struensee und Brandt wurden wegen Hochverraths 
und beabsichtigter Ermordung des Königs verhaftet, sondern Alle, die 
auch nur im Verdacht standen, „dem Deutschen Parvenu" ergeben ge 
wesen zu sein, erlitten eine Behandlung, die ein würdiges Seitenstück zu 
dem grausamen Hohne bildet, mit welchem sechs und siebenzig Jahre 
später Männer und Frauen des Herzogthums Schleswig dem Kopenhagener 
Pöbel preis-gegeben wurden.

Als das Volk Kopenhagens bei Anbruch des Tages erfuhr, was sich 
in der Nacht zugetragen hatte, versammelte cs sich in großer Anzahl auf
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dem Schloßplatze, um seine Freude über die glückliche R ettung S r .  M ajestä t 
des K önigs und der übrigen Glieder der königlichen F am ilie  durch 
H nrrah rn fen  an den T a g  zn legen. D e r blödsinnige König bestieg m it 
dem Erbprinzen einen, von sechs Schim m eln gezogenen W agen und empfing 
die lautesten Beweise der innigen Hingebung des Irenen Volks. Abends 
w ar die S ta d t  illnm inirt, der Pöbel dcmolirte sechzig H äuser, der B ra n n t
wein floß in S trö m en , G ra f  Rantzau erhielt —  „weil er das V aterland  
gerettet" —  den Stephanien - O rden , es fehlte also keine jener Begeben
heiten und O stentationen, die m it bedeutenden geschichtlichen Ereignissen 
überall H and in H and zu gehen pflegen.

V ier Tage nach der V erhaftung S trnensee 's , B ra n d t 's  und Con- 
sorten, tra t  die vom König zur Einleitung des Prozesses nicdergcsetzte 
Commission zusammen. S ie  bestand ans lauter Feinden der Angeklagten: 
J e n s  J u e l  W ind, Albrecht B rae m , Heinrich S ta m p e , B o lle  W illnm  
Luxdorph, Adolph C arstens, P e ter Kofod Ancher, I .  Schm idt und O w e 
G uldberg. D a s  Protokoll führte Schouw .

B e i der S ich tung der Struensee'schen Papiere  stellte es sich heraus, 
daß er in den zwei J a h re n  seiner Herrschaft über sechshundert V erord
nungen erlassen hatte, die alle in dem von u n s bereits angegebenen Geiste 
zur B eförderung des S ta a tsw o h ls  und der persönlichen Freiheit der S ta a t s 
angehörigen abgefaßt waren.

E rst sieben Tage nach Einsetzung des neuen S ta a ts r a th s  begann am 
20 . F ebruar 1772 S trnensee 's  erstes V erhör. D ie  gegen den unglück
lichen S ta a ts m a n n  und seinen G efährten B ra n d t erhobenen Klagepunkte 
sind zu merkwürdiger N a tu r  und werfen ein zu bezeichnendes Licht auf 
die dam aligen G ew althaber Kopenhagens, a ls  daß w ir sie unfern Lesern 
vorenthalten könnten. W enn w ir auch von der Ansicht ausgehen müssen, 
daß sie im Wesentlichen bekannt sind, w ir daher nichts Neues erzählen, 
indem w ir sie mittheilen, so glauben w ir doch wegen der großen Ä h n 
lichkeit der V orgänge von 1772  m it denen des J a h re s  1848  nichts über
sehen zu dürfen, w as unserer Ansicht zum Beweise dienen kann, daß der 
F a n a tism u s  der D änen  gegen das Deutschthum seine erste Anregung im 
Struensee'schen Prozesse fand.

D ie  Anklage lautete gegen S truensee:
daß er sich a ls  Verächter der R eligion gezeigt und die zu 

Gunsten der Frömm igkeit und guten S it te n  erlassenen Befehle 
aufgehoben habe;



daß er diejenigen, welche seiner Partei nicht angehörten, ver
hindert habe, sich dein König zu nähern;

daß er die Hauptstadt dadurch verarmt und entvölkert, daß
er viele adlige Familien gezwungen habe, sich ans ihre Güter 

• zurückzuziehen;
daß er sich Eingriffe in die Vorrechte der Bürger erlaubt 

und dem König Mißtrauen gegen sein Volk eingeflößt habe;
daß er das Reich, ohne Dänisch zu können, habe re

gieren wollen.
Diesen allgemein gehaltenen Anklagen folgen neun Hauptanklagen:

1) Struensee hat verbrecherische Verbindungen mit der Königin unter
halten; er war es, der diese Verbindungen eingeleitet hat. Er
hat Geschenke von der Königin erhalten und ihr Gegengeschenke 
gemacht. Er ist nicht der Verführte, sondern der Verführer 
gewesen;

2) Struensee hat dem Kronprinzen eine Erziehung gegeben, die ihn 
umkommen lassen oder unfähig machen könnte, zu regieren;

3) Struensee hat seinem Freunde Brandt den Rath gegeben, den
König zu mißhandeln;

4) Struensee hat sich nngerechterweise die Rechte eines Souverains 
angemaßt, indem er sich zum Cabinctsminister ernennen ließ mit 
einer Gewalt, die größer als die aller früheren Großkanzler war;

5) Struensee hat die Einverleibung der aufgelösten Fußgarde in
andere Regimenter verordnet;

6) Struensee hat Geschenke vom König angenommen;
7) er hat zum Verkauf eines Schmuckes gerathen, welcher der Königin 

gehörte;
8) er hat alle an Se. Majestät gerichteten Briefe ins Cabinet des 

Königs bringen lassen;
9) er hat den Eommmttmiücit von Kopenhagen ermächtigt, Kanonen 

in Bereitschaft zu halten, um jeden Versuch zum Aufstande un 
schädlich zn machen.

Wegen aller dieser Verbrechen trägt der Staatsanwalt darauf an, 
den Grafen Struensee zum Verluste seiner Würden, seiner Ehre, seines 
Lebens und seiner Güter zu vernrtheilen, sein Wappenschild durch Henkers
hand zerbrechen, ihm erst die rechte Hand und dann den Kops abhauen 
zu lassen, seinen Körper zu viertheilen und ans Pfählen zu befestigen.
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Diese Anklagen tragen sämmtlich den Stempel der Leidenschaftlichkeit 
und des Hasses und sind theilweisc so vollkommen aus der Luft gegriffen,
daß wir kaum begreifen können, wie sich die Commission dazu hat ver-
stehen können, sic znsammenzustellen. Wie kann es z. B . ein Verbrechen 
sein, die Dänische Sprache nicht zu er lernen? Wie konnte ein 
mit den wichtigsten Geschäften überladener Minister, der nur mit Leuten 
verkehrte, die im täglichen Umgange Deutsch sprachen, Zeit und Lust fin
den, Dänisch zu lernen?

Die Anklage, daß Struensee den Kronprinzen schlecht erzogen, ist 
eine schändliche Verläumdung. Der Kronprinz war ein schwächliches Kind, 
welches durch die, von Strnensee gewählte Abhärtnngsmethode eine starke 
Constitution erhielt, die den nachherigen König Friedrich V I. ein hohes 
Alter erreichen ließ.

W ir könnten jede der einzelnen gegen Struensee vorgebrachten An
klagen schlagend widerlegen, wenn wir nicht fürchten müßten, durch zu 
vieles Eingehen in die Sache unferm Werke einen zu großen Umfang zu 
geben, beschränken uns daher darauf, die gegen ihn erhobene Beschuldi
gung des Ehebruchs mit der Königin näher zu besprechen.

War an dieser Beschuldigung überhaupt etwas Wahres; hatte 
Struensee die Gunst der Königin genossen, dann waren alle ändern gegen 
ihn erhobenen Klagen überflüssig. Da aber die Commission bei dieser 
Klage nicht stehen blieb, sondern eine Menge durchaus gehaltloser Klagen 
hinzufügte, so müssen wir von vornherein unser sehr ernstes Bedenken 
gegen die Stichhaltigkeit dieser Ehebruchsklagc aussprechen.

Es war die Ehre des Königs, des ganzen Landes verletzt, wenn 
Mathilde ihrem Gatten untreu geworden war. Da die Sache einmal 
zur Sprache gekommen, hätte sie untersucht und unparteiisch geprüft wer
den müssen. Dies geschah aber nicht.

Die Commission, die zur Aburtheilung Struensee's ernannt war, 
konnte keine Beweise für die Anklage wegen unerlaubter Verbindung mit 
der Königin finden. Durch Androhung der Tortur war Struensee ver
leitet worden, ein dahin zielendes Geständniß abzulegen, und so wurde die 
Schändlichkeit begangen, zu versuchen, ob man die Königin täuschen und 
verleiten könne, eine hierauf Bezug habende Erklärung abzugeben. Zu 
dem Ende wurden auf Befehl der Königin Juliane Marie der Geheim
rath von Schack-Rathlow und noch einige andere Herren nach Kronburg 
mit der Instruction gesandt, der gefangenen Königin mitzutheilen, daß 
Struensee Alles cingestanden habe und zum Tode verurthcilt sei. Die
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K önigin, bestürzt über diese Nachricht, fragte, ob es denn kein M itte l 
gebe, ihn zu retten, w o rau f Schack -R a th lo w  in Folge seiner In s tru c tio n  
antw ortete, cs gäbe freilich ein M itte l, welches er indessen der K önigin 
nicht wage m itzntheilen. A ls  die K önigin ihn w iederholt auffordertc,
dieses M itte l anzugeben, sagte er, sic müsse schriftlich erklären, daß 
S truensec m it ihr in unerlaubter Verbindmug gestanden habe und daß sie 
fü r ihn um G nade bitte. D ie  K önigin, em pört über diese Zum nthung, 
antw ortete, sie w ürde sich n iem als dazu verstehen, eine solche Lüge aus- 
znsprechcn, w orauf S chack -R ath low  kalt erwicdertc: „ S o  w ird  S trnensee 
auf dem S chaffo t sterben." A ls  die K önigin diese W orte vernahm , besann 
sie sich einen Augenblick und sagte a lsd an n  in der größten A ufregung: 
„ Ich  werde die E rk lärung  abgebcn, wenn ich dam it S trnensee  retten kann." 
Um keinen Augenblick zu verlieren, zog S chack -R ath low  die schon mitge
brachte, schriftlich abgefaßte E rk lärung  au s  der Tasche und reichte sie der 
Königin zur Unterschrift, die sogleich die dargebotene Feder ergriff, um  
ihren N am en unter das vorgelegtc D ocum ent zu setzen. A ls sie aber 
C a r o l . . .  geschrieben hatte, fiel sie in O hnm acht, und S chack-R ath low  
fügte m it s e in e r  H and  . . . i n e  M ath ilde  hinzu. M i t  diesem D ocum ent 
eilte er nach Kopenhagen, und hierauf erfolgte die V erurtheilung  S tru en see 's .

O hne J u r is t  zu sein, kann m an behaupten, daß die von der K önigin 
erzwungene U nterschrift kein endgültiger B ew e is  gegen S trnensee  w ar. 
S o  lange aber eine Möglichkeit existirte, die E hre der Königin zu retten, 
mußte m an sich an diese Möglichkeit anklam m ern. S ie ,  die Königin des 
Landes, eine schöne, junge, liebensw ürdige F ra u  saß im dumpfen Kerker 
gefangen und entbehrte, wie einst M a r ia  S tu a r t ,  alles T rostes , alles 
freundlichen Z uspruchs. V on rohen Gesellen au s  dem B ette  geholt, im 
Zweikam pf m it dem G ra fen  R antzau  zu B oden  geworfen, von ihrem 
S o h n e  getrennt, von ih rer giftigen F eind in , der K önigin W ittw e, in den 
Kerker geworfen, hätte sie wohl einen gerechten Anspruch au f den Schutz 
gehabt, den ein von den Gesetzen des Landes vorgcschriebenes G ehör ihr 
hätte bieten können.

W ir wollen zur Ehre der B evölkerung Kopenhagens annehmen, daß 
sie, von der S chu ld  der Königin durchdrungen, im  gerechten Unwillen 
über die verletzte E hre  der N a tion  sich zu einer Umgehung der Gesetze 
Hinreißen ließ.

D ie  K önigin W ittw e hatte den S tu r z  der K önigin M ath ilde  be
schlossen. M ath ild e  w a r jung, hatte bereits zwei Kinder geboren, es stand 
also zu befürchten, daß ihre Ehe die ehrgeizigen P lä n e  J u lia n e n s  zu



Schanden machen würde, die auf nichts Geringeres, als eine Aenderung 
der Erbfolge zu Gunsten ihres Sohnes, des von der Natur gezeichneten, 
überaus häßlichen und widerlichen Erbprinzen Friedrich hinzielten.

Mathildens Sohn, Friedrich, der nachmalige König Friedrich VI., 
war ein schwächliches Kind, welches mir durch die von Struensee einge- 
schlagenc Erziehungsmethode am Leben erhalten wurde.

Sollte daher etwas geschehen, um die Krone für Juliancns Sohn 
zu gewinnen, so mußte es geschehen während Mathildens schwächlicher 
Sohn noch ein zartes Kind war, dessen Lebensfähigkeit allgemein bezwei
felt wurde, dessen Tod daher auch kein sonderliches Aufsehen machen 
würde.

Mathilde hatte aber auch eine Tochter, welche nach dem Dänischen 
Erbfolgcgesetz succcssionsfähig war, also dem Erbprinzen Friedrich im 
Wege stand. Juliane beschloß daher, den blödsinnigen König dahin zu 
bewegen, daß er sein eignes Kind verstieß und für einen Bastard erklärte; 
erst als die fremden Höfe und namentlich England gegen diese Scheuß
lichkeit protestirten, wurde der unschuldige Säugling wieder als eheliches 
Kind anerkannt!

Allein, und ohne Hülfe des Volks konnte Juliane ihren Plan nicht 
zur Ausführung bringen. Sie konnte Mathilde nicht stürzen, ohne 
Struensee und seine Freunde dem Verderben zu weihen, und weil gegen 
sie nichts vorlag, was zu einer irgend vernünftigen Klage hätte führen 
können, mußte der Nationalhaß gegen den „Deutschen Parvenn" angcfacht 
werden, der es unterlassen hatte, die Dänische Sprache zu lernen.

Waren die gegen Struensee erhobenen Klagen vollständig ans der 
Luft gegriffen, so entbehrten die gegen seinen Freund Brandt und den 
Herrn von Falckenskiold so sehr aller und jeder Begründung, daß man 
geneigt sein möchte, sie mitleidig zu bespötteln, wenn sie nicht von dem 
scheußlichen Gespenst des Schasfots begleitet würden, auf welchem Brandt 
und Struensee als gemeine Verbrecher hingerichtet wurden.

W ir wollen nur eine, und zwar die wichtigste, der gegen Brandt 
vorgebrachten Klagen hervorheben, vorerst aber dem Leser ins Gcdächtniß 
rufen, daß der König blödsinnig war, und daß er cs liebte, mit seiner 
Umgebung zn ringen, seine Bedienten zwischen Thür und Angel zu 
klemmen, über seine Adjutanten wegznspringen und ähnliche Allotria zn 
treiben. Brandt war nun beständig in des Königs Umgebung und hatte 
natürlich unausgesetzt unter den Launen des geistesschwachen Monarchen 
zu leiden. Eines Tages balgte sich der König mit ihm; er steckte seine
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Hand in Brandt's Mund und würde ihn wahrscheinlich erwürgt haben, 
wenn Brandt den König nicht in den Finger gebissen hätte.

Wegen dieser „Mißhandlung der geheiligten Person S r. Majestät 
des Königs" wurde Brandt aller Ehren und Würden, seines Lebens und 
seiner Güter verlustig erklärt; er wurde aufs Schafsot geführt, der Henker 
hieb ihm erst die rechte Hand und darauf das Haupt ab!

Falckenskiold hatte die Einrichtung der dänischen Armee, die damals 
fünfzig Generale zählte, zu tadeln gewagt. Er wurde zum Verlust seiner 
Güter und zu lebenslänglicher Einsperrung in der schrecklichen Festung 
Munkholin verurtheilt, jedoch nachher begnadigt und Landes verwiesen. 
Er starb im Exil.

Strncnsec's Bruder wurde deswegen, weil er ein Bruder „des Staats- 
verräthers" war, des Landes verwiesen, mußte aber vorher eidlich ge
loben, weder durch Wort, noch durch Schrift, weder direct noch indirect 
über das, was er in Dänemark gesehen, gehört und erlebt, ein Wort zu 
äußern. — Wer denkt hierbei nicht unwillkürlich an die Räuber in den 
Abruzzen, die den für schweres Lösegeld ausgelieferten Gefangenen das 
Versprechen abnchmen, über das, was sie gesehen und gehört, ewiges 
Schweigen zu beobachten?

M it Strncnsce und seinen Anhängern konnte Juliane und das 'fana
tische Volk von Kopenhagen nach Belieben schalten und walten, nicht so 
mit der Königin, welche in dem Englischen Gesandten einen ritterlichen 
Verthcidigcr fand. Juliane hatte erst gewünscht, die gehaßte Neben
buhlerin anfs Schafsot zu bringen, da sie aber ans Widerstand stieß, 
wollte sie eine Scheidung wegen Ehebruchs und Einsperrung in Jütland 
als geringste Strafe für die „verbrecherische" Mathilde erkannt wissen.

Wäre Mathilde schuldig gewesen, dann hätten wir gegen die Schci 
dnng wegen Ehebruchs keinen Protest zu erheben; die beleidigte Ehre der 
Nation hätte eine Sühne verlangt, und die Nation hätte diese Sühne 
trotz aller Drohungen des Englischen Gesandten nehmen müssen. Weil 
aber Mathilde unschuldig war .— und sie bleibt unschuldig, bis ihre 
Schuld gerichtlich erwiesen ist *) — wagte die Mörderin Struensee's

*) Als diese Bogen schon dem Drucke übergeben waren, erhielten w ir von einem 
Bekannten nachstehende Ucbcrsetznng eines, von der unglücklichen Königin auf ihrem 
Sterbelager geschriebenen Briefes. Die uns zugestelltc Abschrift ist eine Copie einer 
Abschrift, welche der Herzogin von Augustenbnrg bei einem Besuche bei dein verstor
benen Könige von Hannover überreicht wurde. Das Original befindet sich in Ham 
novcr. Caroline Mathilde ist unschuldig verurtheilt, ebenso Strncnsce und Brandt.
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nicht, die gerechte Rache Englands wachzurufcn; sie begnügte sich damit, 
der Königin ihre Ehre zu rauben, Strucnsee und Brandt unter scheuß
lichen Martern hinschlachten zu lassen — und mit dem Pöbel der Haupt
stadt gegen das Deutsche Element zu wüthen, und die von einem Deut
schen in die Dänische Nacht hineingeworfenen Lichtstrahlen einer vernünf
tigen Freiheit mit dem heuchlerischen Mantel der beleidigten Nationalität 
zu decken.

Am 28. April 1772 wurden Struensee und Brandt gemordet und
geviertheilt; am Abend desselben Tages speisten der blödsinnige König 
Christian VII., die Königin Wittwe Juliane Marie, der Erbprinz Friedrich 
und der scheußliche Owe Hoegh Guldbcrg im Schlosse zu Eharlottenluud *). 
Nach dem Diner erschien der Hof in Galla in der italienischen Oper!

Der König ließ am dritten Sonntag nach Epiphanias in allen
Kirchen ein Dankfest halten, „um dem König aller Könige für die wunder-

Uebersetzung eines B rie fe s  der K ö n ig in  C a ro lin e  M a th ild e , ge
schrieben auf dem Todbette , an Se. M ajestä t den K ön ig  Georg III. 

von G ro ß b rita n n ie n .
S ir e !

, Ich bin unschuldig, mit zitternder Hand, auf der schon der Todesschweiß 
liegt, schwöre ich wieder: Ich bin unschuldig.

Ter Gott, zu dem ich gehe, der mich schuf, der mich richtet, sei der 
Zeuge meiner Unschuld. Möchte er doch nach meinem Tode die Welt über
zeugen, daß ich nie Tugend und Unschuld gröblich verletzt habe, daß ich nie 
eine von den schrecklichen Beschuldigungen verdiente, womit die Tücke heimlicher 
Feinde meinen Charakter beschimpft haben. — Glauben Sic, S ire — einer 
Schwester, einer Königin, noch mehr einer Christin, die mit Schaudern und Ent
setzen in jene Welt hinübcrblicken würde, wenn ihr letztes Geständniß eine Lüge 
wäre.

Ich sterbe freudig; glauben Sie m ir's; denn der Unglückliche segnet den 
Tod. — Mein Schutzgeist umschwebt mich und wird mich bald hinüberbringen, 
wo ich für meine Freunde und selbst für meine Feinde beten kann.

Leben Sie wohl, mein Königlicher Bruder, der Himmel segne Sie, meinen 
Gemahl und Kinder, England, Dänemark und die ganze Welt.

Verstauen Sie meinem Leichnam die Ruhe in den Gräbern unserer Väter 
und dann das letzte unaussprechlich lange Lebewohl.

Ihre unglückliche C a r o l i n e  M a t h i l d e .
*) Eine andere Version sagt, daß Struensee und Brandt nicht gevicrtheilt wurden. 

Es ivurde ihnen die rechte Hand und darauf der Kopf abgchauen; die tobten Körper 
wurden in einen Sarg geworfen und somit zur Erde bestattet, während nach einer 
dritten die Verstümmelung der Körper eine unglaublich rohe und scheußliche gewesen 
sein soll.
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bare E rrettung  und E rhaltung  des königlichen H auses und der Reiche und 
Lande ein schuldiges D ankopfer zu b ringen!"

W ir  entnehmen einer im  J a h re  1772 in Kopenhagen erschienenen 
S ch rif t wörtlich folgende S te lle :

„ E s  giedt wenig M onarchien, wo nicht bisweilen Verschwörungen 
entstanden w ären. M a n  findet unter allen R egierungsarten  Menschen, 
welche mit ihrem gegenwärtigen Schicksale unzufrieden, aller möglichen 
Ausschweifungen fähig sind, um sich von einer Last, die sie drückt, zu be> 
freien, oder sich in bessere Glücksumstände zu setzen, oder auch sich zu 
einem S ta n d e  emporzuheben, ans welchen sie sich, ihrer niedern G eburt 
wegen, keine Rechnung machen durften. D ies  sind insgemein die Vewe 
gungsgründe, welche einen bösen B ü rg e r  verleiten, die W affen gegen sein 
V aterland  und gegen seinen gütigen M onarchen zu ergreifen; und von 
dieser A rt Menschen w ar Jo h a n n  Friedrich S truensee und seine Eon 
sorten, welche durch ihre bösen Rathschläge die Geschichte D änem arks mit 
einer merkwürdigen Rächt bezeichnen w ollten; aber G o tt, der in der Höhe 
w ohnt, ließ sie in die Fallstricke fallen, welche sie einem der liebenswür 
bigftcii Könige gelegt hatten.

D a s  H aup t dieser schändlichen R otte  w ar Jo h a n n  Friedrich S truensee, 
ein S o h n  von Adam S truensee, Königl. Dänischem G e n e ra l-S u p e rin ten 
denten. S e in  V ater hatte auf seine Erziehung und S tu d ien  alles M ög 
liche gewandt, aber er ließ sich's nicht undeutlich merken, daß er zu allen 
Lastern und wollüstigem Leben sehr geschickt w ar. E r  hat in seiner J u 
gend die M e d iä «  a ls  D octo r studirt, wovon er aber wenig B egriff er
halten. Dennoch hatte er das Glück, von dem besten König, C hristian V II ., 
auf seiner Reise a ls  sein Leibmedicus vorgeschlagen zu werden, in welcher 
Q u a litä t  er auch S e .  M ajestä t begleitete und hernach d as Glück hatte 
(obgleich nicht durch seine Geschicklichkeit), nicht allein beständiger Leib 
medicus zu sein, sondern auch von einer Ehrenstufe bis zur ändern empor
gehoben wurde, bis der König ihn durch eine gewisse Fürsprecherin (die 
K önigin) 1771 den 23. J a n u a r  in den G rasenstand erhob und ihn zum 
Geheimen C abinets- und S ta a tsm in is te r  machte. Anfgeschwollen von 
schändlichem Hochmuthe, bewegte er oben angeführte Fürsprecherin, durch 
eine Akta des H erzogthnm s P lö n  von S r .  Königl. M ajestä t sich ver
sichern zu lassen, welches aber nicht zum Vorschein kam; da ihm gleich 
Besseres einfiel, sich m it dieser Person das ganze Königreich zuzueignen, 
m it derselben sich zu vermählen und neben derselben a ls  Protektor zu re
gieren; vorher aber einen von G ott höchst bestätigten theuren Landesvater
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und König Christian V II., den theuren und hoffnungsvollen Kronpritzen 
Friedrich, eine der besten Königinnen, Juliane Maria, den liebenswürdig ten 
Erbprinzen Friedrich und Prinzessin Charlotte Amalie aus der Welt zu 
schassen und sonach mit Feuer und Schwert (falls sich Jemand von den 
Hohen und Niedern ihm widersctzen würde) den Weg zum Königlihen 
Thron, Krone und Scepter zu bahnen" *).

Struensce und Brandt waren gemordet, die Königin hatte das fand 
verlassen, in welchem sie trotz ihrer Schönheit und Jugend so wenig Frmde 
gefunden, der König Christian lebte nur den sinnlichen Genüssen tttb 
Juliane führte in Gemeinschaft mit Guldberg das Scepter über Dine- 
mark. Fast alle freisinnigen Verordnungen, welche Strnensee erlassen hette, 
wurden aufgehoben, der alte Schlendrian, die alte Willkühr wurde ins 
Leben zurückgerufen, mit entsetzlicher Strenge wurde Alles, was einen butt- 
schert Charakter an sich trug, verfolgt und unterdrückt. So erschien mit 
20 . October 1773 eine Verordnung, welche den Tageöblättern untersagte, 
irgend etwas aufzunehmen, was die Maßregeln der Regierung beträfe; die 
Uebertreter dieser Ordonnanz wurden mit Gefängniß bei Wasser und Btod, 
das sich bis ans acht und zwanzig Tage ausdehncn konnte, bestraft, fine 
Appellation an die Gerichte war nicht gestattet.

Guldberg sprach sich dahin mts, daß die (von Struensce eingeleitete) 
Freiheit des Bauernstandes nicht möglich sei, ohne daß Dänemarks Grund
festen erschüttert würden. Die Staatsschuld, welche 1772 sechszehn 
Millionen betrug, stieg während des Guldberg'schen Ministeriums ans 
neun und zwanzig Millionen Thalcr und die Zettelschnld gar von fünf 
Millionen ans scchszchn Millionen. Die Deutsche Sprache, welche sich in 
Kopenhagen und allen gebildeten Kreisen der Dänischen Nation eingebür
gert hatte, wurde von Guldberg in die Acht erklärt, worüber die Dänen, 
ganz uneingedenk, daß sie den größten Theil ihrer Bildung den cingcwan

*) Es ist für die Dänische Nation bezeichnend, daß sie solche Schriften, wie die 
oben angeführte, liest und für wahr hält. Die sicbenzig Jahre später gegen den Herzog 
von Augustenburg veröffentlichten Schriften, die noch zn dieser Stunde über die Schles
wig -Holsteinschcn Patrioten gefällten Dänischen Urtheile gleichen der oben angeführten 
Schrift, wie ein Ei dein ändern, werden aber von dem Dänischen Volke mit Eifer ge
lesen und geglaubt. Ebenso bezeichnend ist es, daß die Geistlichen Dänemarks an der 
politischen Polemik vorzugsweise Theil nehmen, und daß sie ganz im Gegensatz zu ihrem 
friedlichen Beruf sich als Werkzeuge der fanatischen Volkspartei gebrauchen lassen. Der 
Hanpthebel in der Verfolgung Struensee's und in dem schändlichen Verfahren gegen 
die unglückliche Königin Mathilde war der heuchlerische Owe Guldberg; die unerbittlich
sten Verfolger der Schleswig-Holsteiner sind die Geistlichen Dänemarks.
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derteil Deutschen verdankten, sich so innig freuten, daß sie wegen der 
großen Vaterlandsliebe ihres Ministers die Regiernngsmaßregeln gern ver
gehen, denen sie den Verlust ihrer jungen Freiheit zu verdanken hatten.

Um aber zu beweisen, daß diese Maßregeln gegen das Regierungs
system Struensee's im grellsten Contraste standen, wollen wir nur anfüh
ren, daß ein Student Christian Thura, welcher gegen die Orthodoxie der 
Dänischen Geistlichen geschrieben hatte, von Gerichtswegen zum Verluste 
seiner Ehre und seiner Habe verurtheilt wurde,, und daß er wie ein ge 
meiner Verbrecher sechs Jahre lang in der Festung Munkholm schmachten 
mußte, weil er die christlichen Lehrer angegriffen hatte. Goethe's „Leiden 
des jungen Werthers" wurden wegen ihrer, der Religion „gefährlichen 
Tendenzen" verboten.

Erst am 4. April 1784 wurde Guldberg's Regiment gestürzt, und 
eine bisher wenig beachtete Persönlichkeit, der Kronprinz Friedrich, nach- 
heriger König Friedrich VI., trat auf dem Schallplatz aus. Der junge 
Prinz, der seiner Mutter beraubt, und dafür der zweifelhaften Obhut der 
Königin Wittwe anvertraut worden war, hatte in dem General von Eich
städt, welcher bei der Verschwörung gegen Strnensee eine hervorragende 
Rolle gespielt hatte, einen rücksichtslosen und unfähigen Gouvernelir erhalten, 
der wenig dazu geeignet war, den schüchternen und körperlich schwächlichen 
Prinzen zu dem wichtigen Posten heralizubilden, für den ihn das Schicksal 
bestimmt hatte. Er scheint sich auch in dem Charakter seines Zöglings 
geirrt und nicht geahnt zu halten, welcher Energie der Prinz fähig war; 
es ließe sich sonst wohl kaum erklären, wie die Vertrante Eichstädt's, die 
berüchtigte Juliane ihre Einwilligung dazu gegeben hätte, daß der von ihr 
mit ausfallender Geringschätzung behandelte Thronerbe nach seiner Con
firmation gleich die Zügel der Regierung ergreifen solle*).

*) Es ist ein allgemein verbreiteter Jrrthum, daß Friedrich VI. während der 
Lebenszeit seines Vaters Mitregent wurde. Dieser Titel ist niemals gebraucht worden 
und zwar dcßhalb nicht, weil man das Volk glauben machen wollte, daß der König 
regiere.

Alle in damaliger Zeit erlassenen Verfügungen, Gesetze und Anordnungen ließ 
man den König unterschreiben, während Friedrich VI. der alleinige Regent war. Die 
Art, wie er zur Regierung kam, war in Folge einer von seinem Lehrer Sporon ent
worfenen und mit dem Grasen Bernstorff und dem Geheimerath Bülow, der Kammer 
Herr bei dem König war, verabredeten Intrigue. Als der Kronprinz nämlich das 
14. Jahr und mit diesem Jahre in Folge des Königsgesetzes seine Majorennität erreicht 
hatte, trat er als Mitglied in den Staatsrath. Es wurde keine Staatsrathssitzung 
gehalten, welcher der blödsinnige König nicht präsidirt, weil er alle Beschlüsse des Staats-
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1
Ueber bie Lehrmethode, welche Guldborg und Eichstädt für den jungen v 

Prinzen vorschrieben, ist wenig bekannt geworden; wir erfahren nur aus ; 
Aeußerungen von Männern, welche des Prinzen Hauslehrer, Sporon, z 
genauer kannten, daß der Prinz wie ein gewöhnlicher Mensch erzogen 
wurde, damit er vor allen Dingen lerne, daß er ein Mensch sei. Da 
Sporon aber ein besonderer Verehrer der Dänischen Sprache war und 
ein eignes Werk über die Synonyma derselben schrieb, dürfen wir uns 
nicht wundern, wenn er seinem Zögling große Vorliebe für dieselbe ein 
flößte. In  einer Anrede, die er an den Kronprinzen hielt, als dieser sein 
eilstes Jahr erreicht hatte, brauchte Sporon folgende Worte, die wir 
Jenssen Tusch's Geschichte Friedrich V I. entnehmen: „Sie haben, gnädigster 1 
Herr, von Ihrer frühsten Jugend an eine so wunderbare Liebe zu Allem, 
was unsere Nation betrifft, bewiesen, daß ein entschiedeneres Beispiel 
davon kaum zu finden ist. In  jungem Alter fühlten Sie schon, was so 
Vielen schwer begreiflich wird, daß wir nämlich unfern eignen Kops und 
unsere eignen Hände gebrauchen und unsere eigne Sprache reden müssen." 
— „Sie werden die Sprache ehren und lieben, welche in Skandinavien 
gesprochen wird, d. h. in einem so großen Lande, daß nur wenige Sprachen 
sich einer großem Herrschaft rühmen können. Sie werden Mitleid mit 
den Unglücklichen haben, welche dieselbe nicht verstehen." — „Dies 
werden Sie thun und zwar so gewiß, als eS wahr ist und zu allen 
Zeiten wahr gewesen ist, daß Demüthigung und Entartung eines Volks 
immer mit Geringschätzung der eignen Sprache verbunden waren, öfterer 
noch damit anfingen" *).

Wir dürfen uns wohl kaum darüber wundern, wenn der Kronprinz, 
der die Beschimpfung seiner Mutter so tief empfand, daß er später

rach8 unterzeichnen mußte, er auch Alles unterschrieb, was ihm zur Unterschrift vor 
gelegt wurde. Der Kronprinz hielt bei seinem Eintritt in den Staatsrath eine kurze 
Anrede an den König, in welcher er auseinandersetzte, daß man im Publikum sehr 
unzufrieden mit mehreren Einrichtungen sei, und daß er sich deßhalb erlauben wolle 
den: König vorzuschlagen, die erforderlichen Abänderungen zu treffen. Der Kronprinz 
zog darauf verschiedene Papiere aus der Tasche und legte dieselben dem König zur 
Unterschrift vor. Letzterer, in der Gewohnheit Alles zu unterschreiben, was ihm vor
gelegt wurde, beeilte sich, jene Dokumente mit seiner Unterschrift zu versehen, woraus 
der Kronprinz dieselben im Staatsrath vorlas. Sic enthielten die Uebertragung der 
Regierungsgeschäfte an den Kronprinzen, die Absetzung des Ministers Guldberg und 
die Ernennung des Grasen Bernstorsi zum Minister. Durch diese unblutige Intrigue 
wurde das Regiment der Königin Juliane Marie und des Ministers Guldberg gestürzt.

*) Wer denkt da nicht an die Dänische Propaganda in Schleswig!
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6. <̂72̂ *Ẑ , PisvT~ J %
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—y  P 'i'ljP ) ■ P ^ u P ' ̂  t^ P P î ^ P irL ^ P P -- /tP h ^ -/̂ ~ '
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Freiheitskampfe gegen Napoleon "streng untersagt gewesen 
war, die aber fast unausgesetzt und fast ganz allein die unerträglichen 
Lasten des Kriegs getragen hatten, der ihren Interessen und Sympathieen 
schnurstracks entgegenlief, sprachen laut ihre Mißstimmung über das eigen 
sinnige und kleinliche Verfahren ihres König-Herzogs ans und verlangten, 
daß die verbündete Armee aus dem Lande geworfen, oder daß durch ver
nünftiges Nachgeben gegen die Uebermacht der so heiß ersehnte Friede 
herbeigeführt würde. Friedrich VI. war taub gegen die Klagen seiner 
Deutschen Unterthanen; als aber Bernadotte nach Jütland, also ins 
Königreich Dänemark Hineinstreisen ließ, da entschloß er sich zum Nach
geben und schloß endlich am 14. Januar 1814 den Frieden zu Kiel, 
in welchem den geplagten Bewohnern Schleswig-Holsteins die Ruhe 
wiedergegeben wurde, der sie so hoch bedürftig waren.

Wir wollen es nicht unterlassen, obgleich wir schon oben daraus 
hingedeutet haben, hier nochmals zu erwähnen, daß Bernadotte in Kiel 
eine Verwaltungs-Commission für Schleswig Holstein einsetzte, die aus 
dem Grafen Baudissin, Rantzau, Blome und Moltke, Neergaard, Heinzel- 
mann, Niemann und Jeß bestand, und daß diese Commission den oft 
wiederholten Vorschlag Bernadotte's, die ganze cimbrische Halbinsel von 
Dänemark loszureißen, entschieden zurückwies.

Die Söhne und Enkel dieser Männer standen 84 Jahre später an 
der Spitze der Schleswig-Holsteiner; sie wollten — wie jene — nur
das Recht!

Bald nach diesem Frieden, am 14. Juni 1814, starb der von
Friedrich VI. so ungerecht und treulos behandelte, wahrhaft großherzige 
und edle Herzog Friedrich Christian von Augnstenburg. Er erwies seinem 
Vaterlande durch eine Denkschrift über die Verhältnisse Dänemarks zu 
Schleswig Holstein einen großen Dienst, weil er durch diese Schrift die 
erste Veranlassung zu den nachfolgenden Beleuchtungen historischer und 
staatsrechtlicher Schriftsteller über die Erbfolge in Dänemark und 
Schleswig-Holstein gab. Friedrich VI. mag sich bei der Nachricht von 
dem Tode des Herzogs sehr erleichtert gefühlt haben, dessen Achtung er
für immer eingebüßt hatte, als er nach der Erwählung Bernadotte's zum
Schwedischen Thronfolger gar den Versuch machte, seinen Nebenbuhler 
beim Schwedischen Hofe zu verdächtigen. Bernadotte schickte die Agenten 
Friedrichs, welche ihm von Anschlägen des Augustenburgers erzählen 
wollten, einfach fort und begnügte sich damit, dem Verläumdeten seine 
Hochachtung und Verehrung auszusprechen.
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D e m  H erzog, der im  hohen N orden au f einer d a m a ls  wenig ge
n an n ten  I n s e l  lebte und alle T ugenden und V orzüge des G eistes und 
H erzens in  sich verein ig te; dem M a n n e , den w ir  den edelsten M ä n n e rn  
des klassischen A tterth u m s w ürd ig  zu r S e i te  stellen, und der es wohl 
verdient, vom ganzen Deutschen Volke a ls  einer der größten und edelsten 
Deutschen F ürsten  genannt zu w erden, dein H erzo g , sagen w ir ,  sollte 
selbst im  G rab e  keine R u h e  gegönnt w erden ; weil aber dem T od ten  nicht 
m ehr beizukommen w a r , begnügten sich die S o ld a te n  F riedrichs VII. dam it, 
im  J a h r e  1848 sein P o r t r a i t  aufzustellen und a ls  Zielscheibe zu benutzen, 
w ährend der König Friedrich m it höchsteigenen H änden  den Schreibtisch 
des zum  V erkauf seiner G ü te r  gezwungenen, schändlich verläum deten  und 
widerrechtlich verbannten  H erzogs C hristian  A ugust von A ugustenbnrg  zu 
sprengen versuchte*).

D ie  Regierungsgeschichte F riedrichs VI. hat u n s  b isher eine Reihe 
gew altiger m it kleinlichen und unw ürd igen  Rechtsverletzungen gepaarte r 
E reignisse vorgeführt, die alle zum V erfa ll der D änischen M onarch ie  bei
tru g en  und die B esorgnisse der S c h lesw ig -H o ls te in e r ernstlich erregten. 
W ir  w erden in dem letzten R egierungsabschnitt dieses F ü rs ten  n u r  von 
unerquicklichen D a n is iru n g sp län e n  der R eg ierung  und von bent im m er ent
schiedener werdenden W iderstande der H erzogthüm er zu berichten haben. 
D ie  A ufgabe, die w ir  u n s  gestellt, vorliegendes W erk in einer erzählenden 
S p ra c h e , nichts desto w eniger aber streng historisch zu schreiben, und der 
beschränkte R a u m , über den w ir  zu verfügen haben, machen es u n s  zur 
Psiicht, in  Nachstehendem eine gedrängte Uebersicht über die H au p tere ig 
nisse zu geben, welche in  G eineinschaft m it den bereits erzählten und den, 
u n ter K önig C hristian  VIII. fortgesetzten B eeinträchtigungen der H erzog
thüm er zu der E rhebung  des J a h r e s  1848 führten .

Friedrich VI. hatte  am  17. August 1816 die L andespriv ilegien  der 
H erzogthüm er S ch lesw ig -H o ls te in  bestätigt und dadurch anerkannt, daß die 
H erzogthüm er ein unzertrennliches G an zes bildeten. A ls  aber in  Folge 
dessen die P rä la te n  und R itte r  um  E in fü h ru n g  der im 13. Artikel der 
B un d esak tc  zugesicherten S tänd ischen  V erfassung fü r  die H erzogthüm er 
baten , und au f G ru n d  der L andespriv ilegien  eine gemeinschaftliche B e r-

*) D ie  T h u r zum Z im m er des H erzogs w ar offen. D e r  König versuchte m it 
feinem S ä b e l den Schreibtisch des Herzogs zu öffnen, und a ls  dieses nicht gelang, 
ließ er denselben m it einer Axt öffnen. D ieser Schreibtisch steht gegenwärtig im  
Schreibzim m er des H erzogs auf dem Schlosse Prim kenau und trägt noch die S p u ren  
des Königlichen S ä b e ls ,  die a ls  Curiosität manchem Fremden daselbst gezeigt werden.
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tretung der beiden unzertrennlichen Lande beantragten (wie diese seit der 
Vereinigung der Herzogthümer bisher bestanden hatte), erklärte der König, 
daß Holstein ein Deutsches Bundesland sei, daher mit dem Herzogthum 
Schleswig keine gemeinschaftliche Vertretung haben könne. Die Ritterschaft, 
die nun um die Wohlfahrt ihres Vaterlandes ernstlich besorgt wurde, 
wandte sich mit einer Beschwerde an den Deutschen Bundestag, der am 
27. November 1823 die Bittsteller dahin verwies, daß die Schleswig- 
Holsteinische Landesverfassung allerdings rechtl ich, aber nicht t h a t -  
sächli-ch bestehe. Friedrich V I. hatte aber schon bei seiner Bewerbung 
um die Thronfolge in Schweden bewiesen, daß ihm eine ständische Ver
fassung in der Seele verhaßt war, und daß er seiner Autokratie nicht 
„für ein Königreich" entsagen wollte. W ir dürfen uns daher nicht 
wundern, daß die Bitten der Ritterschaft, welche durch Petitionen der 
Städte unterstützt wurden, keine Erhörung fanden, und daß der König cs 
vorzog, den Bittstellern seinen Allerhöchsten Unwillen kund zu geben, weil 
sie ihn beim Deutschen Bunde verklagten. Das Jahr 1830 aber, welches 
Europa so mächtig bewegte, gab Veranlassung dazu, daß der Patriot 
Uv e Jens Lorn sen mit einer Schrift hervortrat, in welcher er die 
Danisirungspläne des Dänischen Volts warnend hervorhob. „Die Dänen 
rufen uns zu" — sagt er in seiner Brochüre — „lieber etwas als 
Dänen, denn nichts als Deutsche zu sein. Lasset uns wie Brüder, Hand 
in Hand, jeder in freier, selbstständiger Bewegung, der König an der 
Spitze, der Zukunft entgegengehen! Nur den König und den Feind dürfen 
wir gemeinschaftlich haben."

Während der König nichts dagegen einwandte, daß der Professor 
Möller in Kopenhagen eine Brochüre veröffentlichte, welche er „Däne
marks Stolz in seiner Demüthigung" nannte und in welcher er es un
verhohlen aussprach: „ W i r  arbeiten von J a h r  zu Ja h r  an einer- 
völ l igen Verschmelzung des Königre ichs Dänemark m i t  
seinen Deutsch redenden Prov inzen,"  gebot er dem Schleswig- 
Holsteinischen Obergerichte, den Kanzleirath Uve Jens Lornsen wegen 
seiner aufrührerischen Schrift zu verhaften! Es mußte jetzt dem B lin 
desten klar werden, welches die Absichten des Königs waren; unter seinen 
Augen durfte die Tendenz, die Herzogthümer um ihre Selbstständigkeit 
zu bringen, gepredigt werden; der Mahnruf Lornsen's aber, die gefährdete 
Selbstständigkeit aufrecht zu erhalten, veranlaßte ihn, einen Verhaftsbefehl 
gegen ihn zu erlassen.

Die Aufregung in den Herzogthümern bewegte die Ritterschaft zu
5 *
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einer E ingabe an den K önig , in welcher es wörtlich heißt: „P rä la ten
und Ritterschaft, sowie die übrigen Gutsbesitzer der H erzo g tü m er (Schles
wig Holstein glauben durch offene D arlegung  ihrer ehrfurchtsvollen Ge 
sinnungen den E rw artungen  zu entsprechen, welche E w . Königliche M a 
jestät von einem C orps haben, das jederzeit seine allerunterthänigsten 
Wünsche mit Freimüthigkeit vor die S tu fen  des T hrones gebracht hat. 
M it  gleicher Offenheit und m it demselben V ertrauen sprechen sie daher
hier die Ueberzeugung au s, daß E w . M ajestä t die fernere E rhaltung
der vollkommensten R uhe im Lande dadurch sichern würden, wenn Aller- 
höchstdieselben in ihrer W eisheit befehlen sollten, die Wünsche des Landes 
verwahren zu w ollen."

D e r König antw ortete hierauf, daß er sich durch die Bestrebungen 
einzelner U e b e l w o l l e n d e r ,  e i n e  A u f r e g u n g  h e r v o r z u r u f e n ,  nicht 
abhalten lassen w ürde, nach wie vor mit den n ö t h i g e n  B o r b e r e i t u n g e n  
s o r t z u f a h r e n ,  um die Wünsche seiner getreuen Unterthanen in  dem  
H e r z o g t h u m  S c h l e s w i g ,  s o w i e  i n  d e m H e r z o g t h u m  H o l s t e i n  
b a l d t h u n l i c h s t  b e r ü c ks i c h t i g e n  zu k ö nn e n .

D ie  Ritterschaft reichte am 7 . A pril 1827  eine neue B ittschrift ein, 
in welcher sie ih r Gesuch um B eru fung  eines gemeinschaftlichen Land
tages wiederholte. A uf dieses Gesuch erfolgte am  2 7 . A pril d. I .  unter 
H inweisung auf Allerhöchste Resolutionen vom 6 . S eptem ber 1815  und 
2 6 . A pril 1816  der Bescheid, „ d a ß  di e  v o n  S r .  M a j e s t ä t  a u s  
f r e i e r  L a n d e s h e r r l i c h e r  M a c h t  b e s c h l o s s e n e n  V e r ä n d e 
r u n g e n  i n  t u n  u n i  e r  n E i n r i c h t u n g e n  d e r  H e r z o g t  h ü  m e r  
S c h l e s w i g  u n d  H o l s t e i n  n i ch t  zu  e i n e m  G e g e n s t ä n d e  d e r  B e 
r a t h u n g e n  i n  e i n e r  V e r s a m m l u n g  d e r  R i t t e r s c h a f t  g e ma c h t  
w e r d e n  k ö n n t e n ,  weshalb der A ntrag der R itte r  und P rä la ten  auch 
nicht bewilligt werden könne." D e r König erklärte also in dürren W o r
ten, daß er die am 17 . August 1816  bestätigten Privilegien, zu denen 
der gemeinschaftliche Landtag gehörte, au s  landesherrlicher M achtvoll
kommenheit aufgehoben habe und daß er der Ritterschaft das Recht ab 
spreche, über diese Verletzung in ihren Zusammenkünften zu berathen. 
Lornsen, der seine Landsleute n u r  aufgefordert hatte, um E rhaltung  ihrer 
Rechte zu p e t i t i o n i r e n ,  in den B ew ohnern des Königreichs aber gleich 
berechtigte B rü d e r zu sehen, m it denen sie H and in H and, den König an 
der Spitze, der Zukunft entgegen gehen sollten, wurde zu einjähriger Fe- 
stnngsstrase verurtheilt und nach Fricdrichsort abgeführt. D e r edle P a tr io t 
wanderte nach überstandener H aft nach der Schw eiz, wo er 1838  an ge-
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brochenem Herzen starb. — Es sind nach ihm viele edle Patrioten aus 
Schleswig-Holstein ausgewandert und vor Sehnsucht nach der Meer
umschlungenen Heimath" im frühen Mannesalter dahingewelkt!

Endlich nach langem vergeblichen Harren und Hoffen, und nachdem 
der König 15 Jahre lang den Vorschriften der Deutschen Bundesalte sich 
durch Vorberei tungen zu einer Ständeordnung zu entziehen gewußt 
hatte, erschien das Patent über Einführung der ständischen Verfassung, 
dem wir folgende Stellen entnehmen:

„Die zu einer möglichst zweckmäßigen Vollziehung dieser Verfassung 
erforderlichen, für das Herzogthum Holstein getroffenen Vorbereitungen, 
auf welche wir landesväterlich bedacht gewesen sind (seit 1816!), sollen 
auf das Herzogthum Schleswig erstreckt, besonders die Trennung der Justiz 
von der Administration in beiden Herzogthümern zur Ausführung gebracht 
und zu dem Ende ein gemeinschaftliches Ober-Appellationsgericht errichtet 
werden. Es sollen zuvörderst für unsere Herzogthümer Schleswig und 
Holstein Provinzialstände eingeführt werden, welche sich als berathende 
Stände in jedem Herzogthum für sich versammeln, jedoch mit völlig gleichen 
Befugnissen und Pflichten. Durch die abgesonderte Versammlung der 
Stände wird so wenig in dem Socinlnexus unserer Schleswig-Holsteini
schen Ritterschaft, für welchen es bei den bisherigen Vorschriften sein Be
wenden hat, als in den sonstigen Verhältnissen, die Unsere Herzogthümer 
Schleswig und Holstein verbinden, etwas verändert."

Der König-Herzog bediente sich, wie der Leser ersieht, ganz derselben 
Politik, die noch heutigen Tages in Kopenhagen befolgt wird. Ohne an 
den bisherigen Verhältnissen, welche die Herzogthümer verbinden, 
etwas abzuänder», trennte er sic von einander und hütete sich sorgfältig, 
das Wesen der Verbindung zu bezeichnen. Die Dänen durften nach Be
lieben Uebergriffe in die „bisherigen Verhältnisse" machen, Schleswig 
wurde immer mehr der Schauplatz der bisherigen Propaganda, und wenn 
in den Herzogthümern Stimmen laut wurden für Ausrcchthaltung der 
„bisherigen Verhältnisse" gegen die Uebergriffe der Dänen, dann befahl 
der König, „die Uebelgesinnten, die das Volk anfzuwiegeln versuchten," 
vor Gericht zu ziehen.

Noch ehe die Provinzialstände ins Leben getreten waren, erhob sich 
zunächst von Dänischer Seite der Streit über die Unzertrennlichkeit der 
Herzogthümer. Der Direktor der Soröer Akademie, Professor Estrup, 
trat mit einer Brochüre vor die Oeffentlichkeit, worin er zu be
haupten wagte, daß die Bundesakte von 1460 gar keine staatsrechtliche
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G ültigkeit habe, w eil kein Dänischer Reichsrath und w eil nicht das D ä 
nische Volk das Versprechen C hristians I .,  daß die Herzogthümer S c h le s 
w ig -H olste in  ewig zusammenbleiben sollen, sanctionirt h ä tte* ).

I n  anderm S h m e  sprach sich der Professor B a n g  a n s, indem er be
hauptete, daß es politisch unrichtig sei, die V ersam m lungen der H erzog
thümer zu trennen, und daß jeder Versuch, das B a n d  zu lockern, welches 
die Herzogthüm er umschlinge, nur dazu führen würde, S in n  und Herz 
des ganzen V olkes von D änem ark abzuwenden. (D e r  Herr Professor 
hätte viel U nheil verhüten können, wenn er seiner G esinnung treu ge
blieben w äre; 1848 trat er a ls  epaltirter Eiderdäne in das M inisterium  
und bemühte sich eifrigst, „ S in n  und Herz des ganzen V olks von D ä n e 
mark abzuwenden.")

I n  den M aßregeln  Friedrichs VI. begegnen w ir während seiner 
letzten R egierungsjahre den widersprechendsten Anordnungen, die offenbar 
daraus berechnet w aren, die aufgeregten Gem üther der Schlesw ig-H olsteiner  
zu besänftigen. W ährend er nämlich auf der einen S e ite  eine getrennte 
Ständeversam m lung  einführte, ernannte er ein S c h l e s w i g - H o l s t e i n i 
s c he s  O b e r - A p p e l l a t i o n s g e r i c h t  in K iel und eine gemeinschaftliche 
P ro v in z ia l-R eg ieru n g  für S c h l e s w i g - H o l s t e i n  i n  S c h l e s w i g ;  fer
ner verfügte er, daß die bisher getrennt gewesenen P rüfungen  der H o l
steinischen und Schlesw igschen Theologen und Juristen  in Glückstadt und 
S ch lesw ig  aufgehoben und durch eine gemeinschaftliche Com m ission in 
S ch lesw ig  ersetzt werden sollten. D e n  D ä n en  w aren diese „Concessionen" 
an die S ch lesw ig -H o lste in er  sehr unangenehm , und trotz der Censur, die 
d am als in Kopenhagen herrschte, sprachen sie in öffentlichen B la ttern  
ihren U nw illen  lau t über dieselben a u s ;  m an w ar schon so w eit im  U n
recht gegen die Herzogthümer gegangen, daß jede versöhnende M aßregel 
überflüssig und gefährlich erschien. J a ,  der N am e „ S ch lesw ig -H o lste in "  
genügte schon, die D änische Eifersucht zu erwecken!

W ir glauben die S itu a t io n  in Dänem ark zu Anfang der ständischen 
Verfassungsepoche nicht besser bezeichnen zu können, a ls  indem w ir be
haupten, daß Friedrich VI. ein a llm äliges Verschmelzen der Herzogthümer 
m it dem Königreich beabsichtigte. W urde er bei kleinen Taschenspielereien

*) W ir  haben  schon oben darauf h ingedeutet, daß es den D ä n e n  eigenthüm lich  
ist, solche B ro ch u ren  zu veröffentlichen und zu lesen. E s  gehört aber jed en fa lls  eine  
lebhafte  P h a n ta sie  dazu , die Rechte der H erzogthüm er und den E id  des H erzo gs von  
der E in w ill ig u n g  des D än isch en  V o lk s abhän gig  zu  m achen.
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überrascht, so erhob er sich anscheinend tief gekränkt über den Mangel an 
Vertrauen, den Uebelgesinnte gegen ihn manifestirten. Sowie er aber 
das Vertrauen aufs neue gestärkt hatte, nahm er mit emsiger Thätigkeit 
den bei Seite gelegten Plan wieder auf.

Das Dänische Volk hatte an eine Trennung der Herzogthümer bisher 
wenig oder gar nicht gedacht; bei weitem der größte Theil der Nation 
wußte kaum, daß die Deutschen Herzogthümer aus zwei Ländern bestanden, 
sondern nannte das ganze Land südlich der KönigSau „Holstein". Noch 
in den dreißiger Jahren galten die Bewohner des gemischten Sprach- 
distrikts in Schleswig für Holsteiner, und die „Holsteiner" wurden re- 
spektirt als eine gebildete, wohlhabende und ehrenwerthe Nation. Die 
Dänen hatten aber unter der Königin Juliane, Guldberg und später unter 
Friedrich VI. die Entdeckung gemacht, daß es ihnen erlaubt sei, über die 
Deutschen zu schimpfen; sie hatten sich daran gewöhnt, in ihren Zeit
schriften freier und kühner zu schreiben, und man hatte ihnen dies von 
oben her nachgeschen, weil man dein erwachten Danismus keine Fesseln 
anlegen wollte; sie hatten mit den Schleswig - Holsteinern gegen Deutsche 
gefochten und sich überzeugt, daß die Schleswig-Holsteiner recht brauchbare 
Verbündete wären; nichts war daher natürlicher, als daß die Dänischen 
Politiker sich mit Habgier auf den, von der Regierung vorgehaltenen Köder 
„Schleswig" warfen, und daß die Theorien „Dänemark-Schleswig", „D ä
nemark bis zur Eider", „Skandinavien mit Schleswig zur Morgengabe" 
dem politisch ganz ungebildeten Dänischen Volke mundgerecht gemacht 
wurden *).

Es wurden Vereine zur Ausbreitung der Dänischen Sprache in 
Schleswig gebildet, die von oben her Unterstützung fanden; der Dänische 
Generalstabskapitain Ohlsen gab eine Karte heraus, in welcher das Herzog
thum Schleswig „Südjütland" genannt wurde; in Dänischen Blättern 
erschienen Aufforderungen zur Errichtung eines Monuments für Niels 
Ebbcsen, welcher 1340 den Holsteinischen Grafen Gerhard den Großen 
ermordet hatte; das Versprechen der Regierung, daß der Ueberschuß der

*) W ir hatten 1848 Gelegenheit, den Brief eines Dänisch gesinnten Hofbesitzers 
an seine Freunde in Kopenhagen zu lesen. Es hieß in diesem Briefe: „80,000 Russen 
sind bei Rendsburg gelandet." Der Hofbesitzer, der im Uebrigen eine recht gute B il
dung genossen hatte, ließ es sich nicht ansreden, daß die Russen bei Rendsburg (welche 
Stadt bekanntlich mitten im Lande liegt), gelandet wären. Es ist wahrhaft unglaub
lich, was sich die Dänen über politische Verhältnisse und Begebenheiten von ihren Po
litikern aufbinden lassen.
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S chlesw ig - Holsteinischen Zolleinnahm en allein im Interesse der Herzog- 
thüm er verwendet werden sollte, blieb unerfüllt, —  die Herzogthümer 
sahen sich daher von der Regierung sowohl, wie vom Dänischen Volke 
in ihren Interessen, ihren Rechten und ihrem N ationalgefühl gekränkt und 
verletzt, während die B ew ohner des Königreichs an dem M arke der D en t- 
scheu Lande zehrten und im unverzeihlichen Uebermuthe eine loyale B e 
völkerung zu ihren S a te lliten  hcrabzuwürdigen strebten. D ie  Herzog
thüm er setzten diesen Unbilden einen passiven W iderstand entgegen und 
vertrauten ihrem guten Rechte ebensosehr, wie sie es verschmähten, den 
greisen König, der a ls  P r i v a t m a n n  ein w arm es Herz fü r jeden U n
glücklichen zeigte und bent Geringsten seiner U nterthanen freien Z u tr itt  
zu seiner Person gestattete, auf das von ihm begünstigte p o l i t i s c h e  
U n r e c h t  und d e s s e n  C o n s e q u e n z e n  aufmerksam zu machen. M a n  
mochte auch von dem K ronprinzen C hristian, der 'Norwegen eine freie 
Verfassung gegeben hatte, fü r einen begabten und gründlich gebildeten 
Fürsten galt und die Schwester des Herzogs von Augnstenbnrg zur G e
m ahlin hatte, bessere Tage hoffen und erw arten. A ls daher Friedrich V I. 
am 3 . December 1839 eines sanften T odes verblichen und sein Nachfolger 
a ls  C hristian V I I I .  den T hron  bestiegen, folgten dem Verstorbenen selbst 
an s den Herzogthümern heiße Segenswünsche ins G ra b , jauchzte das 
V olt dem neuen Herrscher im V ertrauen  auf bessere Tage herzlich entgegen.

W ohl selten hat ein F ürst unter eigenthümlicheren Verhältnissen den 
T h ro n  bestiegen, a ls C hristian V I I I .

D urch den schon erwähnten V ertrag  von Abo hatte R ußland an 
Schweden versprochen, demselben Norwegen zu verschaffen, wenn Schweden 
im Kriege zwischen R ußland  und Frankreich neutra l bleiben wolle. A ls 
die Französische Armee in R ußland  zu G runde gegangen w ar, und noch 
bevor Preußen sich entschieden gegen Frankreich ausgesprochen hatte, erschien 
ein Russischer Abgeordneter in Kopenhagen, um  D änem ark zu veranlassen, 
sich gegen Frankreich zu erklären. I n  Kopenhagen hatte m an theils eine 
zu große Vorstellung von der M acht N apoleons, a ls  daß mmt sich zu 
einem solchen Schritte  entschließen konnte, theils fehlte es dem König 
Friedrich V I  an jeglicher politischer Einsicht und Entschlossenheit des 
C harakters. W ährend des W in ters von 1812 bis 1813 brachte man in 
Kopenhagen die Z eit m it leeren Verhandlungen und Z u w arten  hin, bis 
Preußen und England sich m it R ußland vereinigt hatten. N unm ehr tra t
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Rußland in Kopenhagen mit seiner Forderung hervor: Norwegen an 
Schweden abzutreten oder doch wenigstens das S tift Drontheim. Die 
Dänische Regierung glaubte noch stets durch Verhandlungen, theils mit 
Rußland und England, theils mit Frankreich sich eine günstige Stellung 
verschaffen zu können, und schwankte hin und her, ohne einen Entschluß 
zu fassen. So kam das Frühjahr heran, und mit demselben erschien auf 
der einen Seite Napoleon in Deutschland mit einer neu gesammelten 
Armee, und auf der ändern Seite war die Coalition zwischen Rußland, 
Preußen, England und Schweden geschlossen. Man stellte nunmehr an 
Dänemark das Ultimatum: das S tift Drontheim an Schweden ab- und 
der Coalition gegen Frankreich beizutreten. Jetzt wurde turnt in Kopen- 
Hagen erst gewahr, daß man von Rußland hintergangen sei, da auch der 
inzwischen nach England gesandte Unterhändler unverrichteter Sache nach 
Kopenhagen zurückkehrte. Unter diesen Verhältnissen blieb dem König 
nichts übrig, als sich Napoleon, der zu jener Zeit mit seiner Armee über
den Rhein ging, anzuschließen, in der Hoffnung, mit dessen Hülfe das
Königreich Norwegen zu retten. Thöricht war es aber, allen Mächten 
den Krieg zu erklären und eben so thöricht war es, ein Hülsscorps von 
nur 15,000 Mann mit dem Französischen Armeecorps unter Eckmühl 
marschiren zu lassen. Die Dänische Armee zählte damals 60,000 Mann. 
Wegen Unterhaltung dieser Armee hatte man die Finanzen ruinirt; nun 
wollte man ein Königreich retten und stellte nur 15,000 Mann ins Feld!

Es charakterisirt dieses Friedrich V I. als Politiker, indem es zeigt, 
daß es ihm an politischer Einsicht und Energie fehlte. Wenn er einmal 
das Schicksal seines Reichs von dem Erfolge der Waffen Napoleons ab
hängig gemacht und alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte, so erfor
derte die politische Lage, in welche er gerathen war, daß er das Seinige 
dazu beitrug, den Waffen "Napoleons den Sieg zu verschaffen. Er hätte 
deshalb mit seiner ganzen Armee von 60,000 Mann an dem Kriege Theil 
nehmen und in Verbindung mit dem Eckmühl'schen Corps gerade aus
Berlin losgehen müssen. Wer weiß, welche Wendung dieses dem ganzen
Kriege gegeben hätte!

Gleichzeitig mit jenen Begebenheiten hatte man in Kopenhagen be
schlossen, den Prinzen Christian Friedrich nach Norwegen zu senden, wo
selbst er die Statthalterschaft und das Commando über die Armee 
übernahm.

Der Prinz Christian Friedrich war in seiner äußern Erscheinung ein 
liebenswürdiger, anscheinend fein gebildeter Herr, dem aber eine gründliche



74

Bildung abging, und dem es an Muth, Ernst und Entschlossenheit des 
Charakters gänzlich fehlte. Seine Mission in Norwegen war: dieses 
Königreich für Dänemark zu retten. Er hatte die Mission übernommen, 
und folglich erforderte es seine Pflicht, alles auszubieten, um zu ver
hindern, daß Norwegen von Dänemark abgerissen werde. Das erste E r
forderniß hierzu wäre gewesen, daß der Prinz seine ganze Aufmerksamkeit 
auf den Zustand der Armee und auf alle Eventualitäten, die ein Krieg 
mit sich führt, gerichtet hätte. Statt dessen brachte der Prinz seine Zeit 
hin mit Bällen und Damengesellschaften, ließ die Armee aber in dem 
Zustand, in welchem er sie vorgefunden. Der Prinz kam im M ai 1813 
nach Norwegen, im Januar 1814 schloß Dänemark den Kieler Frieden 
und trat in demselben Norwegen an Schweden ab. Nunmehr war der 
Augenblick gekommen, in welchem der Prinz sich entschließen mußte, einen 
bestimmten Weg einzuschlagen. Er hatte Zeit genug gehabt, die politische 
Lage, in welche er durch den Sieg der Alliirten gebracht werden würde, 
vorherzusehen, und darnach sein Verhalten einzurichten. Er hatte nach 
dem Kieler Frieden zwei Wege vor sich: entweder mußte er als Statt
halter des Königs von Dänemark, nachdem derselbe Norwegen abgetreten 
hatte, dessen Befehlen, Norwegen zu verlassen, Folge leisten, oder er 
konnte als Erbe von 'Norwegen, auf sein Erbrecht gestützt, dieses, wie 
das Nccht Norwegens auf Selbstständigkeit, zu schützen suchen. Der Prinz 
betrat den letzten Weg, aber auf eine Weise, die zu dein entgegengesetzten 
Ziele führen mußte. Er konnte wissen, daß, wenn er die Unabhängigkeit 
Norwegens behaupten und durchsetzen wollte, dieses nur mit den Waffen 
in der Hand geschehen könne, und daß er gezwungen sein würde, einen 
Kampf au^Leben und Tod zn führen. Es wäre deshalb nicht allein der 
Klugheit angemessen gewesen, sondern auch seine Pflicht, dem Norwegischen 
Volke gegenüber, wies ihn daraus hin, dasselbe zu befragen, ob es einen 
solchen Kampf auf Leben und Tod, seiner Selbstständigkeit wegen, zu 
führen gesonnen sei? Zu dein Ende hätte er der Versammlung in Eids- 
vold, die er berufen hatte, diese Frage zur Beantwortung vorlegen müssen, 
und auf den Fall der Bejahung, hätte er die ganze Opferkraft Norwegens 
anspannen müssen, um das Land in den Stand zu, setzen, sich bis auf's 
Aeußerste vertheidigen zu können. Der leichtsinnige, vergnügungssüchtige 
und charakterlose Prinz dachte aber nicht an so ernste Gegenstände. Er 
dachte nur daran, den Titel König anzunehmen und das Vergnügen zu 
haben, sich krönen zu lassen. Zu dem Ende berief er die Versammlung 
in Eidsvold, um durch dieselbe sich zum König ausrufen zu lassen. Viele
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ernste Männer hatten schon damals die Ueberzeugung gewonnen, daß der 
Prinz nicht der Mann sei, für welchen er im Allgemeinen galt; und in 
Voraussicht der Dinge, die kommen würden, waren sie bemüht, ihr Vater- 
land gegen ein unbedingtes Preisgeben an Schweden sowohl, als an 
Dänemark, wenn der Prinz dereinst den Dänischen Thron bestieg, zu 
schützen. S ic wollten für Norwegen eine Constitution, itnb stellten dein 
Prinzen vor: „wenn er wolle, daß Norwegen etwas für ihn thun
solle, so müßte er auch etwas für Norwegen thun, und dieses könne nur 
durch Ertheilnng einer Constitution geschehen." Zuerst wollte der Prinz 
hierauf nicht eingehen; nach einer langen Unterredung aber, die derselbe 
mit dem Professor Sventrop hatte, entschloß er sich dazu. Auf diese 
Weise entstand die 'Norwegische Constitution, die ihre guten Seiten, aber 
auch ihre großen Fehler hat, und die gegenwärtig von Norwegen selbst 
mehrfach angegriffen wird. Das Resultat der Versammlung auf Eidsvold 
ist bekannt. Der Prinz wurde zum König ausgerufen und ließ sich am 
17. M ai 1814 in der Drontheimer Domkirche krönen.

Was that er nun aber, ittn seine neue Krone zu schützen, und um 
die Selbstständigkeit seines Reiches aufrecht zu erhalten?

Er that gar nichts zur Verteidigung des Landes, sondern suchte nur 
einen glänzenden Hof um sich zu sammeln. Er ernannte zwölf Kammer
herren und zwölf Kammerjunker, und gab ersteren einen Schlüssel an 
einem grünen Bande. Anstatt die Armee zu vermehren und kriegsbereit 
zu machen, beschränkte er sich darauf, die rothen Uniformen abzuschaffen 
und Uniformen von grauem Tuche einzuführen. Hofbälle und Feten aller 
Art wechselten mit einander ab; an ernstliche Vorbereitungen zur Ver
teidigung des Landes wurde aber gar nicht gedacht. So ̂ verging der 
Sommer, als gegen das Ende desselben, nach dem Pariser Frieden, der 
Kronprinz von Schweden mit seinen Truppen aus Frankreich nach Schweden 
zurückkehrte und sofort alle Maßregeln ergriff, um 'Norwegen anzugreifen. 
Die alliirten Mächte sandten, mit nutzloses Blutvergießen zu vermeiden, 
Abgesandte nach Norwegen, um den Prinzen zu veranlassen, Norwegen 
an Schweden zu übergeben. Der Prinz lehnte alle Verhandlungen ab, 
und erklärte, daß er sich bis aufs Aeußerste vertheidigen würde. Der 
größte Theil der Norwegischen Armee, der es aber an Proviant und Be
kleidung fehlte, war an der Grenze zusammengezogen, und der Prinz 
wollte selbst das Commando führen. Der General Stabel, einer der 
tüchtigsten Offiziere zur Zeit, als der Prinz von Augustenburg comman- 
dirte, führte die Avantgarde. Die Schweden griffen dieselbe an, wurden
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aber nach einem hartnäckigen Kampfe geschlagen und zogen sich eiligst 
zurück, als der Prinz ans dem Schlachtfelde erschien. Der Anblick der
Tobten, insbesondere eines Lieutenants Hauch, der mit offnem Munde 
auf dem Rücken lag und einen widerlichen Anblick gewährte, als der
Prinz, der ihn speciell gekannt hatte, vorbeiritt, machte einen solchen Ein
druck auf den wenig kriegerisch gesinnten Prinzen, daß er sogleich befahl, 
das Gefecht einzustellen, weil, wie er sagte, er nicht Schuld am B lu t
vergießen sein wolle. Die ganze Armee wurde zurückgezogen, und der 
Prinz erklärte die Krone niederzulegen und nach Dänemark zurückkehren 
zu wollen.

Während dessen hatte der Kronprinz von Schweden erklärt, die 
Norwegische Verfassung respektiren und Norwegen seine Selbstständigkeit 
im Verein mit Schweden lassen zu wollen. So machte sich der Uebergang 
an Schweden ganz von selbst, nachdem der Prinz durch sein wenig 
luuthiges Benehmen alle Achtung in der Armee und im Volke verloren 
hatte. Dies Alles hatte man in Dänemark vergessen, und als der Prinz 
als König Christian V II I .  den Thron bestieg, sah und wollte man in 
ihm nur sehen den Geber der Norwegischen Constitution; daß diese aber, 
wie oben bemerkt, ihm abgedrungen wurde, suchte man, wie sein ganzes 
übriges Benehmen in Norwegen, zu ignoriren. Der Prinz hatte eine 
mangelhafte Erziehung genossen und hatte sich erst, nachdem er erwachsen
war, durch Lecture eine gewisse oberflächliche Bildung erworben, durch
welche er, in Verbindung mit einer leichten Auffassungsgabe, im Stande 
war, viele Leute zu täuschen. Dazu kam, daß er für Kunst und Künstler 
sich interessirte und Gelehrte protegirte. Alles dieses trug dazu bei, ihn 
eine Zeit lang als Denjenigen zu bezeichnen, unter dessen Regierung 
glückliche Tage für Dänemark und die Herzogthümer kommen würden.

M it gläubiger Zuversicht entsandten daher Städte und Corporationen 
aus allen Theilen des Reichs Adressen und Deputationen, in welchen das 
volle Vertrauen in die Weisheit und Gerechtigkeit des Fürsten ausge
sprochen wurde. Die von der Stadt Schleswig überreichte Adresse 
lautete: „Ein unzertrennliches Band hat seit Jahrhunderten Schleswig-
Holstein umschlungen, gleichwie es ein gemeinschaftliches Fürstenhaus hat, 
so sind auch seine Rechts- und Verwaltungsbehörden gemeinschaftlich; tue 
Bewohner des einen Herzogthums finden in dem ändern ihre Sitten und 
Lebensweise wieder; der Volkscharalter ist sich gleich. Wie könnte dies 
auch anders sein bei der so nahen Anverwandtschaft, der so weit verbreiteten 
Blutsverwandtschaft? Wo, wie so oft bei uns, dcs Großvaters Wiege
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müssen die Enkel nothwendig sich Schleswig Holsteiner nennen."

Der König antwortete aus diese Adresse:
„Vom Ober- und Landesgerichtsckdvokaten Gülich und mehren ändern 

Einwohnern der Stadt Schleswig ist eine allerunterthänigste Adresse an 
uns eingesandt worden, worin dieselben sich angemaßt haben, im Namen 
des Voltes Berhoffnnngen und Bitten auözusprechen, woraus deutlich 
hervorgeht, daß sie den rechten Sinn unsrer Urkunde vom 3. Decbr. 
v. I .  nicht aufgefaßt haben. W ir können uns nicht veranlaßt fühlen, 
weitere Rücksicht auf dergleichen unzeitige Anträge zu nehmen."

Diese wenigen Worte genügen, um Christian V II I .  zu schildern und 
die Enttäuschung des ganzen Bolks, vorzüglich aber der Schleswig- 
Holsteiner zu erklären. Der König fand es unzeitgemäß, die Rechte 
der Herzogthümer und ihre Bitte um einen gemeinschaftlichen Landtag 
zu würdigen; er fand es anmaßend, ihn um eine freiere Verfassung zu 
bitten! Die süße Last des Regierens machte ihn taub gegen die Stimme 
seines eignen bessern Ich's, taub gegen die Stimme der Vernunft und blind 
gegen die Gefahren, die aus dem unhaltbaren absoluten Königthum für 
ihn und seine Reiche erwachsen mußten. Da er sich aber nicht nur von 
seinen Deutschen, sondern auch von seinen Dänischen Unterthanen mit 
Adressen bestürmt sah, und ihm daran liegen mußte, die einmüthigen 
Bitten um freiere Verfassung in ihrer Geburt zu ersticken, lenkte er die 
Blicke seiner Dünen auf denselben Köder, den sein Vorgänger so geschickt 
zu benutzen gewußt. Schleswig wurde wieder die Loosung im Munde 
Dänischer Parteigänger, die unterdrückte (?) Dänische Sprache sollte zur 
Geltung kommen, predigten die Zeitungen und Volksredner, Schleswig- 
Dänemark docirten die Eiderdänen, Skandinavien bis zur Eider riefen 
die Skandinavier. Der König bediente sich dieser Parteien erst, um seine 
absolute Macht zu befestigen; später wurde er von den schlauen Agita
toren selbst an ihre Spitze gestellt und zu Schritten veranlaßt, die ihm 
manche trübe Stunde, Schleswig-Holstein aber unsägliches Elend ver- 
anlaßten. Bei seinem Tode brach das Feuer, das er mitgeschürt, zu hellen 
Flammen ans, und die so ängstlich bewachte Souverainetät des Dänischen 
Königshauses stürzte unter seinem Sohne, unter dem Jauchzen einer fana
tischen Demokratie in Trümmer zusammen.

W ir wollen es versuchen, die vielen Angriffe des Königs und des 
Dänischen Volks gegen Schleswig Holsteins Rechte im Zusammenhang 
zu erzählen; wenn wir aber die Geduld des Lesers durch die unaus-
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gesetzte Aufzählung schreieuder Ungerechtigkeiten ermüden, so bitten w ir ihn 
zu erwägen, welche Charakterstärke die Schleswig-Holsteiner im Ertragen 
dieser Unbilden bewiesen haben. Der unbefangene Leser wird nur dann, 
wenn er das ganze Sündenregister Dänemarks vor sich liegen hat, die 
Frage entscheiden können, ob die Schleswig-Holsteiner in ihrem Rechte 
waren, wenn sie mit den Waffen in der Hand ihre Heimath vertheidigten, 
ob sie Insurgenten sind, die sich gegen ihre rechtmäßige Regierung auf 
gelehnt haben, oder ob das Dänische Volk die Brandfackel in das Land 
geschleudert hat. Wenn aber der Leser zu der Ueberzeugung gelangt, d>aß 
die Behandlung der Schleswig-Holsteiner eine so ungerechte war, daß 
ihnen keine andere Wahl als die der Waffen übrig blieb, erwarten w ir 
auch, daß er seine Stimme erhebe für die bedrängten Brüder im Norden 
und ihnen in ihrem beispiellosen Widerstande gegen eine unerträgliche 
Fremdherrschaft männlich die Hand reiche.

Christian V III .  hatte bei seiner Thronbesteigung geäußert, daß man
vorläufig bei der ständischen Verfassung, die sein Vorgänger gegeben, 
stehen bleiben und allmälig ans Entwickelung des öffentlichen Staatslebens 
hinarbeiten müsse. Die in Aussicht gestellte größere Freiheit genügte 
aber den Dänischen Politikern nicht. Sie hielten Versammlungen, in denen 
sie es offen anssprachen, „daß das Steuerbewilligungsrecht allein vor
Aufruhr und Anarchie sicher stellen könne; daß es Thorheit sei, wenn die 
Regierung sich dem Willen des Volkes entgegenstemme und daß es der 
Würde des Dänischen Volkes entspräche, dem Könige ein Wahrzeichen zu 
geben, weil ja doch der Wille einer Nation früher oder später erfüllt werden 
müsse. Das wahre Glück erfordere es, daß die Bewohner Schleswigs 
und Dänemarks nicht blos einem Könige huldigten, sondern auch ein 
Volk würden und einen gemeinschaftlichen „Thing" hätten. Deswegen 
müßten die Provinzialstünde aufhören, und wenn die verschiedenen Sprachen 
und Landesgesetze eine Einigung erschwerten, so sei dies ein Grund mehr, 
das Ganze in eine Eiderdänische Einheit zu verschmelzen." Im  Juli des 
Jahres 1840 forderten hundert angesehene Bürger Kopenhagens zu der 
Unterzeichnung einer Adresse auf, in welcher der König gebeten wurde, 
zur Beruhigung des Landes, den vere in ten Landesvertretern einen 
wirklichen Antheil an der Gesetzgebung und dem Steuerbewilligungsrecht 
einzuräumen.

Die Bewohner der Herzogthümer nahmen an diesen politischen
Agitationen wenig oder gar keinen Antheil, weil sie von vorn herein jede
Gemeinschaft mit den Dänischen Politikern vermieden, deren ganzes Sinnen
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thllmer hinauslief. Der König trat den Dänischen Schreiern aber nicht 
energisch entgegen, weil er in einem Puncte mit ihnen harmonirte — in 
der Ausbreitung Dänischer Sprache und Nationalität im Herzogthum 
Schleswig. Friedrich V I. hatte dies System eingeleitet, weil er der 
Ansicht war, daß das Dänenthum in Schleswig unterdrückt  werde; 
Christian V III .  wollte einen Gesammtstaat gründen, und erkannte sehr 
richtig, daß er erst Schleswig non Holstein abtrennen, Schleswig danisiren 
müsse, ehe er sein Ziel erreichen konnte. Wenn es ihm daher gelang, 
die Aufmerksalnkeit der Nation auf Schleswig zu richten, so versicherte er 
sich dadurch zugleich der Opponenten seiner absoluten Königsgewalt.

Die erste Gelegenheit, seine Absichten durchblicken zu lassen, be< 
nutzte Christian am 14. Mai 1840, wo er das erste Sprachrescript er
ließ, zu dessen besserer Würdigung wir dem Leser einen Einblick in die 
Sprachverhältnisse Schleswigs und die Propaganda der Dänen geben 
müssen:

Die Sprache der untern Bolksclasse int nördlichen Schleswig ist eine 
Mischsprache, wahrscheinlich ein Ueberrest der alten Angelsächsischen Sprache, 
gemischt mit Dänischen und Deutschen Worten. In  früheren Zeiten traf 
man allerdings viele alte Leute, die kein gutes Dänisch verstanden. Bei 
der jüngeren Generation ist dieses aber nicht mehr der Fall, da seit 
Beginn dieses Jahrhunderts der Schulunterricht sehr verbessert worden 
ist und in den Landschulen des nördlichen Schleswigs die Unterrichtssprache 
seit langer Zeit her die Dänische war. Dagegen ist in allen Städten 
und Flecken des nördlichen Schleswigs die Deutsche Sprache von jeher 
Schulsprache gewesen und die Deutsche Sprache ist daselbst auch die ge
wöhnliche Umgangssprache. Die Deutsche Sprache ist seit Jahrhunderten 
die Sprache der C u l t u r  und B i ld u n g  in Schleswig gewesen, und 
jeder nur einigermaßen Gebildete im nördl ichen Schleswig spricht 
Deutsch, welches, wenn derselbe sich verständlich machen will, ihm um so 
nothwendiger ist, als der Südschleswiger und Holsteiner, mit denen der 
Nordschleswiger in fortwährendem Verkehr steht, kein Dänisch versteht, es 
zu verstehen auch nicht nöthig hat, weil der ganze Verkehr von Schleswig 
nach dem Süden und Westen, aber nicht nach dem Norden und Osten 
geht. Auf diese Sprachverhältnisse gründete sich vor dem Sprachrescript 
vom 17. Mai 1840 die dortige Gerichtssprache, die ausschließlich die 
Deutsche war. Das Verhältniß war folgendes:

Jeder Beamte war der Schleswigschcn Volkssprache mächtig und
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aller Verkehr zwischen Beamten und Untergehörigen, insofern keine 
Advocaten austraten, wurde mündlich in dieser Sprache geführt. Da 
diese Umgangssprache keine Schriftsprache ist, so mußten, wenn erfor
derlich, alle Verhandlungen in einer anderen Sprache zu Protocol! ge 
nommen werden, und dieses war die Deutsche. Die Protokolle wurden 
demnächst den Betheiligten, sobald diese kein Deutsch verstanden, in ihre 
Umgangssprache übersetzt und vorgelesen. Nur in dem Falle, daß Ad- 
voeaten vor Gericht austraten, bedienten diese sich ausschließlich der 
Deutschen Sprache. Seit Jahrhunderten hat diese Einrichtung im nörd 
lichen Schleswig Statt gesunden und bis die Dänische Propaganda in 
Schleswig zu intriguiren anfing, ist es Niemandem daselbst eingefallen, 
sich hierüber zu beschweren.

Die Entstehung der Propaganda und deren successive Ein und 
Uebergrisfe in Schleswig anlangend, so dürfte nachstehende kurze geschicht
liche Mittheiluug des Hergangs hier am Platze sein:

Der Stifter der ganzen Idee der Danisirung und Incorporation 
Schleswigs, wie dieselbe gegenwärtig betrieben wird, ist der frühere Kopen- 
hagener Student, und die gegenwärtige Excellenz und Minister des Innern 
Orla Lehmann. Im  Jahre 1835 trat derselbe als Student zuerst tu 
Kopenhagen, in der Gesellschaft „zum rechten Gebrauch der Presse", mit 
dem Antrage auf, daß uittt die Zeit gekommen sei, Schleswig zu dani- 
siren und in Dänemark zu incorporiren, und die Gesellschaft möge diese 
Sache auf alle Weise unterstützen. Alle vernünftigen Leute in Dänemark 
lachten datnals über diesen Antrag, und in der Berling'schen Zeitung 
erhielt der junge Antragsteller eine derbe Abfertigung von dem bekannten 
Dänischen Geschichtsschreiber Baden, in welcher er dem hoffnungsvollen 
jungen Demagogen, wie er Orla Lehmann nannte, nachwies, daß dieses 
nur durch Trennung der Herzogthümer geschehen könne und daß es gegen 
deren Rechte und Interessen streiten würde, sie von einander zu trennen. 
Lehmann hatte in seiner Rede, die er bei seinem Antrage gehalten, gesagt: 
daß in Schleswig nur der Pöbel Dänisch spreche, und Baden fragte ihn 
nun, ob es gerecht sei, daß man dem gebildeten Theil des Volks, des 
Pöbels wegen, seine Muttersprache nehme und ihm eine fremde Sprache 
aufdringe? Dieser von einigen wenigen jungen Dänischen Demagogen 
ausgehende Versuch, Schleswig zu danisiren, würde damals zu keiner 
Propaganda geführt haben, wenn sich nicht in hohem Kreisen eine 
Propaganda gebildet hätte, die, je geheimer sie getrieben wurde, desto ge
fährlicher war, weil Leute an deren Spitze standen, die einen großem
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Einfluß in Schleswig, als Orla Lehmann und Consorten auszuüben im 
Stande waren.

An der Spitze dieser Propaganda standen der Prinz Christian 
Friedrich und der damalige Präsident der Schleswig-Holstein-Lauenbur
gischen Kanzlei, Graf Otto Moltke, ihre Handlanger waren die beiden 
Kieler Professoren Paulsen und Flor. Es ist wenig bekannt, aber nicht 
weniger gewiß, daß, als die zu erlassenden Gesetze in Betreff der Ein 
sührung der Provinzialstände in den Herzogthiunern im Staatsrathe bc 
rathen wurden, jene beiden hohen Herren schon damals ans Einführung 
der Dänischen Sprache als Gerichtssprache im nördlichen Schleswig an 
trugen. Dieser Antrag strandete aber an dem Widerspruch des Refe 
reuten in dieser Sache, des Conserenzraths Höpp, der barthat, daß wenn 
in den bestehenden Sprachverhältnissen Abänderungen vorgenommen werden 
sollten, dieses nur geschehen dürfe, wenn die SchlcSwigschc Ständever
sammlung auf solche Abänderungen selbst antrüge. Der König Friedrich VI. 
und die übrigen Mitglieder des Staatsrathö fanden diese Argumente 
Höpp's ganz richtig und somit siel der Antrag durch. Hiervon stammt 
wahrscheinlich die Ungnade, in welcher Höpp bei König Christian V III. 
stand, der ihn nach seiner Thronbesteigung sofort ans der Kanzlei ent
fernte und zum Präsidenten des Ober-Appellationsgerichts in Kiel machte.

Nunmehr aber bestrebten sich beide Herren, unter der Hand und ans 
jede Weise dahin zu wirken, daß ein solcher Antrag in der Schleswigschcn 
Ständeversammlung gestellt wurde. Professor Paulsen bereiste den Nor
den Schleswigs und suchte zu bewirken, daß von dort aus an die Schles- 
wigschc Ständcversammlung um Einführung der Dänischen Sprache als 
Gerichtssprache petitionirt werde, konnte aber nur bewirken, daß ein Bauer 
ans dem Amte Haderöleben mit Namen Nts Lorenzen, der Abgeordneter 
in der Schleswigschcn Ständeversatiunlung war, bei dem ersten Zusammen
tritt dieser Ständeversammlung im Jahre 1836 einen derartigen Antrag 
stellte, und zwar denselben in D  e u t s ch c r Sprache stellte und a u s D  e u t sch 
motivirte. Der Antrag wurde an ein Comité verwiesen und in diesem 
begraben.

Dieser schlechte Anfang der Propaganda forderte nun zu neuen Be
strebungen ans, und während Professor Paulsen mit dem Kanzleipräsidenten 
in Verbindung stand und dessen Weisungen folgte, stand Professor Flor 
mit den Dänischen Demokraten in Verbindung, die nunmehr durch ihr 
Organ, die „Kjöbenhavns-Post", für die Danisirung Schleswigs nach und 
nach öffentlich hervortratcn, nachdem Orla Lehmann und der gegenwärtige

6
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Redacteur des „Fadrelandet", Candidat Ploug, als Mitarbeiter an d'Ciit 
Blatt eingetreten waren.

In  Hadersleben hatte Professor Paulsen inzwischen das bekannte 
Blatt „Die Dannevirke" gestiftet, das in Dänischer Sprache für die Da- 
nisirnng wirken sollte und auch dahin wirkte, daß bei dem nächsten Zu
sammentritt der Schleswigschcn Ständeversammlung im Jahre 1838 eine 
große Petition aus dem Amte Hadersleben eingereicht wurde, in welcher 
die Petenten um Einführung der Dänischen Sprache als Gerichtssprache 
im Norden Schleswigs baten. Gleichzeitig waren aus dem Amte Hade'rs- 
leben verschiedene Petitionen eingegangen, in welchen gebeten wurde, -daß 
in den dortigen Landschulen auch Unterricht in der Deutschen Sprache 
ertheilt werden möge, weil, wie die Petenten sich äußerten, Deutsch für 
das Fortkommen ihrer Kinder nothwendig zu lernen sei.

Die Majorität der Schleswigschcn Ständcversammlung, die in ihrer 
Unschuld nicht durchschaute, welche Absicht die Propaganda hatte, ließ sich 
von einem gewissen Humanitäts-Gefühl verleiten, zur nachherigen Dani
sirung Schleswigs dadurch beizutragen, daß sie beide sehr verschiedenartigen 
Petitionen unterstützte und einen dahin lautenden Antrag an die 
Regierung stellte, der jedoch nur mit schwacher Majorität durchging. 
Wie wenig die Majorität der Ständeversammlung oder richtiger das 
Comite derselben, welches diese Angelegenheit behandelte, einen Begriff 
von den Folgen seines Antrags hatte, beweist die Rede des Bericht
erstatters des Comité, in welcher er den Comité-Antrag vortrug. In  
dieser Rede heißt es nämlich: daß das (Comité sehr gut wisse, es qißtire 
in Dänemark eine Partei, welche beabsichtige, mit Hülfe der Dänischen 
Sprache Schleswig zu incorporiren; zu dieser Partei gehöre das Comité 
aber nicht, dasselbe verfolge keine Danisirungsprojecte und halte auf 
Schleswig-Holstein re.; es wolle nur einem gefühlten Bedürfnisse des Volks 
abhelsen und was dergleichen Redensarten mehr waren. Durch den An
trag selbst gab die Schleswigsche Ständeversammlung den Dänen die 
Waffe gegen Schleswig in die Hand, denn nunmehr fingen die 
Dänischen Blätter an, von Unterdrückung der Dänischen Sprache in 
Schleswig zu reden und von der Notwendigkeit, die Dänische Sprache in 
Schleswig zu verbreiten und ihr zu ihrem Rechte zu verhelfen. Hätte die 
Majorität der Schleswigschcn Ständeversammlung die Petition um Ein
führung der Dänischen Sprache als Gerichtssprache abgelehnt und ihre 
Ansicht, wie es in dem Gutachten der damaligen Minorität geschehen ist, 
mit triftigen Gründen belegt, so wäre jede Veranlassung für die Dänen,
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sich weiter mit dieser Angelegenheit zu befassen, wegsällig geworden, und 
das große Dänische Publikum hätte sich auch nicht weiter um die Sache 
bekümmert, da diese damals noch in Dänemark als eine innere Schles- 
wigsche Angelegenheit betrachtet wurde.

In  Schleswig selbst legten nur sehr Wenige irgend ein Gewicht aus 
obigen Antrag der Ständeversammlung, man wußte von den Dänischen 
Verhältnissen im Allgemeinen nichts und bekümmerte sich auch nicht um 
dieselben.

Im  December 1839 starb Friedrich V I. und am 17. M ai 1840 
erließ Christian V III .  mit Beziehung aus den Antrag der Schleswigschen 
Ständeversammlung sein bekanntes Sprachrescript. Nunmehr gingen den 
Schleswigern die Augen über den Erfolg des Antrags ihrer Ständever- 
s'annulling ans und es begann der erste entschiedene Bruch zwischen Deutschen 
und Dänen. In  der darauf im Herbst zusammengetretenen Schleswigschen 
Ständeversannnlung beantragte ein Bauer aus dem nördlichen Schleswig, 
daß jenes Rescript wieder aufgehoben oder snspendirt werden möge, und 
bis ans sieben oder acht Mitglieder stimmte die ganze Ständeversamm- 
lung diesem Anträge bei.

Den Eiderdänen war die durch jenes Rescript in Schleswig ver- 
anlaßte Aufregung sehr unangenehm und sie hielten mit ihrer Freude 
über das Rescript nicht allein hinter dem Berge, sondern suchten aus alle 
mögliche Weise das Mißtrauen der Schleswigs zu beschwichtigen. So 
erschien unter Ändern, kurz nach Zusammentritt der Schleswigschen Stände- 
versammlnng, der damalige Magister und gegenwärtige Dänische Minister 
und Bischof Monrad in Schleswig und suchte ans verschiedene Weise die 
Abgeordneten des Bauernstandes zu bereden, nicht für die Aufhebung des 
Sprachrescripts zu stimmen. Er mußte aber unverrichteter Sache ab 
ziehen, weil die Abgeordneten des Bauernstandes sich mit ihm nicht ein 
lassen wollten. „Fadrelandet" thcilte daraus mit: „Man schreibt aus
Schleswig, daß daselbst eine unnatürliche Strömung herrscht."

Die Thronbesteigung Christian V II I .  hatte die Dänische liberale 
Partei mit großen Hoffnungen erfüllt. Als Geber der Norwegischen 
Verfassung ward dem König während der Lebenszeit Friedrich V I. von den 
Dänischen Liberalen auf alle Weise geschmeichelt-und gehätschelt und man 
hatte sich der Hoffnung hingegeben, daß er bei seiner dereinstigen Thron
besteigung sofort dieselbe Verfassung in Dänemark einführen würde. Hierin 
täuschte die Partei sich aber sehr, und schon früher haben wir gesagt, 
wie ihm in Norwegen die Verfassung gewissermaßen abgedrungen wurde.

6 *
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Kurz nach seiner Thronbesteigung wurden aus vielen Städten Deputa
tionen und Petitionen an den König gesandt mit der Bitte um Einfüh
rung einer Verfassung in Dänemark. Alle wurden mehr oder weniger 
mit schönen Worten und Redensarten vom König abgefertigt; der Kern 
aller dieser Redensarten war aber der, daß eine Verfassung nicht ertheilt 
werden könne. Hierüber entstand eine große Unzufriedenheit in der Dä
nischen liberalen Partei, die während der Krönungsfeierlichkeiten im An
fänge des Sommers 1840 verschiedene Demonstrationen und Straßen 
aufläufe in Kopenhagen zur Folge hatte, welchen aber durch Einschreiten 
der Polizei ein baldiges Ende gemacht wurde. Indessen nahm die Unzu
friedenheit in Dänemark zu, und der König, der nicht sehr muthig war 
und die Tendenzen der liberalen Partei in Dänemark fürchtete, suchte die 
Herzogthümer zu gewinnen, um in denselben einen Stützpunkt gegen die 
Bestrebungen der Dänischen Liberalen zu finden. In  dieser Absicht er
nannte er im Jahre 1841 den Prinzen Friedrich von Augustcnburg zum 
Statthalter in den Herzogthümern und den Grafen von Rcventlow-Cri 
minil zum Präsidenten der Schleswig-Holstein-Laucnburgischen Kanzlei. 
Beide besaßen damals eine große Popularität in den Herzogthümern, und 
diese glaubten in ihrer Wahl die Absicht des Königs zu erkennen, den 
Herzogthümern gerecht zu werden und sie gegen die zunehmenden Angriffe 
der Dänischen liberalen Partei zu schützen. Spätere Erfahrungen haben 
gezeigt, daß man sich in jener Annahme täuschte.

So große Zufriedenheit jene Wahl in den Herzogthümern hervor
rief, eben so große Unzufriedenheit erndtete sie in Dänemark. Die 
Dänischen liberalen Blätter spieen Gift und Galle, und der Ausruf: 
„Dänemark bis zur Eider mit einer der Norwegischen ähnlichen Ver 
fassung," wurde nunmehr das Loosungswort der liberalen oder wie sie 
sich nunmehr nannte, der skandinavischen Partei in Dänemark. Diese 
Partei, deren Tendenzen darauf hinausgingen, eine Skandinavische Union 
zwischen Schweden, Norwegen und Dänemark zu Wege zn bringen, wollte 
Schleswig Dänemark incorporiren, aus Furcht: daß Dänemark ohne 
Schleswig, den beiden ändern Königreichen gegenüber, zu klein sei, und 
dadurch in der Union an Einfluß verlieren würde. Deshalb sollte 
Schleswig von Holstein, getrennt und Dänemark incorporirt werden. 
Diese Tendenz geht deutlich aus der Rede hervor, welche der gegenwärtige 
Redactcur des „Fadrelandet," Candidat Plong im Jahre 1843 in der Ver
sammlung Dänischer und Schwedischer Studenten in Upsala hielt. In  
dieser Rede, für welche er, wenn wir nicht irren, später in Kopenhagen
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absichtigten, sich mit Schweden und Norwegen zu einer Union zu ver
binden, aber erst wenn sie im Stande wären, Schleswig als Morgen- 
gabe mitzubringen. Den Candidatcn Ploug und den damaligen Advo- 
caten Orla Lehmann kann man als die Häupter der Skandinavischen 
Partei zu jener Zeit mische«. Die Skandinavische Union war das 
politische Ziel dieser Partei, stand deren Meinung nach aber nicht zu 
erreichen, so lange Schleswig nicht als Morgengabe mitgebracht werden 
könne, deshalb müsse Alles darauf verwandt werden, Schleswig zuvor 
zu danisiren, und alles Deutsche aus Schleswig zu verdrängen, und oft 
genug haben die Blätter dieser Partei es ausgesprochen, daß keine fremde 
Sprache und Nationalität innerhalb der Grenzen der Skandinavischen
Union geduldet werden dürfe.

Hieraus erklärt sich der Haß dieser Partei gegen alles Deutsche
und gegen die Schleswig-Holsteiner, sowie gegen alle Diejenigen, welche
die Rechte und Verbindung der Herzogthümer gegen Dänische Eingriffe 
und Uebergriffe verthcidigten. Hiervon zeugt auch der bekannte Tonst 
von Orla Lehmann: „gegen die seekranke Eroberungssucht den Deutschen 
und den Schleswigcrn mit blutigen Striemen ans den Rücken schreiben 
zu wollen, daß sie keine Deutsche seien." (Dieser Toast ist wortgetreu 
in der Schrift von Droysen und Samwer abgedruckt.)

Es sollen hier nicht weiter die Einzelnheiten, durch welche die 
Dänische Propaganda wirkte, erwähnt, sondern nur ein kurzer Ueberblick 
gegeben werden. Deshalb soll nur noch bemerkt werden, daß der früher 
als eifriger Schleswig-Holsteinischer bekannte Hadcrslebener Abgeordnete 
Peter Hjort Lorenzen sich zur Dänischen Partei durch Orla Lehmann
bekehren ließ, in einer Versammlung in Odensee, zu welcher er von 
Orla Lehmann eingeladen worden war. — Lorenzen war bekanntlich ein 
sehr eitler Mensch und wahrscheinlich wird Orla Lehmann ihn bei 
seiner schwachen Seite gefaßt haben. Später ließ Lorenzen sich durch 
Professor Flor verleiten, in der Schleswigschen Ständeversammlung 
Dänisch zn sprechen.

Es ist gegenwärtig nur noch zu erwähnen, wie cs der Skandina
vischen Partei gelang, der Art auf Christian V III. zn wirken, daß er in 
den letzten Jahren seiner Regierung mit ihr Hand in Hand ging. 
Im  Vorhergehenden ist gezeigt, daß der König, der die Ziele und Be
strebungen der Partei kannte, mit letzterer nicht einverstanden war noch 
sein konnte, und deshalb die Herzogthümer zu gewinnen suchte, um da
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durch sich ein Gegengewicht gegen jene zu verschaffen. So schlau Chri 
stian V III. auch war, so waren die Führer jener Partei doch noch 
schlauer, denn sie merkten ihm bald seine schwachen Seiten ab und wußten 
diese in ihrem Interesse zu benutzen. Um beim Könige Einfluß zu er 
halten, gaben sie anscheinend alle Bestrebungen wegen Ein 
führ un g einer B erfass ung in Dänemark auf, und richteten ihr ein 
ziges Augenmerk darauf, für die Verbreitung der Dänischen Sprache in 
Schleswig zu wirken. Sie wußten, wie sehr dieses dem Könige am 
Herzen lag, und durch Unterstützung seiner Lieblingsidee gewannen sie ihn 
für alle Schritte, die sie in Betreff Schleswigs Vornahmen.

Der Antrag in der Schleswiger Ständeversammlung hatte zu weit- 
läustigen Verhandlungen, zu einem Majoritäts- und Minoritäts-Gut 
achten geführt, wurde aber erst von Christian V III. in seinem oben 
citirten Sprachreseript vom 14. Mai 1840 entschieden. Jenes verhäng- 
nißvolle Rescript lautete:

„W ir Christian V III. von Gottes Gnaden, Durchlauchtigster Fürst, 
Unser besonders lieber Vetter, Wohlgeborne, Hochedle, Hochwürdige, 
Wohlehrwürdige und Hochgelehrte, Wohledle, Liebe, Andächtige und Getreue.

Nachdem der, von Unfern getreuen Provinzialständen des Herzog
thums Schleswig eingereichte Antrag, betreffend die Sprachverhältnisse im 
nördlichen Theile dieses Herzogthumes Uns allerunterthänigst vorgetragen 
worden, haben Wir Uns bewogen gefunden, allergnädigst zu resolviren, 
wie folgt:

1) in den Distrieten Unsers Herzogthums Schleswig, wo die Kircheu- 
und Schulsprache Dänisch ist, soll künftig in allen Regierungs- 
und Rechtssachen die Dänische Sprache statt der Deutschen ge
braucht werden u. s. w.;

2) die Lehrer der Distrietsschnlen Unsers Herzogthums Schleswig, 
in welchen der Schulunterricht nach der allgemeinen Schulordnung 
vom 14. August 1814 in Dänischer Sprache ertheilt wird, sollen 
verpflichtet sein, den Schulkindern, deren Eltern oder Vormünder 
es wünschen, dreimal wöchentlich, außer der gewöhnlichen Schulzeit 
Unterricht in der Deutschen Sprache zu geben. Den in Zukunft 
für diese Schulen anzustellenden Lehrern soll es zur Pflicht ge
macht werden, jenen Unterricht unentgeltlich zu geben."

Wenn man erwägt, wie der Schulunterricht ans dein Lande über
haupt getrieben wird, so gehört ein Köhlerglaube dazu, sich einzubilden, 
daß ein Schullehrer neben seinen regelmäßigen Stunden auch noch unent-



87

geltliche Extrastunden geben wird. Hätte der König nicht befehlen können, 
daß die Deutsche Sprache in den regelmäßigen Stunden zu lehren sei? 
Stand es nicht im Interesse der Jugend, die Sprache zu erlernen, welche 
sie später im Verkehr mit ihren Brüdern im Süden so nothwendig 
brauchten? Wußte der König nicht, daß der ganze Handel und Verkehr 
Nord-Schleswigs nach Süden geht, und daß man im Süden von Schleswig 
kein Dänisch versteht?

Das Sprachedict war ein Eingriff in die Rechte der Herzogthümer, 
es brachte den Schleswigern keinen Nutzen, und darf nur als ein Zuge- 
ständniß betrachtet werden, welches Christian V III. der Dänischen Pro 
paganda machte.

Die Eiderdänen hüteten sich wohl, ihre Zufriedenheit mit dem Sprach- 
ediet auszusprechen; sie stifteten im Gegentheile einen „Schleswigschen 
Verein" und in Hadersleben ein Blatt „Dannevirke," um durch beide
die Bewohner des Nordens in Aufregung zu versetzen. Ja, sie gingen 
so weit, den Schleswig-Holsteinern anzudichten, daß diese mit dem Ge
danken umgingen, eine Nordalbingische Republik zu gründen, in welche 
Jütland mit hineingezogen werden solle! Was die Herzogthümer also 
1814 trotz der großen Versuchung mit Entrüstung zurückwiesen, das wurde 
ihnen jetzt als verbrecherischer Plan in die Schuhe geschoben. Wie sehr 
die Dünen aber sich selbst und Andere zu täuschen vermögen, wird einem
ans dem Berichte des Preußischen Majors von Wildenbruch klar, in 
welchem er 1848 dem Ministerium in Berlin mittheilte: „Die Idee
einer uordnlbingischen Republik, welche bereits hervorgetreten, ist geeignet, 
Dänemark sowohl als die Deutschen Nachbarlande ernstlich zu bedrohen!"

War nun an dieser Erfindung der Eiderdänen kein wahres Wort, 
so fand sie doch tausend Gläubige, welche von nichts anderm sprachen, 
als von der Nothwendigkeit, sich gegen die beabsichtigten Uebergriffe der 
Schleswig - Holsteiner sicher zu stellen; und da dies am besten geschehen 
konnte, indem man Schleswig danisirte, so wurden alle Anstrengungen 
gemacht, um dieses Ziel zu erreichen*).

Um diese Zeit war es, daß ein geborner Schleswig - Holsteiner, 
Drla Lehmann, durch seine freisinnigen Reden Kopenhagen und ganz

*) Die von der Dänischen Regierung erkauften „Times" brachten im Januar 
1862 einen langen Artikel, in welchem die Behauptung ausgesprochen wurde, daß die 
Herzogthümer beabsichtigten, das Skandinavische Königreich in eine, von Dänemark 
abhängige Stellung zu bringen; der König von Dänemark wird darin, als vom 
König von Preußen in seinen Souvcränitätsrechten bedroht -  dar gestellt!
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Dänemark in Aufregung versetzte. Die Reden des jungen Rechtscandidaren 
enthielten viel Wahres, entsprachen aber so wenig den damals eng ge
zogenen Grenzen der Redefreiheit, daß das Gericht sich veranlaßt sah, 
ihn zn Gefängnißstrafe zu verurtheilcn. Das Volk nahm auf drohende 
Weise für seinen kühnen Redner Partei und Orla Lehmann wurde von 
diesem Augenblicke eine Macht, die den Sturz der absoluten Rcgierungs- 
form, den Krieg gegen die Herzogthümer und die namenlosen Bedrückungen 
der Schleswigs herbeiführte.

Orla Lehmann, der später bald Minister, bald Amtmann in Beile 
wurde, war der eifrigste Vertreter der Eiderdänischen Partei, welche die 
Aussonderung Holsteins und Lauenburgö aus dem Verbände der Dänischen 
Monarchie, dagegen aber die völlige Einverleibung Schleswigs verlangte. 
Sie hielt den Schweden und Norwegern das Deutsche Herzogthum als 
lockende Morgcngabe einer skandinavischen Union vor, begeisterte das 
Nationalgesühl der eitlen Dänen durch eindringliche Mahnungen, die 
Dänische Sprache zu schützen (?) und predigte den Schleswigs«, daß 
sie wohl daran thun würden, an der Dänischen Freiheit Theil zu nehmen 
und der zweifelhaften Hülfe des schwankenden Preußischen Eabinets zn 
entsagen.

Wenn trotz der unglaublichen Bedrückungen, die seit 1850 in Schleswig 
herrschten, trotz des finanziellen Ruins des geplagten Landes, trotz der 
unentschuldbaren Wortbrüchigkeit der Preußischen und des brusquen Macht
spruches der Oesterreichischen Regierung, trotz der hoffnungslosen Lage 
der Einwohner und trotz der lockenden Verheißungen der Dänen, Schleswig 
heute von glühenderem Hasse gegen Dänemark und von innigerer Liebe 
zu Deutschland beseelt ist, als vor 1848, dann müssen tiefe und gewichtige 
Gründe vorliegen, welche ein so beispielloses Festhalten am Rechte imd 
der Nationalität bedingen konnten. Seit mehr denn tausend Jahren haben 
die Schleswigs die Erfahrung gemacht, daß jede engere Verbindung mit 
den Dünen ihnen nur Unheil gebracht, während die Vermählung mit 
Holstein ihr geistiges, physisches und materielles Wohl beförderte; und 
weil die Neuzeit mit allen ihren Schrecken die Erinnerung an die Ver
gangenheit wach gerufen, weil die Schleswigs wissen und einsehen, daß 
eine Verschmelzung ihres Vaterlandes mit Dänemark den vollständigsten 
Ruin, die Erhaltung ihrer rechtlichen Staatveinhcit mit Holstein aber das 
Gegentheil zur Folge haben muß und wird, klammern sie sich mit unbe
siegbarer Treue und Hartnäckigkeit an das, was ihre Vorfahren in 
blutigen Kriegen erfochten, was sie selbst ans dem Schlachtfclde vertheidigt,
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was ihr Recht ihnen gewährleistet ititb was das ganze Deutsche Bolk zu 
schützen und zu vertheidigen gelobt hat.

Nene Nahrung gewann der Nationalitätskampf durch den Tod des 
bisherigen Statthalters von Schleswig-Holstein und die Ernennung des 
Prinzen Friedrich von Schleswig-Holstein-Souderburg-Angustenburg zn 
seinem Nachfolger. Der Prinz war ein Sohn des, von Friedrich VI. so 
schmählich behandelten Herzogs von Angustenburg, ein Bruder des ge
fürchteten und deswegen später (1850) landesvcrwiesenen Herzogs Christian 
August von Augustenburg — und zugleich Bruder der Königin von 
Dänemark, Christian V III. Gemahlin.

Wir wollen es dahin gestellt sein lassen, welche Motive Christian V III. 
veranlagten, seinen Schwager zum Statthalter der Herzogtümer zu er
nennen, und dadurch für einen Augenblick die Gemüther der Schleswig- 
Holsteiner zu beruhigen; weit mehr iuteressirt uns, daß die Dünen in 
ihrem Hauptorgan „Fadrelandet" ausspracheu, wie sie gegen den Herzog 
von Angustenburg durch seine l iberalen Tendenzen in der Schleöwigschcn 
Ständeversammlung mißtrauisch geworden, und durch in jüngster Ze i t  
entstandene Zweifel  über die Erbfolge in den Herzogtümern  
in hohem Grade beunruhigt wären. Sie, die Dänen, wüßten zwar sehr 
wohl, daß die für eine gewisse Eventualität publicirteu Erbrechte des 
Augustcuburgischeu Hauses jeglicher Begründung entbehrten, 
insoweit damit Rechte auf Schleswig und einen Theil von Holstein ge
meint wären; es gäbe aber keinen Richterstuhl, vor dem ein derartiger 
Zwist unter friedlichen und festen Formen eine gemeingültige Erledigung 
finden könne. Wenn man erwäge, daß es in den Herzogtümern 
separatistische Tendenzen und Jntriguen gäbe, so wäre es zu bedauern, 
wenn diesen Gelegenheit geboten würde. Dasjenige dnrchzusetzcn, was das 
Tobcsurthcil des Dänischen Staates sein würde *).

Orla Lehmann bediente sich einer anderen Sprache: „Die
Schleswig-Holsteiner wol l ten ein Nordalbingischeö Reich 
gründen", sagte er, „man müsse daher Holstein aufgeben und 
dafür, daß Dänemark bis zur Eider reiche, den hochver
räter ischen Schleswig-Holsteinern den blutigen Beweis 
mit dem Schwerte auf den Rücken brennen." Für diese, in

*) Das heißt mit ändern Worten: „Setzen die Herzogthnmer den Dänischen 
Machinationen zum Trotze ihr Recht durch, daun kann Dänemark nicht mehr bestehen; 
.daher müssen die Herzogthnmer unterliegen, um Dänemark zu erhalten!"
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öffentlicher Versammlung gesprochenen Worte, die wie ein Lauffeuer durch 
alle öffentlichen Blätter gingen, wurde der Redner nicht zur Verantwortung 
gezogen.

Ein anderer Renegat, Peter  H j o r t  Lorenzen,  der in der 
Schleswigschen Ständeversammlung von 1838 in seinem Eifer gegen das 
Dänenthum so weit gegangen war, die Trennung der Schleswig-Hol- 
steinischcn Finanzen von den Dänischen zu verlangen, wurde von Professor 
Flor dahin bewogen, in der Ständeversammlung von 1842 urplötzlich 
eine Dänische Rede zu halten. Dies mußte um so mehr Unwillen er
regen, als Lorenzen dieser Sprache gar nicht mächtig war, und ein 
Kauderwelsch vortrug, das selbst von den Dänischen Zeitungen bespöttelt 
wurde. Er wurde, weil er sich dem Ansspruche des Präsidenten nicht 
fügen wollte, ans der Landesversammlung ausgeschlossen, begab sich nach 
Kopenhagen und wurde dort als Märtyrer fctirt, mit Ehrengeschenken 
und öffentlichen Ehrenbezeugungen überhäuft. In  den Festgelagen, die 
ihm gegeben wurden, hielt er die aufregendsten Reden gegen den König, 
weil er ihn in seiner Verletzung der Schleswigschen Ständercchtc nicht 
geschützt hatte.

Die Viborger Ständeversammlnng reichte eine Adresse an den König 
ein, worin sie ihre Befürchtungen wegen der Lostrennung Schleswigs 
aus seinem verfassungsmäßigen Verbände mit Dänemark aussprach. Da
aber die Viborger Stände kein Recht hatten, über die Schleswigsche An
gelegenheit zn verhandeln, und der König den Schleswig-Holsteinern das 
Recht abgesprochcn hatte, in ihren Versammlungen ihre Selbstständigkeit 
zum Gegenstand der Debatte zu machen, so war es ein neuer Beweis
von Christian V II I .  unlauteren Absichten, daß er seinen Dänen gestattete, 
die Deutschen anzugreifen, und den Deutschen verbot sich zu vcrtheidigen. 
Er machte dadurch die Dünen zu Herren über Schleswig-Holstein — und 
über den Dänischen Königsthron.

Es klingt fast wie eine Ironie, wenn Angesichts solcher unverhohlener 
Absichten auf die Trennung der Herzogthümer der König noch 1842 der 
Schleswigschen sowohl wie der Holsteinischen Stündcvcrsammlnng die 
Königliche Versicherung gab, daß die Herzogthümer nach wie vor unge
trennt neben und mit einander bestehen sollten, und wenn er zur selben 
Zeit aus seiner Privatchatulle Beiträge für „Dänische Lesebücher für
Schleswig" zahlte und die alten Schleswig Holsteinischen Regimenter ihrer 
uralten Fahnen und Namen beraubte, um sie durch Dänische Dannebrog- 
sahnen und Nummern zu ersetzen. Um aber die Deutschen Regimenter
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vollständig zn danisiren —  sie hatten jetzt Dänische Fahnen, Dänische 
O fficicre und Dänisches Commando — wurden ihnen auch noch Dänische 
Scheidemünzen a ls  Löhnung gezahlt, die, wie w ir schon erw ähnt haben, 
in Schlesw ig-H olste in  erstens durch Gesetz verboten und zweitens des
wegen nicht zu vcrwcrthen w aren, weil sie sich ohne Bruchtheile nicht in 
H am burger C ouran t umwechseln ließen. D ie  öffentliche S tim m e  erhob 
sich denn auch so lau t gegen dieses V erfahren, daß die M ünzen zurück
genommen werden mußten. Um  die üblen Eindrücke einigermaßen zu 
verwischen, welche die Dänischen Fahnen hervorgerufen hatten, erließ der 
König ein Neseript ( 17. J u l i  1842), wodurch den Advocaten im  nörd
lichen Schlesw ig wiederum der Gebrauch der Deutschen Gerichtssprache 
gestattet w u rd e ; auch durften Kaufbriefe, Contracte u. s. w. wieder beliebig 
Deutsch allsgefertigt werden.

A ls A ntw ort auf dieses Rescript erhoben die V iborger S tä n d e  
wieder laute Klagen über die Verfolgung der Dänischen S prache  in 
Schlesw ig und forderten den König geradezu auf, das Amt H adersleben 
(den nördlichsten Theil des Herzogthuins) m it Jü tla n d  zu verbinden, und 
der König ermangelte nicht, unterm  10. Febr. 1843 ein R escript an  die 
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzlei zu erlassen, welches die W eisung 
enthielt, „ e in e n  G e s e t z v o r s c h l a g  w e g e n  G e b r a u c h s  d e r  D ä n i 
schen S p r a c h e "  i n  d e r  S c h l c s w i g s c h c n  S t ä n d e v e r s a m m l u n g  
z u  e n t w e r f e n . "

B ish e r hatten Volk und Regierung ill D änem ark sich dam it begnügt, 
d as Nationalgesühl der D änen  aufzuregen, die Rechte der Hcrzogthümcr 
zu beschneiden, und hin und wieder durch die Versicherung, daß N iem and 
d aran  denke, die Selbstständigkeit und ewige Verbindung Schlesw ig- 
H olsteins anzugreifen, den Unwillen der tief gekränkten Deutschen zu be
schwichtigen. M a n  fühlte sich jetzt aber schon stark genllg, um zu öffent
lichen D em onstrationen übergehen zu können, und zu dem Ende w ard ein 
Hügel „Skam lingsbanke" int Amte Haderslebcn von den D änen  erkauft 
und zuni Versanllnlungspnnkte der „D änenfreunde" gemacht. D a s  erste 
N ationalfest fand am  18. M a i 1843 statt. Sechstausend Personen 
hatten sich eingefunden; die hervorragendsten M itglieder der Eiderdäueli- 
partci, Zeitungsschreiber, B eam te w aren zugegen, und n u r durch persön
liches Unwohlsein wurde der damalige K ronprinz und jetzige König ver
hindert, den R cdnt des B a u e rn  L aurids S k an , des Fabrikanten D rew sen, 
des H errn D rla  Lehmann und Anderer zuzuhören. D e r Renegat Peter 
H jort Lorcnzen w urde a ls  M ä rty re r  fü r die heilige Sache der Dänischen
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Sprache mit einem silbernen Trinkhorn beschenkt, und manches domuernde 
Hoch wurde der edlen Propaganda gebracht. — An und für sich mögen 
Volksfeste ihr Gutes haben, weil sic den Nationalgeist heben, das Volk 
verbrüdern helfen; wenn aber eine fremde Nation in ein Deutsches Land 
dringt und Feste veranstaltet, welche auf eine widerrechtliche Ausbreitung 
ihrer Nationalität und Sprache hinzielen, so ist es Pflicht der Regierung 
des gekränkten LandeStheileS, solchem Unwesen Einhalt zu thun, damit 
bei Zeiten der Same der Zwietracht zertreten werde. Wo Christian V III. 
aber in seiner Doppeleigcnschaft als Dänischer König und als Deutscher 
Herzog zu entscheiden hatte, da lehnte er sich immer auf die Dänische 
Seite und bewies deutlich, daß er trotz seiner vielen Kenntnisse und trotz 
der bewegten Schule, durch die das Schicksal ihn geführt, nicht gelernt 
hatte, daß Unparteilichkeit die erste Pflicht eines Regenten ist. Wem der 
König nicht that, geschah von der „Kjöbenhavnö-Post". Sie sagte in dürren 
Worten, „daß das Fest kein nationales, Schleswig-Dänisches gewcsew sei, 
daß der Bauer Schleswigs auf einer weit höheren Bildungsstufe fstehe, 
als die Dänischen Bauern, und daß die Nordschlcswigcr niemals, selbst 
ans dem Skamlingsbanke-Fcst nicht ein Verlangen ausgesprochen hatten, 
in nähere politische Berührung mit den Dänen zu kommen."

Eine andere Zeitung, die „BerlingSke Tidende" konnte sich über die 
Erbfolge der Augustenbnrger nicht beruhigen, und suchte zu beweisen, daß 
durch die Vorgänge von 1721 (siche staatsrechtliche Einleitung) und dmrch 
die 1806 beliebte Incorporation Holsteins (siehe Friedrich VI. Regierung) 
Schleswig-Holstein in Dänemark anfgegangcn, die Augustenburgcr Linie 
daher nicht mehr erbberechtigt sei. Der König duldete auch diesen An
griff, diese Irreleitung der öffentlichen Meinung, diese Entstellung der 
Wahrheit, und gab dadurch Veranlassung zu einem stets heftiger geführten 
Federkriege, an welchem sich nun auch die Geschichtsforscher Deutschlands 
betheiligten.

Es muß uns befremden, daß der Herzog von Augustenburg, da
nach dem Aussterben der älteren Linie erbberechtigter Herzog von Schleswig- 
Holstein mar, bisher nicht entschiedener für seine und des Landes Rechte 
ausgetreten war. Wir müssen annehmcn, daß der durchaus ehrenhafte 
und rechtliche Charakter des Herzogs die Gefahren nicht erkannte, welche 
dem Vatcrlande drohten. Daö Recht war zu klar auf seiner Seite, die 
Versicherungen seines Königlichen Schwagers, daß an der Verbindung 
der Herzogtümer nichts geändert werden solle, waren zu oft und zu 
hündig gegeben, als daß der, jeder Verstellung und jeder Falschheit un-
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fähige Fürst mt die Möglichkeit hätte glauben können, daß Christian V III. 
das falsche und wenig ehrenhafte Spiel noch überbieten würde, welches 
Friedrich VI. gegen des Herzogs Vater und Oheim gewagt hatte.

Im  Sommer des Jahres 1845 sollte dem Herzog indeß der letzte Zweifel 
über die Absichten des Königs genommen werden. In  einer Zusammen
kunft auf der Insel Föhr erklärte der König ihm: „Niemand stelle des 
Herzogs Erbansprüche in Zweifel; was aber wohl aus Dänemark werden 
solle, wenn eine Auflösung des jetzigen Staates cinträte?" Auf die Auf
forderung des Königs, seinen Erbansprüchen zu entsagen, erwiderte der 
Herzog mit Entschiedenheit, daß er mit allen erlaubten Mitteln sein und 
des Landes Recht vertheidigen werde.

Wir sprechen nur unsere volle Ueberzeugung aus, daß der Herzog 
nur des Vaterlandes Wohl im Auge hatte, indem er sein Erbrecht fest
hielt; er war ein viel zu aufgeklärter Fürst, als daß er nach dem trüge 
rischen Glanze einer Krone gestrebt hätte; er wollte aber die unselige 
Verbindung der Herzogthümer mit Dänemark lösen, wenn die vom 
Schicksal anberaumte Stunde schlug, und bewies dadurch, daß er ein 
würdiger Sprosse des erlauchten Vaters war. Es ist bekannt, daß die 
Dänischen Agitatoren, Laurids Skan an der Spitze, dem Herzoge persönlich 
Anträge machten, die Dänische Königskrone anzunehmcn und dadurch 
Schleswig-Holstein unrettbar an Dänemark zu verketten. Der Herzog 
lehnte diesen Antrag ab, und bewies dadurch, daß er die wahren Im  
teressen seines Vaterlandes kenne, und daß der Glanz eines Königsthrones 
nicht vermöge, ihn zu einem Schritte zu verleiten, der Schleswig-Holsteins 
Unglück gewesen wäre. Als die Dänen sahen, daß der redliche Fürst 
unbeugsam bei dem stehen blieb, was Ehre und Gewissen, gepaart mit 
Vaterlandsliebe, ihm geboten, begannen sie eine leider nur zu glückliche 
Propaganda gegen ihn zu richten. Sein Charakter mußte in den Augen 
der Dänen und wo möglich auch der Schleswig-Holsteiner verdächtigt 
werden, damit bei dem Ausbruche des, jetzt schon unvermeidlichen Con 
flictes, das Vertrauen zu dem künftigen Landesherrn untergraben sei. 
Zum Unglück für den Herzog und die Herzogthümer lagen die Besitzungen 
der Augustcnburger thcils auf der Insel Alfen, thcils in demjenigen Theile 
Schleswigs, der mehr als irgend ein anderer von Dänisch, d. H. „platt
deutsch-jütisch" redenden Bauern bewohnt wird. Der Herzog war ein 
strenger, aber gerechter Gutsherr, ein Feind republikanischer und ultra- 
demokratischer Tendenzen, hielt einen bedeutenden Wildstand und gab da
durch der Dänischen Propaganda willkommene Gelegenheit, ihn mit ihrem
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G eifer zu überziehen. Leider hielt es der Herzog u n te r  seiner W ürde, 
der P ro p a g a n d a  entgegen zu arbeiten und leider w aren  die S ch lesw ig - 
H olsteiner kurzsichtig genug, a u s  V erd ru ß  über manche H ä r te n  in des 
H erzogs A uftreten  die vielen vortrefflichen Eigenschaften, die reichlich 
seine un liebensw ürdigen S e ite n  aufw ogen, ganz oder theilweise zu übersehen. 
E s  giebt keinen M a n n  in S c h le sw ig -H o ls te in , der vom  H erzoge an d ers, 
a ls  m it vollster Anerkennung seiner Ehrenhaftigkeit, seines V erstan d es, 
seiner B ild u n g  und V a terlandsliebe  sprechen kann; und an sta tt diesen 
F ü rs ten  gegen jeden A ngriff des L andesfcindes zu schützen, an s ta tt in ihm 
den einzigen R e tte r  in der S tu n d e  der Entscheidung zit sehen, blieb die 
M asse  kalt bei den In fam iee il, welche D änische Agenten gegen ihn a n s-  
streuten. Kein W u n d er daher, daß die P ro p a g a n d a  dem H erzoge gegen
über leichtes S p ie l  fand, und daß sie H an d  in  H an d  m it dem Könige 
ih r Z ie l erreichte, C h ristian  A ugust so u n p o p u lä r zu machen, daß 1848  
bei E rrich tung  einer Provisorischen R eg ierung  N iem and d a ra u f  bestand, 
den einzigen M a n n  m it der R egentschaft zu betrauen , der nach I n n e n  
und nach Außen geeignet gewesen w äre , d a s  Recht der H erzogthüm er sieg
reich zu verfechten.

D ie  D ä n e n  kannten den H erzog besser, und w ußten sehr w ohl, 
daß sie der Sch lesw ig-H olstein ischen  S ach e  die S p itze  abbrechen w ürden , 
w enn sie den künftigen T h ronerben  bei S e i te  schieben könnten. S i e  
kannten seine B ed eu tu n g  a ls  M a n n  und a ls  F ü rs t und beweisen dadurch, 
daß sie ihn  in  der V erb an n u n g  noch achten, wie richtig sie seine E rb -  
ansprüche w ürd igen , und wie sehr sie ihn fürchten, —  weil sie seinen 
ehrenhaften, unbeugsam en, rechtlichen C harak ter achten und ehren.

D e r  B ru ch  zwischen dem König und Herzoge w a r  nach der U n te r
redung au f F ö h r  u n heilbar geworden und C hristian  VIII. w a rf sich der
P ro p a g a n d a  a llm älig  ganz in die A rm e. E r  hatte  der Schlesw igschen
S tä n d ev e rsam m lu n g  in ih rer letzten S itzu n g  zw ar w iederholt die V e r 
sicherung gegeben, daß die V erb indung  der H erzogthüm er aufrecht e rhalten  
w erden solle; er hatte der V ib o rg er S tän d ev e rsam m lu n g  bedeuten
lassen, daß sie sich in die Schlesw igschen Angelegenheiten nicht mischen
d ü rfte ; er hatte bei seiner R undre ise  durch d as nördliche S c h lesw ig  
von den B a u e rn  erfahren , daß sie S ch lesw ig er bleiben, nicht in D ä n e 
m ark in co rp o rir t, aber m it den K openhagener U nruhstiftern  und den 
D änischen P re d ig e rn  verschont sein w o llten ; er hatte also erfahren , daß  
die W ünsche der S ch lesw ig er, d. H. der D änisch redenden B ew o h n e r 
N o rd  - S c h le sw ig s  sein mehrfach gegebenes W o rt, die Landesrechte nicht
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anzutasten, ebenso sehr b illig ten , wie die B ew ohner des südlichen H ol- 
steins. W ie aber K önig M acbeth vom  Schicksal vorw ä rts getrieben 
wurde, einen M ord  nach dem ändern zu begehen, nachdem er seine.Hände 
einm al m it B lu t  befleckt, so trieb cs Christian VIII., nachdem er erst die 
Hand nach unrechtmäßigem Besitz ausgestreckt, zu ewig neuen R echts
verletzungen. Auch mußte er sich es gefallen lassen, daß seine V erbü n 
deten sich nicht mehr nach seinen B efehlen  richteten, sondern im  G egen- 
theile ihm  ihre Gesetze verschrieben.

A m  29 . M ä rz 1844 hatte der König das sogenannte zweite S p rach  
edict erlassen, welches die Dänische Sprache in die Schlesw igsche S tä n d e-  
versamm lnng einführte. E ine Adresse m it 20,069 Unterschriften machte 
dein Könige heftige V orw ürfe, w eil sein Sprachcdict nicht mehr Rücksicht 
ans das W ohl der Dänischen N a tio n a litä t nähm e; „ m a n  m ü s s e  d a s  
V o l k  b e k l a g e n , "  so hieß es in der Adresse, „ w e l c h e s  u n t e r  s o l c h e n  
U m s t ä n d e n  n i c h t  e i n e n  K ö n i g  h ä t t e ,  a n  d e n  e s  s i ch m i t  V e r 
t r a u e n  u n d  F r e i m u t h  w e n d e n  k ö n n e . "  D ie  Dänisch redenden 
B a u ern  N o r d -S c h le s w ig s  überreichten zw ar dem K önige eine Adresse, 
in welcher sie sagten, „ d i e  l ä s t e r n d e  B e s c h u l d i g u n g ,  a l s  w e r d e  
u n s e r e  M u t t e r s p r a c h e  u n t e r d r ü c k t ,  r ü h r t  v o n  e i n e r  d e m a 
g o g i s c h -  u l t r a d ä n i s c h e n  C l i q u e  h e r ;  w i r  e r k l ä r e n  d i e s ,  d a 
m i t  d e r  L a n d e s h e r r  n i c h t  du rc h  e i n s e i t i g e  l ü g e n h a f t e  I n 
s i n u a t i o n e n  g e t ä u s c h t  w e r d e n  m ö g e . "  Trotzdem erwiederte C hri
stian VIII. auf die D änische Adresse, welche die unverschämte B ehauptung  
aufstellte, daß S ch lesw ig  immer ein D änisches Land gewesen sei: „Ich
verkenne die patriotischen Gesinnungen nicht, welche die m ir überreichte 
Adresse hervorgerufen haben, G esinnungen, d ie  ich m i t  I h n e n  t h e i l e . "  
D e r  König mußte es dulden und sah es gern, daß die V iborger S tä n d e , 
trotz des von ihm erlassenen V erbotes, sich in die Schlesw igschen A n ge
legenheiten zu mischen, eine Adresse an ihn erließen, in welcher sie ihn 
auffordcrten, zu erklären: „daß er durch sein Versprechen, die Verbindung  
S ch lesw ig s  mit H olstein aufrecht zu erhalten, nicht beabsichtigt habe, die 
ewige Verbindung S c h le sw ig s  m it Dänem ark in F rage zu stellen.

D ie  S tä n d e  der In se l S ee la n d  gingen noch weiter. A lgreen -U ssin g , 
ihr bedeutendster Redner, trug darauf an: „ D er  K önig möge durch eine
feierliche Erklärung zur Kunde seiner Unterthanen bringen, daß die 
Dänische M onarchie ein einiges u n g e te ilte s  Reich bilde, welches, gemäß 
den Bestim m ungen des Königsgesetzes, untheilbar vererbt werde, und w ie 
derselbe die nöthigen M aßregeln  zu treffen wissen werde, um jedes Unter-
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nehmen von Seiten der Unterthanen, das darauf abziclc, die Verbindung 
zwischen den einzelnen Staatstheilen zu lösen, für die Folge zu verhindern. 
Auch möge Sc. Majestät ein Verbot erlassen gegen jede Diskussion und 
Aeußerung über die, also durch eine Erklärung des Königs bestimmte 
Staatseinheit." Dieser unglaubliche Antrag wurde von dem Königlichen 
Commissair unterstützt!

Was soll man aber von einem Könige sagen, der ruhig zusieht, ja 
es sogar gut heißt, wenn seine Dänischen Unterthanen ihn auffordern, eine 
maßlose Beeinträchtigung seiner Deutschen Unterthanen dadurch zu be 
schönigen, daß er den, in ihren Rechten Gekränkten verbietet, über die 
Rechtsverletzung zu sprechen. Wie doppelzüngig steht Christian V I I I .  
da, der heute die feierlichsten Versicherungen gab, daß er nichts Arges 
im Schilde führe, morgen den Herzog zur Verzichtlcistung auf die Thron 
folge überreden will, und da ihm dies nicht gelingt, Anträge in den 
Ständeversammlungen durch seinen Commissair gut heißt, wie sie in der 
Geschichte civilisirter Völker unbekannt sind. Ist es nicht mehr, als grau 
samer Hohn, eine wahrhaft unmenschliche Tyrannei, ein Volk um seine 
heiligsten Rechte, seine Heimath und Sprache zu bringen und ihm daneben 
zu verbieten, über den Verlust der theuersten Erdengütcr zu sprechen! 
Wie viel edler steht der Herzog von Augnstenburg da, der die nngebotcne 
Dänische Krönnngskrone ausschlug, als der König von Dänemark, der 
scheinbar harmlos täglich sein Königliches Wort brach, und dadurch 
feine Opfer au sich lockte, um sic dann plötzlich zu verderben. 
Friedrich V I. war ein gutmüthigcr, einfacher, durch schlechte Erziehung 
und mangelhafte Bildung engherzig gewordener Mann; Christian V I I I .  
war ein geschcidtcr, talentvoller, gebildeter Intriguant, der mit Hülfe 
Dänischer Demagogen das „L ’ctat c’est m oi“ zur Geltung bringen 
wollte und cs nicht verschmähte, hand and glove zu sein mit Landes 
verräthern und Renegaten, wie Laurids Skan, Lehmann, Lorenzen und Andere.

Die unerhörten Lehren, welche in den Dänischen Landesvcrsamm- 
lungen, Tagesblättern, Pamphleten und Broschüren offen gepredigt 
wurden, erweckten in den Herzogthümern einen, nur zu gerechten Un
willen. Die Jtzchoer Ständeversammluug erließ daher eine Gegenadresse 
an den König-Herzog, worin sie in dürren Worten aussprach:

1) in den Herzogthümern regiert der Mannsstamm;
2) die Herzogthümer sind selbstständige Staaten;
3) die Herzogthümer Schleswig und Holstein sind fest mit ein

ander verbundene Staaten.
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Die Dänen erschraken über diese ernste Sprache der Herzogthümer, 
und derselbe Algreen-Ussing, der in der Seeländischen Versammlung den 
berüchtigten Antrag gestellt, dessen wir oben erwähnt, sprach jetzt von den 
B rüdern in Schleswig-Holstein, denen man nicht im Entferntesten zu nahe 
treten, deren Selbstständigkeit und historisch begründete Rechte man nicht 
anzugreisen gedenke. Orla Lehmann aber, der wüthende Renegat, begehrte, 
daß man aus jeden Versuch, einen Protest gegen die erbetene Königliche 
Erklärung zu erheben, die Verbannung oder die Kugel setzen müsse.

König Christian V III. schrieb seinem Schwager, dem Statthalter von 
Schleswig-Holstein:

„Wenn die Schleswig-Holsteiner glauben, daß man die Herzog- 
thümer incorporiren will, so ist es freilich kein Wunder, wenn sie in 
Unruhe versetzt werden. Aber auf der ändern Seite ist es nicht der 
bestehende Staat, was die Schleswig-Holsteinischen Zeloten wollen, 
sondern ein neuer Staat ä la Lorenzen, ganz vorbereitet, um sich von 
Dänemark loszutrennen."
Das waren ja aber eben die Rechte der Herzogthümer, die der 

König so oft garantirt, kraft deren er Herzog war. Was verstand man 
denn in Dänemark unter der rechtlichen Verbindung Schleswig-Holsteins, 
wenn es Zelotismus war, die Selbstständigkeit und die, für die Dauer 
des Mannsstannnes währende Personalunion als historisches Recht zu 
bezeichnen? Sollte die Verbindung der Lande blos darin bestehen, daß 
die terra firma Schleswigs mit der terra firma Holsteins zusammen
hängt ? Es scheint fast so. Wenigstens schrieb der König wieder an 
seinen Schwager: „Jedes Herzogthum selbstständig fü r sich,
im Verein mit der Dänischen Monarchie! Das muß unsere 
Losung sein!" Wenn aber jedes Herzogthum selbstständig würde, wo 
blieb dann die ewige unzertrennliche Verbindung? Sie besteht in diesen: 
Augenblicke nur in der Gemeinschaft der Kieler Universität und des 
Schleswigschen Irrenhauses. War das der Plan Christian V III  ? 
Konnte man es den Stünden Schleswigs und Holsteins verdenken, wenn 
sie gegenüber den maßlosen Anmaßungen der Dänen und der Falschheit 
des Königs nun auch ihrerseits Gesangvereine bildeten, die Schleswig- 
Holsteinischen Fahnen hervorholten und sich inniger an einander schlossen? 
Der König verbot freilich die Fahnen und das Singen, die Schleswig- 
Holsteiner hielten aber fest zu einander wie Brüder und bewiesen damals 
wie jetzt, daß der entschiedene Wille eines Volkes durch Regiernngsmaß 
regeln nicht gebrochen werden kann.

7
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Es ist für den Geschichtsschreiber sowohl, wie für den Leser er- 
müdend, die Jahre lang fortgesetzte Doppelzüngigkeit eines Königs zu 
verzeichnen; wir heben deswegen auch nur die schlagendsten Beweise für 
die Falschheit Christian V III .  hervor, und überlassen es Denjenigen, welche 
sich eine nähere Kunde von der Regierungszeit dieses Fürsten verschaffen 
wollen, eine Specialgeschichte jener Zeit zu studiren. Es ist aber auch 
zu bezeichnend, als daß wir es unterlassen könnten, mitzntheilen, daß 
Christian V II I .  im Sommer 1844 einer Deputation der Kieler Professoren 
aus ihre Adresse antwortete:

„Die herkömmliche Verbindung zwischen Schleswig und Holstein 
wolle er nicht trennen, und ebensowenig wolle er die Herzogtümer 
in Dänemark incorporiren. Wenn ein solcher Vorschlag auch in einer 
Dänischen Ständeversammlung gemacht worden, so müsse er sich doch 
darüber wundern, daß man ihm eine solche Dummheit zutraue."

Diese unköniglichen Worte sollten das Land wieder beruhigen; bald 
daraus löste der König aber die Rendsburger Bürgerartillerie, ein uraltes 
und tüchtiges Corps deswegen auf, weil ein Dänischer Offizier mit einigen 
Artilleristen dieses Corps in Wortwechsel gerathen war. Die Ossiziere 
der ausgelösten Bürgerartillerie baten, daß Se. Majestät ihnen, die bei 
der ganzen Angelegenheit doch ganz nnbetheiligt gewesen wären, wenigstens 
eine ehrenvolle Entlassung ertheilen möge, erhielten aber zur Antwort, 
„wie das ungebührliche Gesuch der Petenten nur dazu gedient habe, das 
aus den vorgenommenen Verhören begründete allerhöchste Urtheil über 
das jetzt aufgelöste Corps zu bestätigen." Man sieht hieraus, daß der 
König es sogar verschmähte, den Deutschen Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen, wenn es sich darum handelte, zwischen ihnen und den Dänen zu 
entscheiden. Der Dänische Offizier hatte nämlich durch sein entschieden 
national-dänisches Auftreten in der zum Deutschen Bunde gehörenden Stadt 
Rendsburg den Grund zu dem Wortstreite mit den Deutschen Bürgern 
gelegt, und es war gewiß ein hartes und ungerechtes Urtheil, welches die 
Auslösung eines ganzen Corps verfügte, weil einzelne Mitglieder ihre 
Nationalität gegen einen Dänen vertheidigten.

So war denn das verhängnißvolle Jahr 1846 angebrochen, und 
damit für den Dänischen König der Zeitpunkt gekommen, um allem Treu 
und Glauben zum Hohne den berüchtigten „Offenen Brief" zu schreiben. 
Wenige Tage vor dem Erlaß dieser unheilvollen Schrift war der Herzog 
von Augustenburg mit seinen Söhnen beim König in Kopenhagen gewesen; 
der König hatte seinen Schwager freundlich und zuvorkommend begrüßt,
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die jungen Prinzen zu Oberstlieutenants in der Armee ernannt. Dänische 
Zeitungen sahen in dem Besuche des Herzogs eine günstige Gelegenheit, 
dem Volke neue Mährchen aufzubiuden, den noblen Fürsten aufs Neue 
zu verlüumden. So behauptete der, vorn Könige besoldete „Beobachter 
am Sunde", daß der Herzog mich Kopenhagen gekommen sei, weil seine 
Finanzen durch Unterstützung der Schleswig-Holsteinischen Propaganda so 
erschöpft wären, daß er sich vom Könige Geld leihen wolle!

W ir behaupten aber, daß der Herzog eben dadurch einen großen 
Fehler beging, daß er die Propaganda nicht unterstützte, oder vielmehr, 
daß er keine Propaganda hervorrief. Hätte er, der über so reiche Mittel 
verfügen konnte, Gleiches mit Gleichem vergolten und eine Schleswig- 
Holsteinische Propaganda geschaffen, dann wäre manches anders geworden 
in dem unglücklichen Schleswig. Er that dies nicht, weil er zu rechtlich 
war, um irgend etwas zu wollen und zu befördern, was ihm als loyalen 
Uuterthau des Königs nach seinen Begriffen von Recht und Ehre nicht 
zustand; vergaß darüber aber leider, daß seine Zurückgezogenheit vom 
politischen Schauplatze ändern Männern die Hauptrolle in der blutigen 
Tragödie zutheilte, die zu schwach waren, um das Spiel zu einem glück 
lichen Ende zu bringen. Wer so handelt, wie der Herzog von Augusten 
bürg in der politischen Krisis seines Vaterlandes gehandelt hat, der muß 
sich es gefallen lassen, daß seine Verdienste nur von den Bessern seines 
Volkes anerkannt, feine Unterlassungssünden aber von der Masse hart 
beurtheilt werden.

Wie wenig an der Behauptung des „Beobachters" war, daß der 
Herzog in Geldverlegenheit sei, bewies er dadurch, daß er von Kopen
hagen nach Schweden reiste und dort ein bedeutendes Gut kaufte. Als 
er mich der Dänischen Hauptstadt zurückkehrte, fand er auf seinem Zimmer 
einen Brief des Königs vor:

„Lieber Schwager!" hieß es darin, „es ist mir unlieb, daß 
Umstände mich verhindern, Dich bei Deiner Durchreise zu sehen. 
Vielleicht könntest Du gewünscht haben, in Veranlassung des „Offenen 
Briefes", den ich D ir beilege, mit mir zu sprechen. Ich würde D ir 
dann geäußert haben, daß ich mich überzeugt fühle, nicht anders han
deln zu können, und daß ich immer handeln werde, wie Recht und 
Pflicht (!!!) es mir gebieten, und daß der wichtigste Zweck meines 
Bestrebens ist und sein muß, daß die Dänische Monarchie nicht zer
stückelt werde. Begründete Rechte, welche hiermit in Widerspruch 
treten, muß man, soweit möglich, vollständig entschädigen. Wenn Du

rj *
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irgendwie solche Rechte gekränkt glaubst, so fordere ich, daß D n Dich 
an mich wendest, bevor an Andere. Es ist mein Wunsch, daß diese 
Verhältnisse nicht die persönliche Freundschaft schwächen, die zwischen 
uns besteht, und mit welcher ich verbleibe Dein, D ir  ergebener 
Schwager C h ris tia n  H ."

Der Herzog erwiederte ans dieses Schreiben, „daß er nun auch thun 
würde, was Recht, Pflicht und Ehre ihm geböten", und kehrte nach seiner 
Heimath zurück.

Der Offene B rie f aber lautete:

„W ir  Christian der Achte, von Gottes Gnaden König zu 
Dänemark, der Wenden und Gothen, Herzog zu 
Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarsen, wie 
auch zu Oldenburg rc.

thun kund hiermit:

„Durch viele Thatsachen ist es zu Unserer Kenntniß gelangt, daß 
bei Manchen Unserer Unterthanen unklare und irrige Vorstellungen 
über die Successions-Verhältnisse in der Monarchie herrschen, und 
daß diese Vorstellungen dazu benutzt werden, Unruhe und Bekümmer
nisse über die Zukunft des gemeinsamen Vaterlandes für den Fall 
hervorzurnfen, daß einst nach dem Rathschluß der Vorsehung Unseres 
Königlichen Hauses Mannsstamm erlöschen sollte, wodurch zugleich 
eine bittere Stimmung unter den Bewohnern in den verschiedenen 
Landestheilen erzeugt und genährt wird. W ir haben es daher für 
Unsere landesväterliche Pflicht erkannt, durch eine zu dem Ende von 
Uns ernannte Commission alle diese Erbverhältnisse betreffenden Acten 
und Documente, soweit dieselben haben zuwege gebracht werden können, 
prüfen, und zugleich eine genaue und gründliche Untersuchung aller 
darauf bezüglichen Verhältnisse vornehmen zu lassen.

„Nachdem das Ergebniß dieser Untersuchung Uns in Unserm 
Geheimen Staatsrathe allernnterthänigst vorgetragen und von Uns 
erwogen worden ist, haben W ir darin die volle Bekräftigung gefunden, 
daß gleicherweise wie über die Erbfolge in Unserm der Krone Däne
mark durch Verträge erworbenen Herzogthume Lauenburg kein Zweifel 
obwaltet, so auch die gleiche Erbfolge des Königsgcsetzes im Herzog
thum Schleswig, in Gemäßheit des Patents vom 22. August 1721 
und daraus geleisteter Erbhuldigung, sowie endlich der in Folge der 
von England und Frankreich ausgestellten Garantieacten vom 14. Zum
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und 23. Ju li 1721, und der mit Nußland geschlossenen Verträge vom 
22 . April 1767 und vom 1. Juni 1773, in voller Kraft und Gül
tigkeit besteht. I n  der festen Ueberzeuguug, daß dies auf Recht rntb 
Wahrheit begründet ist, und in der Ueberzeuguug ferner, daß Wir 
es nicht länger hinaussetzen dürfen, den schädlichen Folgen entgegen 
zu wirken, welche die fortwährend, selbst innerhalb der Gränzen der 
Monarchie verbreiteten irrigen und falschen Ansichten über diese Ver
hältnisse hcrvorbringen, haben W ir Uns allerhöchst bewogen gefunden, 
durch diesen Unfern offenen Brief Unfern sämmtlichen getreuen Unter- 
thanen gegenüber die Ucberzengnng von der allen Unfern Königlichen 
Erbsuccessoren zuständigen Erbfolge in dem Herzogthume Schleswig 
anszusprechen; ein Recht, welches W ir und Unsere Nachfolger auf 
dem Dänischen Throne aufrecht zu erhalten für Unsere Pflicht und
Unfern Beruf erachten werden.

„Dagegen hat die angestcllte Untersuchung ergeben, daß mit
Rücksicht auf einzelne Theile des Herzogthums Holstein Verhältnisse 
obwalten, welche Uns verhindern, Uns mit gleicher Bestimmtheit über 
das Erbrecht Unserer sämmtlichen Erbsuccessoren an diesem Herzog- 
thitmc anszusprechen.

„Während W ir indessen allen Unfern getreuen Unterthanen, und 
namentlich denen im Herzogthume Holstein, die allergnädigste Ver
sicherung ertheilen, daß Unsere unablässigen Bestrebungen auch fernerhin 
darauf gerichtet sein werden, die zur Zeit vorhandenen Hindernisse zu 
beseitigen, und die vollständige Anerkennung der Integrität des
Dänischen Gesammtstaates zuwege zu bringen, so daß die unter 
Unfernt Scepter vereinigten Landestheile niemals von einander ge
trennt werden, vielmehr für immer in ihren gegenwärtigen Verhält
nissen und mit denen, einem jeden von ihnen zuständigen Rechten zu
sammen bleiben, so wollen W ir namentlich Unfern getreuen Unter- 
thanen im Herzogthum Schleswig hierdurch eröffnet haben, daß es 
nicht von Uns beabsichtigt wird, durch diesen Unfern Offenen Brief 
der Selbstständigkeit dieses Herzogthumes, wie dieselbe bisher von
Uns anerkannt worden ist, in irgend einer Weise zu nahe zu treten, 
oder irgend eine Veränderung in den sonstigen Verhältnissen vorzu
nehmen, welche gegenwärtig dasselbe mit dem Herzogthume Holstein 
verbinden; und wollen W ir vielmehr Unsere Zusage hiermit aus
drücklich wiederholen, daß W ir Unser Herzogthnm Schleswig, wie 
bisher, so auch ferner, im Besitz der ihm als einem zwar mit Unserer
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Monarchie unzertrennlich verbundenen, aber zugleich selbstständigen 
Landestheile zuständigen Rechte schützen werden.

• Urkundlich unter Unferm Königlichen Handzeichen und vorge
drucktem Jnsiegel *).

Gegeben in Unferm Geheimen Staatsrathe ans Unferm Schlosse 
Sorgenfrei, den 8. Juli 1846.

Christian R.
Frederik,  Kronprinz. Freder ik Ferdinand, Erbprinz. 

Stemann. A. W. Mol tke.  Orstedt.  Revent low C r im in i l . "

Es liegt außerhalb der Grenzen dieser Schrift, den Offenen Brief 
in seinen Einzelnheiten zu beleuchten und zu widerlegen. Der Leser wird 
ohnedies aus unserer staatsrechtlichen Abhandlung ersehen haben, daß die 
Verträge von 1721, 1767 und 1773 weit davon entfernt gewesen sind, 
die Erbfolge in den Herzogthümern zu ändern. W ir können es aber 
nicht unterlassen, aus die Doppelzüngigkeit des Königs aufmerksam zu machen, 
und dem Leser die wiederholten Versicherungen Christian V II I . ,  die be
stehenden Rechte respectiren zu wollen, so wie sein, dem Herzog von 
Augustenburg gestelltes Ansinnen, ans die Erbrechte zu verzichten, wieder 
ins Gedächtniß zu rufen. Der König räumt im Eingänge zu seinem 
Offenen Briese ein, daß verschiedene Ansichten und Zweifel über die 
Erbfolge geherrscht haben. Wenn er es ehrlich gemeint hätte, so würde 
er sämnttliche vorliegende Akten und Urkunden einem, von ihm und den 
Herzogthümern gemeinschaftlich gewählten Schiedsgerichte übergeben und 
sich dem Ausspruche desselben gefügt haben, wie sich die Schleswig-Hol
steiner, den Herzog an der Spitze, gewiß ins Unvermeidliche ergeben 
hätten, wenn aus den Akten und Urkunden hervorgegangen wäre, daß sie 
im Unrechte wären. Keinesfalls stand es ihm aber zu, ohne Wissen des 
Herzogs und der Herzogtümer eine, aus Eiderdänen bestehende Com
mission damit zu beauftragen, die Urkunden und Aktenstücke im Geheimen 
zu mustern, und aus der einsei t igen, absichtlich gefälschten 
Auslegung derselben, sich das Recht zuzusprechen, über die 
H e r z o g t ü m e r  nach Gutdünken zu schalten. Droysen und

*) Es überrascht uns, daß diesem Judasbriese nicht die übliche Redensart bei' 
gefügt war, „daß an der Verbindung der Herzogthümer und ihrer ans historische 
Rechte begründeten Selbstständigkeit nichts geändert werden solle." Der König hatte 
früher erklärt, es sei eine D um m heit, daran etwas ändern zu wollen; jetzt geboten 
ihm Pflicht und Recht, diese Dummheit zu begehen!
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Samwer haben in ihrem Werke nachgewiesen und bewiesen, daß und 
wie die Urkunden und Aktenstücke in S i n n  entstellender Weise fü r  
die Dänische Auslegung benutzt wurden; wir behaupten aber, 
daß, selbst wenn England, Frankreich und Rußland in ihren Traktaten 
der Dänischen Krone Deutsches Land garantirt hätten (was sie aber 
nicht gethan haben), eine solche Garantie null und nichtig wäre und 
bliebe; weil jene Mächte eben so wenig das Recht haben, über Deutsches 
Land zu verfügen, wie Deutschland das Recht hat, über Russische, Eng
lische oder Französische Länder zu verfügen. Dies wußte Christian V III.
Alles so gut, wie wir ihm das sagen könnten; er wußte, daß er mein
eidig wurde, indem er die Rechte Schleswig-Holsteins antastete; er 
wußte,  daß seine Commission falsche Berichte über die Akten und 
Urkunden im Staatsrathe vorlegte; er wußte, daß er die U nw ah r 
heit in seinem Offenen Briefe aussprach; er wußte, daß er aufs 
Neue falsches S p i e l  trieb, indem er im Offenen Briese die Verbin
dung der Herzogthümer zu wahren gelobte, während er sie in einem Athem 
zerriß, mit Dänemark vereinigte, um ihre Erbfolge betrog und durch 
beschönigende Worte zu betrügen versuchte. W ir müssen daher den wort
brüchigeil König des offenbaren Berrathes beschuldigen und seinen Namen 
der unnachsichtlichen Beurtheilung der Nachwelt überliefern. Welches 
Unheil hätte dieser König verhüten können! Welch glückliche Zukunft 
konnte er dem Norden Europa's schaffen, wenn er nur den zehnten Theil
derselben Ehrenhaftigkeit besessen hätte, mit welcher die Vorsehung seinen
Herzoglichen Schwager beschenkt hatte. Skandinavien könnte heute im 
Bunde mit Deutschland stehen, der Träger des Friedens, der Civilisation 
Europa's sein, im Bunde mit Deutschland den Germanischen Völkerstamm 
zum Beherrscher der Welt machen. Statt dessen stehen sich die bluts
verwandten Stämme mit dem Schwerte in der Hand gegenüber, und die 
Cabinette von Stockholm, Kopenhagen und Turin reichen sich die Hand, 
um im unnatürlichen Kampfe gegen Deutschland — zu unterliegen!

Nachdem wir dem Leser den Inhalt des Offenen Briefes mitgetheilt 
haben, wird er nicht überrascht sein, daß die Antwort des Königs auf 
die Adresse der Jtzehoer Ständeversammlung, welche, wie wir oben 
ermähnten, die drei Cardinalpunkte der Schleswig - Holsteinischen Verfassung, 
d. i. die Erbfolge des Mannsstammes, die Selbstständigkeit und die 
ewige unzertrennliche Verbindung der Herzogthümer hervorgehoben und 
dem König-Herzoge in's Gedächtniß gerufen hatte, in ungnädigen Aus
drücken abgefaßt war. Beide, die Rechtsverwahrung und die Behauptung,
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daß der Mannesstamm in den Herzogthümern regiere, „haben S r. Maje
stät allerhöchstes Befremden erregt", so hieß cs in der Königlichen 
Antwort. „Inzwischen haben Sc. Majestät cs erforderlich erachtet, 
Seinen Commissairen bei den Provinzialständeversammlungen den Befehl 
beizulegen, daß von ihnen in dieser Angelegenheit fernerhin keine Peti
tionen oder Vorstellungen entgegengenommen werden dürfen."

Wohl hatte Graf Reventlow Recht, wenn er in der Jtzehoer Stände- 
Versammlung cs aussprach: „Unser Aller Trost ist, daß wir diese 
Verwickelungen nicht veranlaßt haben. W ir boten in der vorigen Diät 
freundlich und versöhnend die Hand; es wurde uns geantwortet mit 
Incorporation und Gewalt. Von diesem Augenblicke stammt die Ver
wickelung; wer sie herbeigeführt hat, trage auch die Verantwortlichkeit; 
w ir  haben deren keine. Die Jtzehoer Stände beschlossen, an. den
Bundestag eine Beschwerde über das, ihnen gesetzwidrig untersagte Peti
tionsrecht einzureichen, und als diese Beschwerde am 11. August 1846 
angenommen war, erhoben sich die Vertreter des Landes und verließen 
den Saal. Bon 44 Abgeordneten blieben nur 6 zurück; der König rief 
die Stellvertreter der ausgeschiedenen Abgeordneten ein, von diesen er
schienen aber nur 4. Sie erschienen aber nur, um zu protestiren. Der 
König vergaß sich so weit, den 38 ausgeschiedenen Abgeordneten ihr 
p f l i ch twi d r i ges  Betragen vorzuwerfen, die sechs Getreuen zu beloben, 
und den Advocaten Theodor Olshausen als gemeinen Verbrecher 
arretiren zu lassen, weil er sich auf das freie Associatiousrecht be
rufen hatte.

Eine weitere Folge des Offenen Briefes war, daß der Herzog von 
Augustenburg in Kopenhagen und Frankfurt seinen Protest einlegte; 
ihm folgte der Herzog von Glücksburg, der Großherzog von Oldenburg; 
Sachsen, Anhalt, Hannover und Braunschweig wahrten ihre Rechte auf 
Lauenburg; der Prinz Statthalter legte sein Amt nieder; der Herzog von 
Glücksburg nahm seinen Abschied.

Dem Könige wurde unheimlich zu Muthe, als er sich von seinen 
nächsten Verwandten verlassen sah, und er schrieb in seiner Einsamkeit 
auf der Jusel Föhr, wo er während des Sommers Seebäder nahm, an 
den Herzog Decazes in Paris: „Es sei eine allgemein verbreitete
Meinung in Deutschland, daß Dänemark die Herzogthümer Holstein und 
Lauenburg zu erobern gedenke, um sie in Dänemark einzuverleiben. 
Ein solcher Versuch seiner Seits würde aber geradezu Wahnsinn (also 
jetzt nicht Dummheit?) sein, und nur ein so verwirrtes Gehirn wie
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das des Herrn A . (H erzogs von Augustenburg) vermöge ihm eine solche 
Absicht unterzuschieben itnb darüber in Fieber zu gerathen."

W ir überlassen es dem Leser, die unschöne Sprachw eise des K önigs, 
seine Aenßernng über den Herzog und seine jesuitischen Ausflüchte mit 
der S te llu n g  in  Einklang zu bringen, welche Christian unter den G e
lehrten E uropa's cinznnehmen suchte. W enn aber ein kluger, talentvoller 
und fein gebildeter König sich von seinem Eiderdänenthum so w eit Hin
reißen läßt, daß er einen M a n n , w ie den Herzog wegen seines „ v e r 
w i r r t e n  G e h i r n s "  anzuklagen sich erdreistet, nachdem er eben diesen 
selben Herzog nicht zu sehen wünschte, w eil er wohl fühlte, daß er 
nicht im S ta n d e  sein würde, die gerechten V orw ürfe des gekränkten 
Fürsten zu widerlegen, dann müssen w ir von diesem Könige m it I n 
dignation den B lick  abwendcn. Christian VIII. übte Verrath, aber er 
stellte durch seinen V errath nicht nur sich selbst und den König, sondern 
auch den gebildeten M a n n  in schauerlicher B lö ß e  dar.

E r sollte es auch bald erfahren, wie allgemein die S c h le sw ig -H o l
steiner sein Verfahren verurtheilten. A ls  er nämlich von der In se l Föhr 
nach P lö n  reiste, um dort seinen G eburtstag zu feiern, fand er in allen  
Flecken und S tä d ten , welche er auf seiner R eise passiren mußte, statt 
der gewohnten herzlichen B egrü ß un g , eine tiefe Grabesruhe. D a s  tief 
empörte und in seinem In n e r n  beleidigte Volk that dem Dänenkönige  
nicht einm al den G efallen , ihn durch R ufen und Schreien  zu verhöhnen, 
selbst dem P öbel w ar er ein nicht mehr des H ohnes würdiger Gegenstand  
geworden, —  der B ettler  und der Edelm ann, B ü rg er  und B a u e r  kehrten 
ihm kalt den Rücken! A ls  dagegen die K önigin , des H erzogs von Augusten- 
bürg Schw ester, durch S ch lesw ig -H o lste in  reiste, um m it ihrem Gem ahlc  
in P lö n  zusammen zu treffen, eilte G roß und Klein, A rm  und Reich, 
Vornehm  und G ering  herbei, um der erlauchten F ra u  B lu m en  auf ihren 
P fad  zu streuen , ihr a us voller B ru st ein herzliches W illkomm en ent
gegen zu rufen. Unbeachtet, von N iem and begrüßt, w ar Christian VIII. 
in das Plottet1 S ch loß  Ungezogen; unter lautem  Z u ru f des V olkes hielt 
die Königin einen Trinm phzng b is an das Sch loß!

D a s  Gewissen fing an, den König zu schlagen. E r mußte einge- 
sichctt, daß nur sein Verrath im S ta u d e  gewesen, ihm die Liebe und 
Achtung eines loyalen  Volkes zu rauben, und mochte w ohl m it banger 
Ahnung an die unausbleiblichen F olgen  seiner H andlungsw eise denken. 
T ief erschüttert durch die T odesstille , die rings m n ihn herrschte, durch 
den Jubel, der die K önigin begleitete, kniete er nieder und flehte zu G ott
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dem Allmächtigen um Erleuchtung. W ir wollen hoffen, daß dies Gebet 
keine jener Eomödien w ar, m it denen C hristian V II I . die Menschen zu 
täuschen beliebte, sondern ein aufrichtiges Bekenntniß seiner S ü n d e n  ent
hielt. W ir hoffen es, glauben es aber nicht!

Nach Vollendung seines Gebetes erließ er einen zweiten O ffenen 
B rie f , der folgend lautete:

„ W ir Christian der Achte, König von D änem ark u. s. w. ent
bieten allen Unfern lieben und getreuen Unterthaneu Unsere Königliche 
H uld und G nade. W ir haben U ns gefreut, nach V erlau f m ehrer 
Ja h re  diesen Unfern G eburtstag  in Unfern Herzogthiimern im  Kreise 
treuer Unterthaneu zuzubringen. W ir haben den Allerhöchsten ange
fleht, daß er ein T ag  des Friedens und des S egen s werden möge. 
Z u  diesem Zwecke wollen W ir a ls  Landesvater vor allen U nfern 
lieben und getreuen Unterthaneu, die m an n u r zu sehr über den 
wahren S in n  U nsers Offenen B rie fes  vom 8. J u l i  d. I .  irre  zu 
leiten gestrebt, hiermit erklären, daß es keineswegs die Absicht hat 
sein können, durch denselben die Rechte Unserer H erzo g tü m er, oder 
eines derselben zu kränken; im Gegentheile haben W ir  dem Herzog- 
thume Schlesw ig zugesagt, daß cs in der bisherigen Verbindung m it 
dem Herzogthume Holstein bleiben solle, w oraus folgt, daß das Herzog
thum Holstein auch nicht von dem Herzogthume Schlesw ig getrennt 
werden soll. Ebensowenig haben W ir  durch vorgedachten O ffenen 
B rie f  irgend eine V eränderung in den unzweifelhaften und deshalb 
in demselben gänzlich unerw ähnt gelassenen Verhältnissen beabsichtigen 
können, in welchen Unsere Herzogthümer Lauenburg und Holstein a ls  
Deutsche B undesstaaten  zum Deutschen B unde stehen, und die in 
dem Offenen B riefe enthaltenen Aeußernngen in B etreff des Herzog
thum s Holstein sind mithin n u r dahin zu verstehen, daß W ir das 
feste V ertrauen  hegen, daß durch die Anerkennung der Unzertrennlich' 
feit der Dänischen M onarchie auch Unserm selbstständigen Herzog- 
thumc Holstein die beständige Verbindung m it den übrigen Unserer 
Krone untergebenen Landestheilen und seine dadurch bedingte U n- 
theilbarkeit werde gesichert werden. M it  G ottes hülfreichem B e i
stände wird dies geschehen und W ir bauen darauf, daß Unsere lieben 
und getreuen U nterthaneu Unsere, lediglich auf ihr W ohl gerichteten 
landesoäterlichen Absichten nicht verkennen werden. N u r V ertrauen
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zum Landesherrn kann dem Lande Ruhe und Friede geben, und Gatt 
wird das Band der Eintracht segnen, das Beide umschlingt.

Gegeben ans Unferm Schlosse zu Plön, den 18. September 1846.
gez. C hristian R."

M it diesem Briese war nichts gesagt. Der König gelobte die Ver
bindung der Herzogthümer im Verein mit Dänemark zu schützen — 
sprach aber dadurch ja eben aus, daß er die männliche Erbfolge der 
Herzogthümer als nicht bestehend betrachte. Diese männliche Erbfolge 
war es aber gerade, woraus es ankam; denn durch sie, und durch sie 
allein konnten die Herzogthümer mit dem Aussterben der ältern Linie die 
heißersehnte Trennung von Dänemark erlangen; nur das Bestehen des 
Erbrechts in den Herzogthümern machte Schleswig-Holstein zu einem 
selbstständigen, von der Dänischen Monarchie ganz unabhängigen Staat. 
Der zweite Offene Brief war daher, ebensowohl wie sein Vorgänger, 
nichts als ein, hinter gleisnerischen Worten versteckter Verrath! Der 
Eindruck, den der zweite Offene Brief daher auf die Schleswig-Holsteiner 
machen sollte, wurde nicht hervorgerufen, und trüben Herzens sah das 
Volk den König nach Kopenhagen heimkehren.

Die von der Jtzehoer Ständeversammlung an den Bundestag einge
reichte Adresse hatte inzwischen selbst bei dieser, schwer zu erregenden 
Behörde die Ucberzeugung wach gerufen, daß diesmal von der allge
meinen Regel, nur die Regierungen gegen ihre Unterthanen zu schützen, 
abgesehen und Partei für die Unterthanen gegen die Regierung genommen 
werden müsse.

Die von dem Königlichen Commiffair in der Jtzehoer Ständever- 
sammlung zur Vorlage an den König als ungesetzlich bezeichnete Adresse 
lautete im Auszuge:

„Euer Majestät Vorfahren haben unsere Väter die Selbstständig
keit des Landes, das Erbrecht des Oldenburgischen Stammes auf die 
Herzogthümer in die Hände gegeben; eidlich haben diese für sich und 
ihre Nachkommen die Erhaltung des anvertrauten Gutes gelobt. 
Treu hat der Holste stets die Pflicht gegen seinen Fürsten erfüllt. 
W ir wissen von keinen verlorenen Schlachten oder von Staatsver
trägen, wodurch dem Lande seine Selbstständigkeit genommen, das 
damit eng verbundene Erbrecht des Regentenstammes verändert, von 
keinem Verbrechen des Volkes, wodurch sie verwirkt worden."
Der Dänische Gesandte am Bundestage brachte die alte Behauptung 

an den Tag, daß der König nicht daran gedacht habe, irgend welche
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Veränderung in den Verhältnissen herbei zu führen, welche das Herzog
thum Holstein mit Schleswig verbänden, vielmehr sei diese Verbindung 
in dem Offenen Briefe vollständig anerkannt.

Der Bundestag beschloß:
„Nachdem Se. Majestät der König von Dänemark, Herzog von 

Holstein und Lauenburg, in Ihrer Erklärung von: 7. November auf 
die Eingabe der Provinzial-Ständeversammlung des Herzogthums 
Holstein von: 3. August geäußert haben, daß es Ihnen niemals in 
den Sinn gekommen ist, die Selbstständigkeit des Herzogthums Hol
stein, dessen Verfassung und sonstige, auf Gesetze und Herkommen 
beruhende Beziehungen zu beeinträchtigen, oder willkürlichen Ver
änderungen zu unterwerfen, und die Versicherung hinzugefügt haben, 
daß Allerhöchstdicselben bei Ihren Bestrebungen, die Sueeessiousver- 
hältnisse des gedachten Herzogthums zu ordnen, nicht Willens sind, 
wohlbegründetcn Rechten der Agnaten zu nahe zu treten, ebenso auch 
die Absicht au den Tag gelegt haben, das verfassungsmäßige Peti- 
tiousrecht der Stände ungeschmälert aufrecht zu erhalten, so findet sich 
die Bundesversammlung in ihrer vertrauensvollen Erwartung bestärkt, 
daß Se. Majestät bei endlicher Feststellung der in dem Offenen 
Briefe vom 8. Ju li besprochenen Verhältnisse die Rechte Aller und 
Jeder, insbesondere aber die des Deutschen Bundes, erbberechtigter 
Agnaten und der gesetzmäßigen Landesvertretnng Holsteins beobachten 
werden."

Der König von Dänemark hatte also durch seinen Gesandten erklärt, 
er wolle:

1) die Selbstständigkeit Holsteins,
2) dessen Verfassung und sonstige, mtf Gesetz und Herkommen 

beruhende Beziehungen,
3) die agnatischen Rechte nicht verletzen.

Eine Selbstständigkeit Holsteins,  dessen Verfassung und 
auf Gesetz und Herkommen beruhende Beziehungen a n e r 
kennen, heißt aber doch nicht, Holstein zum integrirenden Theile der Dä
nischen Monarchie machen, ihm seine Finanzverwaltung, Heer und Flotte 
nehmen, ihm Dänische Beamte geben und von der Dänischen Kanzlei 
regieren lassen? Ein selbstständiger Staat ordnet seine Angelegenheiten 
selbst und steht nicht unter einem fremden Staate, den es mit seinen 
Landessöhnen vertheidigen, dessen Schulden er bezahlen muß.
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W orin  bestanden die Verfassung und sonstige, aus Gesetz und H er
kommen beruhende Beziehungen?

I n  nichts mehr und nichts weniger, als in der ewig unzertrennlichen 
Verbindung mit Schleswig und darin, daß der König von Dänemark in 
Schleswig-Holstein regieren solle, nicht a ls ein König zu Dänemark, son 
dern a ls ein Herzog zu Schleswig und Holstein.

W orin  endlich bestanden die Agnatischen Rechte?
D a r in  bestanden sie, daß die Augnstenbnrgische Linie nach dem A u s

sterben des M annsstam m es den T h ro n  Schlesw ig-H olste ins bestieg, weil 
die H erzogswürde in S chlesw ig-H olstein  sich n u r auf den M annsstam m , 
nicht aber auf den W eiberstamm des, von den Herzogthümern Schlesw ig- 
H olstein in böser S tu n d e  zum Herzog gewählten G rasen Christian I. von 
O ldenburg vererbte.

D e r König versprach die, auf Gesetz beruhenden Beziehungen und 
die wohlbegründeten Rechte anzuerkennen, behauptete aber zur selben Z eit, 
daß die ewige V erbindung der Herzogthümer nicht auf einem Gesetze be 
ruhe, daß die Erbansprüche des Herzogs von Augustenburg nicht wohl
begründet w ären, und führte fü r diese B ehauptungen den verstümmelten, 
in sinnverdrehender Weise hervorgehobenen Auszug an s alten Acten und 
Urkunden an. T ra te n  ehrenhafte, wissenschaftlich gebildete M än n er hervor, 
die ihm aus jenen Urkunden sonnenklar bewiesen, daß seine Commission 
abs i ch t l i ch  f a l s ch  über den In h a l t  jener Urkunden an ihn berichtet 
habe, so drohte er ihnen m it seiner Ungnade und stellte sich empört dar
über, d a ß  m a n  ih n  f ü r  so d u m m  h a l t e n  k ö n n e ,  d i e  R e c h t e  
d e r  H e r z o g t h ü m e r  zu k r ä n k e n .

D e r Deutsche B undestag  hatte aber in seinem Beschlüsse die Rechte 
des Herzogthnm s Holstein ans seine gesetzliche Beziehung zu Schlesw ig 
und die Erbrechte der Agnaten gew ahrt; und wenn auch später in London 
Protokolle geschmiedet und von Oesterreich und Preußen unterzeichnet 
w urden, in welchen das arme Schlesw ig den D änen  P re is  gegeben, eine 
neue Erbfolge fü r D änem ark und Schlesw ig genehmigt wurde, so besieht 
doch noch der Bundesbeschluß und das Recht der Herzogthümer und der 
Agnaten in voller K raft. D ie  Zeiten sind vorüber, in denen m an ein 
Volk wie eine Heerde Schafe an einen H errn  abtreten und verhandeln 
konnte; das Recht bricht sich überall siegreich B a h n , und die Deutsche 
Jugend w ird d as  himmelschreiende Unrecht, dem die Schlesw iger erlegen 
sind, dadurch sühnen, daß es dein treuen B rnderstam m e zum ewigen B unde 
die H and reicht. Eine N ation von 45  M illionen  Menschen kann sich wohl
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eine Z eitlang  durch die Ränke der D iplom atie in ihrer K raft lähmen 
lassen; sie m uß aber endlich ganz untergehen, wie die Polnische N ation , 
oder sie bricht sich siegreich B a h n . Schreitet aber Deutschland zur W ieder
geburt, dann w ird, deß sind w ir sicher, der H ülseruf der gepeinigten 
Schlesw iger in Deutschlands G auen W iederhall finden und die Schmach 
des Deutschen N am ens w ird von Deutschen Kriegern ausgewetzt werden.

„D 'ru m , S ch lesw ig -H o lste in , stammverwandt,
Wanke nicht, m ein B aterland!"

D e r König von D änem ark nahm sich den Beschluß des Deutschen 
B u n des wenig zu H erzen; er verbot die Publieirung  desselben in  den H ol
steinischen B lä tte rn , unterdrückte das Petitionsrecht und ließ am 21. O ct. 
1846  die Schleswigschen S tä n d e  eröffnen. E s  fanden sich beim Z u 
sam m entritt der S tä n d e  D eputationen aus allen Theilen S chlesw igs ein, 
um die V ersam m lung auszufordern, die durch den Offenen B r ie f  vom 
8. J u l i  bedrohten Landesrechte zu wahren. U nter den Einhundert und 
Acht eingereichten Adressen befanden sich zwei, die in Dänischer S prache 
um  W ahrung  der Verbindung m it Holstein baten, später trafen au s dem 
nördlichsten Theile Schlesw igs, aus dem von den D änen  a ls  ganz Dänisch 
re tlam irten  Amte Hadersleben zehn Adressen ein, von denen sich zwei für 
den Offenen B rie f , acht gegen denselben aussprachen. I m  Ganzen waren 
also au s dem, durch die Dänische P ropaganda  aufgereizten Theile S ch les
w igs zehn Adressen gegen eine In co rp o ra tio n , zwei fü r eine In co rp o ra tio n  
in D änem ark eingegangen. Und w ir behaupten es, aller Versicherungen 
der D änen  zum Trotze, daß wenn heute am Tage die Dänisch redenden 
B ew ohner Nordschleswigs zu entscheiden hätten, ob sie m it Holstein oder 
m it D änem ark verbunden sein wollen, eine überwiegende M a jo r itä t sich 
entschieden fü r Holstein und gegen D änem ark aussprechen w ürde*). D ie 
laute S tim m e  des ganzen Landes verfehlte ihren Eindruck auf die Ab
geordneten nicht. Advokat Gülich beantragte, daß dem König die S t im 
mung des Landes unverhohlen dargelegt werde; Tiedemann wollte den 
König ersucht haben, den Offenen B rie f  zurückzunehmen; Hansen propo-

*) D ie  „B estlige T idende", ein in S ch lesw ig  erscheinendes Dänisches B la tt, ge 
steht in einer N um m er vom J a n u a r  1 8 62  ein: „Lasset un s die S p r a c h b e s t im  
m u n g e n "  ( S p r a c h z w a n g  sollte es heißen!) wegdcnken und die „ F r e ih e i t "  dafür 
einsetzen. W ie  würde es da in kurzer Z eit in  „ S ü d -J ü t la n d "  aussehen? D ie  D ä 
nische Z u n ge würde verstummen in  der S ch u le, in  der Kirche und im  Nechtssaale. 
D er  südliche T h eil (S c h le sw ig s) würde allm älig  ganz verdeutscht werden und der 
übrige T h eil würde zuletzt genöthigt sein, nachzufolgen!"
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nirte eine Bitte an den König, für Schleswig die Einverleibung in den 
Deutschen Bund zu veranlassen; Esmarch wollte die Finanzen und das 
M ilita ir Schleswigs von Dänemark getrennt wissen; Gülich bat, Se. 
Majestät möge den Kanzleipräsidcnten Grasen Carl Moltke, der ultra
dänisch gesinnt war, aus dem Staatsdienste entlassen und das Regierungs
system aus Grundlagen der Moral und der Gerechtigkeit basiren. Der 
Herzog von Augustenburg brachte eine Verfassungsproposition für die 
Herzogtümer ein, opponirte aber dem Antrage Gülich's, weil er den 
Grafen Moltfe für einen rechtlichen Mann hielt, der nur nach seiner 
Ueberzeugung handle. Da diese „Ueberzeugung" aber den Herzogthümern 
unendliches Unheil brachte, wäre es wohl zu wünschen gewesen, daß der 
Graf seiner Stellung entsetzt worden wäre. Es war hochherzig vom 
Herzoge, seinen und des Landes Feind zu respectiren; es war aber un
politisch, seiner Entfernung aus dem Staatsdienste entgegenzutreten. Graf 
Moltke stand freilich so fest in des Königs Gunst, daß nichts ihn daraus 
verdrängen konnte, und in sofern war es von keiner Bedeutung, daß der 
Herzog sich gegen Gülich's Antrag erklärte. Die Stunde war aber ge
kommen, wo man einem hinterlistigen Feinde mit Entschiedenheit entgegen
treten mußte; zum Unschädlichmachen eines verschmitzten Gegners gehören 
aber andere Waffen, als Biederkeit und Edelmuth!

Die Ständeversammlung Schleswigs ging bald auseinander, ohne 
etwas ausgerichtet zu haben, die Mißstimmung im Lande stieg täglich 
durch erbärmliche Polizeihndeleien des Regierungs-Präsidenten von Scheele, 
des dritten Renegaten, dessen Namen wir zu verzeichnen haben, und
jeder Bewohner der Herzogthümer war sich bewußt, daß mit dem Tode 
König Christian V III. und der Thronbesteigung seines Sohnes Friedrich, 
der sich Frederik V II. nennt, für Schleswig-Holstein sowohl wie für Däne
mark die Stunde der Entscheidung kommen würde.--------

Wir verlassen hier die allgemeine geschichtliche Uebersicht der Be
gebenheiten von Struensee's Zeit bis zum Tode des am 20. Januar 1848 
verstorbenen Königs Christian V III., und glauben, in dem Vorliegenden 
einen verständlichen Abriß der beklagenswerthen Uebergriffe der Dänischen 
Regierung sowohl, wie des Dänischen Volkes in die Rechte der Herzog
thümer gegeben zu haben. Da wir nur diesen Zweck vor Augen hatten, 
von den Begebenheiten aber nicht sprechen wollten, welche mit der Be
handlung der Herzogthümer nicht direct in Berührung stehen, kann uns
der Vorwurf einer parteiischen Schilderung nicht treffen. Wenn aber 
unser Zweck erreicht ist, dem Leser die Beschwerden, die Rechte und
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staatlichen Verhältnisse der Herzogthümer klar zu machen, und wenn er 
aus dem Vorhergehenden zu der Ueberzeugung gekommen ist, daß und 
warum die Herzogthümer mit ihrer Regierung unzufrieden zu sein Ursache 
hatten, so dürfen wir — ehe wir die blutige Bahn des Jahres 1848 
betreten — den Leser daran erinnern, daß hoch im Norden zwischen Elbe 
und Königsau ein köstliches Stück Deutscher Erde liegt, ein reicher Garten 
Gottes, geschmückt und gesegnet vom Schöpfer mit unendlichem Reichthum 
und unvergleichlicher Pracht, bewohnt von einem biedern, tapfern Deutschen 
Volksstamme, der es wohl verdient, wegen seiner schweren Leiden bemit
leidet, für sein treues Hoffen und Vertrauen belohnt zu werden.

Dum Tode Christian V III. bis zum Äusbruch der 
Feindseligkeiten.

Christian V III. war am 20. Januar 1848 gestorben; sein Sohn Fredrik 
Karl Christian bestieg als „Frederik V II." den Thron seiner Väter. Die 
Eigenschaften dieses Fürsten waren wenig geeignet, ihm das Vertrauen 
seiner Unterthanen zu erwerben; die Dänen konnten in ihm nur ein willen
loses Werkzeug der enragirten Eiderdänen-Partei erkennen, die Schleswig- 
Holsteiner fürchteten mit Recht, daß der neue König nicht Kraft genug 
besitzen werde, den Uebergrissen der Dänen Einhalt zu thun.

Frederik V II. war das gerade Gegentheil seines Vaters, denn 
während dieser Verstand und Bildung mit Schlauheit und Herrschsucht 
vereinigte, legte er ein derbes gutmüthiges Wesen an den Tag, das ihm 
die Herzen der unteren Volksklassen gewinnen half; bewies aber zugleich 
einen solchen Mangel an Kenntnissen und führte einen so unsittlichen 
Lebenswandel, daß der gebildete Theil beider Nationen seinem Charakter 
keine Art von Achtung zollen konnte. Schon als ganz junger Prinz 
hatte er die jüngste Tochter des Dänischen Königs Friedrich VI., Prin
zessin Wilhelmine Marie gehcirathet *). Diese Ehe war eine so höchst

*) Die Auflösung dieser Ehe geschah in Folge einer Intrigue von Friedrich VI. 
Es läßt sich nicht bezweifeln, daß folgende Momente der Intrigue zum Grunde lagen.

Dem Könige war der Gedanke unerträglich, daß mit ihm der directe Stamm 
des Dänischen Königshauses erlöschen würde. Er wünschte, daß derselbe wenigstens 
durch seine Tochter fortgcpflanzt werden möchte, da er selbst keine Söhne hatte. In  dieser 
Absicht wurde die Ehe zwischen seiner jüngsten Tochter und dem König Friedrich VII.
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unglückliche, daß sie bald w ieder ausgelöst werden m ußte und der P r in z  
w urde beschuldigt, S c e n e n  herbeigeführt zu haben, die sich nicht wieder- 
erzählen lassen. E r  w urde a u s  K openhagen verbann t, m ußte eine Reise 
nach I s l a n d  un ternehm en und w urde endlich in die jütische Festung 
F ried eric ia  verw iesen, wo er b is  zum  T ode Friederich VI. verblieb.

U m  K unst, W issenschaften, L ite ra tu r kümmerte sich der P r in z  wenig. 
G u t  leben, gu t essen, gut trinken, gute heitere Gesellschaften und schöne 
R eitp ferde zu h a lten , erschien ihm  a ls  höchstes Z ie l ;  P o litik , aristokratische 
G esinnungen, S to lz  der V ornehm en, E tiquette  w aren  ihm  frem d und in 
der S e e le  zuw ider. I h m  g a lt es gleich, ob seine F reunde von adeliger 
oder bürgerlicher G e b u rt w a ren , ob sie Kenntnisse besaßen oder nicht, ob 
sie a rm  oder reich w a re n ; a lles w a s  er von ihnen verlangte, w a r  eine 
heitere Laune und Lnst an  J a g d ,  T a n z  und S p ie l .

M i t  dem T ode  seines erzürnten  S ch w ieg erv a te rs  brach fü r  den 
P rin zen  eine neue A era  an . E r  w a r  jetzt K ro nprinz , w urde a ls  solcher 
in den S t a a t s r a th  gezogen und m ußte sich m it den Regierungsgeschäften 
v e r tra u t zu machen suchen. D e r  feine höfische T o n  im  P a la s t  seines 
V a te rs  gefiel ihm  indessen eben so w enig, w ie d a s  S tu d iu m  der R egie 
rnngsgeschäfte; er hatte  den redlichen W illen , alle seine U n terthanen  glück 
lich zu machen, ihnen alle billigen Wünsche zu gew ähren —  w a s  bedurfte 
es da erst eines langen  S tu d iu m s  von seiner S e i t e ?  D a s  Unglück fügte 
cs aber leider, daß in der Um gebung des P rin z en  fast n u r  fanatische 
E iderdänen  sich befanden, die sein O h r  bestürm ten itnb ihm  den G lau b en  
beibrachten, daß die S ch lesw ig  Holsteinischen A ristokraten gegen die frei 
sinnigen B estrebungen der D ä n e n , also auch des P r in z e n , zu revolutio  
n iren  bereit ständen. E r  w urde daher in  eine feindliche S tim m u n g  
gegen die R itterschaft und nam entlich gegen den H erzog von A ugustenburg  
versetzt, weil er es w ohl selbst fühlen mochte, wie wenig er im  S ta n d e

geschlossen. D a  diese E h e  u n b e er b t b lie b , w u r d e  e in ig e  J a h r e  später  d ie  E h e  zw ischen  
der ä lte r e n  T o ch te r  u n d  dem  P r in z e n  F e r d in a n d  geschlossen. A uch diese E h e  b lieb  
u n b e er b t, und F r ied r ich  VI. e rfa ß te  den  G ed a n k en , d ie  E h e  der jü n g sten  T o ch te r  zu 
tr e n n e n , u m  diese an  den H e r z o g  v o n  G lttck sb u rg  zu  v e r m ä h le n , in  der H o ffn u n g ,  
d aß  a u s  d ieser n eu en  E h e  K in d e r  kom m en w ü r d e n . E s  lie g e n  V e r m u th u n g e n  v o r , 
d ie  e s  m e h r  a l s  w ahrschein lich  m ach en , daß  e in  V o r w a n d  gesucht und g e fu n d en  w u r d e ,  
jen e  E h e  zu tr e n n e n , so w ie  daß  e s  d ie  A bsicht w a r , den  ersten G e m a h l der jü n g sten  
T o ch ter  fü r  r e g ie r u n g s u n fä h ig  zu  erk lären  u n d  v o n  der T h r o n fo lg e  a u sz u sc h ließ en , um  
den  T h r o n  a u f d ie  z w e ite  T o c h te r  zu  b r in g e n , sob ald  diese m it  dem  H e r z o g  v o n  
G lü ck sb u rg  K in d e r  erzeu gt h a b en  w ü r d e . —  I n  d ieselbe  K a te g o r ie  geh ören  d ie  V e r  
H an d lu n gen  m it  R u ß la n d  im  J a h r e  1 8 3 8 .

8
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sei, sich mit dem intelligenten und hochbegabten Herzoge und den M it
gliedern der Ritterschaft zu vergleichen *). Er mußte sich es eingestehen, 
daß die Ritterschaftsmitglieder, daß der Herzog von Augustenburg ihn in 
moralischer, geistiger und intellektueller Beziehung überstralten und hatte 
auch schon aus dem Grunde eine kindische Furcht vor ihnen, weil er ihre 
Muttersprache nicht correkt redete. Der Graf Fritz Reventlow hat ihn 
einst, mit Bezug auf seine Verbannung nach Island „S r. Majestät ersten 
isländischen Unterthan" genannt, und dadurch den Prinzen so gereizt, 
daß er ihm diese Worte nie verzeihen konnte.

Die vertraulichen Zusammenkünfte mit dem Bauern Laurids Skan, 
dem Zeitungsdrucker Berling und Anderen behagten dem Prinzen weit
mehr, als die ernsten und würdiger« Unterredungen mit den Aristokraten 
der Herzogthümer. M it jenen tonnte der Prinz ungenirt Witze machen, 
Bier und Liqueure trinken, dicke Grütze essen; vor diesen mußte er die, 
ihm lästige Würde des Prinzen und gebildeten Mannes aufrecht erhalten, 
mußte er das, ihm nicht geläufige Deutsch sprechen.

Der Prinz hatte sich die Ueberzeugung anfdrängen lassen, daß die 
Schleswig-Holsteinischen Prälaten und Ritter starre Aristokraten wären, 
welche der Freiheit entgegenwirkten und auf der uralten Verbindung 
der Herzogthümer beständen, bloß um Schleswig in Knechtschaft zu er
halten, um die Freiheit in Dänemark unmöglich zu machen. Ueber die 
rechtlichen Verhältnisse der Herzogthümer hat er sich nie tmrch eigenes
Studium der Geschichte anfzuklären gesucht; hätte er gewußt, daß die 
Eiderdänen ihn nur als Werkzeug gebrauchten, um die Rechte Schleswig- 
Holsteins zu kränken, so würde er sich niemals dazu verstanden haben, 
die Schritte zu sanctionireu, welche später von dieser Partei unternommen
wurden. König Friedrich V II. ist ungebildet, schwach und roh, aber er
ist ein gutmüthiger Mann, der ein lebhaftes Gefühl für das Recht hat.

Aus den Wunsch seines Vaters heirathete der Prinz die junge 
Prinzessin Charlotte Mariane von Mecklenburg-Strelitz. Auch diese Ehe 
war so unglücklich, daß sie bald nachher (1846) aufgelöst werden mußte; 
auch über diese Ehe drangen Gerüchte ins Publikum, die Christian V III.

*) Der Herzog hat sich bis wenige Jahre vor seiner Thronbesteigung stets sehr- 
gut mit Friedrich V II. gestanden. Die Feindschaft des Königs gegen den Herzog 
ist durch Dänische Berläuindungen entstanden. Persönlich ist zwischen denselben nie
mals etwas vorgesallen, welches zu einer Feindschaft die Veranlassung hätte geben 
können.
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sowohl wie den Kronprinzen Frederik in ein obscönes Licht stellten und 
spätem Forschern reichen Stoff zn geheimen Hofgeschichten geben werden.

Kanin hatte sich der Prinz der lästigen Bande entledigen lassen, 
welche die Politik seines Vaters ihm geschmiedet hatte, als er sich in 
ein Verhältnis^ mit einer gewissen, nicht im besten Rufe stehenden Ras- 
mufsen einließ. Diese Dame war früher eine intime Freundin des 
Zeitungsschreibers Berling gewesen, wurde durch diesen dem Prinzen 
empfohlen und zeigte sich in ihrer spätem Stellung als Lehnsgräfin von 
Danner und Gemahlin des Königs von Dänemark nur zu dankbar gegen 
ihre zahlreichen ehemaligen Freunde. Sie nahm entschieden Partei für 
die Eiderdänen gegen die Schleswig-Holsteiner und hat viel dazu bei 
getragen, den Bruch zwischen den beiden Völkern unheilbar zn machen. 
W ir haben dieser Person nur deswegen Erwähnung gethan, um zu zeigen, 
in welcher Umgebung der König-Herzog lebt, welche Größen in Kopenhagen 
das Schicksal der beiden Herzogthümer in ihren Händen halten.

Der Charakter des neuen Königs war in beiden Theilen der M o
narchie zu bekannt, als daß die Einsichtsvolleren sich die Gefahren hätten 
verhehlen können, die aus seiner Besteigung des Thrones nothwendig her 
vorgehen mußten. Er hatte es zn oft durch Wort und That bewiesen, 
daß er mit seinen Dänen gegen seine Deutschen sympathisire; er war — 
um uns des rechten Ausdrucks zu bedienen — in zn zweifelhafter Gesell
schaft, als daß man etwas Gutes von ihm erwarten konnte. Die Dänen 
sahen ein, daß für sie der Augenblick gekommen sei, die lange vorbereitete 
Incorporation Schleswigs in Dänemark zu bewerkstelligen; die Schleswig- 
Holsteiner erkannten mit jedem Tage deutlicher die Gefahr, die ihnen von 
Kopenhagen aus drohte*). In  beiden Theilen der Monarchie traten die 
Parteiführer zusammen und beriechen die Mittel, die in Dänemark die 
Revolution, in den Herzogthümern die Erhaltung des Rechtszustandes be
zwecken sollten. Da aber der Sturm von Dänemark ausgehen sollte 
und man sich in den Herzogthümern nur vertheidigend und abwehrend 
verhalten wollte, waren die von den Schleswig - Holsteinern abgehaltenen 
Berathnngen immer erst eine Folge der Begebenheiten in Kopenhagen. 
W ir legen auf diesen Umstand deswegen besonderes Gewicht, weil die

*) Als zur Zeit der Thronbesteigung Christian V III.  O. Lehmann et Cons, 
ihre Pläne nicht durchzusetzen vermochten, sollen sie gesagt haben: dieses M al hat der 
Thronwechsel uns unvorbereitet getroffen, das nächste Mal werden wir uns bei Zeiten 
vorbereiten.

8 *
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Dänen, und unter ihnen der Historiograph Wegener sich bemühen, gerade 
das umgekehrte Verhältniß darzuthun, und den Herzogtümern die In itia 
tive zuschieben möchten. W ir werden durch genaue Angabe der Tage, 
an denen geschichtliche Ereignisse in Dänemark und den Herzogthümern 
hervortraten, den Beweis liefern, daß die Revolution, die schon zwanzig 
Jahre vorbereitet worden war, in Kopenhagen ausbrach, sich von dort 
über die Grenzen des Königreiches erstreckte, an dem loyalen Sinne der 
Schleswig-Holsteiner aber einen Damm fand, den die Dänen bis auf 
den heutigen Tag nicht vermocht haben, niederzureißen.

Schon ehe Christian V II I .  vom Schauplätze abgetreten war, hatten 
sich Herren, wie Schonw, Hvidt, Drewsen it. A. bei dem Professor der 
Theologie Clausen versammelt, um eine Adresse zu berathen, in welcher 
man gleich beim Thronwechsel um eine freie Verfassung bitten wollte. 
Christian V II I . ,  der die Stürme voraussah, welche er für die Regierung 
seines Sohnes heraufbeschworen hatte, ermahnte noch auf dem Todtem 
bette, den Grafen C. Moltke zum Geheimen Staatsminister zu er
nennen*).

Friedrich V II. erfüllte den letzten Wunsch seines Vaters, und in der 
ersten Staatsrathssitzung, welcher er als König Vorstand, fand sich Graf 
Moltke ein.

Das Ergebniß dieser ersten Sitzung war eine Königliche Urkunde, 
vom 20. Januar 1848 datirt, in welcher der König versprach: „es soll 
Unser erstes und wichtigstes Streben sein, dem hohen Beispiele Unsers 
hochgeliebten Vaters zu folgen, wie er, Milde mit Gerechtigkeit in Unserer 
Regierung zu vereinigen; die Bewohner sämmtlicher Landestheile mit 
gleicher landesväterlicher Liebe zu umfassen, und nicht allein die von ihm 
begonnenen Verbesserungen in der Verwaltung fortzusetzen, sondern auch 
die von ihm beabsichtigte Ordnung der öffentlichen Verhältnisse des Staates 
zu Ende zu bringen, deren Durchführung allein durch Unsers hochgelicbten 
Vaters Krankheit und Abberufung ausgesetzt worden ist, und welche be
zweckt, die gegenseitigen Rechte der Bürger zu beschützen, in Unserm ge
liebten Vaterlande Einigkeit zu befördern und dadurch die Stärke und 
Ehre der Gesammtmonarchic zu befördern."

Wie sehr dieser Erlaß den Dänischen Agitatoren zuwider war, be-

*) Graf Moltke war in die Pläne Christian V I I I .  eingeweiht. Diese Pläne 
waren: eine gemeinsame Verfassung, mit deren Hülfe die Dänische Erbfolge in den 
Herzogthümern eingeführt werden sollte.
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wiesen die Kopenhagener Zeitungen von: 26. und 27. Januar, in denen 
geradezu ausgesprochen wurde: „Die Verfassung müsse Dänemark mit
Schleswig vereinigen; die Verbindung der Herzogthümer müsse nicht btos 
durch Worte, sondern thatsächlich gelöst werden, Holstein müsse sein eigenes 
M ilita ir, seine eigenen Finanzen haben;" am 24. Januar hielt Hvidt eine 
Adresse an den König, in welcher er die Incorporation Schleswigs als 
Dänemarks einzig richtige Politik bezeichnete.

Der König, dem bis jetzt noch die alten Minister seines Vaters zur 
Seite standen, versprach: „im Geiste seines Vaters Ordnung in die öffent
lichen Verhältnisse zu bringen", sah sich aber leider veranlaßt, dem 
Emporkömmling Bardenfleth, einem eingefleischten Eiderdänen und rück
sichtslosen Parteigänger, den Eintritt in das Ministerium zu gewähren. 
So kam es denn, daß die alten Gesammtstaatsmänner Moltke und 
Criminil, welche einer Trennung der Herzogthümer entschieden entgegen 
traten, mit ihrem neuen College« Bardenfleth in heftigen Streit über dgs 
Verfassungsrescript geriethen, welches am 28. Januar erlassen wurde, und 
folgende Puncte enthielt:

1) der König wollte gemeinschaftliche Stände für das Königreich und 
die beiden Herzogthümer einführen;

2) diese gemeinschaftlichen Stände sollten in den bestehenden Pro
vinzialständen und in der Verb indung der Herzogthümer 
Schleswig und Holstein nichts ändern;

3) die neue Verfassung sollte erfahrenen Männern vorgelegt werden, 
ehe sie Gesetzeskraft haben sollte;

4) die Regierung wollte aus Dänemark acht, aus jedem Herzogthum 
vier erfahrene Männer wählen; das Volk sollte in Dänemark 
sowohl wie in den Herzogthümer» klassenweise je achtzehn Männer 
aus dem Stande der größeren Gutsbesitzer, der Städte, und der 
kleineren Grundbesitzer, der Ritterschaft, der Universität und der 
Geistlichkeit wählen;

5) die erfahrenen Männer sollten sich spätestens zwei Monate nach 
der Wahl in Kopenhagen einfinden.

Die Arglist, welche in diesem Rescript verborgen lag, erinnert nur 
zu sehr an die Politik des eben verstorbenen Königs. „An der Ver
bindung der Herzogthümer solle nichts geändert werden", hieß es darin, 
aber die Herzogthümer sollten mit Dänemark eine Gesammtstaatsverfassung 
haben — mithin ihre Selbstständigkeit einbüßen; die größeren Gutsbesitzer 
sollten aus ihrer Mitte einen erfahrenen Mann wählen — also konnte
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der Herzog von Augustenburg, der eine V irilstim nle besaß, nicht gew ählt 
werden. D ie  S ch lesw ig -H olste in er  erkannten sehr deutlich die S ch lin ge, 
die ihnen gelegt w a r; dennoch beschlossen sie, die W ahl der erfahrenen 
M än n er vorzunehmen, freilich m it dem Borbehalte: —  „nicht a ls  A b
geordneter, sondern a ls  von S r .  M ajestät zur E rw ählung von R ath- 
gebern bestimmter W ahlm ann wähle ich, von der Ueberzeugung geleitet, 
daß die G ew ählten  der Rechte der Herzogthümer eingedenk, welchen ich 
durch meine W ahl nichts vergeben w ill oder kann, S r .  M ajestät die 
E inführung jeder auf die Id e e  eines Dänischen G esam m tstaates beruhenden 
Verfassung a ls  dem Rechte und den Interessen der Herzogthümer w ider
sprechend widerrathen, dagegen aber die V orlage einer constitutionellen  
Verfassung für die Herzogthümer S ch lesw ig  und H olstein unterthänigst 
beantragen werden."

H ierm it w ar den Dänischen Jncorporationsplänen  auf demselben 
W ege entgegen gearbeitet, den die Herzogthümer schon seit zwanzig Jahren  
befolgt hatten; sic wahrten ihre Rechte und fügten sich protestirend den 
M aßregeln  der K openhagens Regierung *). D e r  Herzog von Augusten
burg, der durch das P aten t vom 28 . J a n u a r  so ohne W eiteres beseitigt 
werden sollte, und der sich von Friedrich VII. gefürchtet, und deswegen  
gehaßt wußte, sagt in einem Schreiben vom  2 4 . Februar 1848  sehr 
treffend: „ N im m t die D änische Regierung die W ahl in den H erzog
tü m e r n  m it dem Vorbehalte, daß der W ähler den Rechten seines V ater
landes durch die W ahl nichts vergeben kann und w ill, nicht an, dann  
beweist sie ja eben, daß sie den R ath w ollte, um deu Rechten der R ath- 
gebcr zu schaden. E s  liegt also in einem solchen B enehm en die Erklärung, 
betrügen zu w ollen , und ein solches Verfahren kann dem, von welchem cs 
ansgcht, nur schaden."

I n  Kopenhagen führte m an eine andere S prache. S ch on  am  
27 . J a n u a r  brachte „Fadrclandet" einen geharnischten Artikel gegen „die 
Dänischen S ch lesw ig  - H olsteiner", die am  Ruder säßen; schon am  
27 . J a n u a r  verlangten die Dänischen B lä tte r  in entschiedenster W eise, 
daß der am 2 0 . J a n u a r  ernannte M inister C. M oltke abgesetzt werden 
solle. „ D er  König sei von seinen M inistern  übertölpelt," hieß es, „er 
müsse durch das Volk von diesen Hemmnissen befreit werden."

E ine andere Z eitung „Kjöbcnhavnspost" sagte: „Durch Friedrich VII.

*) E s  w a r  b cf der ganzen M aßregel auf A bänderung der Erbfolge in den Her- 
zogthttmern abgesehen, und d e s h a l b  wurde der H erzog ausgeschlossen.
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sei die, von Friedrich I I I .  gegründete Alleinherrschaft aufgehoben; diese 
Alleinherrschaft sei aber ein Vertrag gewesen mit dem Volke; dem ganzen 
Volke müsse also zustehen, über einen neuen Vertrag zu entscheiden; 
König Friedrich V II. sei ein demokratischer König."

Am 15. Februar brachten die Mitglieder der Gesellschaft der 
„Bauernsreunde" eine, mit über sieben Tausend Unterschriften versehene 
Adresse in das Schloß und übergaben sie den Händen des Königs; in 
dieser Adresse wurden die Besorgnisse ausgesprochen, welche über die un
glückliche Zusammensetzung der Versammlung, die das Patent vom 
2 8 . Januar zusammenberufe, im Volke sich geltend mache; Se. Majestät 
würden daher gebeten, eine sorgfältige und volksthümliche Wahl der 
sechszehn erfahrenen Männer vorzunehmen u. s. w.

Die Dänen bestürmten also den König, den Minister zu entlassen, 
welcher die Verbindung der Herzogthümer aufrecht erhalten wollte, und 
baten, nur solche Männer zu wühlen, die volksthümlich, d. i. Dänisch 
gesinnt wären; die Schleswig-Holsteiner beschlossen, mit dem Vorbehalte 
zu wählen, daß die Rechte ihrer Heimath dadurch nicht verletzt würden, 
daß sie Vertrauensmänner nach der Dänischen Hauptstadt schickten.

Indessen war eine Deputation der Schleswig-Holsteinischen Ritter
schaft nach Kopenhagen gegangen und hatte beim Könige, den sie um 
Bestätigung der Landes-Privilegien bat, eine günstige Aufnahme gefunden. 
Das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch Kopenhagen, daß es 
in der Absicht der Regierung liege, die Provinzialstände beider Herzog
thümer zu vereinigen, und brachte die äußerste Unruhe hervor. Bereits 
am 23 . Februar erließen 43 Männer, Mitglieder der „beständigen Ge
sellschaft" einen Protest gegen den Gesammtstaatsentwurf, und verlangten 
die Vereinigung Schleswigs mit Dänemark.

Die Revolution stand in Kopenhagen auf dem Puncte loszubrechen; 
Vereine über Vereine wurden gebildet, Redner bestiegen aller Orten die 
Bühne, um das Volk zu erhitzen; die öffentlichen Blätter forderten laut 
und keck vom demokratischen Könige, sein Patent vom 28 . Januar zu 
widerrufen; Massenversammlungen wurden abgehalten; Sturmpetitionen 
wurden eingebracht —  das gemeinschaftliche Ziel aller dieser Bestrebungen 
aber war — die Trennung der ewig eng verbundenen Herzogthümer und 
die Jncorporirung Schleswigs, das nach seinem sechs Jahrhunderte in 
Kraft bestandenen Grundgesetze niemals mit Dänemark so vereinigt 
werden sollte, daß ein Herr über beide sei.

In  den Herzogthümern war man noch zu keinen Demonstrationen
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übergegangen; man begnügte sich damit, der drohenden Gefahr das un
verletzliche Recht entgegen zu halten.

Da fuhr wie ein Blitz ans gewitterschwerem Himmel die Nachricht 
durch Europa, daß in Paris die Republik ausgerufen sei. Wie ein 
feuriger Wetterstrahl zündete die Nachricht in allen 2 heilen der alten 
Welt, bestürzt griffen die Bürger zu den Waffen, entmuthigt beugten sich 
die Fürsten dem Andrängen aufgeregter Bolksmassen.

Ans die erste Nachricht von der, in Paris stattgefundenen Reno 
lution wurde am 11. März im Casino von Kopenhagen eine Versamm
lung von 2500 Menschen abgehalten. Wüthende Reden wurden hier ge
halten gegen die Schleswig-Holsteinische Partei, welcher das Dänische 
Volk bisher nur wenig entgegen gearbeitet habe, weil es geglaubt, daß 
die Regierung die Sache in die Hand nehmen werde; das Dänische Volk 
habe sich geirrt, und durch seine Gleichgültigkeit Unrecht begangen". —

Capitain Tscherning sagte: „Es könne nicht die Rede davon sein,
was Schleswig wolle oder nicht wolle, Schleswig sei ein Theil der 
Dänischen Monarchie; wolle Schleswig sich losreißeu und sich mit einem 
ändern Staate verbinden, so sei das Aufruhr, dem man mit Pulver und 
Blei entgegen treten müsse."

Am folgenden Tage, am 12. Mürz, wurde eine andere Versammlung 
von 2000 Personen im Hippodrom abgehalten, in welcher der König um 
Erweiterung des Wahlgesetzes gebeten wurde. Am 13. März las man 
an den Straßenecken Kopenhagens einen Aufruf der Casino-Partei an 
alle patriotischen Dänen: „Dänemarks Existenz stehe auf dem Spiele,
es werde untergehen, wenn jetzt nicht Schleswigs Trennung von Holstein 
bewirkt werde; zu diesem Zwecke möge man Geldbeiträge sammeln."

Schon seit Anfang März war man im Kriegsministerium ungemein 
thätig. Unter dem Vorwande eines drohenden Krieges mit Rußland, 
Frankreich und England wurden die Beurlaubten der Dänischen Armee 
einberufen; die Deutschen Truppen in den Herzogthümeru wurden bis 
aus die allernothwendigste Mannschaft beurlaubt; der Rest der Truppen 
sollte von Schleswig nach der Festung Rendsburg marschireu; die Geld- 
vorräthe der Altonaer und Rendsburger Casseu sollten nach Kopenhagen 
gebracht, die kleine Festung Friedrichsort am Kieler Hafen sollte armirt 
werden.

Allen diesen Demonstrationen gegenüber beschlossen die Abgeordneten 
der Schleswigschen und Holsteinschen Ständeversammlungen, nach einge
holter Erlaubniß der Regierung auf Gottorff, sich in Rendsburg zu
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halten; die Zeitungen ermahnten noch Tags vorher, alle Demonstrationen 
zu vermeiden, „weil es unter jetzigen Umständen nicht wünschenswerth 
erscheine, daß sich das Volk in größerer Menge in Rendsburg einfinde." 
Der Herzog von Augustenburg bat in einem Privatschreibcn: „Ich bitte
Sic dringend, ermahnen Sie, wo Sie können, zur Zurückhaltung."

Am 18. März fand die Versammlung Statt. Es ward beschlossen, 
eine Deputation nach Kopenhagen zu schicken, um dem König-Herzog auf 
vorgeschriebene Weise die Wünsche seiner Unterthanen in den Herzog- 
thümern vorzulegen und demselben die Lage des Landes darzuthun."

Als Wünsche des Landes waren folgende fünf Punkte bezeichnet: 
„daß es S r. Majestät gefallen möge

1) die Mitglieder beider Stände sofort zu einer Versammlung zu 
vereinigen zum Zweck einer Berathung einer Schleswig-Holsteinischen 
Verfassung;

2) beim Deutschen Bunde die nöthigen Schritte zur Aufnahme des 
Herzogthnms Schleswig in denselben zu thun;

3) in Betreff der dringenden äußern und innern Gefahr auf geeignete 
Weise für die Einführung allgemeiner Volksbewaffnung zu sorgen;

4) dem Lande vollständige Preßfreiheit und das Recht zu öffentlicher 
Versammlung wieder zu geben;

5) den Regierungspräsidenten von Scheel sofort von seinem Amte zu 
entlassen."

Der Antrag, dem Ministerium in Kopenhagen ein Mißtrauensvotum 
zu geben, wurde ab gelehnt. Scheel war durch seine Persönlichkeit in 
den Herzogtümern unmöglich geworden.

Vergleicht man die Rendsburger Versammlung und ihre Adresse mit 
denen, die in Kopenhagen, Wien, Berlin u. f. w. abgehalten wurden, so 
wird man den Herzogtümern den Vorwurf „revolutionärer" Bestrebungen 
kaum machen können, ohne sich mit dem Dänischen Historiographen 
Wegener in eine Kategorie zu stellen, welcher behauptet, daß die drei 
Herren: Beseler, Graf Reveutlow und Bargum, welche von der Rends- 
burger Versammlung beauftragt wurden, die Versammlung ständischer 
Depntirter wieder zu berufen, wenn nöthig — „ z u einem permanenten 
Reg ic ruugscom i t s  zusammengetreten seien."

Die Deputation, welche aus den Herren Th. Olshausen, Claussen, 
Gülich, v. Reergard und Engel bestand, reiste am Dienstag den 
21. März Mittags von Kiel nach Kopenhagen ab; das regelmäßig am
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D onnerstag  von Kopenhagen abfahrende Dampfschiff mußte ain 23 . M ä rz  
die erste Nachricht von Kopenhagen zurückbringen. D ie  Nachricht kam 
nicht; das Dampfschiff wurde in Kopenhagen zurückgehalten, und auf dem 
Landwege (über die In se ln ) brachte die Post die B estätigung der folgenden 
Begebenheiten in Kopenhagen:

I n  Kopenhagen hatte m an am 20. M ä rz  Kunde erhalten von der 
am  18. in R endsburg abgchaltenen Versam m lung. S o fo r t  erließ O r la  
Lehmann eine Bekanntmachung, worin es hieß:

„ D a s  V aterland ist in G e fa h r! D ie  Herzogthümer sind im 
A u fru h r! Jed e r wahre V aterlandsfreund w ird anfgefordert, sich am 
Abend im Casino zu versam meln!"

Diese Aufforderung verfehlte ihren Zweck nicht; der S a a l  des
C asino 's w ar überfüllt. D ie  H erren Lehmann, P loug , Tscherning und 
M o n rad  leiteten die V ersam m lung.

O r la  Lehmann, der unermüdliche R enegat, begann seine Rede mit
den W orten : „ I n  den Herzogthümern ist eine R evolution ausgebrochen!
M a n  h a t  a m  1 8 . M ä r z  i n  R e n d s b u r g  e i n e  p r o v i s o r i s c h e  
R e g i e r u n g  e i n g e s e t z t ,  u n d  h a t  d e mn a c h  d e m r e c h t m ä ß i g e n  
L a n d e s h e r r n  d e n  G e h o r s a m  a u f g e k ü n d i g t .  D änem ark hat nun 
lange genug geschlafen und es Ja h re  lang geduldet, wie zwei kleine 
Herzogthümer es gewagt haben, dem großen D änem ark zu trotzen. D e r  
K ö n i g  ist  r e g i e r u n g s u n f ä h i g !  D ies  w ill ich ihm selbst in 's  G e
sicht sagen. D i e  M i n i s t e r  s i n d  V e r r ä t h e r !  D a s  V aterland  muß 
M in is te r haben, die das W ohl der N ation  wollen, und Dänisch ge
sinnt sind."

Laute Acclamationen folgten auf diese In ju r ie n  gegen die M ajestä t 
des K önigs, auf diese unwahren und absichtlich vorgebrachten Beschul
digungen der S ch lesw ig-H olste iner; m an wollte das Eintreffen der D epu 
tation  a u s  den Herzogthümern nicht abw arten, sondern gleich —  Nachts 
um 11 U hr —  vor das Schloß rücken und dem Könige eine S tu r m 
petition überreichen. Auf Tscherning's A nrathen wurde der nächtliche Zug 
unterlassen, und erst am folgenden Tage zogen 1 6 0 0 0  Menschen vor das 
Schloß und überreichten dem Könige eine Adresse, die m it den W orten 
schloß: „ W ir bitten E w . M ajestä t, die N ation  nicht zur Selbsthülfe der 
Verzweiflung zu treiben."

D e r König befand sich in keiner beneidenswerthen Lage; er hatte 
n u r die W ahl, entweder abzudanken oder Lehmann zum M in ister zu er
nennen, der ihm öffentlich Beschimpfungen angethan hatte, und sich O ffi-
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eieren anzuvertrauen, welche diese Beschimpfungen ruhig mit angehört 
hatten, ohne Herrn Lehmann wegen Majestätsbeleidigung fest zu nehmen; 
er hatte die Wahl, dem Drängen von 16000 Menschen nachzugeben und 
die Incorporation Schleswigs auszusprechen — oder die Nation zur Ver
zweiflung der Selbsthülfe zu treibe» und sei» Patent vom 28. Januar 
aufrecht zu erhalten.

Die Casino-Partei siegte, Orla Lehmann wurde Minister, Moltke 
und Criminil dankten ab und Oerstedt und Graf Moltke -Bregentved 
warden entlassen. Von diesem Augenblicke hatte die Eiderdänen-Partei 
das Staatsruder ausschließlich in ihrer Hand; der König unterschrieb, 
was man ihm vorlegte, and erlaubte sich höchstens, wenn seine Minister 
ihn ärgerten, das Wohl seiner tapfern Schleswig-Holsteiner, die für seine 
Rechte kämpften, ansznbringen.

Am Mittwoch, den 22. März, Morgens 8 Uhr, trafen die Schleswig- 
Holsteinischen Abgesandten in Kopenhagen ein. Schon vor ihrer Ankunft 
hatte eine Schaar von bewaffneten Studenten sich zu ihrer Leibgarde ge
macht ; die Depntirten waren unter den Schutz der Dänischen National
ehre gestellt. Es war für die Dänen nothwendig, eine möglichst gereizte 
'Stimmung gegen die Schleswig-Holsteiner hervorznrufen; deswegen er
schienen Maneranschläge, in denen es hieß:

„Der Prinz von Augustenburg hat an den König geschrieben, 
and ihm gedroht, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen, wenn 
er nicht wieder Statthalter würde; er hat bereits Rendsburg einge
nommen. — Laurids Skau hat geschrieben, daß der Aufstand in den 
Herzogthümern ausgebrochen ist, Rendsburg ist eingenommen, die 
Deputation will heimlich entfliehen, Dr. Gülich ist schon entwischt u.s.w."

Eine „Deputation des Volkes" fand sich bei den Schleswig-Holstei
nischen Abgesandten im Hotel d'Angleterre ein und eröffnete ihnen durch 
ihren Vormann, den Schreiner Frederiksen, „das Volk habe die Depu
tation im Verdacht, sich heimlich entfernen zu wollen, das Volk müsse 
eine Gewähr haben, das Volk nehme den Consul Hoge als Bürgen für 
die Deputation au." Der Eonsul eröffnete daraus den Herren, wie er 
mit seinem Kopfe gebürgt habe, daß sie sich nicht entfernen würden, und 
nahm ihnen das Ehrenwort ab, sich ans ihrer Gefangenschaft nicht durch 
einen Fluchtversuch zu retten.

Die loyalen Itntcrthaneu des Königs mußten sich also als Aufrührer 
von Denjenigen behandeln lassen, die den König für unfähig erklärt 
hatten, zu regieren, die ihn gezwungen hatten, fein Patent vom 28. Ja-
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H erren, welche dam als in Kopenhagen die R evolution siegreich durch
führten und sich zu M in is tern  emporschwangen, die Schlesw ig-H olste iner 
„ In su rgen ten" nennen, welche ihrem Landesherrn den E id  gebrochen 
hätten. Aber w ir haben schon mehrfach darauf hingedeutet, daß die 
D änen  an dem eigenthüinlichen Fehler leiden, Alles zu glauben, w as 
m an ihnen von Kopenhagen au s  erzählt; daß m an aber nicht wählerisch 
ist m it dem, w as dem Volke aufgebunden werden soll, haben w ir ans 
den Reden und Proklam ationen ersehen, welche Lehmann und Consorten 
zu Urhebern hatten, und die H auptstad t in eine so fieberhafte Aufregung 
brachten, daß die A bfahrt des regelmäßigen Dampfschiffes nach Kiel 
inhibirt, die In se l S eeland  abgesperrt, allen Schleswig-Holsteinischen B e- 
amtcn an s Kopenhagen die Flucht untersagt und die B ildu n g  von F re i
corps begonnen wurde. D ie  A ufregung wuchs in solchem M aße, daß 
eine Sicherheitswache von 20  S tu d en ten  sich im Hause des Consul Hoge 
einfand, um die D eputirten , „die unter dem Schutze der Dänischen 'R a
tionalehre standen", vor der Dänischen N ation  zu schützen.

O r la  Lehmann fand sich auch bei der D eputation  ein, versprach fü r 
den folgenden T ag  eine Audienz beim Könige und bat, daß einer der 
H erren  nach Kiel zurückreisen möge, um die G em üther durch die V er
sicherung zu beruhigen, daß Alles nach Wunsch ausfallcn werde. A ls 
aber Eonsul Hoge im Interesse seines Kopfes die E ntfernung eines der 
H erren verhinderte, bewog Lehmann die D eputirten , einen B r ie f  nach 
Kiel zu schicken, in welchem sie aussprachen: „die H offnung auf eine zu
friedenstellende Ausgleichung ist noch nicht anfgegeben; es ist unerläßlich, 
jede G ew altm aßregel zu vermeiden."

D ie  ungeheure Perfidic Lehm ann's hat sich nirgends glänzender 
bewiesen, a ls  hier. M it  der freundlichsten M iene beredete er die D epu 
tation , ihren Landsleuten zu schreiben, daß Hoffnung auf günstigen E rfolg 
ihrer M ifsicm vorhanden sei, und doch w ar schon T a g s  zuvor der Befehl 
an die T rup p en  ergangen, in Schlesw ig  einzumarschiren. Am 21. M ä rz  
w ar die fünfjährige M annschaft des Königreichs einberufen; 3 B ata illone , 
l  Jäg e rc o rp s , 3 D ragonerreg im enter, 4 B atterieen w urden bei Kolding 
und R ipen  (letzteres cine Enclave von Schlesw ig) conccntrirt; in Kopen
hagen w ar die G arde zu Fuß, 10 In fa n te rie  - B ata illo ne , l  Jäg e rco rp s, 
das Leibjägercorps, die G arde zu Pferde, 4 B atterieen  und in der Nähe 
von Kopenhagen 6 B ata illone  und 4 B atterieen  zusammengczogen. 
Am M ittw och, den 22. M o rg en s, w a r der Befehl da und Alles vorbe-
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reitet, um die Truppen noch am fetben Tage von Kopenhagen nach 
Eckernförde (in Schleswig) einzuschiffen. Die Herzogthümer sollten mit 
einem Schlage unterworfen werden; heimlich wie ein Dieb in der Nacht 
wollte man sie überfallen; deswegen wurde die Dampfschifffahrt-Verbindung 
mit den Herzogtümern unterbrochen, deswegen mußte die Deputation 
nach Kiel berichten, „cs sei Hoffnung auf einen gütlichen Ausgleich."

Wahrlich! es muß eine harte Prüfung für die grundehrliche Deutsche 
Bevölkerung der Herzogthümer sein, sich von einer Clique von Dema 
gogen regieren zu lassen, die durch Lug und Trug an das Ruder ge
kommen ist, und sich vierzehn Jahre lang durch Lug und Trug in ihrer 
Stellung erhalten hat, der es durch Lug und Trug gelungen ist, falsche 
Ansichten über die Rechte der Herzogthümer zu verbreiten, die besten 
Männer aus dem Lande zu vertreiben und das Odium der Revolution von 
sich abzuwälzen und auf die Schultern der Schleswig-Holsteiner zu laden!

Am Donnerstag, den 23. Mürz, Vormittags 11 Uhr, fuhren die 
Deputirten endlich nach der Königlichen Burg, um ihre Adresse abzugeben; 
sie wurden unterwegs insultirt, und es wäre zum Aeußersten gekommen, 
wenn Consul Hoge sie nicht geschützt hätte. Als sie das Schloß be
traten, liefen Officiere und Beamte in Verwirrung hin und her, Nie
mand war da, um sie zu empfangen; Minister Orla Lehmann, der 
Tags zuvor so freundlich gewesen war, hatte heute keine Zeit, sich mit 
den Herren zu befassen. Inzwischen erschienen Baron Plessen und Herr 
Francke, beide geborne Schleswig-Holsteiner, aber in Kopenhagen ange- 
stellte Beamte. Francke war ein entschiedener Schleswig-Holsteiner, der 
es gewagt hatte, in der Casinoversammlung Orla Lehmann der Unwahr
heit zu zeihen, und dort wie überall mannhaft für die Rechte seines 
Vaterlandes aufgetreten ist. Plessen war mehr Diplomat und erst später 
erwachte seine bessere Erkenntniß, und in diesem Augenblicke ist er als 
der eifrigste Antagonist der Dünen in Schleswig-Holstein bekannt — 
und geachtet.

Der König ließ Francke ins Cabinet rufen; er eilte ihm erschöpft 
entgegen, urnarmte ihn und sagte, „seit drei Nächten habe ich nicht ge
schlafen, ich habe gar keine Verantwor t l i chkei t  mehr." Darauf 
wurde die Deputation vorgelassen. Kammerherr v. Neergard hielt die 
Anrede. Der König antwortete im mildesten Tone und mit freundlicher 
Miene. Baron Plessen las die Antwort vor: „daß Alles geschehen 
werde, um die Deputation zufrieden zu stellen, daß der König dagegen 
auch erwarte, alle treuen Landeskinder würden sich um ihn schaaren,



126

und seine angestammten Rechte schützen; eine weitere A ntw ort müsse vor 
behalten bleiben, da erst im S ta a ts ra th e  darüber verhandelt werden müsse."

K am m erherr v. N eergard redete den König nochmals a n : „Ew .
M ajestä t"  —  sagte er —  „ich kann Ih n e n  die heilige Versicherung 
geben, und glaube, daß alle meine Eollegen sie bestätigen werden, daß 
ich bis jetzt noch kein W ort in den Herzogthümern gehört habe, welches 
die Ih n e n  von G ott anvertrauten Rechte verletzt; aber E w . M ajestä t, 
das ganze Land gleicht einem H aufen Z u n d e r; E in  Funken und es steht in 
F lam m en. W a s  dann geschieht, wer kann das berechnen? G o tt gebe, daß 
E w . M ajestä t noch die M itte l finden mögen, R uhe und Frieden zu erhalten."

D e r König w ar sichtlich bewegt, schüttelte bei den letzten W orten 
den Kopf und entließ die D eputation  m it einem freundlichen „Leben S ie  
wohl, meine H erren!"

D ie  D eputirten  tra ten  ab, um die A ntw ort auf ihre Adresse zu er
w arten. D e r  S ta a ts r a th  versammelte sich. Lehmann w ar der Kako 
däm on, der hier regierte. D e r  brave Francke, der eigens in den S t a a t s 
ra th  berufen w ar, mußte sich auf Lehmanns A ntrag entfernen; es sollten 
n u r geschworene Feinde der S chlesw ig-H olsteiner bei der B era th u ng  zu
gegen sein; kein W under daher, daß der Schreiner Frederiksen in den 
S ta a ts r a th  treten und die Forderung stellen durfte, den D eputirten  keine 
andere A ntw ort zu geben a l s :  „D änem ark bis zur E id er."

Indessen wuchs die Aufregung in Kopenhagen von S tu n d e  zu S tu n d e . 
D ie  D eputirten , die m an nach Hause schickte, um dort die Entgegnung 
auf ihre Adresse zu erw arten , wurden- vom Volke in sn ltirt; m an versuchte 
es, ihre W agen umzuwerfen und überhäufte die H erren m it Schim psreden. 
N u r m it großer M ühe gelang es den S tuden ten , die unter dem Schutze 
der Dänischen N ationalehre stehenden D eputirten , die der König von 
D änem ark eben huldreich entlassen hatte, vor der Dänischen N ation  zu 
schützen! W ie ganz anders benahmen sich die R evolutionäre B e rlin s  im 
selben M o n ate  gegen die P olen , welche im wirklichen A ufruhre gegen 
ihren Landesherrn verhaftet waren. S ie  befreiten sie aus dem Gefäng 
niste, weil sie in dem Rausche einer liberalen Begeisterung Jedem  das 
Recht zuerkannten, fü r seines V aterlandes Freiheit zu kämpfen; die D änen  
dagegen benutzten ihre kaum erlangte Freiheit dazu, ein fremdes Volk in 
Fesseln zu schlagen, und die Gesandten dieses V oltes, die um Frieden 
baten, zu beschimpfen und zu verhöhnen; ja , es w ar nahe daran , daß die 
Schleswig-Holsteinischen Friedensboten ein O pfer der Dänischen Freiheit 
geworden w ären.
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„Flyveposten", ein ultradänisches Organ, forderte in einem aufrei
zenden Artikel auf, die Deputirten als Geißeln zurückzuhalten; Consul 
Hoge erklärte ihnen, sie nicht länger schützen zu können, und lud sie ein, 
einzeln auf langen Umwegen sich ins Schloß des Königs zu flüchten.

Nicht lange waren sie dort, als Minister Monrad ihnen anzeigte, 
daß sie auch im Schlosse nicht sicher wären; er habe dafür gesorgt, Herrn 
Olshausen sicher auf ein Kriegsschiff zu bringen; vielleicht würde es nöthig 
sein, ihn aus die Festung zu führen; der König habe ihm zwar befohlen, 
die anderen Herren sicher nach Kiel zu schaffen, sollte das Bolt es aber 
anders verlangen, so würde er auch sie auf die Festung schicken. Ein 
Seeofficier wurde dann gerufen und beauftragt, den Dampfer „Hekla" 
heizen zu lassen; bald darauf wurden die Herren in eine Droschke gesetzt 
und glücklich an Bord des Schisses gebracht. „Die Königliche Antwort 
auf Ihre Adresse solle Ihnen nachgeschickt werden," hatte man vor dem 
Einsteigen in den Wagen versprochen.

Um 12 Uhr Mittags wurden des Königs Antwort und des Königs 
Gruß an die Kopenhagener in den Straßen der Hauptstadt angeschlagen; 
wer von den Schleswig-Holsteinischen Beamten flüchten konnte, eilte aus 
den Dampfer, der schon mit Enternetzen umgeben war. Orla Lehmann 
überbrachte die Antwort an die Deputation: „Fünf Unterthanen Sr. Ma
jestät," sagte er, „haben demselben einen Antrag gemacht, hier ist nun 
die Antwort." Es war die Incorporation Schleswigs!

Es währte lange, ehe das Schiff abfuhr; selbst auf dem Meere 
wurde die Fahrt verzögert, so daß die Deputirten erst am Sonntag den 
26 . März, früh Morgens um 6 Uhr, in Kiel landen und Nachricht über 
die Vorgänge in Kopenhagen bringen konnten. Der Dänische Historio 
graph Wegener druckt in seinem Berichte allerdings mit gesperrter Schrift, 
daß die Deputirten Nachmittags am 25 . März in Kiel gelandet wären. 
Es ist aber unsere Angabe richtig, die des Dänen ist unrichtig; Wegener 
schreibt nur, um die Herzogthümer zu betrügen; seine absichtlichen Un
wahrheiten, deren man fast auf jeder Seite seiner Schriften begegnet, 
verdienen nur der Erwähnung, nicht aber der Entgegnung.

Orla Lehmann und Consorten hatten in Kopenhagen ganz richtig 
folgende Berechnung angestellt:

Am Freitag den 24 . März, früh Morgens, erhalten die Kieler den 
Brief der Deputirten aus Kopenhagen, in welchem Hoffnung auf gütlichen 
Vergleich ausgesprochen wird. Die Herzogthümer werden sich daher 
ruhig verhalten. Zugleich mit dem Briefe der Deputirten geht aber von
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Kopenhagen die Ordre an die Befehlshaber der Deutschen Truppen, die 
Mannschaften zu beurlauben; die Dänischen Truppen sind inzwischen über 
die Jütische Grenze und von Alsen gegen Schleswig vorgerückt, man kann 
Rendsburg überrumpeln, den gehaßten Herzog von Angustenburg gefangen 
nehmen, während die Häupter der Schleswig-Holsteinischen Partei in Kiel 
sitzen und vertrauensvoll aus eine glückliche Wendung der ganzen Auge 
legenheit warten.

Bezeichnend für die Dänische Doppelzüngigkeit, die leider noch in 
ungeschwächter Kraft fortbesteht; bezeichnend für die Wahrheitsliebe des 
Dänischen Ministeriums, das leider noch heute die erkauften Spalten Eng- 
lischer, Französischer und selbst Deutscher Zeitungen mit falschen Angaben 
füllt, und lehrreich für den Leser sind folgende Passus ans den Instruc
tionen, welche die Dänischen Minister ihrem Gesandten in London am 
25. März 1848 ertheilten:

„Der edelmüthige Vorsatz, den das Patent vom 28. Januar 
ausgesprochen, ist von aufgeklärten Männern in den Herzogthümern 
anerkannt worden, als plötzlich die französische Revolution dazwischen
trat und ihre ebenso schleunige als maßlose Rückwirkung aus ganz 
Europa und besonders auf Deutschland unsere gerechten Erwartungen
täuschte.  Die Nachrichten, welche das Kieler Dampfboot am
20. März aus den Herzogthümern überbrachte, und welche klar stellten, 
daß allcrehestens dort eine revolutionaire Bewegung und die Prokla- 
mirung eines, aus den Herzogthümern Schleswig und Holstein gebil 
deten unabhängigen Staates stattfinden müßte, der nur in nomineller 
Verbindung mit dem Königreiche Dänemark blieb, mußten eine eben 
so große, wie allgemeine Aufregung hervorbringen. —  — Beseelt 
von dem Wunsche, kein Mittel der Versöhnung unversucht zu lassen, 
weigerte die Regierung des Königs sich nicht, die Vorschläge der Ab 
geordneten entgegenzunehmen, der wenig ordnungsmäßigen Form uu 
geachtet, womit diese Sendung eingeleitet und ausgerichtet wurde. 
W ir haben den Anspruch daran, unsere inneren Verhältnisse unter der 
Aegide vollständiger Unparteilichkeit und Gerechtigkeit ordnen zu dürfen!"
Es wird dem Leser nicht entgehen, daß diese Instruction von Anfang 

bis zum Ende ein Gewebe von Unwahrheiten und Unrichtigkeiten ist. 
Nicht die Französische Revolution, sondern die Kopenhagen er Re
volution machte „den edelmüthigen Vorsatz, den das Patent vom 28. Ja
nuar ausgesprochen," zu nichte; nicht die Nachrichten, welche mit dem 
Dampfschiffe am 20. März in Kopenhagen aus den Herzogthümern
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eintrafen, „brachten eine ebenso große, wie allgemeine Aufregung hervor," 
sondern die Un wa h r h e i t e n  und Unr i ch t i gke i t en ,  welche O r l a  
Lehmann und Consorten in Kopenhagen verbrei teten. Was 
nun gar die Behauptung betrifft, daß die Regierung von dem Wunsche 
beseelt gewesen sei, kein Mittel der Ve r söhnung  unversucht zu lassen, 
so müssen wir daran erinnern, daß gerade die Herzogthümer eine Ver
söhnung wollten, daß der Versuch, diese herbeizuführen, den Abgeordneten 
aber beinahe das Leben gekostet hätte. Die gepriesene „Aegide der voll- 
ständigen Unparteilichkeit und Gerechtigkeit" aber, mit welcher Orla Leh
mann und seine Freunde die inneren Angelegenheiten der Monarchie ord
neten, bestand in dem praktischen Versuche, die berüchtigten Worte jenes 
Renegaten zu verwirklichen: „Man muß den Schleswig-Holsteinern mit 
dem Schwerte den blutigen Beweis auf den Rücken schreiben, daß sie 
Dänen sind."

In  der Kopenhagen« Märzrevolution finden wir nur Einen Mann, 
der unerschrocken das Recht zit vertheidigen wagte: „Es war Herr Francke 
— ein geborner Schleswig - Holsteiner." Parteigänger der niedrigsten 
Sorte hatten die Fahne der Revolution erhoben, kleinlich denkende Men 
scheu, die sich für nichts Großes und Edles zu begeistern vermochten, 
beherrschten den Thron und das Land, Advokaten, Pfaffen und Aemter 
jäger dekretirten den Krieg gegen die treuen Unterthanen des König Herzogs; 
der König Herzog feuerte seine rebellischen Unterthanen an, die loyalen 
Schleswig Holsteiner zu unterwerfen. Man kann mit Recht die Frage 
aufstellen, wem die Herzogthümer denn eigentlich unterthänig gemacht wer
den sollten? In  Dänemark war eine Revolution gegen die Königliche 
Macht allsgebrochen, — in Schleswig-Holstein dachte kein Mensch an 
eine Revolution; in Dänemark wurde der König öffentlich beschimpft, — in 
Schleswig Holstein hätte es niemand gewagt, eine Majestätsbeleidigung aus
zustoßen; in Dänemark wurden die Minister „Verräther" genannt und durch 
Volksdemonstrationen ans dem Amte getrieben, — in Schleswig Holstein 
wollte mau ihnen nicht einmal ein Mißtrauensvotum geben; in Dänemark 
versammelte sich das Volk, um Sturmpetitionen einzureichen, — in den 
Herzogthümern wurden alle Versammlungen durch den Herzog und durch 
die öffentlichen Blätter für unpassend erklärt und verhindert; in Dänemark 
drohte man mit der Selbsthülse der Verzweiflung, — in den Herzog
thümern bat man um Erhaltung der alten Zustände — ! Wenn es trotz 
alledem den Dänen gelungen ist, und es ist ihnen gelungen, die Schleswig- 
Holsteiner zu Rebellen zu stempeln, so wissen wir nicht, was mehr zu

9
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bew undern  ist —  „die K ühnheit der Dänischen B eh au p tu n g en  —  oder 
die P o litik  frem der D ip lo m a te n " ,  die sich n u r  zu gern die H an d  
reichen, um  zu verhindern , daß D e u t s c h l a n d  sich e i n i g e .  D e n n  
d a rin  liegt d a s  Unglück der H erzogthüm er, daß sie D e u t s c h e  H erzog- 
thüm er sind. W ü rd en  sie von Griechen, I ta l ie n e rn ,  M o n ten eg rin ern  be
w ohnt, dann  w ären  ihre Rechte schon längst anerkannt w ord en ; w eil es 
aber D e u t s c h e  sind, die d o rt wohnen, brave, ehrliche, treue und tap fe re  
D eutsche, so müssen sie dein schmählichsten Joche unterliegen, dem noch 
jem als  ein V olk zum O p fe r  fiel; weil es aber w iederum  D e u t s c h e  
sind, die freventlich mit ihre Rechte betrogen sind, und weil ein T heil 
D eutsch lands nicht zu G ru n d e  gehen kann, ohne d as  ganze übrige D eutsch
land  m it in den A bgrund zu reißen — - werden die braven S ch lesw ig - 
H olste iner dem unerträglichen Drucke festen W iderstand  entgegensetzen, und 
einst, w enn die S tu n d e  der Entscheidung schlägt, d i e  P e r l e  D e u t s c h 
l a n d s  v o m  F e i n d e  b e f r e i e n .

D och, nehmen w ir  den Faden  der E rzäh lung  wieder auf.
I n  den H e rz o g tü m e rn  herrschte seit dem T ode des K ö n ig s 

C h ristian  VIII. eine fieberhafte S tim m u n g . M i t  gerechter B esorgnis; 
lauschte m an  jeder Rachricht, die a u s  Kopenhagen über d a s  M e e r  kam, 
von einem T ag e  zum ändern  w a r  m an gew ärtig , d as schreckliche W o rt 
„ In c o rp o ra tio n "  aussprechen zu hören. Und in  der T h a t ,  es ist ein 
schreckliches W o rt, d a s  zwei Länder, die durch die blutigsten K äm pfe ihre 
B e rein igung  errungen , und in ih rer V erein igung manchen schweren S t u r m  
zu e rtrag en  gehabt h a tte n , plötzlich wie einen leblosen Leichnam a u s 
einander reißt.

D a r f  m an  es den S c h lesw ig -H o ls te in e rn  verargen , daß sie bei dem 
Gedanken zusannnenzuckten, den B u n d  zerrissen zu sehen, der durch vier 
Ja h rh u n d e r te  zum  S e g e n  des Landes bestanden h a tte ?  D a r f  m an ihnen 
einen V o rw u rf  d a ra u s  machen, daß sie dringend und flehentlich baten, 
den grausam en Gew altstreich nicht a u szu fü h ren ?  D a r f  m an  sic I n s u r 
genten nennen, oder m uß m an ihnen a u s  vollem  Herzen zujubeln, wenn 
sie endlich wie e in  M a n n  fü r ihre H eim ath  einstanden und m it einer 
T apferkeit fochten, die ihnen in den Jah rb ü ch e rn  der Geschichte fü r  ewige 
Z eiten  die B ew u n d eru n g  der W elt sichern w ird ! D e n n  sie schüttelten 
nicht im  gerechten Z o rn  über die beispiellose P erfid ie , m it der sie be
handelt w urden , d a s  Joch  des D änischen K önigs von sich ab, sondern 
erhoben sich, um  ih r und des K önigs Recht zu verfechten, gegen die D e -
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magogen der Dänischen Hauptstadt zu vertheidigen. Verfolgen wir die 
Ereignisse nach ihrer Reihenfolge in den Herzogthümern.

dlm 18. März war die Versammlung in Rendsburg abgehalten, 
welche die Deputation nach Kopenhagen entsandte; am 19. März traf 
die Kunde ein, daß die Garnison aus Schleswig nach Rendsburg verlegt 
werden solle, daß die Aufregung im Casino im Znnehmen sei; am 21. 
wurde der erste Geldtransport aus Altona nach Kopenhagen abgcsandt. 
Als die schweren Geldtonnen auf dem Kieler Bahnhofe abgeladen wurden, 
stand die Menge schweigend umher — schweigend ließ man sie nach 
Dänemark gehen. Es war Deutsches Geld, das den Dänen in die 
Hände geliefert wurde, um Deutsche damit zu unterjochen. Am 25. März 
mußte das regelmäßige Dampfschiff von Kopenhagen Nachricht von den 
Depntirten bringen; sie wurde mit Herzklopfen erwartet, denn ihr Inhalt 
mußte Friede — oder Krieg sein. Das Dampfschiff blieb aus (warum, 
haben wir oben gesehen), man sah deutlich ein, daß wichtige Begeben 
heiten vorgefallen sein mußten, und nach den Mittheilungen, die mit 19. 
eingetroffen waren, konnte man kaum im Zweifel sein, daß di'e Eidew 
dänische Partei in Kopenhagen den Sieg davon getragen habe. Um 
4 Uhr Morgens sollte das Dampfschiff eintressen; Wind und Wetter 
waren günstig; Stunde ans Stunde verging das Schiff kam nicht.

Privatleute alls der Umgegend von Kiel fanden sich ein, voll Un
geduld, Nachrichten aus der Dänischen Hauptstadt zu erhalten; Fanale 
wurden an der äußersten Landspitze errichtet, die man anzünden wollte, 
um den ängstlich Wartenden ein Zeichen zu geben, wenn das Schiff sich 
am Horizont des Meeres sehen ließe. Verzweiflungsvoll blickten die 
Vaterlandsfrenilde in die nächste Zukunft; die nächste Stunde konnte eine 
Dänische Flotte mit Truppen bringen: die Herzogthümer konnten mit 
einem Schlage in gränzenloses Elend gestürzt werden; das Volk konnte 
von dem allgemeinen Taumel ergriffen werden, der sich voll Paris über 
Europa ergossen hatte. Wer irgend Einfluß und Ansehen genoß, er
mahnte zur Ruhe und zur Ordnung; der Herzog von Augustenburg und 
sein Bruder, der Prinz, Beseler, Graf Reventlow, und wie die Patrioten alle 
heißen mögen, die mit dem Vertrauen ihrer Landsleute beehrt waren, sie 
alle ermahnten das Volk, keine Excesse zu begehen, keine Versammlungen 
zu hatten, sondern in ruhigem Ernste der Gefahr ins Auge zu schauen.

Da erschienen plötzlich Blätter vom 21. März aus Kopenhagen, 
welche die Vorgänge des 20. März, die Entlassung des Ministe 
riums u. s. w. berichteten. Jetzt wäre jedes weitere Zögern Verrath ge-
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wesen; @ taffetten wurden an den Prinzen  von N oer, den G rafen  
Reventlow  nach Preetz geschickt, und drei M än ner, ein B ü rg e r , ein
G ra f  und ein F ürst, die sich bisher völlig fremd und sogar unfreundlich 
gegenüber gestanden, in denen aber die Schlesw ig-H olsteiner E hrenm änner 
erkannten, wie sie n u r je ein Bolk besessen, legten die H ände in einander 
und gelobten sich, im  N am en des unfreien König Herzogs die H erzogthüm er 
S ch lesw ig-H olste in  zu schützen gegen die Dänischen D em agogen. S ie
zogen den K aufm ann Schm idt und den Advocaten B rem er heran, bildeten 
m it ihnen die „Provisorische R egierung" und erließen in der Nacht um 
11 U hr (23 . M ä rz ) folgende P roclam ation :

„M itb ü rg er! Unser Herzog ist durch eine Volksbewegung in 
Kopenhagen gezwungen worden, seine bisherigen R athgeber zu ent
lassen und eine feindliche S te llu ng  gegen die H erzo g tü m er einzu
nehmen. D er W ille des Landesherrn ist nicht mehr frei; d as Land 
ist ohne Regierung. W ir haben zur V erte id ig u ng  der G renzen, zur 
Aufrechthaltung der O rdnung  vorläufig die Leitung der Regierung 
übernommen, „zur Ausrechthaltung der Rechte des Landes und der
Rechte des angestammten Herrschers, in dessen N am en w ir sie führen 
werden."

M it  dieser P roclam ation  begaben sie sich zuerst nach dem Kieler 
R athhanse, legten den dort versammelten B ü rg e rn  und Einw ohnern ihren 
Entschluß vor, fragten die Anwesenden, ob sie bereit seien, auf diese 
G rundlage der provisorischen Regierung m it G u t und B lu t  zur S e ite  
zu stehen. D ie  A ntw ort w ar ein einstimmiges „ J a ! "

D e r Com m andant von Kiel hatte schon am Abend, in richtiger V o r
aussicht der Nachrichten, die von Kopenhagen kommen w ürden, sein Com 
mando niedergelegt. C r w ar ein D äne , aber ein E hrenm ann!

Am M orgen des 24. M ä rz  fand die feierliche P roclam ation  der 
provisorischen Regierung statt. Alle Behörden in der S ta d l  traten ihr 
sofort bei; Eilboten durchflogen das Land nach allen Richtungen, Ju b e l 
begrüßte in D örfern  und S tä d te n , in H ütten und P alästen  den Entschluß 
der allgemein verehrten M än n e r, die es gewagt, dem Dänischen Hohne
E rnst entgegen zu stellen.

D ie  Herzogthümer hatten eine Regierung und einen G eneral — den 
Prinzen  von N oer; aber sie hatten noch keine Armee. Z erstreu t in den 
S tä d te n  lagen kleine Detachements eingeborner S o ld a ten , die aber zum 
größten Theil von Dänischen Ofsicieren befehligt w urden; n u r eine kleine 
Anzahl der Officiere bestand au s geborenen S chlesw ig-H olsteinern . D em
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Prinzen wurde die Aufgabe zu Theil, den in Kiel garuisouirenden Truppen 
die Frage vorzulegen, ob sie sich in ihrem Gewissen verpflichtet fühlten, 
für die Rechte des König-Herzogs und der Herzogthümer oder für die 
Eiderdänische Partei und gegen die Herzogthümer zu kämpfen.

Die Truppen, die geschworen hatten, „dem Könige tren zn sein, des 
Landes und der Armee Wohlfahrt nach besten Kräften zn schützen, 
Schaden und Rach thei l  dagegen abwenden zu wollen", konnten mit 
sich nicht lange im Unklaren bleiben, daß es ihre Pflicht und ihr Eid er
forderten, des Landes Schaden abzuwenden und — da der König in der 
Gewalt einer Partei von Aufrührern war, derjenigen Behörde zu ge
horchen, die im Namen des König-Herzogs das Land vor Schaden und 
Nachtheil bewahren wollte. Sie blieben bis auf den letzten Mann ihrem 
Eide treu und erklärten sich für den König-Herzog, gegen die Dänischen 
Märzminister. Deutschland sollte diese Männer achten und ehren und 
jeden Versuch der Dänen, sie als eidbrüchig darzustellen, mit Unwillen 
zurückweisen; statt dessen schmachten diese Ehrenmänner in schimpflicher Ver
bannung, zum Theil in bitterm Elende, und junge Lieutenants, denen kaum 
der Flaum auf der Lippe entsprossen ist, zucken mitleidig die Achseln „über  
die Cameraden ,  die sich der I n s u r r e c t i o n  a n g e s ch l o s s e n 
haben."

Hat es doch auch Junker gegeben, die es dem Preußischen General 
Port" zum Verbrechen auslegten, daß er von Napoleon abfiel, und giebt 
es doch Herren genug, die ihren höchsten Ehrgeiz darin suchen, uniformirte 
Maschinen zu sein und von vorn herein auf jedes eigene Urtheil zu ver
zichten. Ein Befehl des Königs ist ihnen etwas Heiliges; wenn sie aber, 
wie 1848,  den Befeh l  erhal ten,  auf die Reichsverfassung 
zu schwören, so lächeln sic mitleidig und schwören nicht „denn 
der König hat nur gezwungen den Befehl zum Schwure gegeben." Gerade 
so ging es aber den Schleswig-Holsteinischen Ofsicieren: gezwungen, von 
Orla Lehmann, Bardenfleth, Ploug, Tischler Fredriksen und 16000 
Anderen war der König gezwungen, sein Wort vom ‘28. Januar zu 
brechen, und weil die Schleswig-Holsteiner das wußten, gehorchten sie 
dem Befehle von Kopenhagen nicht.

Die Kieler Jäger, fast lauter geborue Lauenburger, stellten sich unter 
den Befehl des Prinzen; die -Dänischen Officiere traten aus, Deutsches 
Commando erscholl nach langen Jahren in der Deutschen Stadt Kiel, 
und voll Begeisterung schlossen sich Turner und Studenten an, um die 
einzige Festung des Landes „Rendsburg" zu sichern.
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Hier waren schon mehr Truppen vereinigt, das General-Commando 
war nach Rendsburg verlegt, viele Dänische Officiere und Unterofficiere 
waren bei den Truppen angestellt; es schien daher ein kaum mtsfithr- 
bares Unternehmen, mit einer Schaar von 400 Mann die Festung cin- 
zunehmen. Dennoch führte es der Prinz von Roer glücklich und ohne 
einen Schuß zu feuern, aus; durch den allgemein verehrten Obrist Graf 
Otto von Baudissin, Major von Michelsen und andere Officiere unter
stützt, gelang es dem Prinzen, ohne Schwertstreich in die Festung zu 
dringen; Bürger und Garnison stellten sich ihm sogleich zur Seite; die 
Dänischen Officiere dankten ab — und wurden auf ihr Ehrenwort, nicht 
gegen die Herzogthümer dienen zu wollen, nach Dänemark entlassen; daß 
sie es dennoch thaten, wundert uns nicht, da ihr König sie ihres Ehren
wortes zu entbinden für gut befand.

Wir wollen es aber nicht unerwähnt lassen, daß der Prinz den 
versammelten Truppen die Lage der Dinge unumwunden darstellte und 
jedem die freie Wahl ließ, nach Dänemark zu gehen oder in Schleswig- 
Holstein zu bleiben. Die Officiere konnten, als gebildete Männer, keinen 
Augenblick in Zweifel bleiben; die Soldaten entschlossen sich, dem Bei
spiele des Prinzen zu folgen, wohl wissend, daß Er, Bandissin und 
Michelsen zu ehrenhafte Männer waren, als daß sie etwas begehen 
könnten, woran auch nur der entfernteste Makel hing.

Umsonst würden wir cs versuchen, die Begeisterung zu schildern, die 
sich in allen Theilen des Landes kund gab. Von allen Seiten eilten 
Deputationen nach Kiel, um der provisorischen Regierung ihren Beifall 
zu zollen; alle Beamte, alle Collegicn, Gemeinden, alle Trnppcnthcile 
erklärten sich laut für die provisorische Regierung; und wenn wir nm 
die unglaubliche Geduld ins Gedächtniß rufen, mit welcher die Herzog- 
thiimer seit 1772 die Dänischen Uebcrgrisfc ertragen hatten; wenn wir 
die loyale Haltung der Schleswig-Holsteiner während der letzten zwanzig 
Jahre bedenken, so müssen wir in dem einstimmigen Entschluß der ganzen 
Bevölkerung, das unerträgliche Joch abzuschütteln, den Beweis dafür 
suchen, daß cs mit der Ehre und der Würde der Nation unverträglich 
war, dies Joch länger zu ertragen. Da sic nun aber einmal bis zum 
Aenßcrsten gebracht waren, da eine friedliche Ausgleichung nicht mehr 
möglich war, und der König-Herzog von den Dänen gezwungen war, ans 
ihre Seite sich zu stellen — war die Erhebung zu Gunsten des 
Fürsten eine Thorheit, die dem Charakter der Schleswig-Holsteiner aller
dings alle Ehre macht, der Erhebung selbst aber von vorne herein die
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Spitze abbrach. Es blieben für einen glücklichen Ausgang des Kampfes 
zwei Wege: „entweder die Absetzung des König-Herzogs und die Thron
besteigung des Herzogs von Angustenburg — oder die Ernennung des 
Herzogs von Angustenburg zum Regenten,  um die Rechte des Landes 
zu schützen. Sie im Rmitm eines Fürsten schützen zu wollen, der Alles 
daran setzte, sie zu vernichten, war ein politischer Fehler, dessen Folgen 
unendlichen Jammer über die Herzogthümer gebracht haben.

Zur Entthronung des König-Herzogs hätten sich die Herzogthümer 
nie und nimmer verstanden; ebensowenig hätte man beit Herzog von 
Angustenburg bewegen können, den Thron einzunehmen. W ir glauben 
aber, daß der Herzog der einzige Mann im Lande war, der Energie 
genug besaß, um als Regent  das Schiss durch die tobende Brandung 
zu steuern. Seine Rechte als erbberechtigter Fürst waren vom Deutschen 
Bunde erst kürzlich gewahrt worden; der Hof in Wien hatte sic aus
drücklich anerkannt; nach dem natürlichen Lause der Dinge war der Herzog 
der Nachfolger Friedrich V II., denn cs stand nicht zu vermuthen, daß 
Prinz Ferdinand den Köllig überleben würde; mit dem Tode dieser beiden 
Fürsten bestieg aber der Herzog von Angustenburg den Schleswig-Holstei
nischen Thron. Hätte er die Regierung übernommen, so wäre das Odium 
einer Revolution weggesallen, welches die Dänen so geschickt aus die 
Schleswig-Holsteiner zu wälzen wußten; der Herzog hätte in Wien und 
bei allen Deutschen Höfen seine Gesandter! halten können, es wäre Ein 
heit in die Regierung des Landes, in den Oberbefehl über die Armee 
gekommen — und Schleswig-Holstein wäre frei geworden.

Statt zu diesen! einfachsten und natürlichsten M ittel zu greifen, statt 
das gefährdete Erbrecht, und die mit dem Erbrechte engverbundene Selbst
ständigkeit der Herzogthümer voran zu stellen und für diese beiden Güter 
zu kämpfen, erhitzte man sich gegen die Dänischen Demagogen und socht 
für den König, der schwach genug war, sich von den Dänen blindlings 
leiten zu lassen.

Es mochte einem so loyalen Volke, wie die Schleswig-Holsteiner, 
allerdings unnöthig erscheinen, bei der Verteidigung eines unbestrittenen 
Rechtes die krummen Wege der Politik zu verfolgen; die Führer der 
Schleswig-Holsteiner hätten aber erkennen müssen, daß die Dänen alle 
Hebel in Bewegung setzten, um die fremden Höfe gegen die Herzogthümer 
einzunehmen, daß die Dänen keine Opfer scheuten, um Englische und 
Französische Blätter zu ihren Gunsten zu gewinnen, und die Sache so 
darzustellen, als wenn die Revolution sich von Paris, Wien und Berlin
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nach den Herzogthümern verpflanzt hatte. Sie erkannten ihren Fehler
erst dann, als die Dänische Diplomatie gesiegt, das Recht in lln- 
recht verwandelt, die Insurgenten zu ehrlichen Leuten und die ehrlichen 
Leute zu Insurgenten gestempelt waren.

Da wir die einzelnen Mitglieder der provisorischen Regierung im 
Verlaufe unserer Geschichte öfter zu nennen Gelegenheit haben werden, 
wollen wir eine kurze Charakteristik jedes einzelnen entwerfen; auch hierin 
werden wir uns nur von unserer, auf Erfahrung begründeten Heber- 
zeugung leiten lassen, unbekümmert um den Beifall oder die Mißgunst, 
die wir uns dadurch vielleicht in den Herzen der Männer erwerben
werden, die „das Beste gewollt und das Uebelste vollbracht haben."

Des Prinzen von Roer haben wir schon ehrend Erwähnung gethan. 
Er war mehrere Jahre Statthalter in den Herzogthümern gewesen, hatte 
die Truppen commandirt, und sich durch sein ungewöhnlich schönes Aeußere, 
das ihm zum schönsten Manne in den Herzogthümern machte, sowie durch 
sein derbes gutmüthiges Wesen allgemein beliebt gemacht. Er war ein
kühner Reiter, schreckte nicht leicht vor einer Gefahr zurück, war leutselig 
gegen Jedermann, hätte somit einen bedeutenden Einfluß gewinnen können,
wenn er es verstanden Hütte, guten Roth anznnehmcn und seine Leiden
schaftlichkeit zu mäßigen. Leider wußte er dies nicht, und so verdarb er 
oft durch ein unüberlegtes Wort, eine rasche Handlung, Alles! Er war 
grundehrlich, bieder und brav, besaß aber nicht die entfernteste Anlage 
zum Diplomaten, stieß daher Jeden barsch von sich, der nicht eben so
offen und ehrlich war, wie er selbst. Es gab daher viele Leute, die den
Prinzen wegen einer erduldeten Kränkung haßten, während ebenso viele 
ihm mit aufrichtiger Ergebenheit anhingen.

lieber seine Feldherrn - Talente theilen sich die Ansichten ebenso sehr, 
wie über seine sonstigen Eigenschaften; während wir über letztere ent
schieden nur Vortheilhaftes sagen können, müssen wir uns beschränken, 
das zu schildern, was der Prinz während des Krieges gethan hat. Es 
bot sich ihm nirgends Gelegenheit, mehr als Muth und Vaterlandsliebe 
zu bewähren —  und diese Beweise ist er nirgend schuldig geblieben. Die 
Einnahme der Festung Rendsburg ist sein Werk, Schleswig-Holstein 
verdankte ihm daher viel.

Nächst dem Prinzen war Graf Reventlow, Probst in Preetz, die 
bedeutendste Persönlichkeit in der provisorischen Regierung. Er - war ein 
hochbegabter, sittlich durchaus reiner Charakter; ein Mann voll edlen 
männlichen Stolzes, voll Vaterlandsliebe und persönlichem Muth. W ir
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glauben uns keiner Anomalie schuldig zu machen, wenn wir behaupten, 
daß Graf Reventlow zuviel Religion batte, um in die Stellung zu passen, 
welche er den Dänen und den Deutschen Hösen gegenüber einnehmen 
mußte. Weil er selbst wahr, edel und rechtlich war, „jeder Zoll ein 
gentleman", glaubte er, daß Andere eben so gut seien wie er selber; er 
hoffte deswegen mit gläubigem Vertrauen auf Preußen, bis die Oester- 
reicher von den Preußen über die Elbe gesetzt wurden. Reventlow wird 
von jedem rechtlichen Manne in den Herzogtümern hoch in Ehren ge
halten; jeder unbefangene Manu muß aber eingestehen, daß Reventlow's 
Politik — oder besser sein Mangel an Politik den Herzogthümern unbe
rechenbaren Schaden zugefügt hat.

Beseler, früher Obergerichtsadvocat in Schleswig, war ein weit 
energischerer Mann, als Reventlow; er war ein eifriger Patriot, streng 
rechtlich und unbeugsam in seinem Widerstande gegen die Dänen. Ohne 
demokratischen Grundsätzen zu huldigen, würde er sich weit eher dazu 
verstanden haben, als der Prinz oder Reventlow, das Deutsche Volk zu 
Hülse zu rufen, als die Oesterreicher und Preußen den Herzogthümern 
geboten, die Waffen uiederznlegen.

Nächst Beseler war Olshausen, der nach seiner Rückkehr ans Kopen
hagen in die provisorische Regierung eintrat, die bedeutendste Persönlichkeit. 
M it einer außerordentlich lebhaften Auffassungsgabe und einem seltenen 
Talent, Menschen Hinzureißen, verband er eine unbestechliche Rechtlichkeit; 
er war aber viel zu sehr Demokrat, als daß er sich mit den mehr 
aristokratischen Collegen hätte verständigen können. Olshausen wollte 
Alles für das Volk und durch das Volk; er krallte den Regierungen nicht 
und sah in den freiwillig herbeiströmenden Freischaaren eine bessere 
Garantie für die Herzogthümer, als in den, von ihrem Könige comman- 
dirten Preußischen Garden. Man hat ihm republikanische Gelüste znge- 
schrieben; doch glauben wir nicht, daß ein so befähigter Mann, wie 
Olshausen, sich in dein streng conservativen Volke der Schleswigs Holsteiner 
so geirrt haben sollte, daß er eine republikanische Verfassung für die 
Herzogthümer möglich — und wünschenswerth gehalten hätte. Mögen 
aber seine Ansichten gewesen sein, welche sie wollen, Olshausen war ein 
warmer Vaterlandsfreund, ein vortrefflicher Agitator, ein Ehrenmann 
durch und durch — aber kein Mann für die provisorische Regierung 
Schleswig-Holsteins. Er sah den Untergang der Herzogthümer voraus, 
checkte seinen Freunden die trüben Befürchtungen seiner Seele mit und
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w anderte nach Amerika, um zehn Ja h re  später den S tu r z  der N ord
amerikanischen Union zu erleben.

E s  bleibt m ts nun noch übrig, M . T . Schm idt's  und B rem e r 's  zu 
erwähnen.

E rsterer w ar K aufm ann in Kiel, Letzterer Advocat in F lensburg . 
Ueber B re m e r 's  kurze Thätigkeit ist dem Publikum  nie etw as anderes be
kannt geworden, a ls  daß er ein tüchtiger Geschäftsmann w ar, der mit 
Leib und Seele  der Sache seines V aterlandes anhing, lieber Schm idt 
ist viel Ueblcs und wenig G utes gesagt worden. M a n  w arf ihm vor, 
B ankerott gemacht und sich durch ein Dampfschiff, welches er fü r einen 
enormen P re is  an die Regierung verkaufte, gerettet zu haben. W enn 
w ir nun  auch die Fähigkeiten S chm idt's  und sein W irken in der provi
sorischen Regierung nicht hoch anschlagcn dürfen, so sind w ir doch der
ganz entschiedenen Ansicht, daß er ein viel zu rechtlicher M a n n  w ar, a ls  
daß er es auch n u r gewagt hätte, an eine Ucbervortheilung seines un
glücklichen V aterlandes zu denken. D adurch, daß M ä n n e r wie Bescler, 
Reventlow  und O lshausen  den Kauf des Dampfschiffes sanctionirten, 
schwindet auch der leiseste Verdacht, daß Schm idt mehr fü r dasselbe be
kommen habe, a ls  es wirklich Werth w ar. Schm idt w ar allerdings nach 
Ausbruch des Krieges dem B ankero tt nahe; er handelte a ls  K aufm ann 
nach Kopenhagen, die Zahlungen von dort blieben au s , und er hätte 
fa llirt, wenn er nicht sein Dampfschiff verkauft hätte. D ie  Regierung 
kaufte es, um Schm idt zu retten und um keine B lam e ans die Regierung
zu laden, that daher nu r, w as von den Umständen geboten wurde.

E s  läßt sich schwer begreifen, wie diese ganz verschiedenen M än ner, 
m it verschiedenen Ansichten und Lebensanschauungen, sich vereinigen konnten; 
noch unbegreiflicher ist es, wie sie sich der Hoffnung hingeben mochten, 
Schlesw ig-H olste in  glücklich durch den Kam pf zu führen. D ie  E rfahrung  
mußte sic belehren, daß ein Volk im Kampfe gegen einen U surpator —  
denn das w ar Friedrich V I I . ,  wenn auch n u r durch Umstände dazu ge
macht — imm er unterliegen muß, wenn cs nicht e i n e n  M a n n  zum 
D ic ta to r bestellt, der m it unumschränkter G ew alt herrscht, so lange wie 
die G efahr droht.

D ie  Geschichte hat kaum ein Beispiel von einen: Kampfe, der unter 
der Leitung einer vielköpfigen Behörde glücklich zu Ende geführt w äre ; 
der V o rw u rf, nicht aus die Geschichte hören zu wollen, trifft also nicht 
n u r die Fürsten , sondern alle M achthaber, die provisorische Regierung m it 
eingerechnet.
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Daß die Bevölkerung Schleswig-Holsteins in den Mitgliedern der 
provisorischen Regierung Vaterlandsfreunde sah, denen sie willig und 
vertrauensvoll mit Gut und B lut zur Seite stand, erklärte sich daraus, 
daß der Prinz, Beseler, Reventlow, Olshansen, Bremer und Schmidt 
Ehrenmänner und Patrioten waren, deren Namen mit Liebe und Hoch
achtung genannt wurden; daß ihnen aber die Befähigung abging, das 
begonnene Werk durchzuführen, hätten sic gleich einscheit müssen, als es 
einer Reise des Herzogs von Angustenburg bedurfte, um Preußische Hülfe 
gegen die Dänische Uebermacht zu erbitten.

Dieser Fürst war am 21. März nach Berlin gereist, um durch die 
Darlegung der Kopenhagens Ereignisse den Preußischen König zu einer 
bestimmten Erklärung und einem festen Auftreten gegen Dänemark, in 
Uebereinstimmung mit dem Bundesbeschluß vom 17. September 1846, zu 
bewegen. Es war eine Selbstfolge, daß Preußen im Sinne der bisher 
befolgten Politik, und der wiederholt ausgesprochenen Anerkennung der 
agnatischen Rechte des Herzogs mit einer bestimmten Antwort nicht 
zauderte, sondern in einem Schreiben au den Herzog von Angustenburg 
vom 24. März Folgendes aussprach:

„Durchlauchtigster Herzog!
„Auf Ew. Durchlaucht Schreiben vom heutigen Tage in Betreff 

des bedrohlichen Zustandes in den Herzogtümern Schleswig-Holstein 
eröffne ich Ihnen hiermit Folgendes: Ich habe mich der Wahrung 
der Deutschen Sache für die Tage der Gefahr unterzogen, nicht um 
die Rechte Anderer zu usurpireu, sondern um das Bestehende nach 
Außen und im Innern nach Kräften zu erhalten.

„Zu diesen bestehenden Rechten rechne ich dasjenige der Herzog
tümer Schleswig-Holstein, welches in den, die Rechte des Königreiches 
in keiner Weise verletzenden Sätzen ausgesprochen ist:

1) daß die Herzogthümer selbstständige Staaten sind;
2) daß sie fest mit einander verbundene Staaten sind;
3) daß der Mannsstamm in den Herzogtümern herrscht.

„ In  diesem Sinne habe ich mich bereits beim Bundestage er
klärt, und bei diesem bestehenden Rechtsverhältnisse bin ich bereit, in 
Betracht des Bundesbeschlusses vom 17. September 1846, die Her
zogthümer Schleswig - Holstein gegen etwaige Uebergrifse und Angriffe 
mit den geeignetsten Mitteln zu schützen.

„Ich hoffe übrigens, daß der Nationalität der Herzogthümer keine 
ernstliche Gefahr droht und bin im entgegengesetzten Falle der festen
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Zuversicht, daß meine Deutschen Bundesgenossen, gleich mir, zum 
Schutze derselben herbeieilen werden."

M it aufrichtigster Freundschaft verbleibe ich 
B e r l i n ,  24. März 1848.

Ew. Durchlaucht freundwilliger Better 
Friedrich W i l h e l m . "

Also an demselben Tage, an welchem die provisorische Regierung in 
Kiel ihre Proclamation erließ, erkannte der König von Preußen in unge- 
schmückter Sprache die Rechte der Herzogthümer und die Erbrechte des Her
zogs an, und versprach diese Rechte durch die geeignetsten Mittel zu schützen.

Wäre also die provisorische Regierung gar nicht ins Leben getreten, 
hätte man dem Herzog von Augustenburg es überlassen, seine und des 
Landes Rechte mit Preußischer Hülfe zu wahren, so ist wohl kaum ein 
Zweifel, daß die Dänen rasch und energisch zurückgeworfen und zum 
Frieden gezwungen worden wären.

Als aber die provisorische Regierung die Leitung der Angelegenheiten 
in die Hand nahm, rückten die Preußen zwar ein und vertrieben die 
Dänen aus Schleswig; zu gleicher Z e i t  aber schickte der Kön ig 
von Preußen den M a j o r  Wi ldenbrnch nach Kopenhagen, 
um S r .  Majes tät  von Dänemark Friedensvvrschläge zu 
machen, die w i r  wei ter  unten näher besprechen werden.

Es geht übrigens aus diesem Mangel an Einheit in den Wegen, 
welche die provisorische Regierung und der Herzog einschlugen, deutlich 
hervor, daß eine Revolution in den Herzogtümern nicht vorbereitet ge
wesen ist; daß am 18. März in Rendsburg keine Vorkehrungen getroffen 
wurden, um eine revolutionaire Regierung zu schassen; daß zwischen dein 
Herzog und den Mitgliedern der provisorischen Regierung kein weiteres 
Einverständniß herrschte. Wenn die Dänen daher durch ihren berüchtigten 
Historiographen Wegei,er in die Welt hinausposnnnen, daß der Herzog 
im Einverständniß mit Reventlow, Beseler und den übrigen Herren eine 
Revolution gemacht habe, so treten sie auch hierin als muthwillige Ver
breiter unrichtiger und unwahrer Behauptungen auf.

Der Herzog eilte mit beut Handschreiben des Königs aus Berlin 
zurück und erließ folgende Proclamation:

„An das Volk Schleswig-Holsteins!
„Die gegenwärtigen ernsten Verhältnisse machen es mir zur Pflicht, 

einfach und deutlich für Jeden unsers Volkes mich über meine Stellung 
zu unserer heiligen Sache zu erklären.
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„Die feindseligen Maßregeln, durch welche die Rechte unserer 
Herzogthümer zerbrochen, sind unserm König-Herzog durch das 
Dänische Bolk aufgezwungen worden. Der König ist in der Gewalt 
seiner wild erregten Dänischen Umgebung; seine Entschließungen sind 
nicht frei; man bedient sich seiner Autorität, uns ungerechte Gesetze 
vorzuschreiben. Dies sind nicht Redensarten, um den Schein zu 
wahren, es ist notorische offenkundige Thatsache. In  dieser Lage hat 
sich, unser gutes Recht zu schützen, die provisorische Regierung ge
bildet. Sie hat in ihrer Proclamation den Sinn und Entschluß 
unseres Bolkes ausgesprochen. Ihrer Erklärung stimme ich unbedingt 
und ohne Rückhalt bei. Dies wollen wir — aber auch dies vollauü 
und in ehrlicher Wahrheit: Ausrechthaltung der Rechte unseres Landes 
und Volks und der, dadurch bedingten Rechte unseres angestammten 
Landesherrn, und festen redlichen Anschluß an die Einheits- und Frei
heits-Bestrebungen Deutschlands, dessen Geschichte und Schicksale unsere 
Herzogthümer theilen müssen und wollen. Für dieses Ziel sind wir 
Alle, bin auch ich bereit, wie ich bisher gethan, alle meine Kraft ein- 
zusetzen, Gut und B lut zu opfern und das Liebste, was der Mensch 
hat, hinzugeben. Sollte aber unser Landesherr wieder frei sein und 
würde er die Rechte und die Nationalität der Herzogthümer in dem 
ausgesprochenen Sinne anerkennen und Gewähr leisten, dann werde 
ich, wie wir Alle, ihn freudig wieder in der Ausübung seiner landes
herrlichen Gerechtsame unterstützen."

Rendsburg,  31. März 1848.
Christ ian August,

Herzog zu Schleswig-Holstein."
Wenn man in dieser Proclamation des Herzogs eine Aufreizung zur 

Revolution, das Bestreben finden will, den König abzusetzen und statt seiner 
den Thron der Herzogthümer zu besteigen, so muß man es verstehen, wie 
Wegener, die Sprache zu verdrehen, Wahrheit in Unwahrheit mnzuwandeln. 
Der Herzog von Augustenburg war ein eben so loyaler Unterthan des 
König-Herzogs, wie irgend ein anderer Bewohner der Herzogthümer. Er 
stand dem Throne näher, als irgend ein anderer, und hat sich in jeder 
Beziehung der hohen Stellung würdig bewiesen, die ihm das Schicksal 
eingeräumt hatte.

Wie aber die Dänen gegen den Herzog verfuhren, mag aus folgendem 
Beispiele klar werden.

Am 28. März fuhr ein Kriegsdampfer südwärts an die Insel Alsen,
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aus welcher der Sitz des Herzogs belegen war, setzte ein Boot au der
Spitze Kekenis aus und übergab einem reitenden Boten einen Brief an 
den Alfener Bischof Hansen, der schon seit Jahren das Haupt der 
Dänischen Propaganda aus der Insel gewesen war. Daun fuhr das
Dampfschiff weiter in die Flensburger Bucht bis nahe an die Stadt, 
signalisirte, wandte ohne zu landen, eilte nach Alfen zurück, und legte bei 
Souderburg, der Hauptstadt Alfens, au. Bischof Hansen mit vielen 
Dänisch Gesinnten hatten sich schon eingesunden; die Fährboote, welche 
die Uebersahrt nach dem Festlande von Schleswig besorgen, waren in 
Beschlag genommen. Der Commandeur des Dampfschiffes fragte gleich: 
„Wo ist der Herzog?"

Der Herzog war, wie wir wissen, in Rendsburg; am 26. März 
war die Herzogliche Familie eiligst von Alf eit abgereist, so daß „der 
Berhastsbesehl des Dänischen M in is te r iums"  zu spät kam. 
Die Dänen hatten die Absicht, den Herzog und seine ganze Familie aus
zuheben und nach der kleinen Dänischen Insel Christiansoe zu führen. 
Da sie ihren Zweck nicht erreichten, ließen sie ihre Wuth an dem Rach 
lasse des Herzogs aus eine Weise aus, die wenig geeignet ist, uns gegen 
die Urheber dieser Schandthaten mit Achtung zu erfüllen. Aus dem 
Schlosse Glücksburg wurden die Möbel im Herzoglichen Schlosse zerbrochen, 
die Gemälde als Scheiben für die Schützen benutzt, Schränke und Com 
moden wurden erbrochen, die Pferde aus dem Marstall gestohlen, die 
Särge wurden eröffnet, in der Kapelle wurde getanzt, aus der Orgel 
wurden Tänze gespielt, ans dem Altarbecher tranken Dänische Soldaten
Grog und Rum, das Gottesbild wurde vom Altar geraubt. Später,
im September 1848 erklärte der König von Dänemark den Bewohnern 
der Insel Alfen, „der Herzog von August eit bürg ist v ogel 
f re i "  *).

Die Dänen benahmen sich 1848 ihrer Vorfahren von 1772 würdig!
Es bleibt uns nun noch übrig, zu erzählen, daß die Deputirten, 

welche in Kopenhagen eine so schimpfliche Behandlung erfahren hatten, 
und denen der Schutz der Dänischen Rationalehre so wenig Segen ge
bracht, am 26. März nach langem Hin- und Hersahren glücklich in Kiel

*) Die Pferde aus dem Marstall und Gestüt wurden auf Befehl des Königs 
durch einen Königlichen Stallmeister nach Kopenhagen gebracht und dort öffentlich 
verkauft, nachdem man bekannt gemacht hatte, daß dieses mit Einwilligung des Her
zogs geschehe, der aber nichts hiervon wußte. Also eine Lüge.
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landeten. M it ihnen kamen Schleswig-Holsteinische Beamte ans Kopen
hagen ; andere flüchteten über Schweden nach den Herzogthümern zurück.

Wir wollen es bei dem Schlüsse unserer Einleitung zum Schleswig- 
Holsteinischen Kriege auch wiederholen und besonders hervorheben, daß die 
Dänischen Beamten und Officiere, welche nach der Proclamation der provi
sorischen Regierung nach Dänemark zurückkehrten, auf keine Weise von 
den Bewohnern der Herzogthümer insnltirt, beschimpft, beleidigt oder in 
irgend einer Weise gekränkt wurden. S ie  standen unter dem 
Schutze der Deutschen Rat ional  ehre und befanden sich dabei wohl. 
Die Schleswig-Holsteiner wurden von Einem Gefühle beseelt — von 
Liebe zu ihrer Heimath und dem festen Borsatz, sie gegen Dänische An 
griffe zu vertheidigen. Diese Vaterlandsliebe erfüllte Jeden mit freudigem 
Stolze und verhinderte, daß auch nur die kleinsten Excesse vorgcfallen 
wären; diese Liebe zum Vaterlande hat sich in drei schweren Kriegsjahren 
bewährt, hat in den Ketten, welche Oesterreich und Preußen dem treuen 
Brnderstamme schmiedeten, die Feuerprobe bestanden, und wird sortleben 
in ungeschwächter Kraft.

Hoffentlich dringt mit der wahren Erkenntniß der Schleswig-Holstei
nischen Verhältnisse die Ueberzeugung ins Deutsche Volk, daß die 
Schleswig-Holsteinische Schmach eine Deutsche Schmach ist, und daß kein 
Deutscher froh und stolz das Haupt erheben darf, so lange wie Schleswig- 
Holstein in unwürdiger Knechtschaft gehalten wird.





Vom Ausmarsch der Schleswig-Holsteiner aus Rendsburg bis 
zum Abschluß des Malmöer Waffenstillstandes.

0o war denn der Same, den Juliane Marie und Owe Högh 
Guldberg 1772 mit blutigen Händen gesäet hatten, unter den drei Königen 
Friedrich V I., Christian VILI. und Friedrich V II. aufgegangen. Das 
Königsgesetz und mit ihm die unumschränkte Gewalt des Königs von 
Dänemark war aufgehoben, und an die Stelle absoluter Gewalt eines 
Einzelnen war unbeschränkte Freiheit einer Partei getreten, die ihr Ent
stehen dem Hasse gegen alles Deutsche verdankte, im Haß gegen das 
Deutsche groß geworden war und ihren endlichen Sieg über die bisherige 
Bundesgenossin, die absolute Gewalt, nicht anders feiern konnte, als in 
Bekämpfung des Deutschen Elements, welches ihr furchtlos entgegenstand, 
in der einen Hand das Recht, in der ändern das Schwert.

Es hat für den Menschenfreund etwas wunderbar Ergreifendes, wenn 
ein ganzes Volk, von Vaterlandsliebe angeregt, wie ein Mann aufsteht 
und frohlockend jedes Opfer bringt, um die Gefahren abzuwenden, die der 
Heimath drohen; der Mensch tritt in solchen Augenblicken aus dem ge
wöhnlichen Kreislauf des Alltagslebens heraus, wirft die Fesseln ängstlicher 
Convenienz zur Seite, bewaffnet den einzigen Sohn, den er bisher mit 
zärtlicher Sorgfalt vor jeder Gefahr gehütet, bietet sein Hab und Gut, 
den Erwerb und das Eigenthum von Vater und Großvater mit freudigem 
Stolze als Gabe dar; der Jüngling fühlt eine Kraft in seiner Brust, 
die bisher, ihm selber unbewußt, in seinem Innern geschlummert; die 
Jungfrau unterdrückt die holde Scham und begeistert durch kühne Worte 
ihren Freund, sein Leben dem Vaterlande zu opfern. Das Gefühl und

10
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das B ew ußtsein, daß die G efahr eine gemeinschaftliche ist, daß das theure 
G u t, fü r welches gestritten werden soll, ein G em eingut des ganzen Volkes 
ist, stellt den B e ttle r neben den Reichen, den B a u e r  neben den Edel
m ann, den B ü rg e r  neben den G elehrten. Z u r  Abwehrung des Feindes 
bedarf es m uthiger Herzen, tapferer S tre ite r , treuer V aterlandsfreunde; 
der Tod w ählt im D onner der Schlacht seine O pfer au s  allen Schichten, 
er reißt den F am ilienvater und den Knaben, den Reichen wie den B e ttle r 
zur E rd e ; die Ehre des S ieg es gehört dem einfachen Schützen so gut, 
wie dem stolzen R eiter. Jed er setzt, w as er hat, sein Leben, zum Pfände 
ein, und wo Einsatz und G ew inn, Tod und Freiheit jedem gleich sicher 
sind, da reichen sich die S p ie le r  die H and und nennen sich B rü d e r .

E in  solcher Geist w ar über die Schlesw ig-H olsteiner gekommen.
D e r  einfache Landm ann verließ sein heimathliches D o rf, der Fischer 

zog den K ahn ans Land, der Gelehrte entstieg dem Katheder, der H and
werker schloß seine W erkstatt — Jed er, der ein M a n n  w ar, erkannte die 
drohende G efahr, Jed e r gelobte, fü r sein V aterland  zu kämpfen.

D ie  provisorische Regierung wurde m it Ju b e lru f begrüßt, Adressen 
au s allen Theilen des Landes erkannten sie a ls  rechtmäßige B ehörde an, 
d as H erzblut der Herzogthüm er stand ihr zu Gebote.

W ohl selten hat sich eine so edle Begeisterung in einem Volke kund 
gegeben; da w ar von Zusam m enrottungen und Pöbelexcessen keine Rede, 
kein unmännliches Toben und Schreien, keine jener rohen B eigaben  einer 
Volkserhebung befleckte die Schlesw ig-H olsteiner. D a s  M a ß  der Dänischen 
Uebergriffe w ar vo ll; die Geduld der mißhandelten S chlesw ig-H olsteiner 
w ar erschöpft, eine Versöhnung m it den Eiderdänen w ar unmöglich, ein 
Kampf auf Leben und Tod w ar heraufbeschworen worden, und m it dem 
B ew ußtsein, n u r das Rechte zu wollen und keine andere W ahl zu haben, 
griffen die gepeinigten B ew ohner der Herzogthümer zu den W affen.

D ie  Ereignisse in W ien und B erlin , das in allen Theilen Deutsch
lands ausgesprochene V erlangen nach einem starken, einigen V aterlande 
m it einer kräftigen E en tra lgew alt an der Spitze, konnten ihren Einfluß 
auf die S chlesw ig-H olste iner nicht verfehlen. W ie durch einen Z auber
schlag w a r die dunkele Nacht gewichen, die seit 1 8 3 0  auf Deutschland 
gelastet; die M orgenrö the der F reiheit w ar aufgegangen, ein Volk von 
4 5  M illionen  Menschen jubelte ihr ans vollstem Herzen entgegen, ein 
Völkerfrühling w ar angebrochen —  „wie die W elt noch keinen sah."

D ie  W ächter an Deutschlands äußerstem N orden, ein Völkchen —  
„von zweier M eere F lu th  um spült", — das bisher außer allem Verkehr
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m it den übrigen Deutschen S tä m m e n  gelebt, und n u r in letzterer Z eit 
m it dankbarem  Herzen die Versicherungen w arm er Theilnahm e und Hoch
achtung entgegengenommen hatte , die von allen Theilen  D eutschlands den 
„Schlesw ig-H olsteinischen B rü d e rn "  gegeben worden w aren , vernahm en 
den Z u ru f  des ganzen D eutschlands —  „nicht zu verzagen und treu  und 
fest au szuharren  in der G efah r"  —  m it dem ganzen S to lz e  eines Volkes, 
das  sich der hohen Aufgabe gewachsen fühlt, der V orkäm pfer fü r  Deutsch
lan d s  E hre und D eutschlands Recht zu sein. „ I h r  habt uns Euere 
B rü d e r  genannt,"  erw iderten die S ch lesw ig -H o ls te in e r auf die Adressen 
der Deutschen —  „w ohlan , w ir wollen Euch ebenbürtig sein und keine 
S chande  ans den N am en D eutschlands kommen lassen. M a n  nennt unser 
Land die Deutsche Doppeleiche, und stellt Schlesw ig  - Holstein d a r  a ls  
zwei Zw illingsschwestern, die fest umschlungen den räuberischen U eberfall 
des nordischen B u h len  erw arten . J a ,  es sind Zwillingsschwestern, keusche, 
reine, Deutsche Ju n g fra u e n , und w ir Friesen, H olsten, D ithm arsen  und 
Angelsachsen wollen kämpfen fü r die Töchter G e rm a n ia 's  wie M ä n n e r, die 
w ürdig  sind, von Deutschen a ls  B rü d e r  begrüßt und geachtet zu werden."

D ie  S ch lesw ig -H o lste ine r ließen es bei leeren Versprechungen nicht 
bewenden, sondern rüsteten sich zu einem verzweifelten W iderstande gegen 
die, über die G renzen eingebrochenen D än en . F as t die ganze U niversität 
Kiel griff zu den W a ffe n ; die S ö h n e  der adligen und nicht adligen G u ts 
besitzer, junge F ö rster, T u rn e r, Aerzte und B eam te , B ü rg e r  und B a u e rn  
stellten sich der provisorischen R egierung zur D isposition . E in  Advocat 
Koch au s  S egeberg , der in seiner Ju g en d  die Freiheitskäm pfe Deutsch
lands mitgefochten hatte, bewaffnete jetzt seine S ö h n e  und Freunde m it 
K nitteln, um  sie nach R endsburg  zu führen. E in  anderer, H e rr  von Krogh, 
schuf ein F re ico rps und stellte sich selbst m it allen seinen S ö h n en  dem 
V aterlande zur V erfügung. D e r  F örster B racklow  rief die jungen F örster 
zusammen und fo rm irte  ein Scharfschützencorps, d as  sich später m it Helden- 
inuth schlug. E in  H e rr  von W a sm e r, ein bejahrter und schon längere 
Z eit pensionirter O fsic ier t r a t  a ls  G em einer in die S chw adron  seines 
S o h n e s  ein. A ber nicht bloß M ä n n e r, selbst K n a b e n  wollten kämpfen, 
und der V erfasser weiß ein B eisp iel von einem zehnjährigen Knaben zu 
erzählen, der au s  Kopenhagen flüchtete, bei dem ersten S c h le sw ig -H o l
steinischen Jäg e rco rp s  a ls  H ornist e in tra t und durch seinen unerschrockenen 
M u th  die B ew underung  des ganzen C orps erw arb . E in  anderer, kaum 
vierzehnjähriger Knabe fand sich am  V orabend eines Gefechtes bei einem 
C orps ein und b a t, m it kämpfen zu d ü rfe n : „er habe fünf B rü d e r  in

10*
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der A rm ee," sagte er, vor Aufregung zitternd, „sein V a te r sei S o ld a t , 
m an möge daher um G ottes W illen auch ihm Gelegenheit geben, fü r 
seine H eim ath zu kämpfen."

V on welchem Geiste die F rauen  S ch lesw ig-H olste ins beseelt w aren, 
möge folgendes B eispiel darthun . Eine wohlhabende F am ilie  a u s  N ord 
schleswig schickte ihren kaum erwachsenen S o h n  unter die F ahnen  und die 
M u tte r  gab ihm einen B r ie f  m it, den er erst in R endsburg  erbrechen 
durfte. I n  diesem B riefe  sagte sie: „Ich will fü r D ich beten , mein 
theurer S o h n , daß G ott D ich erhalten m öge; thue aber D eine Pflicht 
und mache mich stolz auf meinen C arl. F ällst D u , dann w ill ich nicht 
weinen, sondern G o tt danken, der mein Theuerstes a ls  O p fe r fü r das 
V ate rlan d  annahm ."

W ir  führen hier nu r einige Beispiele au, um dem Leser zu beweisen, 
daß der E n thusiasm us der Schlesw ig-H olsteiner kein künstlicher w a r, son
dern daß er das ganze Volk ergriffen hatte, welches, über die Dänischen 
Rechtsverletzungen im Tiefsten empört, sich zu einem Kampfe rüstete, den 
es ruhm voll bestanden hat. Z u  dem gerechten Z orne der Schlesw ig- 
H olsteiner gesellte sich eine Nichtachtung der Dänischen N atio n , die leider 
in eine Verachtung der D änischen Armee überging. D ie  Nichtachtung der 
N atio n  hatte ihren G rund  darin , daß die Deutschen H erzogthüm er größten- 
theils nu r m it solchen D änen  in B erü h ru n g  kamen, welche au s  Jü tlan d  
stam m ten, die also m it einer außerordentlich häßlichen und breiten Sprache 
Unreinlichkeit des K örpers, S tum pfsinn  und T rägheit in hohem G rade  
verbanden. D ie  nach den H erzogthüm ern handelnden Jü te n  brachten 
schwarze Töpfe, Pferde und Ochsen zum Verkauf, w aren ungebildet, 
schmutzig, voll von Krätze und Ungeziefer; das zum Verkauf gebrachte 
Vieh w ar m ager und elend, gedieh aber in den fetten W eiden der S chles
w ig-H olsteinischen M arschen in überraschend kurzer Z eit. D ie  ganze 
Dänische M onarchie ging bei den H erzogthüm ern zu G aste und zehrte 
am H erzblut der Deutschen Länder. D e r  S chlesw ig-H olste iner sah also 
m it Recht in  seinem Landsm anne einen wohlhabenden, gebildeten, körperlich 
und geistig bevorzugten Menschen, in dem D änen  einen schmutzigen, trügen, 
au s  der Tasche A nderer lebenden Unterdrücker. D e r  Schleswig-Holsteiner 
ist gerade, ehrlich, bieder und offen; sein W ort ist ihm heilig, H interlist 
ist ihm unbekannt; der D än e  dagegen ist süßlich freundlich, kriechend 
höflich, listig und schlau, und nur wo er sich a ls  den S tä rk e rn  fühlt, 
b ru ta l und grausam . Z u  diesem Allen kam, daß die Dänische Sprache 
eine entartete Tochter der Deutschen S prache is t; der D äne  aber sein
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weichliches, unschönes Idiom zu dem herrschendeu zu machen und die Mutter
sprache zu verdrängen suchte *).

Die Dänen wollten als Eroberer auftreten, aber nicht um die 
Segnungen der Cultur, der Künste, des Handels und Wohlstandes in die 
eroberten Länder zu verpflanzen; sondern um ein Volk zu unterjochen, das 
diese Segnungen im reichsten Maße besaß, das in geistiger, materieller 
und physischer Beziehung den Eroberern weit überlegen war, das seine 
Sprache, seinen Fleiß, seinen Wohlstand den trägen, armen und unge
bildeten Dänen gebracht und durch seine Geschenke ihr geistiges Leben 
geweckt, ihren Säckel gefüllt hatte. Was die Dänen besaßen, verdankten 
sie den Herzogthümern und Deutschland. Ih r  König war ein Deutscher 
Fürst; die Freiheit, die sie sich ertrotzt, hatte ihnen Strueusee zum Ge
schenk gemacht; ihre Nationalbank war mit Deutschem Gelde gefüllt, ihre

*) W ir wollen hier aus einer Dänischen Geschichte des Krieges von Wilhelm 
Holst einige Sätze herausnehmen und sie Wort für Wort übersetzen. Der Leser wird 
dadurch mit der Dänischen Sprache und dem Gebrauche, den die Volkslehrer von ihr 
machen, vertraut.

»Hertugen af Augustenborg havde länge arbeidet hemmeligt gaa, at skabe 
sig et Hertugdömme af Sleswig og Holsteen tilsammelagt; men han benyttede sig 
först kun af den ham hengivne Adel, af Embedsmäud og Präster."

Deutsch: Der Herzog von Augustenburg hatte lange gearbeitet heimlich 
daran, zu schaffen sich ein Herzogthum von Schleswig und Holstein zusammen
gelegt; aber er benützte sich erst nur von dem ihm hingegebenen Adel, von Amt
männern und Priestern.

I n  diesem Passus ist, außer der unwahren Behauptung, nur Dänisch das 
Wort „ t u n “  (nur), „ a f “  (von) und „ a t “ (zu), og ist plattdeutsch und heißt uk, ok 
(auch). »G ntbab“  — altdeutsch (Ambt, Ampt), »mcinb“  — Männer.

»Men Hertugen af Augustenborg, Hans Broder Prindsen og deres Medh 
jälpere, som stöbe i Spidsen for Apröret, kunde hverken oppebie Kongen af Dan
marks, eller Kongen af Preußens Svar."

Deutsch:  Aber der Herzog von Augustenburg. sein Bruder der Prinz und 
deren Mithelfer, welche standen in der Spitze für den Aufruhr, konnten weder 
aufwarten des Königs von Dänemark oder des Königs von Preußen Antwort.

„ M e n "  ist plattdeutsch, heißt darin man und bedeutet aber; H an  (er) Hans 
(sein) ist deutsch und ist »Hahn" hau og hun (Hahn und Huhn, er und sie), »som, 
englisch some, same ist deutsch, » i “  ist in. »hverken"  heißt weder und ist dänisch, 
„oppebie"  — oppe — plattdeutsch up (auf) bie (warten), bie ist dänisch, el ler  
altdeutsch. » S v a r "  — englisch answer— vom Deutschen »Schwur." So könnten 
wir Nachweisen, daß die ganze Dänische Sprache fast ausschließlich aus alt- »und 
neu-,“  hoch- und plattdeutschen Worten besteht! Daß w ir die edle Mutter der entar
teten Tochter vorziehen, versteht sich von selbst.
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Kunstschätze w aren — m it A usnahm e der klassischen Werke T horw aldsen 's 
—  zürn Theil den Herzogthümern genommen, zum T heil m it Deutschem 
Gelde erkauft; ihre S am m lungen  von A lterthüm ern w aren a u s  den 
H erzogthüm ern zusam m engetragen; ihre M atrosen  w aren  Deutsche. W ir 
können die S itu a t io n  nicht besser bezeichnen, a ls  wenn w ir die, von den 
D än en  täglich den Großmächten vorgetragene Schlußfolgerung w iederholen : 
„daß D änem ark  im Interesse des Gleichgewichtes erhalten werden müsse; 
daß es aber nicht erhalten werden könne, ohne Schlesw ig zu besitzen."

Konnten nun die S chlesw ig-H olste iner nicht leicht N eigung spüren, 
sich zu G unsten des sehr precairen B egriffes eines Europäischen Gleichge
wichtes um  ihre Rechte, ih r V aterlan d , ihre Selbstständigkeit, ihre N a tio 
n a litä t und ihren W ohlstand bringen zu lassen, so mochte auch w ohl das 
Zahlenverhältniß  zwischen den E inw ohnern D änem arks und der Herzog- 
thüm er dazu beitragen, das Unternehmen der Eiderdänen a ls  ein geradezu 
unausführbares erscheinen zu lassen. D a s  Königreich D änem ark  zählte 
nämlich nach der Aufnahme von 1 8 4 5 :  1 ,3 5 0 ,3 2 7  Einw ohner, während 
Holstein 4 8 0 ,0 0 0  und Schlesw ig 3 7 4 ,0 0 0  hatten. D ie  D ä n e n  w aren 
an Z ah l daher den Schlesw ig-H olsteinern nu r um fünfm al hunderttausend 
Menschen überlegen; dagegen w aren die Schlesw ig-H olsteiner D e u t s c h e ,  
die ein Volk von 4 5  M illionen  h inter sich wußten, den Gedanken an 
feige U nterwerfung daher nicht in sich aufkommen lassen konnten. D enn  
wo w ürden wohl im gewöhnlichen Leben zwei M ä n n e r sich von drei 
R äubern  überfallen und plündern lassen, wenn diese Zw ei m uthige und 
brave Herzen w ären und fünf und vierzig Freunde bereit sähen, ihre 
Sache zu vertheidigen, wenn ihnen die D re i zu stark sein sollten? D re i 
Faktoren w aren es, welche die Schlesw ig-H olsteiner in den Kampf fü h rte n : 
„ D a s  B ew ußtsein  des Rechts, das G efühl der eigenen K raft und das 
V ertrauen  auf D eutschlands E hre." D a s  Recht besteht noch rein  und 
unbefleckt, D ank  der Tapferkeit, m it welcher die S chlesw ig-H olste iner es 
vertheidigt haben und noch vertheidigen; die K raft ist ungebeugt und un
gebrochen; das V ertrauen  a b e r?  —

D em  P rinzen  von N oer w ar die schwierige Aufgabe geworden, eine 
Armee fü r die H erzogthüm er zu schaffen. D iese Aufgabe w ar deswegen 
nicht leicht zu erfü llen , weil es fast ganz und g ar an gedienten M a n n 
schaften fehlte, weil im Zeughause von R endsburg n u r eine geringe Anzahl 
von alten schlechten M usketen vorräth ig  w ar, und weil die D änen  in das 
Herzogthum  Schlesw ig einrückten, daher die V orbereitungen fü r die A us
rüstung der Armee über H a ls  und Kopf betrieben werden mußten.
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Die Schleswig - Holsteinischen Soldaten waren bisher nur aus dem 
ganz unbemittelten, daher am wenigsten gebildeten Theile der Landleute 
ansgehoben worden. Es war eine Schande, „in der rothen Jacke zu 
dienen," der Soldat war verachtet gewesen; den Officieren, die eine un
zureichende Gage bezogen, war es unmöglich gewesen, im geselligen Um
gänge mit dem Bürger zu verkehren; das Dänische Commando hatte bei 
dem immer lebhafter werdenden Sprachstreite auch dazu beigetragen, eine 
Entfremdung zwischen Bürger und M ilita ir hervorzurufen; die geborenen 
Dänischen Officiere waren zum Theil craß und arrogant aufgetreten — 
es vereinigte sich mit einem Worte Alles, um dem Soldaten in Schleswig- 
Holstein eine wenig geachtete Stellung anzuweisen. W ir dürfen uns daher 
nicht darüber wundern, daß der wohlhabende und selbstständige Bauer 
und der aufgeklärte Bürger sich von dem verhaßten Militairdienste frei 
zu kaufen wußte, wenn auf der Session das Loos auf ihn fiel.

Der Prinz fand nur eine geringe Anzahl von Leuten im activen 
Dienste vor; um die Bataillone zu completiren, mußte er die beurlaubten 
und in die Reserve übergegangenen Soldaten cinbernfen, die — wie ge
sagt — dem Arbeiterstande angehörten, den Dienst als eine grausame 
Zugabe zu ihrem ohnedies nicht beneidenswerthen Loose verwünschten, und 
jetzt, wo es sich um die Vertheidignng des Vaterlandes handelte, mit Recht 
die Frage hätten aufwerfen können, ob nur dem Armen und von seiner 
Hände Arbeit Lebenden die Mühen und Gefahren eines Feldzugcs aufge
bürdet werden sollten? Zur Ehre dieser braven Leute müssen wir er
wähnen, daß sie diese Frage nicht stellten, daß sie im Gegentheil aus allen 
Theilen des Landes herbeiströmten, um gegen die Dänen geführt zu werden.

Ein anderer Umstand, der die Bildung eines Armeecorps sehr er
schwerte, wenn nicht geradezu unmöglich machte, war der Mangel an 
Officieren. Der größte Theil der in Schleswig-Holstein angestellten O ffi
ciere bestand aus geborenen Dänen; daß diese auf ihr Ehrenwort — 
nicht gegen Schleswig-Holstein kämpfen zu wollen — entlassen wurden, 
trotzdem aber sogleich gegen die Herzogthümer die Waffen ergriffen, haben 
wir schon erwähnt. Es blieben also nur die geborenen Schleswig-Hol
steiner zur Disposition des Prinzen, eine kleine Anzahl, von denen viele 
bereits in vorgerückten Jahren standen, so daß sie für einen Feldzug fast 
ganz unbrauchbar waren. Es sollten aber nicht nur die regulären B a
taillone, sondern auch die Freiwilligencorps, wie das Studentencorps, die 
Turner, das Bracklow'sche Schützencorps, das Krogh'sche und Wasmer'sche 
Corps, die Eiderstädter freiwilligen Reiter mit Officieren versehen werden,
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wenn man nicht die kampffähige Jugend und die Blüthe des Landes ohne 
Führer in die Schlacht commandiren und als bloßes Kanonenfutter ver
wenden wollte.

Zu dem Mangel an gedienten Soldaten, tüchtigen Officieren, Waffen 
und Ausrüstungsgegenständen kam noch hinzu, daß der Prinz von Noer 
nicht der Mann war, um „eine Armee aus der Erde zu stampfen." Vom 
besten Willen beseelt, Nacht und Tag bemüht, das Unmögliche möglich zu 
machen, ließ er sich in Details ein, die ihm die Zeit raubten, wichtigem 
Geschäften seine Sorge zu widmen. Die provisorische Regierung, welche 
aus Männern bestand, die von militärischen Angelegenheiten nichts kann
ten, wollte der Wehrlosigkeit des Vaterlandes Abhülfe schaffen, indem sie 
einen Landsturm organisirte und die geringen Waffcnvorräthe an die Land
leute vertheilte, dadurch aber nur das Uebel vergrößerte, anstatt es zu 
beseitigen.

Schlimmer als Alles dieses war die Nichtachtung, mit welcher die 
Schleswig-Holsteiner auf die Dänische Armee blickten. Hatten ihnen die 
eigenen Landeskinder in der rothen Jacke und der unförmlichen Kopf
bedeckung ein mitleidiges Lächeln abgenöthigt und waren ihnen die gezierten 
Dänischen Officiere nur als Repräsentanten eines „glänzenden Elends" 
erschienen, um wie viel mehr mußten die Dänischen Soldaten den Schles
wig-Holsteinern erbärmlich erscheinen, da für sie nicht das Gefühl der 
Landsmannschaft sprechen konnte, der glühende Haß aber eines Deutschen 
Volksstammes, der sich von einem fremden bedroht sah, in jedem Dä
nischen Soldaten einen Usurpator erblickte.

In  einer weniger bewegten Zeit würden die oben erwähnten Umstände 
zur besonnenen Ueberlegung ermahnt haben; man würde auf die Hülfe 
Preußens vertrant, die kleine Armee gehörig organisirt, die Ankunft Deut
scher Officiere abgewartet haben, und dann mit den Deutschen Reichs
truppen den Dänen entgegen gerückt sein; statt dessen ließ man sich von 
der allgemeinen Begeisterung hinreißen, welche ganz Europa ergriffen hatte, 
und ruhte nicht, bis die führerlosen Truppen einem weit überlegenen, gut 
commandirtcn und mit allem Kriegsmateriale reichlich versehenen Feinde 
gcgenüberstanden *).

*) Die Gründe, welche den Prinzen von Noer veranlaßten, die Stellung bet 
Ban einznnehmen, waren politischer Natur. In  der provisorischen Regierung hieß 
es: der Kampf gilt Schleswig, folglich müssen wir Schleswig besetzen und uns in 
Schleswig schlagen.
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Am 24. März hatte die provisorische Regierung ihre Proclamation 
erlassen; am 29. März stand das Hauptquartier der Schleswig-Holsteiner 
schon in Flensburg! In  fünf Tagen hatte man eine Armee geschaffen 
und drei starke Tagemärsche zurückgelegt!

Die Armee war allerdings nur eine kleine und bestand aus kaum 
4— 500 Mann; aber die Blüthe des Landes, die studirende Jugend, die 
Turner und der Adel Schleswig-Holsteins, junge Beamte und Gelehrte, 
die muthigen Söhne der Landschaft Eiderslädt, die Förster und Jäger der 
Herzogthümcr bildeten mit den schnell zusammengerafften Soldaten eine 
Schaar, die unsere Bewunderung verdient und eines bessern Looses, als 
des durch das Gefecht bei Bau ihr bereiteten, würdig gewesen wäre.

Die Stellung bei Flensburg war in jeder Beziehung eine verfehlte, 
wie dem Leser durch einen flüchtigen Blick aus die Karte klar werden 
muß. Um nämlich Flensburg halten und den Rückzug nach Schleswig 
decken zu können, ist es unumgänglich nothwendig, die Landspitze bei Holms, 
am südlichen Ufer des Flensburger Hafens, besetzt zu halten. Da ferner 
westlich von Flensburg ein freies, offenes Terrain mit guten Communi- 
cationswegen ist, auf denen eine Umgehung Flensburgs dem Feinde er
möglicht wird, so muß auch dieser Abschnitt besetzt werden.

Außerdem liegt Flensburg in einem Kessel am Ufer eines vortreff
lichen Hafens, der ausschließlich in den Händen der Dänen war. Die 
Chaussee von Norden her führt längs des Hafens, so daß die Kanonen
boote des Feindes jede Bewegung auf der Chaussee durch schweres Ge
schützfeuer hindern konnten.

Trotz alledem wurde die kleine Armee nach Flensburg verlegt und 
von da aus nach Glücksburg, Bau, Schmedeby, Crusau, Niehaus, Clues, 
Fröslev, Harrislev, Ellund und Handewith detachirt. Ein ehemaliger 
Officier, Herr von Krohn, der in seiner Jugend Militairdienste verrichtet 
hatte, wurde zum General ernannt und mit dem Oberbefehl über die, bei 
Flensburg zerstreuten Truppen betraut; der Prinz von Noer wohnte den 
Sitzungen der provisorischen Regierung in Rendsburg bei und sorgte nach 
besten Kräften für die Ausrüstung der täglich zu den Fahnen strömenden

Man berücksichtigte hierbei nur den Zweck, nicht aber die Mittel. Alle Ein
wendungen Einsichtsvoller halfen nichts. Der Prinz hätte sich als Soldat dem un
überlegten Unternehmen entgegenstemmen müssen, da er doch wissen mußte, daß die 
bunt zusammengewürfelten Truppen, denen es an Officieren und mancherlei Ans- 
rüstnngsgegenständen fehlte, nichts ausführen konnten. Er ließ sich aber, wie sonst so 
oft, auch hier bereden, gegen seine bessere Ueberzeugung zu handeln.
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B eu rlau b ten  und Freiw illigen. W ährend er durch sein m ilitairisches 
Wesen und seinen P a tr io tism u s  die Herzen der S o ld a ten  begeisterte, saß 
Krohn am  Schreibtische in F lensburg  und schrieb Requisitionen a u s. D e r 
einzige M a n n  im L ande, der Festigkeit des C h arak ters , Einsicht und 
E nergie geimg besessen hätte, um den Schlag  bei B a u  abzuwenden, blieb 
den öffentlichen Geschäften fern.

S chon  die erste W asfenthat K rohn's hätte genügen müssen, um seine 
Unfähigkeit zu beweisen. A ls nämlich am  29 . M ä rz  ein Dampfschiff 
unter D änischer Kriegsflagge in den H afen von F lensbu rg  einlief, ließ 
Krohn die H äuser am H afen m it Schützen besetzen und verhinderte nicht, 
daß diese das Schiff beschossen! E s  w ar an und fü r sich eine unglaub
liche T horheit, ein Kriegsschiff m it Mnsketenkugeln zu beschießen; daneben 
w a r es aber unpolitisch, die Feindseligkeiten von Deutscher S e ite  zu be
ginnen und somit den D än en  eine Gelegenheit zu geben, die H e rz o g tü m er 
a ls  die A ngreifer zu bezeichnen. H ätte  Krohn das Schiff in den G rund  
bohren können, so w ar es seine P flich t, diesen S chlag  zu fü h ren ; ein 
ohnmächtiges Feuern aus M usketen auf ein Kriegsschiff aber, das viel
zu weit vom Lande entfernt lag, a ls  daß die Schüsse Schaden thun
konnten, w a r m ehr a ls  ein Fehler, es w ar eine Thorheit.

K aum  hatte der G eneral Krohn seine T ruppen dislocirt und in die 
obengenannten Ortschaften verlegt, a ls  er dem commandirenden G eneral 
S ta ffe lten  über S ta ffe lten  schickte, und seine Unfähigkeit meldete, die 
D änen  in seiner S te llu ng  zu erw arten. D e r  P rin z  antw ortete ihm, sich 
zu h a lten , zugleich aber auf seinen Rückzug bedacht zu sein und ihn an 
zutreten , sobald die Umstände dies geböten. Krohn wußte nicht, von 
welcher S e ite  die D änen  angreifen w ürden, ob von Norden, oder von 
O sten, ob von B a u  oder über G lücksburg. D a  B eides möglich w ar, 
theilte er seine kleine S c h a a r  in zwei H älften  und schickte ihre kleinere, 
au s 1 7 0 0  M a n n  bestehend, nach G lücksburg, während die andere das 
D o rf B a n  nördlich von F lensburg  vertheidigen sollte. Nach dem U rtheil 
sachverständiger M il i ta ir s  bietet die S te llu n g  bei B a u  B ortheile , welche 
— wenn gehörig benutzt —  den A ngriff von N orden her sehr erschweren, 
einer muthigen S c h a a r daher Gelegenheit geben, einen überlegenen Feind 
zurückzuschlagen. I s t  die S te llu n g  aber u n haltbar geworden, dann ist 
der einzig praktikable Rückzugsweg über die, westlich von F lensburg füh
rende S tr a ß e , welche unter dem N am en „der Ochsenweg" bekannt ist. ■—
Westlich vom Ochsenwege ist eine Umgehung wegen der Terrainschw ierig
keiten nicht wohl a u s fü h rb a r; die östlich des Ochsenwegs laufende Chaussee
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w ar ohnehin den Dänischen Kanonenbooten P re is  gegeben. M a n  hätte 
nun glauben sollen, daß der G enera l die Position bei B a u  durch E in 
schnitte fü r seine Geschütze, durch N iederreißen von E rdw ällen  und sonstige 
zweckmäßige Vorsichtsmaßregeln gesichert haben w ürde; m an sollte es für 
ausgemacht h a lten , daß die einzige Rückzugslinie, „der Ochsenweg", be
setzt, und daß bei Glücksburg n u r ein schwacher Observationsposten 
ausgestellt worden w äre. V on alledem geschah d as gerade Gegentheil. 
B e i G lücksburg wurden 1 7 00  M a n n  zur Beobachtung eines K riegs
schiffes aufgestellt, der Ochsenweg wurde preis gegeben und kein S p a te n 
stich wurde an die Befestigung von B a u  gewandt. J a ,  der Unverstand 
ging soweit, daß die Geschütze, welche in F lensburg  in Reserve standen, 
nach dem S üd en  beordert wurden, um g e r e t t e t  zu w erden!!

W ir  haben auf diese Einzelheiten hingewiesen, dam it der Leser eine 
um so höhere Achtung vor den jungen Helden bekomme, welche in voller 
Erkenntniß ihres unvermeidlichen U nterganges so glänzende P roben  ihrer 
V aterlandsliebe ablegten, a ls  endlich die S tu n d e  der Entscheidung nahte.

D ie  D änen  hatten südlich von Apenrade, etwa vier M eilen nörd
lich von F lensburg , ein Armeecorps von 1 0 ,0 0 0  M a n n  unter G eneral 
H edem ann zusammengezogen, das au s  12 B a ta illo nen , 1 5 ^  Schw adronen 
Cavallerie, 4  B a tte r ien  von 2 0  sechspsündigen Kanonen und 10  zwölf- 
pfiittdigen Haubitzen bestand. I m  H afen von F lensburg  lagen die 
Kriegsschiffe G a la th e a , N a ja d e , S t .  T h o m a s , G eiser und Hekla nebst 
mehren Kanonenbooten und Jo llen .

Schon am  8 . A pril hatte der Dänische G eneral eine Recognoscirnng 
gegen das C entrum  der Schlesw ig-H olsteiner, das in  B a u  stand, un ter
nom m en; trotzdem, daß m an also am  folgenden T age hier den H aup t
angriff erw arten durfte, wurden nu r zwei Compagnien in B a u  aufgestellt; 
in N iehuus standen vier Compagnien in Reserve; die Geschütze wurden 
z u r ü c k g e z o g e n .  D e r  commandirende G eneral w a r in R endsburg, und 
eilte auf die M eldung des bevorstehenden A ngriffes nach N ord en ; er er
reichte indessen F lensburg  erst, a ls  das Unheil über seine kleine Armee 
angebrochen w ar. E r  hatte drei Posten auszufüllen und w ar zu gleicher 
Z e it M itglied  der provisorischen R egierung, comm andirender G eneral und 
—  K riegsm inister; die m ilitärischen  Angelegenheiten und der Oberbefehl 
ruhten in e i n e r  H an d , kein W under d aher, daß grobe Verstöße aller 
A rt vorkamen. M a n  hat den P rinzen  scharf getadelt, und ihm das U n
glück bei B a u  allein zugeschoben; w ir a b e r , die w ir uns die Aufgabe 
gestellt haben, unbekümmert um das U rtheil Anderer, unsere auf Ersah-
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rung begründete Ueberzeugung auszusprechen, müssen den Prinzen ge
linder beurtheilen, und die Hauptschuld der Niederlage dem General 
Krohn — und der provisorischen Negierung zuschieben *). In  dem 
Vormarsch nach Bau, den die provisorische Regierung anordnete, lag 
schon die erste Ursache zur verlorenen Schlacht; in der Art und Weise, 
wie Krohn seine Pflicht vernachlässigte, lag der Grund zur Auflösung der 
Armee. Der Prinz hätte nicht nach Norden marschiren, Krohn nicht zum 
General machen müssen; weil er Beides that, lud er einen Theil der 
Schuld auf sich; und weil er commandirender General war, sah das 
Land in ihm die einzige verantwortliche Persönlichkeit.

Früh, am Morgen des 9. April, fielen die ersten Schüsse nördlich 
vor Bau von den Dänischen Tirailleurs und von den Schissen im Flens
burger Hafen. Die Dänische Avantgarde drängte mit einem Jäger- und 
einem Infanterie-Bataillon, einer Schwadron Husaren und vier Geschützen 
gegen die, von zwei Officieren commandirten zwei Compagnien der Schles
wig-Holsteiner. Der Kampf war anfangs kein lebhafter. Die Dänen 
wollten die Schleswig-Holsteiner nur fest halten, um durch eine nach dem 
Westen abgesandte Colonne die Rückzugslinie der kleinen muthigen Schaar 
besetzen, und das edle Wild um so gewisser verderben zu können.

Fast volle zwei Stunden hielten sich die Dänen mit kleinen Plänke
leien auf; dann aber gingen sie zum Angriff vor, um das Dorf zu er
stürmen. Die Schleswig-Holsteiner schlugen den Sturm ab, hielten 
volle dreiviertel Stunden das Dorf gegen die überlegene Macht, und 
verließen es erst, als sie sich im Westen umgangen sahen. Es war
der Hauptmann Ieß, der mit seinen dreihundert Mcutn gegen drittehalb- 
tausend Dänen und vier Geschütze fast eine ganze Stunde lang einen 
heißen Kampf bestand!

Von dein Augenblicke an, wo Hauptmann Ieß Bau hatte ver
lassen müssen, erfolgte ein Angriff der Dänen nach dem ändern auf die 
kleinen detachirten Trupps der Schleswig-Holsteiner, die sich von vorn 
und von der Seite bedroht, von ihrer natürlichen Rückzugslinie abge
schnitten sahen, und deswegen den Weg nach Flensburg Zuschlägen mußten. 
Während des ganzen Gefechtes erging nur ein einziger Befehl des Ge
nerals an die Truppen; er war specielt an den Major Kindt gerichtet

*) Wenn Krohn seine Stellung für unhaltbar erkannte, so war es seine Pflicht, 
nicht nur die Kanonen, sondern die ganze Armee zurückzuziehen; es kann wohl kaum 
eine größere Thorheit geben, als in einer unhaltbaren Stellung den Angriff eines 
fünffach überlegenen Feindes abzuwarten.
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und tru g  diesem O fficier a u f ,  den R and  des N iehäuser T halcs zu be
setzen. S t a t t  dieser O rd re  nachzukommen, entfernte er sich m it seinem 
B a ta il lo n , nachdem er einen schwachen Versuch gemacht hatte, den Ochscn- 
weg zu besetzen.

D e n  D änen  w ard hierdurch volle Gelegenheit gegeben, ihre Ueber- 
macht gegen die H äuflein zu verwenden, die, von pflichttreueren Ofsicieren 
geführt, C lues, F röslev  und H a rr is le v  zu vertheidigen suchten. I n  Clues 
com m andirte der O berstlieutenant G ra f  O tto  B an d iss in , der hier zum 
ersten M a le  Gelegenheit fand, sich m it R uhm  zu bedecken. S e in e r O rd re  
getreu, „sich so lauge a ls  möglich zu halten," schlug er sich wie eiu V er
zweifelter gegen die Dänische Uebermacht. V on allen S e ite n  umschwärmt, 
von allen S e ite n  angegriffen, sah er den M a jo r  K indt m it seinem B a ta illo n  
re tiriren . — „W ir weichen erst, wenn w ir hinausgew orfen werden!" rief 
er dem fortrückenden B a ta illo n  nach; wo das Feuer am heftigsten w ar, 
wo die feindlichen Kanonenkugeln den Erdboden aufrissen, da w ar der 
m uthige O fficier zur S te lle , um  seinen jungen S o ld a ten  zuzureden. D a s  
Beispiel des F üh rers wirkte begeisternd aus die M annschaft; m it un
glaublicher Hartnäckigkeit und Tapferkeit vertheidigte sie ihre Position, 
und erst a ls  der Feind in ihrem Rücken stand, jedes weitere Kämpfen 
daher ganz unnütz gewesen w äre, zogen sie sich zurück.

Gleichzeitig m it dem A ngriff gegen das C entrum  hatten die D änen  
die Umgehung der Schlesw ig-H olsteiner im Westen unternom m en; ihr 
Zweck w äre erreicht und die kleine Armee w äre vernichtet worden, wenn 
nicht zwei Compagnien regnlaires M il i ta ir  und ein F reicorps unter dem 
H auptm ann  Schm idt m it einer Tapferkeit gefochten hätten , welche die 
vollste Anerkennung verdient. V on seinen Geschützen verlassen, die sich 
auf B efehl des G euerals zurückgezogen h a tten , widerstand H auptm ann  
Schm idt drei S tu n d en  lang f ü n f  Dänischen B a ta illo n e n ; er mochte kaum 
sechshundert M a n n  zu seiner V erfügung haben , seine Leute hatten nur 
zwei O fficiere, von denen sie sich führen lassen konnten; es standen 
ihnen fünf Tausend M a n n  gegenüber, die unaufhörlich vo rw ärts dräng
ten. Trotz diesem M ißverhältn is  leisteten die Schlesw ig-H olsteiner einen 
so energischen W iderstand , daß es den D änen  erst nach dreistündigem 
heißen Kampfe und nachdem H auptm ann  S chm idt gefallen w ar, gelang, 
v o rw ärts  zit dringen. D ie  kleine S c h a a r w ußte , daß ihre B rü d e r  bei 
B a n , Clues und F lensburg verloren w aren, wenn sie nicht m it Aufbie
tung aller K raft den Feind zurückhielt; sie wußte, daß von ihrem M nthe, 
von ihrer Todesverachtung das Schicksal der ganzen Schleswig-Holsteini-
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scheu S tre itk ra f t abhing, und stolz auf die Aufgabe, die ih r zu Theil ge
worden, kämpfte sic m it einer A usdauer und R uhe, die an  die glänzend
sten T h a ten  in der Kriegsgeschichte erinnert. E rst a ls  ih r F üh rer ge
fallen, zog sich die kleine S c h a a r  zurück; aber auch noch auf dem Rück
züge bewies sie eine so musterhafte O rd n u n g , daß die D än en  es nicht 
wagten, sie hitzig zu verfolgen. D a s  F reicorps ging nach dem Westen, 
das regulaire M il ita ir  zog unbehindert durch F lensburg  nach dem S ü d en .

W ährend dies auf dem linken F lügel und im  C entrum  der S ch les
wig-Holsteiner sich ereignete, griffen die D änen  den rechten Flügel, zwischen 
B a u  und dem F lensburger M eerbusen von N orden und Westen zugleich 
m it fünf B a ta illo n e n , einer S chw adron  R eite r und sechs Geschützen an. 
Aus dem rechten F lügel standen die S tuden ten  und Kieler J ä g e r  unter 
dem M a jo r  M ichelsen, einem M a n n e , dessen V erlust noch heute in den 
H erzo g tü m ern  tief beklagt w ird. V om  frühen M orgen  b is gegen M itta g  
12 U hr vertheidigte Michelsen seine S te l lu n g ;  die S tu d en ten  begeisterten 
durch ihre unbeugsame R uhe ihre K am eraden, die J ä g e r ;  und ein so wohl
gezieltes Feuer wurde von der kleinen T ruppe unterhalten, daß die D änen  
m ehrm als zurückwichen. A ls aber im  C entrum  und auf dem linken 
F lügel das Feuern nachließ, über den A usgang des Kam pfes auch kein 
Zweifel sein konnte, wich Michelsen der Dänischen Uebermacht S c h ritt 
vor S c h r itt  und suchte die F lensburger Chaussee zu erreichen, die —  wie 
w ir oben angegeben haben —  längs des F lensburger H afens führt. K aum  
hatte er die Chaussee betreten, a ls  heftiges Kartätschenfeuer von den 
Schiffen und Kanonenboten ihn zw ang, über die Knicke zu steigen, und 
feldeinw ärts den W eg nach C lues zu suchen. V on allen S e ite n  gedrängt, 
durch eine ungeheuere Uebermacht zum Weichen gebracht, erreicht er in 
bester O rd n un g , und jeden Fußbreit vertheidigend, ClneS, wo er m it den 
T ira ille u rs  des G rafen  B audissin  zusammenstößt. Diese rathen ihm , m it 
ihnen langsam  zurückzngehen, weil die D änen  schon fast in ihrem Rücken 
stehen; er glaubt aber nicht d a ra n , seine S tu d en ten  und Jä g e r  glühen 
vor Kampsbegierde und dringen in ihn, eine neue Aufstellung zu nehmen. 
Eine Z e it lang gelingt es ihm, den Feind zurückzuhalten; aber in imm er 
dichtem M assen , von allen S e ite n  drängen die D änen  heran ; ergrim m t 
über den verbissenen W iderstand der einzelnen A b te ilu n g e n , die sie erst 
nach stundenlangem Kampfe zum Weichen gebracht hatten , werfen sie 
sich m it gefälltem B ajon n e t auf die begeisterten Jü n g lin g e , die von 
ihren Freunden und K am eraden verlassen, todesm uthig den ungleichen 
Kampf aufnehmen. O hne F ührer, ohne Oberbefehl werfen sich die jungen
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Männer in die Mühlen, in die Eisengießerei. Kanonenkugeln und Bomben 
zerschmettern die Wände, hinter denen sie Schutz gesucht — aber sie 
weichen erst, wenn die Gebäude dem Einsturze nahe sind, wenn die
Flammen sie zu verzehren drohen. Da fällt ihr Führer schwer verwundet
zu Boden; fast alle Offieiere, ein großer Theil ihrer Kameraden ist tobt 
oder verwundet; jeder kämpft auf eigene Hand, jeder wählt sich einen
Posten, den er bis aufs Aeußerfte zu vertheidigen entschlossen ist. Bon
dem Meere aus mit Bomben und Granaten überschüttet, von einem über
legenen Feinde von allen Seiten bestürmt, ihrer Führer beraubt, in kleine 
Abtheilungen ausgelöst und zum Theil ohne einen Schuß im Laufe zu 
haben, ziehen sich die Jäger und Studenten nach Flensburg. Sie finden 
die Stadt schon zum Theil in den Händen der Dänen; Dänische Bürger 
schießen aus den Fenstern auf die ermatteten Braven; eine Dänische 
Schwadron jagt in gestreckter Carriere den Fliehenden nach und hofft, die 
Heldenjünglinge mit dem Säbel niedermetzeln zu können; aber ein War- 
nungsrnf genügt, die Fliehenden stellen sich Rücken an Rücken; erwarten 
festen Herzens den furchtbaren Choe — eine Salve — und röchelnd 
wälzen sich Roß und Reiter im Staube.

Vom frühen Morgen 6 Uhr bis Nachmittags gegen 4 Uhr hatten 
die Studenten und Jäger gefochten; ihr Muth war nngeschwächt, aber 
ihre Kraft erlahmte, und als sie jeden Widerstand nutzlos fanden und 
den Anstrengungen des Tages zu erliegen drohten, streckten sie die Waffen, 
die sie so ehrenvoll für Deutsches Recht geführt.

Der größte Theil der Jäger und fast das ganze Studentencorps 
fiel in Dänische Gefangenschaft. 30 Todte und 143 Verwundete blieben 
auf dem Schlachtfelde liegen *).

Für die Herzogtümer war der Verlust der Studenten, welche den 
ganzen Sommer auf einem Dänischen Kriegsschiffe gefangen gehalten 
wurden, um so schwerer zu verschmerzen, weil in ihnen die Elemente zu 
einem eingeborenen Officiercorps, dessen sie so sehr bedurften, für eine 
ganze Campagne verloren gingen. Das Loos der Gefangenen war ein

*) Michelsen verdient trotz der großen Tapferkeit, mit welcher er Stand hielt, 
vom militairischen Standpunkt den größten Tadel, weil er eine Position zu halten 
suchte, welche schon vom Feinde umgangen, also unhaltbar gemacht war. Es fehlte 
nicht an Warnungen von Officieren nnd Landleuten, welche ihn von der Stellung 
der Dänen in seinem Rücken unterrichteten. Sein Widerstand war daher eine nicht 
zu rechtfertigende Thorheit, die selbst nicht durch die glänzende Tapferkeit seiner Stu
denten gut gemacht werden konnte.
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hartes; das der gefangenen Officiere ein geradezu barbarisches und ge
meines. Dem Dänischen Oberst Bülow gebührt unter denjenigen, welche 
sich gegen die Gefangenen brutal benahmen, der vorderste Platz, denn es 
ist uns von Augenzeugen erzählt worden, daß er dem verwundeten Major 
Michelsen mit dem Absatz ins Gesicht trat, daß er ihn bei dem abge
schossenen Arm in die Höhe riß und ihn mit gemeinen Schimpfreden über
häufte.

Als die Gefangenen *), denen man nach der Schlacht jede Erfrischung 
entzogen und auch auf der Ueberfahrt nach Kopenhagen nur wenige 
Tropfen Wasser gegeben hatte, die Hauptstadt erreichten, wurden sie von 
dem Dänischen Volke mit Koth beworfen und bespuckt; ein wüthender 
Schmied eilte aus seiner Schmiede mit einem glühenden Eisen herbei, 
um an den wehrlosen Jünglingen seinen Heldcnmuth zu kühlen; fein ange
zogene Damen ließen ihrem Fanatismus freien Lauf und entehrten sich 
durch die gemeinsten Schimpfreden. Der Major von Knobbe wurde in 
einen dumpfen Kerker geworfen, der früher für Seeräuber bestimmt ge
wesen und so feucht und ungesund war, daß der unglückliche Mann in 
Folge dessen sein Gehör verlor. Der Same, der von Juliane Marie 
gestreut, war aufgegangen und hatte würdige Früchte getragen!

Ein Schrei des Unwillens und des Schmerzes wiederhallte in den 
Herzogthümern bei der Nachricht, daß die Armee bei Bau vernichtet sei. 
Ganz Deutschland fühlte die Trauer mit über den Verlust der vielen 
braven jungen Männer, die theils in Dänischen Lazarethen, theils auf 
Dänischen Kriegsschiffen schmachteten; der Hülferuf der jetzt fast ganz 
wehrlosen Schleswig-Holsteiner fand in den Herzen Deutscher Männer 
und Jünglinge Wiederhall, und aus allen Theilen des großen Gesammt- 
vaterlandes, aus Oesterreich, Preußen, Baiern — ans jedem Lande und 
jedem Ländchen strömten kampflustige Brüder herbei, um die Scharte von 
Ban auszuwetzen, um die zahllos eingegangenen Adressen Deutscher Städte

*) Die Studenten wurden erst nach Sonderburg auf das dortige Schloß ge
bracht. Der König von Dänemark, der in Sonderburg zugegen war, als die Ge
fangenen ausgeschifft wurden, fragte jeden Einzelnen nach seinem Namen. Es befanden 
sich unter denselben Söhne der ersten Familien des Landes, und der König sowohl 
wie seine Umgebung wurden sehr bedenklich, als sie die Namen fast aller alten adeligen 
Geschlechter Schleswig-Holsteins durch die Gefangenen vertreten sahen. Die Eider
dänen hatten dem Könige gesagt, daß nur der Auswurf der Schleswig-Holsteiner die 
Waffen ergriffen habe, und zu seinem Erstaunen sah der König jetzt die Bliithe des 
Landes in Waffen gegen Dänemark.
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und Gemeinden „für Schlesw ig-H olstein G u t und B lu t  opfern zu wollen" 
zur W ahrheit zu erheben.

Jed er F reiw illige , der sich von der H eim ath losgerissen h a tte , um 
fü r Schlesw ig-H olstein zu kämpfen, w ar ein B ü rg e  mehr fü r die gemein
schaftliche D e u tsc h e  S ach e , die in den H erzo g tü m ern  verfochten w urd e ; 
jede fremde G esta lt, die m it ihrem südlichen D ialekt ein herzliches Glück
auf aussprach, w ar eine B ürgschaft m ehr, daß d as Deutsche Volk ein 
einiges Volk ist, von Liebe zum gemeinsamen B aterlande  durchdrungen, 
von Lust beseelt, es zu vertheidigen in blutiger Schlacht.

D ie  rührenden Beweise von brüderlicher Liebe, welche das Deutsche 
Volk den Schlesw ig-H olste inern  ablegte, indem es seine S öh n e  in den 
Kamps schickte, haben viel dazu beigetragen, den M u th  der Schlesw ig- 
H olsteiner zu heben, ihr V ertrauen  auf eine glückliche D urchführung ihrer 
heiligen Sache zu kräftigen. S ie  wissen, daß sie nichts begangen haben, 
wodurch sie die Liebe und Achtung D eutschlands verscherzt h ä tten , und 
hoffen m it gläubigem V ertrauen  auf eine Wiederkehr der glücklichen Tage, 
in denen ganz Deutschland ihnen zur S e ite  stan d , in denen sie den 
eigenen K um m er vergaßen und die kriegerischen G äste in ihren friedlichen 
W ohnungen willkommen hießen.

D a s  Gefecht bei B a u ,  so unbedeutend es an und fü r sich w ar,
entschied über das Schicksal der H e rz o g tü m er. M a n  hatte die eigene 
K raft überschätzt, den Feind zu gering angeschlagen und lernte erst dann, 
a ls  die B lü th e  des Landes in schmählicher Gefangenschaft schmachtete, 
seine eigenen M ängel erkennen. D ie s  w äre eben kein G rund  gewesen,
die Hoffnung sinken zu lassen, eben so wenig wie der V erlust des Herzog
t u m s  Schlesw ig zu begründeten Besorgnissen V eranlassung geben konnte; 
denn in einer zweiten, weniger frevelhaft geleiteten Schlacht konnten die 
Schlesw ig-H olsteiner einen S ie g  über die D änen  erfechten und das ver
lorene Gleichgewicht wieder Herstellen. D ie  H e rz o g tü m er hatten noch 
keine materiellen O pfer gebracht; ih r außerordentlicher W ohlstand setzte sie 
in die Lage, W affen und M annschaften hcrbeizuschaffen und den Kamps 
m it aller Energie fortzuführen. D ie  verlorene Schlacht bei B a u  aber
und die Rathlosigkeit der Regierung und G enera le , welche diese Schlacht 
auf dem Gewissen h a tten , benahmen den H erzo g tü m ern  die Hoffnung 
auf ein eigenes, selbstständiges Ausfechten der S ach e ; das Schicksal
Schlesw ig-H olsteins wurde der D i p l o m a t i e  in die H ände gegeben, P re u 
ßische G enerale übernahmen die Leitung des K rieges, die provisorische 
Regierung sank zu einer einfachen V erw altungsbehörde herab , und a ls

11
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sie zwei J a h re  später im gerechten Unwillen über das unmännliche S p ie l  
der D iplom aten  ein M anifest an Deutschland erließ, mußte sie die bittere 
E rfah rung  machen, daß n u r der, welcher sich auf eigene K raft verläßt, 
e tw as G roßes erreicht, während das gläubige V ertrauen  in fremde H ülfe 
selten gerechtfertigt w ird , einem Volke aber n iem als zur Selbstständigkeit 
verhelfen kann.

D ie  provisorische Regierung hatte in Folge des B rie fe s  des K önigs 
von P reußen  vom 24 . M ä rz  H ülfstruppen  von Preußen erbeten und den 
Advoeat Lohse m it der M ission beauftrag t, m it dem M in is te r von A rnim  
über den Einmarsch Preußischer T ruppen  zu unterhandeln. Schon am 
1. A pril kehrte Lohse m it der frohen Botschaft nach R endsburg zurück, 
daß unverzüglich sechs B a ta illo ne  In fa n te r ie , drei Regim enter Cavallerie 
und drei B a tte r ien  zur D isposition  der provisorischen Regierung ge
stellt werden sollten. D e r Dänische Gesandte am  B e rlin e r Hofe 
erhob gegen die Preußische R eg ierung , sobald er von d er, den Herzog- 
thüm ern gemachten Zusage Kunde erh ie lt, einen energischen P rotest, 
dem w ir zur nähern Bezeichnung der Dänischen Politik  Nachfolgendes 
entnehmen:

„ D e r Unterzeichnete außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte 
M in is te r S r .  M ajestä t des K önigs von D änem ark  hat die Ehre 
gehabt, im  N am en seiner Regierung vorgestern S r .  Exrellenz dem 
H e rrn  B a ro n  von A rnim , M in is ter der ausw ärtigen  Angelegenheiten, 
zu erklären, daß sowohl die, in diesem Augenblicke stattfindende D i s 
l o c a t i o n  (!) Dänischer T ruppen, a ls  auch alle anderen militairischen 
M aßregeln  keinen ändern Zweck haben noch gehabt haben, a ls  die 
Aufrechthaltung der O rdnung  und Sicherheit (!) im In n e rn  der 
S ta a te n  des K önigs, seines S o u v e ra in s ;  und daß S e .  M ajestä t, fest 
entschlossen, die Aufrichtigkeit seiner friedlichen Absichten darznthun, 
geneigt ist zu glauben, daß sein hoher V erbündeter, der König von 
P reußen , ihm m it gleicher Aufrichtigkeit entgegen kommen werde, und 
daß also kein Gegenstand des A rgw ohns und des M iß trau en s  irgend 
einer A rt zwischen den beiden S ouverainen  und ihren respective« 
S ta a te n  vorhanden ist.

D e r  Unterzeichnete hat nichts desto weniger während der gestrigen 
Zusam menkunft m it S r .  Excellenz dem B a ro n  von A rnim  zu seiner 
großen Ueberraschung erfahren , daß die Regierung S r .  Preußischen 
M ajestä t einer Truppen-A btheilung den B efehl ertheilt habe, über die 
Grenzen S r .  Dänischen M a jestä t zu marschiren und die Festung
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R e n d sb u rg , welche an den G renzen der H erzogthüm er H olstein und 
S ch lesw ig  belegen ist, zu besetzen.

D e r  König von D änem ark , welcher persönlich thätig  ist, um  die 
legitim e O rd n u n g  in seinen S ta a te n  wieder herzustellen (!), ha t es 
u n te r seiner W ürde gehalten , sich des Rechtes zu bedienen, welches 
ihm, a ls  M itg lied  des Deutschen B u n d e s  zusteht, die Beihülse P reußens 
anzurufen. (!!)

D e r  König von D änem ark  kann keineswegs d as  Recht irgend 
einer frem den M ach t anerkennen, sich ohne seinen Wunsch m it einer 
bewaffneten M acht in die inneren Angelegenheiten seines Königreichs 
zu mischen.

D e r  Unterzeichnete schmeichelt sich m it dem G la u b e n , daß es 
nicht die Absicht S r .  M a jes tä t des K önigs von P reußen  ist, Unter* 
thanen  zu unterstützen, welche sich in o f f e n e m  A u f r u h r  (!) w ider 
ihren legitimen S o u v e ra in  befinden, welcher seine kürzliche T hronbe
steigung durch ein vollkommen f r e i e s  u n d  f r e i w i l l i g e s  (!) V er
sprechen constitutioneller In s titu tio n en  bezeichnte, und welcher eben 
sein königliches W o rt verpfändete, die Wünsche des H erzogthum s 
H olste in , einen rechtmäßigen A ntheil au der Entwickelung Deutscher
E inheit und F reiheit zu erhalten , befördern zu wollen  W enn
indessen die Preußische R eg ie ru n g , trotz der ernstesten Vorstellungen 
des Unterzeichneten, auf dem betretenen W ege beharrt, so bleibt dem 
Unterzeichneten nichts übrig, a ls , wie es durch G egenw ärtiges geschieht, 
im N am en  seiner R egierung und in förmlicher Weise wider eine 
solche auffallende Verletzung der S ou v era in itä tsrech te  des K önigs, 
seines erhabenen G ebieters, zn protestiren.

B e r l i n ,  3 . A p ril 1 8 4 8 . W . P l e s s e n . "  *)
Auf diese N ote erw iderte d as  Preußische M in isterium  der a u sw ä r

tigen Angelegenheiten unterm  5 . A p ril:
„ D e r  Unterzeichnete kann n u r w iederholen, w a s  derselbe bereits 

mündlich dein H e rrn  G ra fen  v. Plessen m itgetheilt hat, indem er ihm 
die bestimmte Versicherung gab, daß die fragliche m ilitairische M a ß 
regel, w eit entfernt, einen feindlichen oder aggressiven C harakter gegen 
D änem ark  zu haben, allein in der zweifachen Absicht ergriffen ist, die 
Gebiete des Deutschen B u n d es  gegen eine Verletzung, m it welcher sie

*) B aron  W . Plessen w ar ein B ruder des oben in  der Kopenhagener M ärz
revolution erwähnten Plessen, und l e i d e r  geborener Schlesw ig-H olsteiner.

1 1 *
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bedroht  scheinen, zu schützen, u n d  zu G u n s t e n  e i n e s  D e u t s c h e n  
B u n d e s s t a a t e s  d i e j e n i g e n  f e s t g e s t e l l t e n  R e c h t e  zu  b e 
w a h r e n ,  we l c h e  e b e n  d u r c h  e i n e n  n e u e n  A c t  d e r  D ä n i s c h e n  
R e g i e r u n g  so g e w a l t s a m  a n g e g r i f f e n  s i n d .  B ew ogen durch 
das G efühl einer Pflicht, welche sowohl der Geist a ls  der Buchstabe 
der B undesacte ihr auferlegt, und in völliger Uebereinstimmung m it 
dem W illen der N ation , konnte der König im Angesichte einer drohenden 
G efah r nicht zögern, in Uebereinstimmung m it seinem Deutschen 
V aterlande die In it ia tiv e  einer S te llung  einzunehmen, welche ohne 
Zweifel bereitwillig die formelle S a n c tio n  des Deutschen B u n d e s  er
hält, und welcher der B u n d , durch die V ersam m lung a ls  sein O rg a n , 
baldigst seine Genehmigung erthcilcn w ird.

W enn Preußen diese S te llu ng  einnimmt, so verkennt es in keiner 
Weise die S ouvera in itä tsrech te , welche S e .  M ajestä t von D änem ark  
in seiner Eigenschaft a ls  Herzog von S ch lesw ig-H olste in  besitzt. 
Diese Rechte sind in den Augen der Preußischen R egierung nicht 
weniger geheiligt, a ls  die der Herzogthüm er selbst. D ie  Preußische 
Regierung ist fest entschlossen, die Rechte beider Theile zu achten und 
aufrecht zu erhalten, und der eventuelle P ro test, welcher in dieser B e 
ziehung in die Note des H errn  G rafen  Plessen ausgenommen ist, er
scheint folglich grundlos. Um überdies einen schlagenden B ew eis 
seiner friedlichen Gesinnungen zu geben, hat der König dem M a jo r  
von Wildenbruch befohlen, sich sogleich zu dem König von D änem ark  
zu begeben, um S r .  M ajestä t in B etreff der B ew eggründe und des 
Gegenstandes der Politik  der Preußischen R egierung alle Aufklärungen 
zu geben, welche zur B eruhigung der Vorstellungen des Kopenhagener 
H ofes über unsere Absichten am  geeignetsten erscheinen sollten rc. rc.

A r n i m . "
D e r  P ro test blieb also erfo lg los, und die versprochenen T ruppen 

trafen schon am 4 . A pril in H am burg  und A ltona e in , nachdem der 
O berst von B o n in , der diese H ülfstruppen  führen sollte, schon T a g s  
vorher nach R endsburg vorausgeeilt w ar.

E s  w aren dieselben G ardereg im enter, welche vor wenig T agen  in 
B e rlin  gegen das Volk gekämpft, und in Folge der späteren Ereignisse in 
den D örfe rn  um B e rlin  einquartiert gelegen hatten. D ie  T ruppen w aren 
eines T h e ils  froh, ihre lästige und nicht besonders ehrenhafte S itu a tio n  
in der H eim ath verlassen zu dü rfen ; anderer S e i t s  sahen sic aber in 
ih rer Entfernung au s des Königs N ähe eine A rt von S ü h n e , die m an
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dm erbitterten Berlinern geben wollte, indem man der Garde Gelegenheit 
bot, „den Schimpf abzuwaschen, und das verlorene Bertrauen wieder zu 
gewinnen" *).

Die wenigsten der fremden Ofsiciere hatten eine Idee von den Ver
hältnissen in den Herzogtümern, noch wußten sie, warum es sich han
delte; die meisten glaubten, daß die Schleswig-Holsteiner Insurgenten 
wären, und empfanden es sehr übel, daß sie an der Eider fü r  die Re-

*) Freiherr von Arnim sprach am 21. Februar 1852 vor den Schranken des 
Gerichtes, um sich gegen die wider ihn erhobene Anklage zu vertheidigen, das Preu
ßische Ministerium beleidigt zu haben:

„Aus der Zeit meiner Wirksamkeit im Ministerium habe ich nur noch meinen 
Antheil an dem Kriege für Schleswig-Holstein zu erwähnen, weil meine Gegner hieraus 
die Beschuldigung gegen mich als einen l e ichts innigen S t ö r e r  des E u r o 
päischen Fr i edens hergelei tet  haben.

Alt einem ändern Orte habe ich bereits erklärt, daß ich, wenn auch nicht die 
constitutionelle, doch die moralische Verantwortlichkeit für die Erklärung der In te r
vention in dieser Deutschen Sache auf mich nehme.

Ich gestehe, daß ich den An laß  dazu m i t  Freuden begrüßt  und
a l s  ein Geschenk des H i m m e ls  angesehen habe.

Es ist ein unschätzbares Glück für ein revolutionaires Volk, wenn es durch un
gerechten Angriff zu einem Vertheidigungskriege gezwungen wird. Das war unser 
Fall — Deutschlands und Preußens als seines Vorkämpfers. Die in Kopenhagen 
siegreiche Revolution forderte Deutschland zum Kampfe heraus; gegen die Kopenhagener 
Insurgenten und für die Rechte Schleswig-Holsteins sandten w ir die Garden und 
priesen uns glücklich, in dieser großen Weise die Ehre des Heeres dem Auslände 
gegenüber wieder herzustellen. Sagten doch demagogische Gegner jenes gerechten
Kampfes, er sei aus keinem ändern Grunde begonnen, als zur Rehabilitirung der
Preußischen Garden. Es bedarf aber kaum der Erwähnung, wie plump dieser Vorwurf 
ist. Aber das habe ich nie geläugnet, daß eine Rücksicht unter vielen und eine der 
erheblichsten eben die war, dem Heere eine, seiner w ü r d ig e  T h ä t i g k e i t  a n 
zuweisen.

Seitdem es mir nicht gelungen war, die so schwer verletzten Truppen in die 
Hauptstadt znrückzuführcn, war es mein unaufhörlich sorgenvoller Gedanke, wie das 
Selbstbewußtsein dieser Truppen wieder gehoben und sie mit der neuen Ordnung der 
Dinge auSgesöhnt werden könnten. Ein gerechter Krieg im Interesse des gemeinsamen 
Vaterlandes und der Freiheit war dazu die beste und erwünschteste Gelegenheit. 
Ueberdies war durch diese Expedition die Erhaltung des Europäischen Friedens nicht 
gefährdet. Ein bekannt gewordener General versprach m ir, daß unter seinem Ober 
beseht der Feldzug in acht Tagen so beendet sein solle, daß Dänemark den Frieden 
suchen müsse. Wenn dies geschah, waren die Herzogthümer befreit und ihre Rechte 
festgestellt, ehe irgend eine große Macht sich in diese Deutsche Angelegenheit mischen 
konnte.“
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volution kämpfen sollten, während sie eben in B e rlin  g e g e n  die Auf
rü h rer gefochten hatten.

M i t  diesen Ansichten und in dieser S tim m u n g  betraten sie H am burg 
und A ltona. A ls aber an s allen Fenstern B lum enkränze und B än der 
ans die durchmarschierenden T ruppen herabrcgneten, a ls  tausende und zehn- 
tansende von F rauen  und M ädchen ihnen W illkommen zuriefen, a ls  die 
Mnsikchöre H am burgs und A ltona 's  die G arden  begrüßten und M än ner 
ails den dichtgedrängten Volksmassen die Preußischen Fahnen  ergriffen, 
um  sie zu bekränzen — da mochten die G arden  doch wohl einsehen, daß 
es sich in S chlesw ig-H olste in  um  etw as anderes handele, a ls  um eine 
In su rrec tio n . T hränen  der R ührung  rollten über manch bärtiges Gesicht, 
Händedrücke wechselten zwischen S o ld a ten  und B ü rg e rn , und a ls  die 
T ruppen  in A ltona H a lt machten, drängte sich Jed e r heran, um einen 
lieben G ast an seinen Tisch zu ziehen, ihn unter seinem Dache zu be
herbergen !

D ie  Preußischen T ruppen erreichten am 4 . A pril A ltona, am  selben 
T age billigte ein Bundesbeschluß die von P reußen  getroffenen militairischen 
M aßregeln .

(Ls hatte aber nicht P reußen  allein die Rechte der Herzogthümer 
anerkannt, sondern auch von anderer S e ite  w aren S chritte  geschehen, die 
w ir in der Kürze schildern müssen. S o  hatten in der 28sten S itzung 
der Deutschen B undesversam m lung außer P reußen  auch H annover, Mecklen
burg und die freien S tä d te  nacheinander A nträge eingebracht, die w ir 
zur Bezeichnung der dam als herrschenden Ansichten unfern Lesern m it
theilen wollen. E s  erklärte zunächst P r e u ß e n :

„D ie  Angelegenheit der Herzogthüm er Schlesw ig-H olstein ist in ein 
S ta d iu m  getreten, in welchem sie von Neuem die Aufmerksamkeit und 
Thätigkeit des Deutschen B u n des in Anspruch nim m t.

D ie  B undesversam m lung hat sich durch ihren Beschluß vom 17. S e p t. 
1846  ihre Competenz hinsichtlich der fernem  E rledigung der zwischen 
D änem ark  und Holstein obschwebenden S tre itf ra g e n  Vorbehalten. D ie  
dam aligen V erhandlungen lassen keinen Zw eifel d arüber, daß diese Com 
petenz sich auf die F rage  der ewigen V ereinigung und Unzertrennlichkeit 
erstreckt, deren Bestehen Schlesw ig und H olstein a ls  ein auf die Landes- 
Constitution begründetes Recht in Anspruch nehmen.

D ieses Recht der imm erwährenden V erbindung und Unzertrennlichkeit 
der beiden Herzogthüm er w ar auch bisher im m er Königlich Dänischer- 
seits anerkannt worden.
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D ie  von D änem ark  am  7. S ep tem b er 1 8 4 6  abgegebene E rklärung 
sagt darüber un ter A nderm :

„V on  einer ändern S e ite  haben S e .  M a jes tä t eben so wenig 
d a ran  gedacht, irgend eine V eränderung  in den V erhältnissen herbei- 
zusühren, welche das H erzogthum  Holstein m it dem H erzogthum  
S chlesw ig  verbinden. V ielm ehr findet die F o rtd au er dieser V erb in 
dung im  O ffenen B riese  m it den nämlichen W orten  ihre Anerkennung, 
welche deshalb im allgemeinen Gesetze vom 2 8 . M a i  1 8 3 1  gebraucht 
sind. S ie  besteht ihrem  W esen nach d arin , daß beide H erzogthüm cr, 
b is auf H olsteins Eigenschaft a ls  B u n d e s la n d , und die abgesonderte 
S tändeversam m lung  neben dem S o c ia l-N e x u s  der S ch le sw ig -H o l
steinischen R itterschaft, bei gem einsamer öder gleichartiger Gesetz
gebung und V erw altung , so weit V erfassungs-Eigenthümlichkeitcn eines 
jeden der beiden H erzogthüm er hiervon keine A usnahm e begründen, 
alle öffentlichen Rechtsverhältnisse m it einander gemein haben."

Ebenso anerkennt auch noch dies V erfassungs-R escrip t S r .  M ajes tä t 
des Königs von D änem ark  d . d. Kopenhagen 28 . J a n u a r  1 8 4 8  ausdrück
lich dieses Recht H olsteins auf ewige V erbindung m it S ch lesw ig .

G erade in diesem Rechte sehen sich die H erzogthüm er aber jetzt bedroht.
D e r  D e p u ta tio n  von S ch lesw ig-H olstein ischen  S tändem itg liedern , 

welche am  2 2 . M ä rz  nach Kopenhagen gegangen w ar, um eine gemeinschaft
liche freie V erfassung der H erzogthüm er und den Anschluß S ch lesw igs an 
den Deutschen B u n d  zu erbitten, h a t S e .  M ajes tä t der König von D ä n e 
m ark am  2 4 . den Bescheid ertheilt:

„ D a ß  S ie  I h r  Herzogthum  S ch lesw ig  dem Deutschen B u n d e ein
zuverleiben weder das Recht, noch die M acht, noch den W illen  haben, 
dagegen die unzertrennliche V erb indung S ch lesw igs m it D änem ark  
durch eine gemeinsame freie V erfassung kräftigen w ollten."

H ierm it ist also die A uflösung des B a n d e s , welches die H erzogthüm er 
verknüpft, und die E inverleibung S ch lesw ig s a ls  einer P rov inz in den 
Dänischen S t a a t  entschieden ausgesprochen.

E s  scheint außer Z w eife l, daß m an in D änem ark  m it bedeutenden 
Z urüstungen  zu einer mikitairischen O ccupation  S ch lesw igs eifrig beschäftigt 
ist. D ie  B evölkerung der H erzogthüm er hat bereits zu den W affen ge
griffen, um  sich einem Angriffe au f S ch lesw ig  zu widersetzen. D ie  prov i
sorische R egierung, welche zu Kiel sich gebildet hat, e rk lä rt, daß die H e r  
zogthümer nicht gegen ihren angestam m ten Herzog, sondern n u r gegen die 
A ngriffe der Dänischen P a r te i  ans ihre Landesrechte die W affen ergreifen.
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E in  Krieg zwischen D än em ark  und den H erzogthüm ern scheint, fa lls  
m an in Kopenhagen bei den gefaßten Entschlüssen beharren  sollte, unver
meidlich zu sein.

S e .  M a jes tä t der König haben es fü r nöthig erachtet, diesen E reig
nissen gegenüber eine S te llu n g  einzunehmen, welche Allerhöchstdieselben in 
den S ta n d  setzt, sowohl zur Aufrechterhaltung des F riedens, a ls  auch 
zur Abwehr der G efah r von einem Deutschen G eb ie te , je nachdem 
sich die Um stände gestalten, in  Gemeinschaft m it Allerhöchstihren D e u t
schen Bundesgenossen handelnd auftreten zu können. Allerhöchstdiesel
ben haben zu dem Ende befohlen , daß unverzüglich ein O bserva
t io n s -C o rp s  zusammengezogen und an einem geeigneten P latze an  der 
G renze, zunächst dem Schauplätze aufgestellt werden solle. Zugleich haben 
S e .  M a jes tä t der Königlich Hannoverschen R egierung anheim gcstellt, „im 
V ereine m it den R eg ierungen , deren Kontingente d as  zehnte B u n d es- 
A rm e e-C o rp s  b ilden ," ähnliche M aßregeln  anordnen zu wollen. S c .  
M ajes tä t der König von H annover sind hierauf bereitw illig cingegangen.

Nachdem S e .  M a jes tä t der König solchergestalt diejenigen E inleitungen 
zugleich getroffen haben , welche die Abwendung einer möglichen G efah r 
fü r d as  G ebiet und die In teressen  des Deutschen B u n d e s  seiner Ueber- 
zeugung nach erforderten, machen Allerhöchstdieselben nunm ehr ein w eiteres 
H andeln  in dieser Angelegenheit von den Beschlüssen abhängig , welche der 
Deutsche B u n d  darüber fassen w ird ."

D e r  H a n n o v e r s c h e  G esandte schloß sich dieser E rk lä ru n g  der 
Preußischen R egierung an und bemerkte, „daß S e .  M ajes tä t der König von 
H annover folgende V erfügungen zu treffen geruht haben:

1) B e h u fs  Einziehung zuverlässiger Erkundigungen an O r t  und S te lle  
über d as  V erhalten  D ä n e m a rk s , rücksichtlich dessen die eingezo- 
genen Nachrichten nicht sämmtlich eine dringende B eso rgn iß  aus- 
drücken, ist unverzüglich ein königlicher G enera ls tabs-O fsic ier nach 
den H erzogthüm ern abgesandt.

2 )  I m  W ege außerordentlicher S en d u n g  an die Höfe von B raunschw eig, 
S chw erin  und O ldenburg  ist den R egierungen der S ta a te n  des 
zehnten B undes-A rm ee-C orps die Ansicht S r .  M a jes tä t dahin  er
öffnet worden, daß abfeiten dieser zunächst betheiligten S ta a te n  
eine T ruppenm acht von etw a 1 0 ,0 0 0  M a n n  aufzustellen sein dürfte, 
und es ist dam it die A nfrage verbunden, in welcher S tä r k e ,  und 
m it welchen T ruppengattungen  dazu von den genannten R egierungen  
zu concurriren  beabsichtigt werde.
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3 )  W egen M obilm achung der nöthigen Truppenzahl von Königlich 
H annoverscher S e ite  und wegen der, unt den Ereignissen zn be
gegnen, sonst erforderlichen M aß reg eln , sind unverzüglich die geeig
neten B efehle ertheilt, namentlich ist die sofortige E inberufung der 
gesammten C ontingent-M annschaft der In fa n te rie  verfügt worden.

D ie  K önigl. R egierung ha t in der A nordnung der gedachten M a ß 
regeln einer B undespflich t zu genügen geglaubt, die un ter analoger A n
w endung der Artikel 4 2  der W iener S ch lußacte  und des Bundesbeschlusses 
vom 2 1 . O ctober 1 8 3 0  im  D ra n g e  außerordentlicher Umstände und B e 
gebenheiten ein einstweiliges energisches Vorschreiten nach ih rer Ansicht 
auch dann  rechtfertigt, wenn dieses in E rm angelung  einer nach Lage der 
S ach en  nicht ohne gefährlichen Z eitverlust vorher herbeizuführenden Z u 
stimm ung der G esam m theit des B u n d e s ,  der S a n c tio n  eines förmlichen 
Bundesbeschlusses vorläufig  entbehrt.

B ed ro h t, wie die theuersten Rechte und Interessen D eutschlands und 
der H erzogthüm er erscheinen, halten  des K önigs M a jes tä t des B e ifa lls  
und der Zustim m ung I h r e r  hohen M itverbündeten  sich freudig überzeugt, 
und durchdrungen von der O bliegenheit, die G esam m theit des B u n d es  
nicht über die A rt und Weise in Ungewißheit zu lassen, wie H annover 
die Rechte D eutschlands zu w ahren bem üht ist, ist der G esandte zur 
schleunigen Anzeige Allerhöchsten O r t s  angewiesen worden, und ha t dam it 
den A n trag  zu verbinden:

„D ie  B undesversam m lung  wolle au f den G ru n d  der bereits zur 
Anzeige gekommenen Thatsachen und nach A nleitung des Artikels 3 8  
der S ch lußacte den Ausspruch th u n , daß d as  H erzogthum  Holstein, 
und in ihm die G esam m theit des B u n d e s  von einem feindlichen A n
griffe bedroht erscheint, zu dessen Abw ehr unverzüglich V ertheidigungs- 
M aß reg e ln  in W irksamkeit zu setzen, und b is auf weitern desfallsigen 
Beschluß dem Ermessen der benachbarten B u n d esstaa ten  anheim zu 
stellen sind."

M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  und M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z  machen 
die Anzeige, „daß die provisorische R egierung der H erzogthüm er S ch les
wig und Holstein bei der B esorgn iß  eines D änischerseits erfolgenden A ngriffes 
das Großherzogliche G ouvernem ent um  m ilitairische H ülfe angesprochen 
hat. S e .  Königliche H oheit der G roßhcrzog seien wie im m er, so auch jetzt 
bereit, allen bundesgesetzlichen V erpflichtungen nachzukommen, sähen jedoch 
zunächst einem Bundesbeschlusse über die A rt der Hülfeleistung entgegen, 
welchen zu beantragen der G esandte A u ftrag  erhalten  habe."
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Ham burgs Gesandter theilte der Bundesversammlung mit, „daß nach 
einer Depesche seiner Regierung vom 27. März, abfeiten der provisorischen 
Regierung der Herzogthümer Schleswig und Holstein, der Senat von 
Hamburg ersucht sei, zum Schutze des Deutschen Bodens und der Deut
schen Nationalität, welche durch eine fremde Invasion auf das Ernstlichste 
und augenblicklich bedroht sei, zwei Fußbatterieen mit Bespannung, M u
nition summt der erforderlichen Mannschaft zu senden, wozu man eventuell 
die Batterie des Bnrger-MilitairS in Anspruch nähme. Der Senat habe, 
da die Artillerie des Hamburgischen Contingents von Oldenburg gestellt 
werde, erwidern müssen, daß nur die Kanonen des Bürger-Militairs zur 
Disposition stehen würden, welche er, vorbehaltlich der Zustimmung der 
Hamburgischen Bürgerschaft, herzngeben bereit sei. Wegen eines Begeh
rens um Infanteristen, welche mit Kanonen umzugehen wüßten, sowie 
eines spätern Verlangens der Hülfe durch Cavallerie habe sich der Senat 
mit dem Brigade-Commando in Oldenburg und dem Corps-Commando 
in Hannover in Verbindung gesetzt.

Obschon seit dem 27. März ohne weitere Mittheilung von seiner 
Regierung, fühle der Gesandte sich doch verpflichtet, den dringenden 
Wunsch hinzuzufügen, „daß die Bundesversammlung in dieser Angelegen
heit schleunigst das Erforderliche verfügen möge."

Der Gesandte für Holstein und Lauenburg wandte auf die 
oben angeführten Erklärungen Folgendes ein:

„Es sei begründet, daß die Verbindung zwischen Holstein und Schles
wig auch in der neuern Zeit von der Regierung in mehren Urkunden an
erkannt und bestätigt worden, namentlich auch in der von Preußen in 
Bezug genommenen Erklärung am Bundestage vom 7. September 1846. 
Doch habe dem betreffenden Passus nur der Zweck unterlegen, die 
Bu ndes v e r s amml ung  in den S t a n d  zu setzen, auch durch 
diese Anerkennung derzei t  f ür  die Ruhe in den Herzog-  
t hümern zu wi rken.  Die Einräumung einer Competenz derselben 
wegen der Verbindung der beiden Herzogthümer habe außer dem Zwecke 
gelegen, wie eine solche deshalb auch dem vormaligen Reichstage nicht 
zngestanden habe" *).

*) Das heißt mit anderen Worten: Deutschland hat von uns die Erklärung er
halten, daß Schleswig-Holstein nicht getrennt werden soll, damit es uns helfe, die 
Ruhe aufrecht zu erhalten; jetzt, wo w ir die T rennung herbeiführen, müssen 
wir Deutschland bitten, sich nicht in unsere Angelegenheiten zu mischen. Couscquenz 
kann man den Dänen nicht absprechen!
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„Was die jetzige Maßnahme, die Vereinigung Schleswigs mit Däne
mark betrifft" — fuhr der Gesandte fort — „so ist dieselbe aus der 
Ansicht hervorgegangen, daß die Erhaltung der bisherigen Verbindung 
Schleswigs mit Holstein zu einer Entfremdung von Dänemark und zu 
einer Vereinigung mit Deutschland habe führen müssen. Dänemark hätte 
für Schleswig auch dem Deutschen Bunde beitreten müssen, welches ihm 
jedoch wegen der äußerst aufgeregten und in der Haupts tadt  u n w i de r 
stehlich man i f es t i r t cn  Dänischen N a t i o n a l - G e s i n n u n g  völlig 
unmöglich gewesen sei."

(Der Gesandte räumt hier also die, sonst überall abgeläuguete, un
widerstehlich manifestirte Dänische National-Gesinnung ein, sagt aber nicht, 
daß der König durch sie gezwungen wurde — wei l  er nicht w i de r 
stehen konnte — Schleswig in Dänemark zu incorporiren, sondern 
bedauert, daß der König Schleswig nicht dem Deutschen Bunde einver
leiben könne!)

Nach Darlegung dieser Beweggründe der Königl. Regierung für die, 
der Schleswig-Holsteinischen Deputation am 24. März zu Kopenhagen 
ertheilten Antwort, erging sich der Gesandte über die Schwierigkeiten, 
welche sich an die, von der provisorischen Regierung der beiden Herzog- 
thümer beantragte Ausnahme Schleswigs in den Deutschen Bund knüpften. 
„Wie eng dieses selbstständige Herzogthum auch mit Holstein verbunden, 
so sei es doch durch die Verträge von 1815 außerhalb des Deutschen 
Bundes gestellt geblieben, gleichwie es auch dem Deutschen Reiche nicht ange
hört habe. Seine Stellung jetzt zu ändern, sei deswegen bedenklich, weil 
die Französische Republik die Verträge von 1815 anerkannt habe." (Warum 
wollte denn Dänemark Schleswigs Stellung verändern?)

Der Gesandte schloß seine Eingabe mit der Bemerkung, „daß Se. 
Majestät der König von Dänemark durch die Antwort, die er am 
24. März den Abgeordneten der Herzogthümer gegeben, seine Deutsche 
Gesinnung neuerdings bewährt habe."

Nachdem die verschiedenen Gesandten ihre Anträge gestellt, wurde 
vom Präsidium ein Begutachtungs - Ausschuß von sieben Mitgliedern 
(Oesterreich, Preußen, Baiern, Sachsen, Hannover, Baden und Groß
herzogthum Hessen) eingesetzt, und nach Anhörung seines Gutachtens wurde 
beschlossen:

1) Die Bundesversammlung erklärt in Gemäßheit des Art. 38 der 
Schluß - Acte, daß Gefahr eines Angriffes für das Deutsche 
Bundesland Holstein vorhanden ist, und spricht ihre volle Aner-
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kennung fü r die, im föderalen und nationalen S in n e  von P reußen  
und den S ta a te n  des zehnten B undes-A rm ee-C orps zum Schutze 
der B undesgrenze in Holstein getroffenen Einleitungen au s.

2 ) D ie  B undesversam m lung, um eine einheitliche Leitung in die zu
jenem Zwecke etwa noch ferner nothwendigen militairischen M a ß . 
regeln zu bringen, ersucht Preußen, sich m it den S ta a te n  des zehnten 
Arm eecorps ins Einvernehm en zu setzen.

3 ) D ie  B undesversam m lung ist bereit, behufs V erhütung von
B lutvergießen und zum Zweck der H erbeiführung einer gütlichen
Einigung die V erm ittelung zu übernehmen, und ersucht P reußen,
das V erm itte lungs-G eschäft N am ens des Deutschen B u n d es  ans 
der B a s is  der unverkürzten Rechte Holsteins, n a m e n t l i c h  a u f  
d e m  d e r  s t a a t s r e c h t l i c h e n  V e r b i n d u n g  m i t  S c h l e s w i g  
z u  f ü h r e n .  A ls selbstverständlich w ird dabei vom B u n de  vor
ausgesetzt, daß die Feindseligkeiten sofort eingestellt werden und 
der S ta tu s  quo  a n te  wieder hergestellt werde.

H ierm it w ar also von den Einzelregierungen und von der C en tra l
behörde D eutschlands das Recht der Hcrzogthümer anerkannt w orden;
P reußen  w a r beauftrag t, im  N am en Deutschlands zu unterhandeln, und 
wenn die Unterhandlungen sich zerschlagen sollten, m it W affengew alt das 
gekränkte Recht zu schützen.

I n  der 3 2 . S itzung der Deutschen B undesversam m lung vom 12. A pril 
erstattete der, für die Schlesw ig-H olsteinische Angelegenheit niedergesetzte 
Ausschuß B ericht der, der B undesversam m lung Beigeordneten 1 7  M ä n n e r  
d e s  ö f f e n t l i c h e n  V e r t r a u e n s ,  folgendermaßen lau tend :

„ D a ß  die provisorische Regierung fü r S ch lesw ig -H o lste in  im 
S in n e  ihres eigenen A ntrages von S e ite n  des Deutschen B undes 
anerkannt werden möge, und daß zweitens von der B undesversam m 
lung sofort das N öthige veranlaß t w erde, um die Aufnahm e des 
H erzogthnm s Schlesw ig in den Deutschen B u n d  zu bewerkstelligen."

B e i der hierauf erfolgenden B era th u ng  äußerte der Badische 
G esan d te :

„B aden  wünscht, daß —  fa lls , wie zu erw arten, in dem jetzt 
zu fassenden Beschluß der hohen B undesversam m lung das Recht dec 
H olsteiner ans die Union m it Schlesw ig anerkannt und die Forderung 
des B u n d es , daß das Schleswigsche Gebiet gegen die Dänische I n  
vasion geschützt werde, ausgesprochen werden sollte — auch der wich 
tigste Rechtsgrund ausgenommen w ird. D ieser besteht d a r in , daß
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das vom Deutschen B unde  schon früher unter seinen Schuh  gestellte 
Recht der Union das Recht einer gemeinschaftlichen S c h le sw ig -H o l
steinischen S täudeversam m lung, zugleich die in Gemeinschaft m it dem 
Herzoge ausznübenden Hoheitsrechte der Gesetzgebung u. s. w ., auch 
über d as ganze Schleswigsche Gebiet enthält, so daß eine gegen jenes 
Unionsrecht gerichtete militairische In v asio n  in dieses Gebiet eine V er
letzung D eutschlands wie Holsteins begründet, und daß in soweit 
Schlesw ig  bereits a ls  ein m ittelbares Deutsches B undesland  erscheint."

D e r  Dänische Gesandte fü r Holstein und Lauenburg gerieth über 
den A ntrag  des Badischen Gesandten in große Aufregung und protestirte 
sowohl gegen die V ertreibung der D änen  a n s  Schlesw ig, wie gegen die 
Ausnahme dieses H erzogthum s in den Deutschen B u n d . Am meisten schien 
ihn aber der A ntrag, die provisorische R egierung anzuerkennen, in Unruhe 
zu versetzen. „D urch die öffentlichen B lä tte r ,"  sagte er, „sei allgemein 
bekannt geworden, daß S e .  M ajestä t der König von D änem ark  in seiner 
P roclam ation  vom 28 . M ä rz  die provisorische Regierung für eine auf
rührerische erklärt h abe; sollte trotzdem ihre Anerkennung durch den 
Deutschen B u n d  erfolgen, so müsse er au s der V ersam m lung ausscheidcn."

D ie  B undesversam m lung ließ sich durch die P ro clam atio n  des 
Dänischen Königs so wenig wie durch den P ro test des Dänischen G e
sandten irre  machen, sondern beschloß:

1) daß , fa lls von Königlich Dänischer S e ite  die Einstellung der 
Feindseligkeiten und die R äum ung des H erzogthum s Schlesw ig 
von den eingerückten Dänischen T ruppen  nicht erfolgt sein sollte, ' 
dies zu e r z w i n g e n ,  und daß das durch den B u n d  zu schützende 
Recht Holsteins auf die Union m it Schlesw ig zu w ahren sei;

2) d a ß , da nach der Ueberzeugung der B undesversam m lung die 
sicherste V erbürgung jener Union durch den E in tr i tt  Schlesw igs 
in den Deutschen B u n d  würde erlangt w erden, die Preußische 
R egierung zu ersuchen sei, bei dem ihr übertragenen V erm ittlungs
geschäft auf jenen E in tr itt  hinzuwirken;

3 ) daß sie die provisorische Regierung von S chlesw ig-H olste in , 
welche sich m it V orbehalt der Rechte ihres Herzogs und N am ens 
desselben zur nothgedrungenen V ertheidigung der Landesrechte cou- 
stituirt habe, a ls  solche und in diesem M aß e  anerkenne und daher 
von der vermittelnden Königlich Preußischen Regierung erw arte, 
daß sie die M itglieder jener provisorischen Regierung und deren 
Anhänger schützen werde.
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D ie  Schleswig-Holsteinischen Landesrechte w aren somit vom Deutschen 
B u n de  anerkannt; die provisorische Regierung und ihre A nhänger w aren 
u n ter den Schutz D eutschlands und speciell P reußens gestellt, und der 
B efehl w ar ertheilt, die Dänische In vasion  des H erzogthum s Schlesw ig  
m it W affengew alt zurückzuwerfen. Hierbei hätte der B u n d es tag  stehen 
bleiben müssen; statt dessen beging er aber denselben groben politischen 
Fehler, den die R endsburger V ersam m lung begangen hatte —  er wollte 
den König von D änem ark  veranlassen, fü r Schlesw ig dem Deutschen 
B u n de  beizutreten.

Schlesw ig w ar ein souveraines H erzogthum , ein unzertrennliches 
G anze im Vereine m it H olste in ; Holstein w ar Deutsches B u n d eslan d , es 
w äre daher 18 15  an der Z eit gewesen, das Z w itterverhältn iß  S chlesw igs 
zu lösen und den schon dam als weltkundigen Gelüsten der D änen  durch 
Aufnahme Schlesw igs in den Deutschen B u n d  ein Z iel zu setzen. W ie 
die Sachen aber jetzt standen, w a r es unklug, an die Möglichkeit zu 
denken, die E inwilligung des Königherzogs zu einem solchen, der 
Dänischen Politik  und dem unwiderstehlich m anisestirten Dänischen 
N ationalgefühl schnurstracks zuwider laufenden S chritte  erlangen zu können. 
Auch w äre die Bevölkerung Schlesw igs, namentlich Nordschleswigs, einer 
Einverleibung in Deutschland durchaus abhold gewesen und würde sich 
ihr entschieden widersetzt haben. D ie  Dänische P ro p ag an d a  hatte dem 
Landvolke die Vereinigung m it Deutschland a ls  etw as Schreckliches, den 
R u in  ihres W ohlstandes unvermeidlich nach sich Ziehendes geschildert, den 
unwissenden B auernsöhnen und Landleuten erzählt, daß sie a ls  S o ld a ten  
nach der Türkei und nach I ta l ie n  geschickt werden w ürden, und somit 
un ter einem bedeutenden Theile der Bevölkerung eine entschiedene Abneigung 
gegen jede nähere B erüh rung  m it Deutschland hervorgerufen. D ie  I n 
corporation S chlesw igs in Deutschland hätte also gegen den W illen des 
Herrschers und gegen den W illen des Volkes, oder wenigstens eines be
deutenden T heils des Volkes zur A usführung gebracht werden müssen, 
und da die Abgeordneten S ch lesw ig -H o lste in s dies sehr wohl wußten, 
w a r es unrichtig von ihnen, einen dahin zielenden A ntrag  in Kopenhagen 
zu stellen, den B u n d  zu einem solchen A ntrag zu verleiten. D e r  Deutsche 
B u n d  mußte a ls  conservative B ehörde nicht w eiter gehen, a ls  daß er 
d as zu Recht Bestehende schützte und vertheid ig tc; er mußte sich also 
d arau f beschränken, die Rechte des Königherzogs in S chlesw ig-H olste in  
gegen die Insurgenten  in Kopenhagen durch die provisorische Regierung
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schützen zu lassen, und ihr, da sie zn schwach w ar, um ohne kriegerische 
Hülfe ihre Aufgabe zu erfüllen, T ruppen zur V erfügung zu stellen.

D ie  D ip lom atie  bemächtigte sich des politischen F e h le rs , den der 
B un destag  beging, und wußte es so zu deuten, a ls  ob Deutschland der 
angreifeude T heil sei, der auf Eroberungen ausgiuge.

I n  der 33sten S itzung der B undesversam m lung (13 . A pril) wurde 
durch den Preußischen Gesandten die M ittheilung  gemacht, „daß, da die 
Dänische R egierung ihre Absicht, Schlesw ig m it G ew alt von Holstein zu 
trennen, unausgesetzt verfolge, zur Aufrechthaltung des Status quo ante 
die Königlich Preußischen T ruppen  unterm  10. A pril den B efehl erhalten 
hätten, in Schlesw ig einzurücken; wobei zur V erm ittelung auch ferner die 
H and geboten und die Rechte des Königs von D änem ark  a ls  Herzog von 
Schlesw ig anerkannt worden seien."

D ie  B undesversam m lung vernahm  diese M ittheilung  m it „anerkennen
der B e fried ig u n g " , beschloß ab er, um keine Vorsichtsmaßregel unbeachtet 
zu lassen: „die Königlich Preußische Regierung zu ersuchen, bei der V er
handlung m it D änem ark  zugleich ein H auptaugenm erk auf die S icherung des 
Deutschen H andels und der Deutschen S chifffahrt in der O s t-u n d  Nordsee 
zu richten, und wo möglich durch V ertrag  m it einer S e e m a c h t  f ü r  S c h u tz  
d e r  D e u t s c h e n  K ü s t e n  u n d  S e e s t ä d t e  V o r s o r g e  zu t r e f f e n .

W eiter w ar m an also nach den furchtbaren Kämpfen gegen Napoleon 
nicht gekommen, a ls  daß das mächtigste Reich E u ro p a 's  seinen H andel und 
seine S chifffahrt gegen die D änen  nicht vertheidigen konnte, während in frühe
ren Zeiten die S ta d t  Lübeck ganz allein D änem ark zu züchtigen wußte. E in  
zweiter, unausbleiblicher Kamps m it D änem ark  wird der Deutschen M arin e  
Gelegenheit geben, die Deutschen Küsten ohne fremde H ülfe zu vertheidigen!

D ie  Preußische Regierung hatte, wie w ir oben bereits angegeben, theils 
auf Ersuchen des Herzogs von Augustenburg, die Truppeusendungen nach 
Schlesw ig-H olstein begonnen, noch ehe der Deutsche B u n d es tag  sie hierzu 
aufgefordert hatte. Gleich nach dem Einmarsch der T ruppen  schickte sie 
den M a jo r  von Wildenbruch nach S o n d e rb u rg , um  durch ihn eine fried
liche Beilegung der F rage  zu verm itteln. A ls dieser rnilitairische
D ip lom at in mehren Unterredungen m it den Dänischen M in istern  die 
Ueberzeugung gewonnen hatte, daß die Preußischen Vorschläge nicht ange
nommen werden würden, entschloß er sich zu einer schriftlichen M ittheilung , 
die w ir ihrem In h a lte  nach mittheilen wollen:

„ D e r Unterzeichnete, m it einer außerordentlichen M ission S r .
M ajestä t des Königs von Preußen  an S e .  M ajestä t den König von



Dänemark gesendet, beehrt sich, mit seinen mündlichen Aeußerungen 
übereinstimmend, den Zweck seiner Sendung Sr. Excellenz dem 
Königlich Dänischen Minister noch einmal darzulegen. Dieser Zweck 
ist, Sr. Majestät dem Könige von Dänemark die Ansichten der 
Preußischen Regierung über die Schleswig-Holsteinische Frage vorzu
legen und deren volle Mitwirkung anzutragen, sobald die Dänische 
Regierung sich entschlösse, auf einen Bersuch zur friedlichen Lösung 
des, rücksichtlich der Herzogthümer bestehenden Zerwürfnisses einzu
gehen. Preußen kann und will den Beschlüssen nicht vorgreifcn, 
welche der Deutsche Bund über Fragen, die er seiner Competenz 
unterwirft, treffen wird. Es kann jetzt nur seine Ansicht über eine 
mögliche Ausgleichung des Streites darlegen und diese einzuleiten 
suchen. Preußen wünscht vor allen Dingen die Herzogthümer Schles
wig-Holstein ihrem Königherzog zu erhalten, und ist gleich weit da
von entfernt, seinem eigenen Interesse oder dem Ehrgeize dritter 
Personen dienen zu wollen *).

Im  Interesse Dänemarks aber, sowie dem aller Nachbar
staaten liegt es, daß die Deutschen Fürsten sich der Angelegenheit 
kräftig annehmen und einzig der Wunsch, die radikalen und republi
kanischen Elemente Deutschlands zu verhindern, sich unheilbringend 
einzumischen, bewog Preußen zu den gethanen Schritten. Das Ein
rücken Preußischer Truppen in Holstein hatte den Zweck, das Bun
desgebiet zu sichern und zu verhindern, daß die republikanischen 
Elemente Deutschlands, an welche die Herzogthümer als letztes Mittel 
der Selbsterhaltung hätten appelliren können, sich der Sache bemäch
tigten. D ie Idee einer nordalbingischen Republik, welche be
reits hcrvorgetreten ist, ist geeignet, sowohl Dänemark als 
die Deutschen Nachbarländer ernstlich zu gefährden.

Preußen wird in dieser Sache abwarten, ob Dänemark zu einer 
friedlichen Ausgleichung die Hand bietet. Sehr bereit ist der Unter
zeichnete, so viel an ihm liegt, dahin zu wirken, daß die von Sr. 
Majestät dem Könige von Dänemark als erste Bedingung friedlicher 
Unterhandlungen gestellte Forderung der Zurückziehung Preußischer 
Truppen aus der Al tstadt  Rendsburg erfolge.

*) W ill der Herr von Wildenbruch hiermit auf den Herzog von Augustenburg 
anspielen, dem allerdings die Dänen, aber auch n u r  die D änen die Absicht in die 
Schuhe schoben, ehrgeizige Pläne realisiren zu wollen.



177

E in e  friedliche Ausgleichung ist jetzt noch möglich; sie wird es nicht 
m ehr sein, wenn  der König von D ä n e m a rk  in einen erbitterten Kamps, 
seinen Deutschen Unter thanen  gegenüber, getreten sein w ird ,  der —  den 
unwahrscheinlichen F a l l  auch angenom m en, daß D ä n e m a rk  der K ra f t  
des gesammten D eutschlands gegenüber a ls  S i e g e r  bliebe —  einen 
d auernden  Besitz und bleibende R uhe  fü r  D ä n e m a rk  n iem a ls  begründen 
kann. D e r  eigene V or the i l  D ä n e m a rk s  ist es, den P re u ß e n  im  Auge hat,  
seine G rö ß e ,  seine Selbstständigkeit will  es, die ihm  durch Abreißung 
der H erzogthüm er bedroht scheint, und ist erbötig, dazu mitzuwirken!"

M a n  t r a u t  seinen Augen kaum, wenn m a n  diesen B r i e f  liest. V o n  
den gekränkten Rechten der Herzogthümer,  ihrer  bedrohten Erbfolge,  ihrer  
angefochtenen Selbstständigkeit  findet sich kein W o r t ;  dagegen weiß H e r r  
von W ildenbruch den revolu tionairen  D ä n e n  von einer Nordalbingischen 
Republik  zu erzählen und g laubt  sie durch d a s  Gespenst einer Deutschen 
Republik  schrecken zu können! W u ß te  denn der M a j o r  von Wildenbruch 
nicht, daß  in den Herzogthüm ern gerade ein Kam pf gegen die R evolu tion  
ausgebrochen w a r ?  W u ß te  er nicht, daß  die M in is te r ,  m it  denen er 
un te rh an d e l te ,  Kinder der Revolut ion  w a r e n ,  die gedroht h a t t e n ,  die 
S t a n d a r t e  der Republik zu erheben? H a t te  er in Kopenhagen schon so 
viel ge le rn t ,  daß die A ltstadt R e n d sb u rg s  zum Herzogthum  Sch lesw ig  
gehört,  während sie doch ausschließlich eine Holsteinische S t a d t  ist! W oll te  
er D ä n e m a r k  einen dauernden Besitz der Herzogthüm er g a ra n t i r e n ,  w ä h 
rend von einem Besitz g a r  nicht die Rede  w a r ,  sondern n u r  von einer 
P e r s o n a l - U n i o n ,  die m it  dem regierenden Könige und eventuell m it  dem 
P r in zen  Fe rd in an d  erlosch?

P r e u ß e n s  V erha l ten  in der Schleswig-Holstein ischen F ra g e  ist von 
vielen S e i t e n  scharf getadelt, von anderen geradezu ve rdam m t w o rd en ;  w ir  
wollen u n s  d a rau f  beschränken, die ungeschminkte W ah rh e i t  zu berichten*).

*) D a s  B en eh m en  W ildenbruch 's und d a s  ganze nachherige V erfahren  P r e u ß e n s  
w ü rde geradezu  unerklärlich sein u n k  zu der unnachsichtlichsten V e ru rth e ilu n g  V e r a n 
lassun g geb en , w e n n  d a s V erh alten  der provisorischen R e g ie r u n g  nicht sehr großen  und  
vielleicht den größ ten  A n th eil an den v ie len  V erkehrtheiten und W idersprüchen gehabt 
hätte, w elche v on  vornherein  in  der S ch lesw ig -H o lste in isch en  A n g eleg en h e it vorkam en.

E s  w a r  seit der P ro p o sit io n  A lg recn  U ssiu g's in  der R oessk ilder S tä n d ev e r sa m m  
lu n g  im  J a h r e  1 8 4 4  und seit E r la ssu n g  des O ffen en  B r ie fe s  C h r istia n s V I I I .  am  
8 . J u l i  1 8 4 6  zwischen D än em ark  und  den H erzo gth ü m ern  ein K am pf a u f  d e r  B a s i s  
d e r  m ä n n l i c h e n  E r b f o l g e  in  S c h l e s w i g - H o l s t e i n  geführt. I n  diesem K am pfe  
hatte der D eutsche B u n d  die P a r te i  S c h le s w ig -H o ls te in s  g en om m en . D eu tsch lan d

12
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Der Bundestag hatte den Fehler begangen, den Eintritt Schleswigs 
in den Deutschen Bund vorzuschlagen; Preußen hatte durch seinen Gesandten 
den noch viel größeren Fehler begangen, überhaupt mit einer revolutionären

hatte erkannt, daß Dänemark die Trennung der Herzogthümer durch Beseitigung der 
männlichen Erbfolge durchsetzen wolle, und in richtiger Schlußfolgerung hatte der 
Bund die Aufrechthaltung der männlichen Erbfolge als die beste Waffe gegen die 
Dänischen Tendenzen angesehen. Das von Deutscher Seite bis zum März 1848 
aufgestellte Programm lautete:

„D ie  S e lbstständ igke it, die U n ze rtre n n lich ke it und die 
m ännliche E rb fo lg e  der H e rzo g th ü m e r."

Bewußt oder unbewußt beging die provisorische Regierung den großen politischen 
Fehler, dieses Programm abznändern, die männliche Erbfolge ganz aus ihrem neu
gestellten Programm wegzulassen und da fü r die A ufnahm e S ch lesw igs  in  
den Deutschen B un d  zu substitu iren .

Hierdurch wurde selbstverständlich die ganze Situation geändert. Das bekannte 
Schreiben des Königs von Preußen vom 24. März 1848 an den Herzog von Augusten- 
bürg beruhte auf dem Glauben: „daß die H e rzog th üm er an ih rem  a lte n  
P ro g ra m m  festha lten w ü rd e n ," und in  B e r l in  so ll m an , a ls  dieses 
Schreiben erlassen w urde , in  den Herzog gedrungen sein, die R egen t
schaft in  den H erzog thüm ern  zu übernehm en, wenn es zu einem C o n 
f l ic te  m it  D änem ark  kommen sollte.

Als nun das Programm der provisorischen Regierung erschien und diese kurz 
nach ihrem Zusammentritte Theodor Olshausen zu einem ihrer Mitglieder wählte, 
von dem man allgemein glaubte, daß er sich mehr republikanischen als monarchischen 
Staatsformen hinneigte, wußte man in Berlin nicht, wie mau sich diese Wendung 
in der Politik der Herzogthümer erklären solle. Arnim hatte den Major Wildenbruch 
nach den Herzogtümern geschickt, um sich über die Verhältnisse aufzuklären; leider 
war er eine für diese Mission ganz ungeeignete Persönlichkeit, und leider wußte der 
Prinz von Roer, mit dem er in Berührung trat, seinen Widerwillen gegen den uner
fahrenen Diplomaten so wenig zu unterdrücken, daß dieser, von Schleswig-Holstein 
wenig erbaut, sich nach Sonderburg auf der Insel Alfen begab, wo sich damals der 
König von Dänemark aufhielt. M it der ihnen eigentümlichen süßlichen Freundlich
keit näherten sich Dänische Politiker dem Gesandten Preußens, und wußten es bald 
dahin zu bringen, daß der mit den Verhältnissen ganz unbekannte Diplomat sich von 
ihnen einreden ließ, wie die ganze Schleswig-Holsteinische Bewegung eine Intrigue 
des Herzogs von Augustenburg sei.

Unter diesen Eindrücken erließ Wildenbruch das oben angeführte Schreiben, dessen 
ganzer Inhalt ihm und nicht der Preußischen Regierung zur Last fä llt, welche ihn 
nur nach den Herzogtümern geschickt hatte, um die Anerkennung der Landesrechte 
vom Königherzoge zu erwirken.

Wäre das Programm der provisorischen Regierung nun nicht abgeändert wor
den, hätte sie die männliche Erbfolge in ihren Forderungen obenan gestellt und die 
Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund nicht verlangt, dann würden ohne
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R egierung zu unterhandeln und ihr die G efahren einer R evolu tion  oder 
Republik vorzuhalten. D a s  jedem Volke zustehende R echt, die eigene 
H eim ath gegen eine feindliche In v a sio n  zu vertheidigen, w a r durch die 
Ungeschicklichkeit des Deutschen B u n d e s  und des M a jo r s  von W ildenbruch  
plötzlich eine Europäische F rage gew orden; das revolutionaire M in isterium  
in Kopenhagen mußte bei den fremden H öfen  w illiges G ehör finden, wenn  
es P reußens Einmischung a ls  einen V ersuch, sich in den Besitz der 
H erzogthüm er zu setzen, bezeichnte, und konnte den M u th  seiner eigenen  
Truppen, die sonst w ohl vor einem Kampfe m it dem ersten M ilita irsta a te  
D eutschlands zurückgcschreckt w ären, durch die Versicherung beleben, daß 
Preußen nichts A rges im  Sch ilde führe, im  G egentheil dem Königherzoge 
den Besitz der Herzogthüm er garantiren  w olle.

D ie  provisorische Regierung w ar den fremden H öfen gegenüber eine 
vollständige N u ll ,  m it der sie es unter ihrer W ürde hielten, in Verkehr 
zu treten; Preußen herrschte in S ch le sw ig -H o lste in , Preußische G enerale  
und O fficiere comm andirten die Arm ee, Preußische G esandte vertraten die 
S ach e der Herzogthümer —  wie hätten da die H öfe von P etersbu rg ,

Zweife l  von  P re u ß e n  u n d  dem B u n d e s t a g e  auch energischere M a ß r e g e l n  ergriffen 
w orden  se in;  da  aber die provisorische R e g i e r u n g  die Erb fo lge  g a r  nicht e rw ähn te ,  
lag  die F r a g e  sehr nahe,  w a s  sie denn eigentlich beabsichtige, w a ö  d a s  Endz ie l  ih res  
S t r e b e n d  sei, eine R e pub lik?  eine fernere P e r s o n a lu n io n  m i t  D ä n e m a r k ?  oder ein 
Aufgehen in  D eutsch lan d?  Dänische D ip lo m a te n  benutzten in  W ie n ,  S tockho lm  u n d  
P e te r s b u r g  den Fehler der provisorischen N e g ie ru n g  sehr geschickt, indem  sie Vorgaben, 
die E rh e b u n g  der H erzog thüm er  sei eine I n t r i g u e  des H erzogs  von  A u g u s te n b u rg ,  
welche von  P re u ß e n  benutzt w e rd e ,  u m  S c hlesw ig -H ols te in  zu erobern  u n d  sich der 
H ä fe n  zu bemächtigen.

H ä t t e n  sich die H erzog thüm er  dagegen  fü r  die männl iche  E rb fo lge ,  welche doch 
alle ihre üblichen staatlichen Rechte einschließt, e rhoben ,  so w ü rd e  der V o r w u r f ,  daß 
P re u ß e n  auf  E ro b e r u n g e n  fü r  sich a u s g eh e ,  weggefallen  sein. P r e u ß e n  hät te  ener
gischer zu Werke gehen können, weil es g ew u ß t  hät te ,  w o fü r  es eigentlich kämpfe.

I n d e m  w i r  aber der provisorischen R e g ie r u n g  die S c h u ld  des S c h w a n k e n s  u nd  
Z a u d e r n s  u nd  unsicheren H in -  u n d  Herziehens beimessen, zu welchem sie P r e u ß e n  
vcran laß te ,  können w i r  dem Preußischen C abin e t  den V o r w u r f  nicht ersparen ,  daß es 
seiner S t e l l u n g  u n w ü r d ig  w a r ,  sich durch den politischen F ehle r  der provisorischen 
R e g ie ru ng  i r re  leiten zu lassen. W a r e n  die P r e u ß e n  e in m a l  gegen die D ä n e n  zu Felde  
gezogen, so m u ß te n  diese geschlagen u n d  zum F r ied e n  gezwungen  w e rd en ;  d a n n  w a r  
es Z e i t ,  der provisorischen R e g ie r u n g  ih ren  W irk u n g sk re is  u n t e r  dem Herzog  von 
A ugustenburg  anzuweisen oder andere  V e r f ü g u n g e n  zu treffen, a u s  denen h e rv o r 
gegangen  w ä r e ,  daß  P r e u ß e n  n u r  die männliche  E rb f o lg e ,  also bestehende Rechte 
schützen, nicht aber eigene E ro b e ru n g e n  machen wolle.

12*
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London und P a r i s  m it einer Regierung in V erbindung treten können, die 
so schwach w ar, daß sie in ihrer eigenen H eim ath sich die R u d er a u s  der 
H and winden und die ih r vom Deutschen B undestage zugesagten H ü l f s -  
t r u p p e n  zu H erren  des Landes machen ließ. D ie  D änen  w ußten die 
ohnmächtige S te llu ng  der provisorischen Regierung und die Hegemonie 
P reu ßen s so trefflich zu benutzen, daß s ie  a ls  die Leidenden und B e 
drängten, die S chlesw ig-H olste iner aber a ls  die A ufrührer erschienen, die 
sich P reußen  in die Arm e w ürfen , um Preußen zu einer Seem acht zu 
machen.

Alles dieses w äre verhindert worden, wenn m an den Herzog von 
Augustenburg an die Spitze der Regierung in S ch lesw ig-H olste in  gesetzt 
hätte. D ieser F ürst hätte seine G esandten an die ihm eng verwandten 
Höfe von P etersb urg  und London schicken können, er hätte die Deutschen 
Reichstruppen a ls  H ü l f s t r u p p e n  verwenden, selbst den Oberbefehl 
übernehmen und durch seine genaue Kemitniß des Landes, der Dänischen 
Armee und der wichtigsten m ilitärischen  Puncte den S ie g  an die Deutschen 
W affen fesseln können. W eil dies nicht geschah, weil der einzige M a n n  
in den H e rz o g tü m e rn , der durch G ebu rt, S te llu n g , Energie und Tüch
tigkeit befähigt gewesen w äre , das V aterland  zu re tten , fern gehalten 
wurde, und weil eine R egierung, aus P riv atleu ten  bestehend, die durchaus 
unfähig w aren, der Sache eine glückliche W endung zu geben, den Herzog 
ersetzen zu können glaubte und ihn nicht zur Annahme der Regentschaft 
bewog —  w ar die Schleswig-Holsteinische Erhebung von dem Augenblicke 
an verloren, wo die D iplom atie  sich einzumischen anfing. E s  ist daher 
nicht allein P re u ß e n s , sondern auch S ch lesw ig-H olste in s eigene Schuld, 
daß die D änen  —  fü r den Augenblick wenigstens —  ihr Z iel erreicht 
haben; denn durch die Eonstituirung der vielköpfigen provisorischen R e
gierung setzte sie P reußen  der G efah r an s , m it E ngland, R ußland  und 
Frankreich in Conflict zu gerathen und m ithin ganz Deutschland in einen 
Krieg zu stürzen, der möglicher Weise mehr, a ls  den momentanen V erlust 
Schlesw igs nach sich ziehen konnte.

D a  aber P reußen einmal die H and  geboten, die Rechte der Herzog
t ü m e r  und des H erzogs von Augustenburg anerkannt, der provisorischen 
Regierung ihre kräftige H ülfe versprochen, D änem ark  den Fehdehandschuh 
hingeworfen und somit den Krieg gewählt hatte, m ußte es unserer Ansicht 
nach energisch Vorgehen, jede fremde Einmischung in die rein Deutsche 
Angelegenheit sich verbitten und m it einem einzigen S chlage der Dänischen 
Armee ein Ende machen.
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Während die Dänen an den fremden Höfen mit größter Thätigkeit 
dahin arbeiteten, das ganze Odium des Krieges auf Preußen zu wälzen, 
blieb Preußen auch nicht müssig, den Dänischen Jntriguen entgegen zu 
arbeiten. Namentlich war es der Gesandte in London, Ritter von Bunsen, 
welcher dem Englischen Cabinet das wahre Sachverhältniß darlegte, die 
Rechte der Herzogthümer auf ihre beständige Verbindung nachwies und 
den Angriff Dänemarks als einen, zwar im Interesse des Königreiches, 
aber nicht in seinem Rechte liegenden darstellte. Zugleich hatte aber 
auch Bunsen den Auftrag, dem Englischen Cabinet zu eröffnen, daß 
Preußen in eine Theilung Schleswigs eingehen werde. Das Memoire, 
welches Bunsen hierüber ausgearbeitet hatte, übergab er dem Lord Pal
merston am 8. April.

Kaum erfuhren die Dänen, daß der Preußische Gesandte in London 
bei Palmerston Gehör fand, als sie den schlauen Orla Lehmann*) ent
sandten, um die Times für Dänemark zu gewinnen, und die Erhebung 
der Herzogthümer als „einen Kamp f  des Pöbels  gegen die 
Monarch i e"  darzustellen, während sie in  P a r i s  denselben als den 
Kampf  der ar istokrat ischen Grundbesi tzer  gegen die l i be 
ra l e  Tendenz des Dänischen Cabinets  zu bezeichnen f ü r  
gut  fanden.

Durch die Times hatten die Dünen einen mächtigen Bundesgenossen 
gewonnen; die schlagende Widerlegung ihrer Artikel durch Bunsen wurde 
von den Engländern, die mit den Verhältnissen ganz unbekannt waren, 
nicht verstanden, und da die provisorische Regierung selbst gar nichts that, 
wodurch sie sich die Achtung und die Theilnahme Englands hätte er
werben können, blieben die Bemühungen Bunsen's erfolglos und ver
mochten höchstens zu der, unten näher zu besprechenden Theilungs-Jdee 
Schleswigs zu führen.

Dänemark fühlte es deutlich, daß Preußen es nicht zum Aeußersten

*) Es ist wenig bekannt, aber nichts desto weniger Thatsache, daß Orla Lehmann 
den Weg über Berlin nach London nahm. I n  Berlin erschien er bei dem Minister 
von A rn im  und bot demselben Holstein und einen kleinen Theil von Schleswig an. 
Ein auf einer Karte von Schleswig mit rother Kreide gezogener Strich sollte die 
Grenze zwischen Norden und Süden bezeichnen, dieser Strich ging, soweit unser Ge
währsmann, der damals die Karte gesehen hat, uns erzählt, von Schwabstädt einige 
Meilen nördlich von Rendsburg bis an den Eckernförder Meerbusen.

Minister von Arnim antwortete, daß er sich auf eine solche Theilungslinie nicht 
entlassen könne, und Orla Lehmann reiste unverrichteter Dinge ab.



182

kommen lassen w ürde und könne; es w ußte, daß jeder S ie g  Preußischer 
M assen die Eifersucht frem der Höfe rege machen und den G lau b e n  an 
Preußische E roberungsp läue kräftigen w ürde, und in dieser richtigen E r- 
kenntniß der D inge  erw arte te  es stehenden F ußes den A ngriff eines 
Feindes, in  dessen M acht es gelegen hätte, die ganze D änische A rm ee mit 
einem S ch lage zu vernichten.

W ir  glauben, m it D iesem  eine Uebersicht über die politische Lage der 
kriegführenden M ächte gegeben zu haben, und kehren nun  au f den S c h a u 
platz des Krieges selbst zurück.

Nach dem unglücklichen Gefechte bei B a u  w aren  die D ä n e n  m it 
großer O sten tation  in F le n sb u rg  eingezogen, w ährend die Schlesw ig- 
H o lste iner, ohne verfolgt zu w erden , erst nach der S ta d t  S ch lesw ig  und 
dan n , weil den T ru p p en  jeder innere H a lt  fehlte, w eiter nach S ü d e n  
zogen, um  sich bei R en d sb u rg  und Sehestedt zu concentriren. E s  
lag  in der Absicht des P r in z  G e n e ra ls , das  Land Angeln zu besetzen und 
hier einen zweiten A ngriff der D ä n en  zu e rw arten ; die T ruppen  w aren  
indessen durch die N iederlage bei B a u  und durch den füh lbaren  M a n g e l 
an  O fficieren so dem oralisirt, daß sie ein zweites T reffen  kaum bestanden 
haben w ü rd en , obgleich d as  Land A ngeln m it seinen zahllosen Knicken 
(lebendigen Z äunen  auf E rd w ä lle n , welche die F elder einschließen) einer- 
aufgelösten T ruppe außerordentliche V ortheile gegen einen geschlossenen 
Feind gew ährte, indem er den G ebrauch der A rtillerie  und C avallerie  fast 
unmöglich machte, und den schwerfälligen D änischen In fan te ris ten  fast un- 
übersteigliche Hindernisse eutgegenstellte. Zudem  w a r  die B evölkerung 
A ngelns entschieden Deutsch gesinnt und hätte den T ru p p en  manche V o r
theile gew ähren können.

E s  ist auffallend genug, daß dieses fü r einen V e rte id ig u n g sk rieg  so 
sehr geeignete L and , in welchem die S ch lesw ig -H o ls te in e r alle V ortheile 
des T e r ra in s  fü r sich gehabt hätten , w ährend des ganzen K riegs fast g a r 
nicht zum Schauplatz der Kämpfe gemacht wurde, und daß m an  im G egen
t e i l  P ositionen  fü r die Schlachten w ählte, in denen große Truppcnm assen 
m it C avallerie  und A rtillerie  m auövriren  konnten. H ä tte  der P rin z  von 
N oer sich gleich d arau f beschränkt, Angeln zu v e r te id ig e n , so würden die 
T u rn e r  und S tu d e n ten  h in ter den Knicken ein verheerendes Feuer auf die, 
m it diesen T e rra in -S ch w ie rig k e iten  nicht v e rtrau ten  D ä n e n  un terhalten  
haben können, und eine N iederlage wie die bei B a u  hätte  schwerlich s ta tt
gefunden; jetzt, wo die Armee das V e rtrau e n  zu sich selbst und ihren 
wenigen F ü h rern  verloren h a tte , m ußte d as  reiche Angeln P re is  gegeben,
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und in und um R endsburg  an die C om pletirung der B a ta illo n e  und an die G e
w innung von O fficieren gedacht w erden. D iese kamen denn auch aus dringendes 
Ersuchen des P rinzen  und der provisorischen R egierung  a u s  B e r lin  an, und 
da die ersten O fferiere, welche P reu ß en  den H erzogthüm ern überließ, ausge
zeichnet tüchtige M ä n n e r  w aren , kann diese H ülfe nicht lobend genug anerkannt 
werden. I n  den Gefechten und Schlachten der J a h r e  1 8 4 8  und 1 8 4 9  haben 
sich Z astrow , G erstorff, S a n d r a r t ,  Schön ing , S tückerad t, S chm idt, Krcnsky, 
Eickstedt und viele andere so glänzend bew ährt, daß ih r N am e von den 
S ch lesw ig -H o ls te in e rn  m it Hochachtung und D ankbarkeit genannt w ird. 
Aber auch au s  anderen T heilen  D eutschlands eilten Ossiciere herbei, die 
sich in hohem G ra d e  um  S chlesw ig-H olstein  verdient gemacht haben, und 
von denen w ir n u r die H erren  von der T a n n , C ornelius, W ald m an n  und 
Aldosser nennen w ollen, weil ihnen zuerst Gelegenheit geboten wurde, die 
öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen , und weil zwei von ihnen, T a n n  
und Aldosser, bei dem trau rig en  S tu r m  auf die S ta d t  Friedrichsstadt eine 
H aup tro lle  spielten.

W ir  haben schon oben erw ähnt, daß a u s  allen T heilen  D eutschlands 
Freischaaren herbeiström ten, um  fü r Schlesw ig-H olstein  zu kämpfen. D ie  
jungen Leute, welche, fü r  die S ach e  der H e rz o g tü m e r  begeistert, sich frei
willig aubo ten , w aren  au s  sehr verschiedenen E lem enten zusammengesetzt. 
Viele von ihnen w aren  B arrikadenkäm pfer von B e r lin ,  von republikanischen 
und re v o lu tio n ä re n  Id e en  e rfü llt, voll H a ß  und In g r im m  gegen die 
G arden , m it denen sie jetzt gemeinschaftlich kämpfen so llten , während sie 
erst vor wenig Wochen gegen diese T ru p p en  in B e r lin  gekämpft 
und den König vermocht h a tte n , sie au s  B e r l in  zu entfernen. D e r  
größere T heil der Freischaaren bestand aber au s  jungen Leuten, die 
allem republikanischen T re iben  fern , n u r  fü r  D eutschlands Recht und Ehre 
kämpfen w ollten , bei richtiger V erw endung also von unberechenbarem 
Nutzen fü r  die H e rz o g tü m e r  hätten  werden können, weil ein b e g e is t e r t e s  
H e e r  im m er einem Heere vorzuziehen ist, d a s  n u r dem Com m audo folgt 
und seine Pflicht erfüllt.

W ährend die B ew ohner der H erzogthüm er n u r in den schmucken G arden  
und sonstigen Preußischen R egim entern eine G a ra n tie  fü r den kräftigen Schutz 
D eutschlands sahen, konnte cs nicht fehlen, daß die phantastisch gekleideten, 
lebensfrohen und sorglosen junger M ä n n e r  vom  R h ein , au s  Oesterreich, 
Sachsen, B a ie rn , W ürtem berg  u. s. w. ihnen um  deswegen willkommnere 
Erscheinungen w aren , weil sie, dem D ra n g e  des H erzens folgend, freiw illig 
zur H ülfe geeilt w aren.
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A nders dachte die provisorische R eg ierung , und anders dachten die 
Preußischen Officiere. E rsterer w aren die undisciplinirten Freischaaren 
unbequem, weil sie bei dem großen M angel an Officieren die Verlegen
heit eher vergrößerten, a ls  verm inderten, und weil sie durch ihre Antece- 
dentien in B e rlin  leicht zu Reibungen m it den Preußischen O fficieren V er
anlassung geben konnten; den Preußischen Officieren mußte es natürlich 
unerträglich sein, hier m it Leuten zusammen zu treffen, die so viel beige
tragen hatten, ihnen ihre S te llu n g  in B e rlin  und dem ganzen Preußen 
zu nehmen.

A nstatt nun die Freischaaren in B a ta illo ne  einzutheilen und eine 
kräftige H and über sie zu setzen, die den P a tr io tism u s  der jungen M ä n 
ner zu benutzen, alle Zügellosigkeit aber streng zu bestrafen gewußt hätte, 
wollte N iem and sich m it ihnen recht befassen, bis es endlich gelang, ihnen 
in Z a s tro w , G ersto rff, von der T a n n ,  C ornelius und Aldosser Führer 
zu geben, unter deren Leitung sie den B ew eis ablegten, daß sie bei gehöri
ger Verw endung einen erfolgreichen G uerillakrieg gegen die schwerfälligen 
D änen  hätten  führen können.

W ährend die Preußischen T ruppen sich in R endsburg  sammelten und 
die Schleswig-Holsteinischen B a ta illo n e  sich durch neue O fficiere comple- 
tirten, lagen die Freischaaren bei Eckernförde und in dem T e rra in  west
lich von dieser S ta d t  den D änen  gegenüber auf Vorposten. H ier hatten 
sie ausgckundschaftet, daß eine Dänische D ragoner-A btheilung von zwanzig 
M a n n  sich in dem D orfe  Ascheffel au fhalte ; m it H ülfe der B a u e rn  hatten 
sie das T e rra in  gehörig erforscht und am  18. A pril gelang es dem H aup t
m ann Aldosser m it sechzig M a n n  Freischärlern, die ganze Abtheilung ge
fangen zu nehmen. A ls die gefangenen R eiter nach R endsburg  gebracht 
w urden, schenkte der P rin z  von N oer den v e rh e ira te ten  D ragonern  die 
Freiheit und versah sie m it Reisegeld nach ihrer H eim ath. D ie  D änen  
vernahmen die G roßm uth sehr übel, weil ihre B eh au p tu n g , daß die 
„Schleswig-Holsteinischen R äuber" jeden Gefangenen um bringen würden, 
jetzt bei den Dänischen T ruppen keinen G lauben mehr fand.

B edeutender a ls  die Affaire bei Ascheffel, w a r d as Gefecht, welches 
die Freischaaren am 21 . A pril unter von der T a n n  bei Altenhof, in der 
N ähe der S ta d t  Eckernförde zu bestehen hatten. M ehre kühne Recognos- 
cirungen gegen die von den D änen  besetzte S ta d t  w aren schon von 
von der T a n n  ausgeführt worden und er hatte während einer nächtlichen P a 
trouille die D annebrogsfahne von einem Gebäude, dem  „C hristians Pflege
hause" herunternehmen lassen. V on der T a n n  hatte  zum Schutze seiner
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Feldwache, die nahe beim M eerbusen aufgestellt w a r ,  eine kleine Schanze 
ausw erfen lassen, die während ihres A usbaues von einem Dänischen K a
nonenboote m it B om ben  und Kartätschen beschossen w urde. D ie s  veran- 
laß te  von der T a n n ,  eine kleine S tra n d b a tte r ie  zu errichten, die er m it 
hölzernen K anonen arm iren  ließ, deren Lafetten au s  dem V ordertheile eines 
W ag en s  bestanden. V on  S ch lesw ig  au s  w ar am  20 . A pril die Besatzung 
von Eckernförde verstärkt worden, um  am  folgenden T ag e  eine starke Fou- 
rag irn n g  in dem südöstlichen T heil des H erzogthum s S ch lesw ig , den 
„D änischen W o h ld " , zu unternehm en.

Am 2 1 . A pril M o rg e n s  4  U hr rückten die D än en  m it starker M acht 
gegen von der T a n n 's  Feldwache und zwangen diese nach einem heftigen 
Gefechte zmn Rückzuge. M a jo r  von der T a n n  w a rf sich bei der ersten 
M eldung  von dem A ngriff der D ä n e n  aus sein P ferd  und eilte auf den 
Kampfplatz. S e in e  Anwesenheit brachte neuen M u th  un ter die jungen Leute, 
die sich schnell ordneten und zu einem neuen A ngriff vorgingen. D e r  
A ngriff m iß la n g , d as  Tressen schien v erlo ren , a ls  im  Augenblicke der 
höchsten R o th  eine A btheilung Freischärler, die eben den W eg von Kiel 
zurückgelegt h a tte n , und durch den weiten M arsch erm üdet w a ren , m it 
einem T heile der H am b u rg er F reiw illigen unter lautem  H u rra h  auf den 
Feind stürzten. D ie  ersten Lorbeeren w aren  zu erringen, und w ir dürfen den 
braven jungen Deutschen den Lorbeer wohl zuerkennen, die kaum vierhundert 
M a n n  zählend, achthundert gut d iscip lin irte  D än en  in w ilder Flucht zu
rückjagten, trotzdem daß das K anonenboot vom H afen  a u s  die S ie g e r  durch 
Kartätschen und Kanonenkugeln aufzuhalten suchte.

Auf Deutscher S e ite  w aren  zwanzig Tobte und fünf und siebenzig 
V erw undete ; es w a r also jeder vierte M a n n  kam pfunfähig geworden, 
w ährend in den blutigsten Schlachten kaum der siebente M a n n  verwundet 
zu werden Pflegt. D e r  Dänische V erlust beläuft sich auf ungefähr hundert 
T obte und V erw undete , so daß zu Ende des K am pfes siebenhundert 
D ä n en , durch ein K anonenboot unterstü tzt, dreihundert undisciplin irten  
Deutschen gegcnüberstanden, von denen hundert M a n n  nach einem an 
strengenden M arsche sich gleich in s  Gefecht gestürzt hatten .

D ie  R ecognoscirung der D ä n e n  hatte  fü r die Deutschen W affen an 
einer ändern S te lle  eine N iederlage zur F o lg e , die dem F ü h re r der da
durch betroffenen Freischaaren wohl m ehr zugeschrieben werden m uß, a ls  
den F reischaaren selbst. E s  w a r nämlich den D ä n en  gelungen, d as  bei 
M ar ie n th a l postirte W asm er'sche F re ico rp s zu überfallen und ihm 5 8  G e
fangene nebst einiger B a g a g e  abzunehmen.
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Einige Stunden von Altcnhof entfernt, in dem Dorfe Gettorf, lag 
Major von Zastrow mit einem ganzen Bataillon und einer halben 
Batterie; er hatte den Befehl, bei einem Angriff der Dänen von der Tann 
zu Hülfe zu eilen; von der Tann wußte um diesen Befehl und verließ 
sich darauf, daß Zastrow die Hülfe bringen würde, deren er in dem un
gleichen Kampfe so sehr bedurfte. Warum Zastrow während des sechs
stündigen Gefechtes ruhig stehen blieb, und die Freiwilligen der Gefahr 
aussetzte, bis auf den letzten Mann aufgerieben zu werden, vermögen wir 
nicht anzugeben. Eine rechtzeitige Hülfe von tausend Mann und vier 
Kanonen würde den Ueberfall bei Marienthal verhütet und zu einem 
glänzenden Siege über die, vor dreihundert Mann davonlaufenden Dänen 
geführt haben. Ohne diese Hülfe konnte der brave von der Tann seinen 
Sieg nicht verfolgen; nichts desto weniger gebührt ihm und seinen Frei- 
schaaren die Ehre, im Schleswig-Holsteinischen Kriege den ersten Erfolg 
errungen zu haben *).

Die provisorische Regierung begrüßte die Waffenthaten der Frei
willigen mit Freuden, versäumte es aber, die Erfolge zu benutzen und den 
Preußischen Generalen gegenüber eine, ihrer und des Landes würdige 
Stellung einzunehmen. Sie ergab sich vielmehr willenlos in das, was 
von Berlin aus angeordnet wurde, und wußte sogar, als endlich die 
Feindseligkeiten einen ernstlichen Charakter annahmen, nicht zu verhindern, 
daß Fehler begangen wurden, welche den ganzen Feldzug deswegen unnütz 
machten, weil er die Dänen nicht vernichtete, ihnen im Gegentheil die 
wichtigste Position, die Insel Alsen zur freien Verfügung ließ. Wäre der 
Herzog von Augustenburg Regent gewesen, so würde die Sache eine andere 
Wendung genommen haben. Statt seiner führten aber Juristen, Ad- 
vocaten und ein Kaufmann die Zügel der Regierung, die ihnen, ohne daß 
sie es merkten und verhinderten, das Preußische Ministerium aus der 
Hand nahm.

Auf Veranlassung dieses Ministeriums schrieb Oberst von Bonin,

*) Folgende Anekdote kennzeichnet v. d. Tann besser, als alle Lobeserhebungen. 
Im  Gefechte bei Altenhof ging er von einem Knick zum ändern, um mit seinen 
Schützen zu sprechen; er vermied es aber, den Dänen den Rücken zu kehren, ging 
vielmehr rückwärts, den Dänen Gesicht und Brust zuwendend. Ein Freiwilliger 
fragte ihn, warum er so und nicht anders gehe? „Glauben Sie, die Kerle sollen 
mich in den Rücken schießen und dann nachher sagen, ich sei vor ihnen davon ge
laufen?" fragte v. d. Tann. „Wenn mich eine Kugel treffen soll, so soll sie mich 
ins Herz treffen!"
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der bereits seit dem 3 . A pril in R endsbu rg  w ar, am  11. A pril an den 
com m andirenden G e n e ra l der Dänischen A rm ee:

„ Je d e r A ngriff D änischer T ru p p en  ans Holsteinische, wo sie auch 
stehen mögen, w ird , in  Folge der m ir ertheilten In struc tionen , a ls  
eine K riegserk lärung  gegen P reußen  angesehen w erden."

D e r  Dänische G en era l erhielt in Folge dieses S chreibens von seinem 
K riegsm inisterium  den gemessenen B efeh l, „nach wie vor jedes sich nähernde 
„ „ I n s u r g e n t e n c o r p s " "  zu spreugen."

Am 12 . A pril stellte B o n in  dem D änischen G en era l Hoegh G uldberg 
ein Schreiben zu , w orin  er sich über die von den Dänischen T ruppen  
eingenommene P osition  beklagte, weil durch sie die Herstellung des 
Status quo ante erschwert werde, so daß die Preußischen T ruppen  nicht 
länger eine bloß beobachtende S te llu n g  w ürden einnehmen können. 
„U ebrigens ständen diese T ruppen  den Dänischen keineswegs a ls  Feinde 
gegenüber, sollten vielm ehr n u r dazu dienen, den Preußischen V erm ittelungs- 
Vorschlägen Nachdruck zu geben." B o n in  verlangte schließlich einen drei
tägigen W affenstillstand, während dessen D a u e r  jeder A ngriff auf Preußische 
und m it ihnen verbündete T ruppen  a ls  eine K riegserklärung gegen P reußen 
und ganz D eutschland angesehen werden w ürde.

A ls A ntw ort au f diese kriegerisch-friedliche E röffnung  erhielt B o n in  
ein Schreiben, w orin  es h ie ß :

„ D ie  E rk lärung  B o n in 's  müsse wohl auf einem M ißverständniß 
b eru h en ; m an könne dem Einrücken der Deutschen T ruppen  n u r die 
Absicht beilegen, die A u to ritä t des legitim en Landesherrn  aufrecht zu 
erh a lten ; S e .  M a jes tä t trag e  ihm , B o n in , daher auf, die sogenannte 
provisorische R egierung zur E instellung ih rer Funktionen und sämmt- 
lichk B eam te  zur E rfü llung  ih rer Pflicht und Schuldigkeit zu ver
anlassen."

H ierau f entgegnete B o n in  w ieder:
„ E s  sei die Absicht seines K önigs und des B u n d e s ta g e s , die 

staatsrechtlich begründete V ereinigung H olsteins m it S chlesw ig  aufrecht 
zu erhalten. E s  sei keineswegs die B estim m ung der Deutschen 
T ruppen , der provisorischen R egierung  entgegen zu wirken, v i e l m e h r  
s i e  z u  u n t e r s t ü t z e n ,  u n d  d e s w e g e n  w ä r e n  s i e  a n  d i e  
E i d e r  g e r ü c k t . "

Schließlich wiederholte B o n in , daß jeder A ngriff auf die T ruppen , 
m it Einschluß der Schlesw ig-H olstein ischen , einer K riegserklärung gleich
kommen würde.
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D e r Dänische G eneral erw iderte:
„ E r  würde die I n s u r g e n t e n  au s einander sprengen, wo er 

sie fän d e ; von einem W affenstillstände könnte gar keine Rede sein, 
doch wolle er wegen der vorläufigen S te llu n g  der V orposten unter
handeln. Anderweitige U nterhandlungen mußten durch den M in ister 
des Aeußern geführt werden."

O berst B o n in  lehnte am 15. A pril jede V erm ittelungs - Competcnz 
m it dem M in ister des Aeußern ab, und erklärte, daß seine A ufgabe darin 
bestände, den S ta tu s  quo  a n te  wieder herzustellen. H ierunter verstand er:

1) R äum ung des H erzogthum s Schlesw ig von Dänischen T ruppen 
und deren Zurückziehung auf ihre S te llu ng  vom 2 8 . M ä rz .

2 ) Zurückziehung der Dänischen Kriegsschiffe aus den H äfen und 
Fahrw assern beider Herzogthümer.

3 )  Freilassung aller M ilita ir -  und C ivilgefangenen, die seit dem 
B eginn  der Feindseligkeiten gemacht waren.

B i s  zum 18. wolle er sich passiv verhalten und b is dahin eine 
A ntw ort auf diese Forderungen abw arten.

W ährend also B on in  erklärte, er sei zur Unterstützung der provi
sorischen R egierung eingerückt und bevollmächtigt, die S c h le sw ig -H o l
steinischen T ruppen  a ls  Bundesgenossen zu betrachten, welche die D änen  
nicht angreifen dürften, ohne zugleich dem ganzen Deutschland den Krieg 
zu erklären, befand sich M a jo r  von W ildenbruch in S o n d erb u rg  und be
gnügte sich mit der F o rd eru ng , daß die D änen  sich in die S te llu n g
zurückziehen sollten, die sie vor dem Gefechte bei B a n  eingenommen
hatten. D en  schlauen und verschmitzten D ünen  entging die schwankende 
und unsichere H altung  der Preußischen Regierung nicht; ihr M u th  und 
ihr Selbstvertrauen  wuchs, je mehr Umstände m an m it ihnen machte, 
nnd sie erklärten, daß sie den Einmarsch Preußischer T ruppen  a ls  einen 
Ueberfall betrachten und sich dafür an Preußischen Handelsschiffen revan- 
giren würden.

M eh r Energie a ls  P reußen zeigten H annover und Braunschweig,
die im V erein m it O ldenburg  und Mecklenburg das zehnte B undes-
Armeecorps in Holstein sich sammeln ließen. D e r  König von H annover 
hatte schon früher den Regierungen von B raunschw eig, Mecklenburg und 
O ldenburg seine Ansichten über die, in der Schlesw ig-H olsteinischen An
gelegenheit zu nehmenden M aßregeln  m itgetheilt, um bei Zeiten eine er
wünschte V erständigung herbeizuführen. D e r  Herzog von Braunschweig 
hatte dem Hannoverschen Abgeordneten, M a jo r  von W issel, erk lärt:



„daß es Pflicht sei, eine Abreißung Schleswigs von Holstein und eine 
Besetzung des Bundes-Gebietes nicht zn dulden, solche vielmehr als 
Kriegsfall anzusehen und einen Angriff mit Gewalt der Waffen zn ver
treiben. Er werde daher kräftig zur Abwehr einer Dänischen Invasion 
Mitwirken."

Der Herzog, der etwas von dem Feuer in sich fühlen mochte, das 
seine Vorfahren zu deu tapfersten Fürsten Deutschlands stempelte, eilte 
selbst nach Schleswig-Holstein, um durch seine Gegenwart auf eine 
energische Kriegführung hinzuwirken. Unendlich war der Jubel, mit 
welchem der ritterliche Fürst in Altona und Rendsburg begrüßt wurde, 
und nicht ganz unpassend sagte der Advocat Banditz in einer Anrede, die 
er in Rendsburg an den Herzog hielt: „Braunschweigs Stände haben
zuerst die Sache Schleswig-Holsteins in den Deutschen Kammern ausge
nommen und sie zu einer wahrhaft Deutschen Sache gemacht. Deshalb 
ist cs erfreulich, daß der Fürst jenes Landes, der aus dem altdeutschen 
Heldengeschlechte der Welfen stammt, der so edle Vertheidiger des Rechtes 
und des Deutschen Lebens unter seinen Vorfahren zählt, auch jetzt als 
erster Deutscher Bundesfürst herbeigecilt ist, um den Herzogtümern in 
ihrem gerechten Kampfe gegen die Dänen beizustehen."

Der Herzog dankte freundlich und brachte ein Hoch auf Deutschland 
mit Einschluß Schleswig-Holsteins aus; das donnernde Hoch ward von 
der Musik der Preußischen Garde unterstützt.

Während der folgenden Tage inspicirte der Herzog die verschiedenen 
Truppenthcile und namentlich die Vorpostenlinie, und da er von der 
Ansicht ausging, daß die bereits vorhandenen Streitkräfte genügten, um 
die Dänischen Truppen aus ihrer Stellung bei Schleswig zu vertreiben, 
drang er mit Ungestüm in die Preußischen Commandeurs, den diplo
matischen Unterhandlungen ein Ende zu machen, und vorwärts zu 
marschiren. Seine Bemühungen scheiterten indessen an dem Umstande, 
daß die Preußische Regierung ihrem General-Commando jeden Angriff 
ohne specielle Ordre dazu untersagt hatte; das General - Commando sah 
sich deswegen gezwungen, dem Herzoge und den, ebenfalls vorwärts 
drängenden Hannoverschen Officieren zu bedeuten, daß der Auftrag, die 
Dänen aus Schleswig zu vertreiben, vom Deutschen Bundestage an 
Preußen ergangen sei, daß daher ohne speciellen Befehl des Preußischen 
Cabinets kein Angriff von Seiten des Deutschen Bundes - Contingents 
stattfinden könne. Der Herzog, dem es schwer fiel, sich in die bittere 
Nothwendigkeit zu fügen, schickte seinen Adjutanten nach Berlin, um den
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B efehl zum Einmarsch nach Schlesw ig zu verm itte ln ; der A dju tant kehrte 
aber unverrichteter D inge wieder um.

Endlich, nachdem die P reußen  siebzehn T age lang in R endsburg  ge
standen und das ganze zehnte Armeecorps sich schon längst in Holstein ge
sam m elt, tra f  am  21 . A pril ein Courier au s B e rlin  in R endsburg  ein, der 
die Nachricht überbrachte, daß der G eneral W rangel zum O berbefehlshaber 
über die T ruppen in Schlesw ig-H olstein ernannt sei. D e r  G enera l erreichte 
T a g s  d a rau f R endsburg und erließ sofort nachstehenden Tagesbefehl:

„D urch Beschluß des Deutschen B u n d es ist m ir d as O ber- 
Comm ando der, jetzt im  Herzogthum Holstein versam melten Deutschen 
T ruppen  anvertrau t w orden; ich habe dasselbe am heutigen T age 
übernommen. D e t  Chef des S ta b e s  ist der Prenßische G eneral- 
M a jo r  von S tockhausen; bis zu dessen nahe bevorstehender Ankunft 
versieht der M a jo r  von Kirchfeldt vom G eneralstabe dessen D ienst. 
C om m andirender A rtillerie-O fficier ist der, heute Abend zu erwartende 
Prenßische O brist von F idler. A ls O rd o nn an z-O fs ic ie re  sind ein
Hannoverscher und ein Schleswig-Holsteinischer O fficier zu comman- 
d iren , die sich entweder morgen früh um 6 U hr in R endsburg  oder 
um 7 U hr bei der A vantgarde des G e n e ra l-M a jo r  von M öllendorf 
bei m ir zu melden haben, woselbst ich auch alle übrigen M eldungen 
empfangen werde. D ie  S tabsw ache wird von den Preußischen T ruppen 
gegeben, w orüber der D ivision das N ähere m itgetheilt worden ist.
Alle ökonomischen V erhältnisse werden, wie bisher, unm itte lbar von
den einzelnen C om m ando's besorgt. U nm ittelbar vor B eg inn  der 
Feindseligkeiten ist den Truppen der nachstehende Tagesbefehl vor
zulesen: „ „ S o ld a te n !  D ie  Rechte D eutschlands sind von den
D änen  verletzt und I h r  seid bestimmt, dieselben aufrecht zu erhalten. 
V om  Deutschen B unde zu Eurem  O bergeneral ernannt, betrachte ich 
es a ls  ein hohes Glück und a ls  eine besondere Ehre, berufen zu sein, 
Euch zu diesem Zwecke in den Kampf führen zu dürfen. Euere be
w ährten F ührer und Euere Tapferkeit sind m ir B ü rg e  fü r den Erfolg. 
„ V o rw ärts  fü r D eutschland!" sei fo rtan  unser gemeinsames Losungs
w ort, und m it G o tt im Herzen wird der S ie g  dann unser sein. E s  
lebe unser gemeinsames V aterland ! es lebe Deutschland hoch! und 
nun  v o rw ä rts !" "

R e n d s b u r g ,  den 22 . A pril 1848.
D e r Königlich Preußische G eneral der Cavallerie 

v. W r a n g e l . "
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Der Hannoversche Generallieutcnant von Haifett, der inzwischen das 
Obercommando geführt, hatte in Rendsburg einen vorn Oberst von Bonin 
und dem Prinzen von Roer entworfenen Angriffsplan auf die Stellung 
der Dänen bei Schleswig genehmigt; er legte ihn dem General Wrangel 
vor, konnte es aber weder erreichen, daß Wrangel ihn verwarf oder daß 
er ihn annahm; alles was Wrangel befahl, war: „anzugreifen".

In  der Rächt vom 22. auf den 23. April begann darauf der Aus
marsch der in und vor Rendsburg stehenden Truppen. Dieser Ausmarsch 
dauerte die ganze Nacht hindurch bis zum Mittag des folgenden Tages.

Es muß jedem Unbefangenen auffallen, daß Wrangel unmittelbar 
nach seiner Ankunft den Befehl zum Vorwärtsmarschiren gab, ohne sich 
vorher mit dem Prinzen von Roer, Bonin, Halkett und anderen
Officicren, denen die Terrain-Verhältnisse Schleswigs bekannt waren, und 
die schon einen Angriffsplan entworfen hatten, weitläufig zu besprechen.

Die Unterhandlungen mit den Dänen hatten zu nichts geführt, der 
Krieg war unvermeidlich und nach langem Zaudern von Berlin aus be
fohlen ; was war nun natürlicher, als daß er so geführt wurde, daß er 
möglichst günstige Erfolge für die Deutschen, möglichst herbe Schläge für 
die Dänen zur Folge haben mußte! W ir müssen den Leser bitten,
wiederum einen Blick auf die Karte zu werfen und unserer Schilderung 
des Terrains einige Aufmerksamkeit zu schenken, weil aus der richtigen 
Kenntniß des Terrains und dem von Wrangel gewählten Operationsplane 
deutlich hervorgeht, daß er entweder die Dänen nicht besiegen dur f t e  
oder nicht besiegen wol l t e .  W ir haben schon oben erklärt, daß wir uns 
auf die Schilderung der nackten Thatsachen beschränken müssen und daß 
wir es dem Leser überlassen wollen, Preußens Verhalten in der Schles» 
wig-Holsteinischen Angelegenheit selbst zu beurtheilen.

Die Stadt Schleswig liegt am westlichen Ende des Meerbusens 
i „die Schlei " ,  der, mit der Ostsee in Verbindung stehend, an zwei 

Punkten, bei- Missunde und Cappeln, Uebergänge gestattet. Von Schles
wig führen drei Chausseen nach Eckernsörde, Husum und F l e n s 
burg;  von Schleswig westlich erstreckt sich das aus alter Zeit her
stammende, für eine Vertheidigung aber noch sehr günstige Dannev i r ke  
und südwestlich der M a r g a r e t h e n w a l l ,  welcher in Verbindung mit 
dem „Sel ker  Noor "  und der Schlei einen Angriff von Süden her sehr 
erschwert. Die Rückzugslinie eines geschlagenen Feindes geht von Schles
wig nördlich über die Jdstedter  Ha i de  nach F l ens bu r g ;  ein Rückzug 
nach Husum in die Marschen von Eiderstädt ist deswegen gefährlich,
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weil die M arschen unter W asser gesetzt werden können, und eine feindliche 
T ruppe, die sich nach Husum  geflüchtet hätte, von jeder V erbindung m it 
der Ostküste Schlesw igs abgcschnitten und unvermeidlichem U ntergange 
geweiht sein würde. Läßt m an aber dem Feinde die Rückzugslinie nach 
N orden offen, so giebt m an ihm den Besitz der I n s e l  A l s e n  frei, die 
fü r Schlesw ig dasselbe ist, w as die In se l Cuba für die Vereinigten 
S ta a te n  oder S tra ß b u rg  fü r Deutschland is t, indem sie dem Feinde 
einen sichern Schlupfwinkel gewährt, von welchem au s er beständige Ueber- 
fällc auf seine G egner machen kann. D a s  H e r z o g t h u m  S c h l e s w i g  
k a n n  d a h e r  n i c h t  a l s  e r o b e r t  g e d a c h t  w e r d e n ,  so l a n g e  A lse n  
in  F e i n d e s  H a n d  ist.

D e r  einfachste und einzig richtige P la n , die D änen  au s dem Herzog
thum  Schlesw ig zu vertreiben — und dahin lautete ja  der B efehl des 
Deutschen B undestages ■—  w a r also der: „D en  Uebergang bei M issunde 
zu forciren und m it einer hinreichend starken Abtheilung die nach F lens
burg führende Chaussee zu gewinnen und gleichzeitig m it überlegener M acht 
die D änen  bei Schlesw ig anzugreifen. W aren  sic dann au s ihrer Position 
vertrieben und zogen sie sich, hitzig verfolg t, auf F lensburg  zurück, so 
stießen sie hier auf einen Truppenkörper, der sie zum Strecken der W affen 
oder — w as noch schlimmer fü r sie sein w ürde —  zu einer Flucht in 
d as Land der Friesen gezwungen hätte. D e r  P rin z  von N oer und der 
O berst von B o n in , der inzwischen zum G enera lm ajor avaneirt w ar, hatten 
dies Alles richtig erkannt und es w ar dem O berst von Z astrow  befohlen, 
auf Schisseu, die heimlich in C a p p e l n  bestellt w aren, bei M issunde über 
die S chlei zu setzen und W e d e l s p a n g ,  am östlichen Ende des L a n g 
s e e s  (also nordöstlich von S chlesw ig) zu besetzen. Zugleich mit Z astrow 's  
Uebergang über die Schlei und seinen Vormarsch in den Rücken der 
D änen  wollte der P rin z  mit B o n in  und H alkett d as D annevirke stürmen 
und somit nicht in acht, sondern in einem Tage dem Kriege ein Ende 
machen. D enn  das ließ sich wohl voraussetzen, daß die D änen  nach 
V erlust ihrer ganzen Armee der W irthschaft in Kopenhagen ein Ende 
machen und die königliche G ew alt wieder Herstellen würden.

W rangel besprach sich aber weder m it dem P rinzen  von N oer, noch 
nahm  er den P la n  a n , den m an ihm zur P rü fu n g  vorlegte, sondern 
marschirte m it einem Hoch ans Deutschland vo rw ärts . D a  er nun für 
gut befand, die O rd re  de B a ta ille  zu verwerfen, die ihm von Offieiercn 
empfohlen w a r ,  welche den A ngrisfsplan reiflich zu überlegen und zu er
wägen Z eit und M uße gehabt hatten, dürfen w ir die F rage  aufstellen, ob
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er schon in B e rlin  einen ändern itnb bessern Plcin entworfen hatte oder 
ob er p l a n l o s  vormarschirte. W ir wollen zn seiner Ehre annehmen, 
daß Letzteres der F a ll w ar, weil w ir ihm sonst die 21 b s ic h t znschreiben 
m üßten, die D änen  m it geringem Verluste nach 2llsen zurückgehen zn lassen.

W rangel hatte seine Armee in ein C entrum , einen rechten und einen 
linken F lügel eingetheilt, es aber sorglich vermieden, die Ankunft der H an  
noverschen itnb der übrigen zum zehnten Armeecorps gehörenden T ruppen 
abzuw arten. G enera lm ajor B o n in  comm andirte auf dem linken Flügel, 
den rechten F lügel führte G eneralm ajor von M öllendorf, dessen A van t
garde vom O berst G ra f  W aldersee befehligt wurde. D ie  Schlesw ig- 
Holsteiner m it den Freischaaren wurden unter dem P rinzen  von Noer in die 
Reserve beordert. D e r  Vormarsch der T ruppen ist so widersinnig befoh
len, daß w ir uns nicht versagen können, auch seiner m it wenig W orten 
zu erwähnen. D ie  G ardebrigade mußte eine M eile östlich von der H anp t- 
chaussee über das D o rf  B r e c k e n d o r f  unm ittelbar bei den Dänischen 
Vorposten vorbeim arschiren; d as Preußische Cuirassierregim ent und die 
beiden Schleswig-Holsteinischen D ragonerregim enter mußten auf der Chaussee 
Vorgehen, die durch ein unwegsam es T orfm oor führte und sie von jeder 
Verbindung m it der In fa n te rie  abschnitt; die Schlesw ig-H olsteiner mußten 
endlich von Wittensee nach Duvenstedt, von da nach Sorgbrück und von 
Sorgbrnck längs der Chaussee gegen Schlesw ig m arschiren, zum Ueber- 
fluß hatten sie die O rd re , erst dann abzum arschiren, wenn die G ard e  
vorbeigekommen sein würde. E in  einziger Blick auf diesen, l !/2 M eilen  
betragenden Hakenmarsch, der durchaus unnöthig w ar, weil von W itten
see eine gute S tra ß e  nach Schlesw ig führte, beweist, wie gerechtfertigt der 
P rin z  von N oer w ar, a ls  er W rangel inständigst ersuchte, doch diese un- 
m otivirte M arschordre zurückzunehmen. W rangel antwortete, „es sei nun 
einm al so befohlen" und blieb bei seinem P lan e , der ihm, wie w ir w eiter 
unten sehen werden, beinahe den D ank  des V aterlandes geraubt hätte, 
welchen der fünfziger Ausschuß den S ieg e rn  von Schlesw ig votirte.

D e r officielle B ericht des G en era ls  W rangel giebt a n , daß es be
schlossen gewesen sei, am  23 . Llpril m it den P r e u ß i s c h e n  T r u p p e n  
in zwei Colonnen vorzurückcn, die D änen  aber nicht a n z u g r e i f e n ,  son
dern nur zu recognosciren, die A vantgarde von O b e r - S e l k  bis Klein 
R e i b e  aufzustellen, die disponiblen H  o l st e in  i scheu T ruppen unter dem 
Prinzen von N oer (4  B ata illo ne , 2 Jägerdivisionen, 9  Schw adronen R eite r 
und 22 Geschütze) zur Verstärkung des linken F lügels zu verwenden und 
von den H a n n o v e r s c h e n  T ruppen  so viel au s ihren weitläufigen Can-
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tonnirungen herbeizuziehen w ä re n , a ls  R e s e r v e  auf dem W ege über 
Breckendorf Nachfolgen zu lassen. D e r  vereinigte und entscheidende An
griff sollte erst am  24 . A pril stattsinden, und zw ar durch eine U m gehung 
des rechten feindlichen F lü g e ls , wozu die linke Preußische C olonne und die 
Holsteinischen T ruppen  designirt w aren .

Also gerade d as  G egentheil von dem, w a s  der P rin z  von R o e r  und 
m it ihm B o n in  und Halkett gerathen , w as  jeder klar denkende M ensch 
fü r d as  einzig Richtige erkennen m uß te , wurde von W rän g e t angeordnet. 
S t a t t  im  O sten  eine Um gehung zu w ählen, wollte W ränget sie im  W esten 
erzw ingen; statt m it vereinten K räften  den Feind zu überfallen , beschloß 
W ränget, d a s  zehnte A rm eecorps a n s  dem S p ie le  zu lassen; s ta tt den 
Feind urplötzlich durch einen vernichtenden S ch lag  zu verderben, ordnete 
W rän g et eine R ecognoscirung a n ,  die den D än en  G elegenheit bieten 
konnte, jedes einzelne Preußische R egim ent vorbeidcfiliren zu sehen; statt 
der kürzesten und besten W ege sich zu bedienen, ließ er die C avallerie  durch 
ein T o rfm oor reiten, schickte er die Schlesw ig-H olsteiner au f einem U m 
wege von 1^2  M eilen  v o r ; statt Z a s tro w 's  Colonne Z eit zu lassen, sich 
in den Besitz des P asses bei W edelspang zu setzen, gab er durch seine „ R e 
cognoscirung" den D ä n en  einen W ink, sich bei Z eiten  um  ihre Rückzugs
linie zu bekümmern. E s  w a r ein Glück fü r W rangel, daß die D ünen  
den O stersonntag feierten und K irchenparade h ielten , sonst w ürden  sie 
seinen „W ink" am  Ende dazu benutzt haben, sich ohne S chuß  au s  S c h le s 
wig herauszuziehen; oder sie w ürden den M arg a re th c n w a ll und d as  D a n n e 
virke besetzt und den B ew e is  geliefert h ab e n , daß die Unterstützung des 
zehnten Arm eecorps sehr zu wünschen sei.

Nach den vielen U nterhandlungen, welche P reußen  theils durch B o n in , 
theils durch W ildenbruch geführt und nach dem sehr verschiedenen T one, 
den diese beiden H erren  anschlugen, w aren  die D ä n en  zu der Ueberzeugung 
gekommen, daß die P reu ß e n  sich m it einer O ccupation  H olsteins begnügen 
und einen A ngriff auf S chlesw ig  n iem als  w agen w ürden. S ie  hatten  daher 
auch ihre B orposten nicht verstärkt, die wichtigen Positionen südlich und 
südwestlich von S ch lesw ig  n u r schwach besetzt und zur B ertheidigung von 
M issundc n u r einen schwachen Posten bestim m t; zudem w a r es O stersonn
ta g ,  die T ruppen  befanden sich in den Kirchen oder w aren zur Kirchen
parade com m andirt, a ls  W ran g e l's  Colonnen sich näherten. D e r  Z u fa ll 
wollte es , daß die ersten D änischen V edetten , welche den Anmarsch der 
G ard e  hätten melden können, in  Preußische Gefangenschaft geriethen, 
so daß die A vantgarde un ter W aldersee d as  D annevirke erre ich te , ehe
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dieses von den Dänen besetzt war. Obgleich der Fürst Radziwill und 
der Generalmajor von Möllendorf ihre Bedenken anssprachen, bestand 
Waldersee darauf, diese wichtige Position zu besetzen und das ohne Schwert
streich in Besitz zu nehmen, was unter ändern Umständen morgen vielleicht 
erst nach blutigem Kampfe erobert werden konnte. Waldersee ging vor, 
und ließ das Dannevirke durch ein Bataillon occupiren.

Waldersee war somit über den Zweck einer Recognoscirung hinaus 
gegangen und hatte eine, wenn auch vom General Wrangel nicht beab
sichtigte Erober ung  gemacht, die man jetzt nicht mehr aufgeben durste, 
ohne einen großen strategischen Fehler zu begehen. Wrangel hätte daher 
jetzt den Plan einer Recognoscirung in einen Angriffsplan umändern 
und mit ganzer Kraft dahin streben müssen, rasch vorwärts zu dringen, 
damit die überraschten Dänen keine Zeit fänden, sich zu sammeln. Als 
daher die Dänen das Dorf Bustorf und die westliche Vorstadt Schles
wigs, „den Friedrichsberg", zu halten suchten, und eiligst das Dannevirke 
westlich der Chaussee besetzten, von den Preußen aber in solch eiliger 
Flucht verjagt wurden, daß sie Gewehre und Tornister von sich warfen, 
hätte Wrangel den Fliehenden Nacheilen, allgemeine Confusion unter die 
Dänen bringen und einen glänzenden Sieg erfechten müssen.

S ta tt dessen ließ er „Appel l  blasen!" und befahl, eine Stunde zu 
reiften, weil er zu Mittag und zwar  in Ruhe zu M i t t a g  essen wol l t e!

Aber nicht nur Waldersee, sondern auch Bonin war auf den Feind 
gestoßen. Er hatte aber nicht, wie jener, eine schwache Abtheilung, sondern 
die Hauptstärke der Dänen vor sich, mit welcher sie die Dörfer Groß- 
und Klein-Dannevirke besetzt hielten*). Bonin war zu schwach, um sich 
den Deinen gegenüber angriffsweise verhalten zu können, und ließ deswegen 
den Prinzen von Roer bitten, ihm Hülfe zu bringen. Der Prinz führte 
ihm zwei Bataillone und vier Geschütze zu, die aber einen Weg von fünf 
Meilen zurückgelegt hatten, daher in hohem Grade ermüdet sein mußten. 
Nicht weil wir selbst ein geborener Schleswig-Holsteiner sind, sondern 
weil wir der Wahrheit die Ehre geben müssen, wollen wir be
merken, daß die Hülfe, welche der Prinz dem linken Flügel der Preußen

*) Als er vor dem Dorfe Neide ankam, ließ er seine Tete Halt machen, um 
seine übrigen Bataillone heranrücken zn lassen. Nach zweistündigem vergeblichen 
Warten ging er vor, obgleich ihm zwei ganze Bataillone fehlten, welche ohne sein 
Wissen von Wrangel abcommandirt waren, nm westlich von Schleswig am Gefecht 
Theil 311 nehmen.
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brachte, das Treffen bei Schleswig gewinnen machte. In  dein viel ge
schilderten und oft übertrieben hervorgehobenen Treffen wurde auf der 
Annettenhöhe, im Pöhler Gehege, im Pnlverholze am heißesten gefochten; 
und hier fochten Preußische, Schleswig-Holsteinische Truppen und Bracklow's 
Freiwillige; im Thiergarten fochten nur Schleswig-Holsteiner; weil aber 
letzteren das Terrain in diesem Walde sehr bekannt war und sie in früherer 
Zeit hier oft manövrirt hatten, dürfen sie das Verdienst in Anspruch 
nehmen, t hät i g m i t gew i r k t  zu haben*) .

Den Dänischen Dragonern wurde in dem Treffen auf dem linken 
Preußischen Flügel die erste Gelegenheit geboten, den Heldenmuth an den 
Tag zu legen, durch welchen sie sich vor- und nachher immer ausgezeichnet 
haben. Als nämlich eine Dänische Batterie in dem Dorfe Hnsbye sich 
plötzlich von Preußischen Schützen eingeschloffen sah, so daß es unmöglich 
gewesen wäre, den Ausgang des Dorfes zu erreichen, ritt ein Unterosficier 
dieser Batterie in gestrecktem Galopp zu der zunächst haltenden Schwadron 
des Rittmeisters von Würzen und meldete ihm, daß die Batterie verloren 
sein würde, wenn er nicht zu Hülse käme. Ohne sich zu besinnen, sprengt 
Würzen mit seiner Schwadron in das von Preußen stark besetzte Dorf, 
bricht sich Bahn und führt die gerettete Batterie glücklich aus dem Be
reiche der Feinde. Sein ganzer Verlust bei diesem kühnen und glücklich 
ausgeführten Manöver betrug 15 Tobte und doppelt so viele Verwundete.

Während die Schleswig-Holsteiner zur Unterstützung Bonin's vor
gingen, besah Wrangel, der indessen zu Mittag gegessen hatte, durch ein 
Fernrohr die Stellung der Dänen, und wandte sich nach vollendeter 
Recognoscirung an den Prinzen von Roer mit den Worten: „Ich denke, 
wir hören auf für heute!"

Der Prinz erwiderte ihm dagegen, daß die Dänen noch im Besitze 
des Schlosses Gottorp und der nach Norden führenden Chaussee wären, 
daß es aber leicht sein müsse, sie jetzt, wo sie durch das siegreiche Vor
gehen der Deutschen Truppen schon erschüttert wären, ans ihrer Stellung 
zu vertreiben; der Obergeneral möge daher ihm, dem Prinzen erlauben, 
die Batterie zu nehmen, welche den Zugang zum Schlosse und zum Thier
garten beherrsche.

Wrangel antwortete: „Nein, ich will für heute aufhören."
Die Truppen waren indessen von einem ändern Geiste beseelt, als

*) Der tapfere Bairische Hauptmann Waldmann fand hier an der Spitze einer 
Schleswig'Holsteinischen Jägercompagnie den Tod.
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ihr Führer ,  und drangen unaufhaltsam gegen die Dänische S te l lung  vor, 
so daß der Dänische G enera l  eiligst das Schloß G ottorp  räumen und 
den Rückzug antreten ließ. D e r  Rückzug geschah in guter O r d n u n g ; die 
D änen  nahmen nördlich von Schleswig bei dem sogenannten „ T a t e r 
t r u g "  eine feste S te l lu ng  ein, und schienen Willens, eine Verfolgung der 
Deutschen Truppen  zurückzuweisen. D e r  P rinz  von R oer  bat wiederum 
den G enera l  W rangel,  mit seinen B ata il lonen  und zwölf Geschützen den 
Widerstand der D änen  brechen zu dürfen, erhielt aber wiederum die 
Antwort:  „Rein! hier Horen S i e  aus."

Fassen wir nun die ganze Schlacht ins Auge, so finden wir, daß 
sie ein improvisirtes Treffen w a r ,  und daß sie bei der Art und Weise, 
wie sie geleitet w urde, wahrlich nicht zur Befreiung S c h le sw ig -H o l
steins oder zur Demüthigung der D änen  beitragen konnte. Unter B o n in 's  
Führung wurde am heftigsten gekämpft; hier fochten Schleswig-Holsteiner- 
eben so tapfer, wie die P reu ßen ;  sie ganz allein nahmen den Thiergarten, 
und ihrer Ausdauer ist es wesentlich zuzuschreiben, daß B o n in  die D ö r fe r  
Husbye und Schnbye nehmen konnte. Wenn w ir aber hinterher erfahren, 
daß General  W rangel  den, sehr gegen seinen Willen und wahrlich ohne 
sein Zuthun erfochtenen S ie g  sich und den Preußen ganz allein zuschreibt 
und der braven Schleswig-Holsteiner mit keiner S i lb e  gedenkt, so werden 
wir zu der Ansicht verleitet, daß es W rangel nur darum zu thun w ar, 
die Ehre der Preußischen G arden  zu restituiren, daß ihm aber die hohe 
Aufgabe, Deutschlands Ehre zu vertheidigen, nicht recht klar geworden ist. 
W äre  es ihm um einen S ie g  zu thun gewesen, einen S i e g ,  deß nach
haltige Wirkung Dänem ark  ohnmächtig zu Boden  gestreckt haben würde, 
dann hätte er statt zu r c c o g n o s c i r e n ,  die Truppen  des zehnten Armee
corps herangezogen und die, vom Prinzen von R oer  unter Zastrow einge
leitete Umgehung der D ä n e n  über Missunde abgewartet. D a  er das  
Alles nicht that, und während der Schlacht selbst mehr Gewicht auf ein 
ruhiges Mittagsessen legte, a ls  auf einen S ie g  der Deutscheil Waffen, 
so müssen w ir sein Feldherrntalent entschieden in F rage  stellen, ohne für 
seine redlichen Absichten irgend eine Bürgschaft übernehmen zu können.

Wie wichtig aber die Umgehung der D ä n e n  durch ein E o rp s  hätte 
werden können, das  bei Missunde übergesetzt wäre, wird dem Leser aus 
den Erfolgen klar werden, welche Aldosser, Gerstorff und Zastrow trotz 
der fehlerhaften Anordnungen W rangel 's  erfochten.

Aldosser h a tte ,  noch während die D änen  Missunde vertheidigten, 
einen Uebergang über die Schlei bewerkstelligt und zog mit 6 0  Frei-
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schärlern nach Angeln h ine in ; bei G e ltto ft griff er ein D ra g o n e r-  
betachement an, nahm  es gefangen und erbeutete zwei B ag ag ew ag en  und 
die Kriegscasse m it 1 5 0 0  T h a le rn .

M a jo r  von G erstorff setzte m it 2 5 0 0  M a n n  auf den, vorn P rin zen
von 9toer heimlich an s  C appeln beorderten Schiffen und K ähnen über
die S chlei, um  den T ruppen , welche Z astrow  den Uebergang bei M ifsnnde 
streitig m achten, in  den Rücken zn fallen. Leider wurden sie durch
Alb offer’s  Gefecht m it den D ra g o n e rn  in G e ltto ft a lla rrn irt und zum 
Rückzüge veran laß t, bevor G erstorff weit genug vorgerückt w a r, um  sie 
angreifen zn können.

Z astrow  rückte nun rasch v o rw ä r ts ,  vertrieb unaufhaltsam  die
D ä n e n  und erreichte, wie ihm vom P rinzen  befohlen w a r ,  am  N ach
m ittage des 2 3 . A pril W edelspang am  Langsee. H ä tte  W ran g el nun
der V ernunft G ehör gegeben, und m it seinem A ngriff einen T a g  ge
w arte t, oder die ans den 2 4 . ungeordnete Umgehung der D ä n e n  durch 
E ilbo ten  auf den 23 . besohlen, so hätten  Z astrow , G erstorff, T a n n  und 
Alb offer den D ä n en  den W eg nach F len sb u rg  vollständig sperren können; 
jetzt tarnen die Freischaaren zn spät, um  die gänzlich aufgelöste Armee 
der D ä n en  aus ih rer Flucht aufhalten  zu können.

V on dem Gefechte bei S ch lesw ig  unterrich tet, ging Z astrow  ans
dem Wege nach F lensbu rg  vor und t ra f  am  2 4 . ans Dänische D ra g o n e r , 
die sich eiligst zurückzogen. I n  der R ächt zwischen dem 2 4 . und 2 5 .
gingen einzelne Abtheilungen von F reiw illigen  in die S ta d t  F le n sb u rg ; 
ja  um 6 U hr des M o rg e n s  am  2 5 . A pril stellte O berlieu tenan t 
v. B onteville  vorn Zastrow 'schen C orps ein D ra g o n e r-P ik e t  nördlich von 
F lensbu rg  auf.

D em  Leser werden diese A ngaben erst dann in ih rer vollen B e 
deutung erscheinen, wenn er W ran g e l’s  A nordnungen unm itte lbar nach der 
Schlacht bei Schlesw ig  erfahren haben w ird .

W rangel hatte befohlen, daß die T ru p p en  anfhören sollten zu fechten; 
trotzdem ging der linke F lügel u n ter B o n in  und dem P rinzen  v o rw ärts . 
A ls  ihm die M eldung gemacht w urde, daß d as  S ch loß  G o tto rp  m it der 
H aupteornm unieationsstraße im Besitz der verbündeten T ruppen  sei, er
w iderte W rangel, „es müsse wohl so gut sein." D ie  Plänklerkette der 
S ch lesw ig-H olsteiner ging noch in heftigem  Feuer v o r ;  der P r in z  wollte 
seine Geschütze auffahren  lassen, um  seine durch den langen M arsch und 
das  heftige Gefecht erschöpften T ru p p en  zu unterstützen, erhielt aber von 
W rangel die M itth e ilu n g , daß die Geschütze auf seinen B efehl H a lt ge-
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macht hätten. „ S o l l  ich denn mit dem B ajonne t  darauf gehen?" fragte 
der Prinz. —  „Nein," entgegnete W ränget,  „nein, hier hören S i e  auf!"

W ir  wissen von keiner ähnlichen Schlacht in der Geschichte zu er
zählen ; wohl sind uns eine M enge von Fällen bekannt, wo durch die 
Unfähigkeit des commandirenden Officiers die Tapferkeit einer Truppe 
paralysirt  w u rd e ; aber eine Schlacht, wie die von W rangel  bei Schleswig 
gefochtene, ist ohne ihres Gleichen. S i e  w ar  schlecht eingeleitct, schlecht 
geleitet, schlecht benutzt und zwar unter Umständen, die der Ansicht R au m  
geben müssen, daß sie gegen den Willen des G enera ls  gewonnen wurde. 
E s  kann uns  daher nu r  ein Lächeln abgewinnen, daß der Fuusziger- 
Ausschuß in Frankfurt  sich bewogen finden konnte, nachstehende Ansprache 
an die S ie g e r  von Schleswig zu erlassen:

„An die S tü r m e r  der Schanze Dannevirke bei Schleswig.
B r ü d e r !  W ir  sind stolz ans die erste Waffenthat des neu er

standenen Deutschlands. I h r  habt Eure  Pflicht wie freie M ä n n e r  
gethan und das  V ater land  wird Euch dafür D ank  wissen. D a s  ist 
die rechte Kampfart, und die Feinde Deutschlands an seinen Grenzen 
im Norden oder S üd en ,  im Osten oder Westen werden durch diesen 
ersten Schlag  hinlänglich belehrt sein, daß die Zeit vorüber ist, wo 
man ungestraft sich in die Angelegenheiten Deutschlands mischen durfte. 
F ü r  diese Lehre, die I h r  der Welt gegeben, wird Euch die Nachwelt 
segnen. E s  treibt uns, Euch dies im Namen des Vaterlandes zu 
sagen. I h r  kämpft mit dem Schwerte von S t a h l  und Eisen, wir 
mit dem Schwerte des W ortes  und des Gedankens. Euer S ie g  ist 
unser S ie g ,  wie unsere Sache die Eurige. Und so stimmen wir hier 
ans dem Felde der geistigen Kämpfe in Euern Schlachtruf ein: 
„V orw är ts  für Deutschland!" — und mit G ot t  im Herzen ist der 
S ieg  unser — der S ie g  der Freiheit, der O rdnung , der Volksrechte, 
der S ie g  des einigen, selbstständigen und mächtigen Deutschlands! 
V orw ärts  für Deutschland!

F r a n k f u r t  a. M . ,  den 29. April  1848.
D e r  Fünfziger-Ausschuß:

S o  i r o n .  I .  V e n  ed cp ."
V orw är ts  für Deutschland! M a n  sieht, daß die Herren in Frank

furt W rnngel 's  P roc lam ation  an die S o ld a ten  gelesen, und seinen Bericht, 
in welchem er die fast unblutige Besetzung der unvertheidigten Dannevirke 
eine Erstürmung der Schanzen genannt, für Wahrheit genommen hatten. 
D ie  Truppen und viele der Officiere baten freilich, a ls  die D änen  zu-
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rückwichen, vorwärts gehen zu dürfen, aber Wränget erklärte auf das 
Bestimmteste: „cs sollten die ermüdeten Truppen, che zur Verfolgung 
geschritten werde, sich ansruhen und erholen." Als wenn die Dänen nicht 
auch ermüdet gewesen wären. Wränget schien indessen anzunehmen, daß 
die Dänen einen zweiten Angriff abwarten würden, sonst ließen sich die 
widersinnigen Befehle der folgenden Tage nicht erklären. Gleich nach der 
Schlacht war der Befehl crtheilt, daß die Brigade Bonin und die 
Schleswig-Holsteiner am nächsten Morgen um 6 Uhr nach Flensburg 
aufbrechen sollten. Morgens um 5 Uhr kam ein neuer Befehl, worin 
angeordnct wurde, daß erst um 9 Uhr abmarschirt werden solle; dann 
kam ein Befehl, erst um 11 Uhr in die Marschstellung zu rücken, aber 
ohne speciellen Befehl nicht vorzugchen; erst um 12 Uhr, als die Dänen 
also einen Vorsprung von achtzehn Stunden voraus hatten, kam der 
Befehl zum Vorgehen. Die Schleswig-Holsteiner und Bonin's Brigade 
waren angewiesen worden, wiederum einen Umweg von zwei Meilen zu 
machen; der Prinz von Noer nahm cs aber auf sich, diesen durch nichts 
zu rechtfertigenden Umweg abznkürzen, indem er den geraden Weg cin- 
schlng. Er erreichte spät in der Nacht W a n d c r up ,  südwestlich von 
Flensburg und erhielt, kaum angekommen, den Befehl, am nächsten 
Morgen um 5 Uhr wieder auszubrcchcn und nach Ban zu marschiren. 
Nachmittags 4 Uhr erreichten Bonin und der Prinz Ban — (nördlich 
von Flensburg) —, sie mußten sich aber ans Befehl Wrangcl's nach 
Flensburg zurückziehen, wo den Truppen am folgenden Tage ein 
Rasttag gegönnt wurde.

W ir wollen für einen Augenblick die verbündete Deutsche Armee ver
lassen und die Dänische aufsnchcn, die, wie wir wissen, am Abend des 
23. April ihre Stellung bei Schleswig in guter Ordnung verlassen hatte. 
Am 24. April kam es zwischen dem, inzwischen nachgerückten 10. Bnndes- 
Armeecorps und der Dänischen Arrieregarde bei Oeversee und B i l -  
schau zwischen Schleswig und Flensburg zu einem, für beide Thcilc 
gleich glänzenden Gefechte, in welchem nur die Deutsche Uebcrmacht den 
heroischen Widerstand der Dänen beugen konnte. W ir wollen nicht un
erwähnt lassen,' daß die Dänischen Jäger sich in einem Sumpfe vcrthei- 
digten, den die Mecklenburgischen Dragoner zu nehmen commandirt 
wurden. Wie vorausznsehen, blieben die Pferde im Morast stecken, und 
die Dragoner wären verloren gewesen, wenn die Dänen cs nicht verschmäht 
hätten, auf wehrlose Menschen zu schießen. Erst der vereinte Angriff 
leichter Braunschweigischer und Hannoverscher Infanterie konnte die Dänen
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zum Weichen bringen. B is zum Gefecht bei Bilschau und Oeversee roar 
der Rückzug der Dänen ein ziemlich geordneter gewesen; als aber Za- 
strow's Freiwillige in Flensburg eindrangen und der Ruf „Die Preußen!" 
sich verbreitete, hörte jede Ordnung auf und die Armee floh in einer 
beispiellosen Unordnung nach Norden, nach Alfen und auf die Schiffe im 
Flensburger Hafen. Da sah man Officicre ohne Bekleidung mit dem 
Degen in der Hand davoneilen; hier saßen Infanteristen auf den Pferden 
der Artillerie mtb jagten in wilder Flucht davon — kurz, die Flucht war 
eine so entsetzliche, daß es für Wränget trotz seiner Rasttage eine schwer 
zu lösende Aufgabe blieb, die Armee vor Gefangennahme zu schützen. 
Als nämlich der Civilgonverneur Riegels von Alfen erfuhr, daß die 
Preußen bei Schleswig gesiegt hatten, ließ er die Schiffbrücke abbrechen, 
welche Alfen mit dem Festlande verbindet; und als nun die fliehende 
Armee vor dem Alfener Sunde ankam mit Pferden, Geschützen, Munition, 
Lebensmitteln und Krankenwagen, nahm es ihnen drei volle Tage, bis sie 
die schützende Insel auf Kähnen erreicht hatten! Ja, als die Fliehenden 
in Apenrade und Hadcrslcbcn eintrafen und dort hörten, daß die Preußen 
sie im Westen umgangen und die Königsau besetzt hätten, eilten sie zurück 
und ließen sich bei Alfen übersetzen. Wenn aber der bloße Ruf „Die 
Preußen!" so erschütternd auf die Dänen einwirken, wenn das Erscheinen 
von einigen Freiwilligen die ganze Dänische Armee auf lösen konnte, was 
hätte da nicht eine energische Verfolgung nusrichten müssen! Der Leser- 
fr a gt vielleicht, ob die Deutschen Truppen im Stande gewesen wären, 
schneller vorwärts zu dringen? Zastrow's und Gerstorff's Truppen 
waren nicht ermüdet; sie standen am 24. bei Flensburg, mußten sich 
aber aus Wrangel's Befehl zurückziehen, weil er der Erste sein wollte, 
der in diese Stadt einrückte!*)

*) W ir haben schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, welche Unwahrheiten 
die Dänischen Parteigänger dem Dänischen Bolke aufzubürden sich erdreisten, und 
wollen hier ein schlagendes Beispiel für diese Behauptung anführen. Als nämlich die 
flüchtige Dänische Armee in vollständigster Auflösung Hadersleben erreichte, erließ der 
Commandant S . Luinbye folgende Proclamation:

„Jeder Soldat, welcher Waffengattung auch angehörig, der in Folge 
falscher Gerüchte und ungegründeter Vermnthungen dem Norden zugeeilt ist, 
wird hierdurch aufgefordert, unverzüglich seine Fahne zu suchen. Noch steht 
des Feindes Sache nicht besser, als die unsere, ja, ein Soldat hat von Flens 
bürg die Nachricht gebracht, daß unsere Freunde, die Engländer, in der Nacht
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Anstatt die fliehenden Dänen zn verfolgen, ließ Wrangel, welcher 
behauptete,  „die S p u r  des Feindes ver l oren zu haben, "  
den Fürsten Radziwill südl ich des Flensburger Hafens mit Sechspfün 
dern auf Kriegsschiffe feuern, die weit außer Schußweite lagen; ja, er 
befahl, daß die Jäger sich am Ufer eingraben und mit Büchsenkugeln 
nach der Corvette vor dem Sonderburger Hafen schießen sollten.

Das war die Schlacht bei Schleswig und das war das Vorwärts 
für Deutschland!

Den Deutschen hatte dieser Sieg dreihundert und zwei und achtzig 
Todte und Verwundete, den Dänen sechshundert und sechs und vierzig 
Todte und Verwundete gekostet; außerdem hatten letztere vierhundert und 
fünf und zwanzig an Gefangenen eingebüßt.

W ir müssen den Dänen sowohl, wie den Deutschen einräumen, daß 
sie mit großer Bravour gefochten haben, und sind überzeugt, daß es den 
Preußen nicht so leicht gelungen sein würde, Erstere aus ihrer Stellung 
zu vertreiben, wenn sie auf einen Angriff vorbereitet gewesen wären. 
Daß sich ein panischer Schrecken der fliehenden Armee bemächtigte und be
mächtigen mußte, ist wohl erklärlich, da sie mit etwa zehntausend Mann 
einem fast dreifach überlegenen Feinde (Preußen, zehntes Armeecorps und 
Schleswig-Holsteiner) wohl keinen Widerstand leisten konnten. Sie er 
warteten, daß Wrangel thun würde, was an seiner Stelle der jüngste 
Ofsicier in der Dänischen Armee gethan hätte, versahen sich daher einer- 
energischen Verfolgung durch Cavallerie, leichte Artillerie und Infanterie, 
konnten aber unmöglich glauben, daß die Truppen des „wieder erwachten 
Deutschlands" unter einem General ständen, der seiner Armee Rasttage 
und Rückmärsche gebot, während die Feinde in entsetzlichster Verwirrung 
durcheinander liefen.

In  den Herzogthümern brach über den Sieg bei Schleswig ein lauter 
Jubel aus. Die Schlappe bei Bau war glänzend gerächt, die übermüthigen 
Dänen waren vertrieben und der mächtige Arm Deutschlands streckte sich 
schützend über Schleswig-Holstein aus! In  dem allgemeinen Freudenräusche 
vergaß man es, mit nüchternem Verstände das Verhalten Wrangel's zu 
prüfen, seine Fehler vor der Welt zu prvclamiren. Die provisorische Re-

Rendsburg besetzt haben. Aber w ir wollen nicht zugeben, daß die Fremden
allein den Feind zurücktreiben.

Hadersleben, den 26. April 1848.
S . Lum by e,

Commandant in Hadersleben/
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gierulig, welche in der Vertreibung der Dänen aus Schleswig die Been, 
digung der ganzen Angelegenheit zu betrachten schien, dankte dem General 
Wrangel in einem officiellen Schreiben für seinen Sieg, und veröffentlichte 
wiederum ein Schreiben Wrangel's, worin es hieß:

„Nach Einnahme von Schleswig wurden die Truppen von den 
Einwohnern bei ihrem Einrücken mit Jubel empfangen, man bestrebte 
sich allgemein, den Soldaten eine freundliche Aufnahme zu bereiten 
und für Verpflegung nach Kräften zu'sorgen. Dieser Empfang, der 
unfern Truppen in Schleswig zu Theil wurde, hat mir die Ueber- 
zeugung verschafft, daß auch hier ein echt deutscher Sinn herrscht und 
ersuche ich eine Hohe Regierung ergebenst, Schleswigs Einwohnern 
meinen innigsten Dank für die freundliche Aufnahme geneigtest er 
kennen zu geben. W rangel."

Wohl hatten die Schleswiger Ursache gehabt, die braven Preußischen 
Truppen herzlich zu empfangen, denn sie hatten im reichlichsten Mcchc ihre 
Pflicht gethan, und durch ihren Sieg dem unerträglichen Joche der Dänen, 
das seit dem Gefecht bei Bau auf den unglücklichen Einwohnern gelastet 
hatte, ein Ende gemacht. Die Dänen hatten schon damals ihr, später 
zur Vollendung vervollkommnetes System eingeführt, alle einflußreichen 
Leute, die ihnen irgend wie hinderlich werden konnten, gefangen nach Dä
nemark zu schleppen, oder aus dem Herzogthume Schleswig zu vertreiben.

Wir wollen unter den vielen Beispielen Dänischer Brutalität nur 
eins heransgreifen und unfern Lesern mittheilen.

In  Haderslebcn lebte ein Arzt, Dr. Marcus, der den Dänen wegen 
seiner Schleswig-Holsteinischen, oder vielmehr Deutschen Gesinnung ver
haßt war. Als nun die Dänischen Truppen Hadersleben besetzten, und 
Leute, wie Laurids Skau eine bedeutende Rolle zu spielen anfingen, wurde 
Marcus gefangen, und wie ein gemeiner Verbrecher nach Jütland ge
schleppt. Hier wurde der unglückliche Mann an eine Hundeket te ge
legt  und mit Knochen ge f ü t t e r t ,  die man ihm wie einem Hunde 
vorwars. Der Pöbel drängte sich heran, und r au f t e  ihm die B a r t 
haare aus;  Scheußl ichkei ten wurden an ihm begangen,  wie 
sie sonst nur  von I n d i a n e r n  und Kann iba l en verübt  werden*) .

*) Die Entrüstung über die Mißhandlung des Dr. Marcus sprach sich während 
des Waffenstillstandes von 1848 auf 1849 auf eine Art und Weise aus, die den 
Schleswig-Holsteiner kennzeichnet. Ein Dänischer Pferdehändler war nämlich mit 
einem Trupp Pferden nach den Herzogthümern gezogen und wollte seine Pferde in
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Zur Prüfung der Beamten hatten die Dänen eine Commission unter 
dem Amtmann Sponneck und dem Ctatsrath Kirchstein eingesetzt, welche 
den Beamten folgende Verfügung zustellte:

„Namens S r. Königlichen Majestät." In  Betracht der außer
ordentlichen Verhältnisse, welche durch das Auftreten einer sogenannten 
provisorischen Regierung in den Herzogtümern Schleswig und Hol
stein eingetreten sind, nnd der durch dieselben veranlaßten insurrectionellen 
Bewegungen auch in einem Theile des Herzogthums Schleswig, ist den 
Unterzeichneten der Allerhöchste Auftrag geworden, als provisorische 
Regierungs-Commission für das Herzogthum Schleswig Namens S r. 
Majestät des Königs alle nach der Lage der Sache nothwendigen 
Schritte vorzunehmen und die Civilverwaltung des Landes im gehörigen 
Gange zu erhalten, und wo dieselbe gestört sein sollte, provisorisch zu 
reorganisiren.

Da es zu diesem Behufe erforderlich ist, eine bestimmte Kunde 
darüber zu haben, welche Königliche und Communebeamte fortan ihrer 
Unterthanenpflicht nnd ihrem etwa geleisteten Amtseide gemäß, die ihnen 
zu Königlichen Diensten oder sonst in Folge ihrer amtlichen Stellung 
den bestehenden Gesetzen mtd Verfügungen nach im Allgemeinen ob
liegenden, oder von den rechtmäßigen Behörden zugehenden Vor
schriften gehörig befolgen nnd ausführen wollen, so werden der Herr 
N. N. hierdurch ersucht, sich gegen die Unterzeichnete Regierungscommission 
unumwunden und in möglichster Kürze über nachfolgende Puncte ans 
Chre und Gewissen zu erklären:
1) Sind Sie bereitwillig, fortan Ihrer Unterthanenpflicht und Ihrem 

geleisteten Amtseide gemäß, die Ihnen zufolge Ihrer amtlichen Stel
lung, den bestehenden Gesetzen und Verfügungen nach im Allgemeinen 
obliegenden, oder von den rechtmäßigen Behörden zugehenden Be
stimmungen im Interesse Ihres angestammten Landesherrn gehörig 
zu befolgen und auszuführen?

einem Wirthshause einstellen. Da erfuhr man, daß der Händler Marens mitgequält 
hatte, und verweigerte ihm Unterkommen und Futter für seine Thiere! Umsonst bot 
er doppelte Preise — er wurde überall abgewiesen. I n  seiner äußersten Noth eilte 
er zurück nach Hadersleben und ließ sich von Marcus ein Certificat ausstellen, daß 
er unschuldig sei — nnd jetzt erst entschlossen sich die Wirthe, dem Pferdehändler 
Nahrungsmittel für sich nnd seine Thiere zn verkaufen.

Seine Leidensgeschichte hat Dr. Marcus in einem Werke selbst veröffentlicht.
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2) Haben Sie diese Gesinnung bereits durch eine vor oder nach 
dem Empfang dieses Schreibens an die sogenannte provisorische 
Regierung für die Herzogtümer Schleswig und Holstein abgege
bene Erklärung, die etwaigen Befehle dieser insnrrectionellen Be
hörde oder deren Handlanger nicht befolgen zu wollen, bethätigt?

3) Haben Sie etwa in Folge einer von der obengedachten sogenannten 
provisorischen Regierung und deren Handlangern an Sie ergangenen 
Aufforderung sich erklärt, den Verfügungen derselben Folge zu 
leisten?

4) Aus welchen Gründen haben Sie sich veranlaßt gefunden, einer 
solchen von ihrem angestammten Landesherrn nicht eingesetzten oder 
anerkannten Behörde Folge leisten zu wollen?

5) Welche, amtliche oder nichtamtliche, dem Interesse Ihres angestamm
ten Landesherrn widerstreitende oder den Befehlen der rechtmäßige» 
Behörden widerstehende Handlungen haben Sie seitdem vorge
nommen ?

6) Wann und wie sind Sie zu der Ueberzengung gekommen, daß die 
sogenannte provisorische Regierung eine ungesetzliche Behörde sei?

7) Welche Maßregeln haben Sie seitdem getroffen, um die im Auf
träge oder Interesse dieser ungesetzlichen Behörde von Ihnen getha- 
nen Schritte rückgängig zu machen, und welchen Erfolg haben diese 
Ihre Bestrebungen gehabt?

Ihre Erklärung hierüber haben Sie spätestens 24 Stunden nach
Empfang dieses Schreibens abzugeben.

In  der Allerhöchst angeordneten Regierungscommission für das
Herzogthum Schleswig p. t. zu Hadersleben, den 10. April 1848."

Die Dänen, welche auf so ruchlose Weise den Frieden des Landes 
gebrochen hatten, verlangten also von den Beamten, welche die Rechte 
des Landesherrn, des Vaterlandes wahren wollten, daß sie sich selbst des 
Vergehens anklagen sollten, der Revolutionspartei in Kopenhagen zu 
opponiren. Wären die Beamten kurzsichtig genug gewesen, ans das
Schreiben der Rcgierungscommission zu antworten, so würden sie daS 
Loos von Marcus und vielen Anderen getheilt haben, mit denen man 
keine Weitläufigkeiten machte, und die man ohne Umstände in die Kerker 
von Nyborg und Kolding warf, und mit Räubern und Mördern in eine 
Zelle sperrte.

Zu dieser Behandlung Einzelner kam der grausame Hohn, den man 
mit dem ganzen Schleswigschcn Volle trieb, die Plünderung der Herzog-
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lichen Schlösser, die Entweihung der Gräber, die übertriebenen Requi
sitionen und Plackereien aller erdenklichen Arten. Ein Alp hatte auf 
dem armen Schleswig gelastet; und als die Dänen vertrieben waren, wie 
rächten sich die Schleswiger? Mädchen und Frauen thaten Krankenwärter
dienste in den Lazarethen und pflegten die verwundeten Dänen mit der 
äußersten Sorgfalt und Aufopferung. Kein Unterschied wurde zwischen 
Dänischen und Deutschen Verwundeten gemacht; man bemühte sich im 
Gegentheile, den Leidenden jeden kleinen Liebesdienst zu erweisen und ihnen 
den Schinerz über die erlittene Niederlage zu mildern, so viel es in den 
Kräften der braven Deutschen Frauen von Schleswig stand. T ie  Ge
fangenen, die der sichern Ueberzeugnng gewesen waren, daß man sie 
sämmtlich füsiliren würde, drückten den Schleswigern gerührt die Hand 
und sagten: „Tydskerne äre gode Folk" („D ie Deutschen sind ein gutes 
Volk").



vom Gefechte bei Schleswig bis zum Abschluß des Malmöer
Waffenstillstandes.

$ l i t  und durch die Schlacht bei Schleswig und die darauf folgenden 
Rasttage der Deutschen Truppen brachte Wrangel das unsäglichste Elend 
über Schleswig - Holstein. Für den Augenblick konnte die öffentliche 
Meinung allerdings durch übertriebene Schilderungen des Kampfes vol
der „Schanze Dannevirke" getäuscht werden; für den Augenblick konnte 
ein Umschwung in der öffentlichen Meinung zu Gunsten Preußens statt
finden; für den Augenblick konnte Schleswig-Holstein in Preußen seine 
einzige Rettung suchen, und in Wrangel den Mann verehren, der den 
geplagten Landen für immer Ruhe und Frieden geben würde.

Obgleich wir jetzt, wo die Ereignisse des Jahres 1848 weit hinter 
uns liegen, und wo Schleswig in einer Knechtschaft schmachtet, die ohne 
Beispiel in der Geschichte civilisirter Völker ist, das allgemeine Vertrauen 
bemitleiden und belächeln müssen, welches die ganze Deutsche Nation in 
den ersten Monaten ihrer Wiedergeburt an den Tag legte, wollen wir 
auch nicht verkennen, daß gerade durch und in diesem Vertrauen der 
Deutsche Charakter sich in seiner vollen Größe aussprach. Die Regierungen 
hatten gelobt, den billigen Wünschen des Volkes gerecht zu werden; die 
Regierungen waren ohnmächtig, das Volk war Sieger und schuf sich in 
Frankfurt ein Parlament und eine Reichsgewalt, von dessen kräftiger und 
umsichtiger Leitung es eine ehrenvolle Wendung der Deutschen Angelegen
heiten mit fester Zuversicht erwartete. Die Preußischen Garden, die in 
Berlin für die Königliche Macht und das Prenßenthum gekämpft, waren 
plötzlich Deutsche Reichstruppcn geworden; ein Reichsgeneral führte sie 
unter dem Oberbefehl des Bundestages und des Fünfziger-Ausschusses 
zum Siege; eine Million junger Krieger stand bereit, der Deutschen
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Reichsfahne gegen jeden Feind zu folgen, der einen Kamvf mit Deutsch
land wagen würde; — wie hatte daher wohl eine so politisch unerfahrene 
und gntinüthig rechtliche Nation, wie die Deutsche, gleich in dem ersten 
Siege Deutscher Truppen den Grund zur Niederlage Deutschlands er 
blicken können!

Einigen Wenigen, die mit dem Gange der Ereignisse vertrant waren, 
konnte allerdings kein Zweifel über die Folgen bleiben, die Wrangel's 
Zandersystem haben mußte. Vom Herzog von Braunschweig wissen wir, 
daß er nach dem Einzug iu Flensburg, und als er sah, daß die Dänische 
Armee gerettet war, unmuthig nach seiner Heimath zurückkehrte. Vom 
Prinzen von Noer ist es uns bekannt, daß er dringend bat, die Insel 
Alsen nehmen zu dürfen, und daß er ebenso entschieden gegen die Uebcr- 
schreitung der jütischen Grenze remonstrirte, dürfen daher annehmcn, daß 
mich dieser Fürst einen richtigen Blick in die unglücklichen Verhältnisse 
gethan, welche Wrangel heraufbeschworen hatte.

Eine Einnahme Alfens wäre in den letzten Tagen des April 1848 
noch möglich gewesen, denn die Dänen waren so ganz aus allem militai- 
rischen Verbände und in einer so beispiellosen Auflösung, daß sie einen 
kräftigen und energischen Angriff nicht würden ansgehalten haben. Da 
sich aber auf Alsen der größte Theil der Dänischen Artillerie und Mnni- 
tion nebst einer bedeutenden Abtheilnng ihrer flüchtigen Armee befand, 
wäre die Einnahme Alsens, ganz abgesehen von der großen strategischen 
Wichtigkeit dieses Punctes, schon wegen der Beute an Kriegsmaterial 
und Gefangenen entschieden anzurathcn gewesen. Der Prinz kannte 
natürlich, da er selbst auf Alsen geboren und ein täglicher Gast seines 
Bruders, des aus Alsen residirenden Herzogs, war, jeden Weg in dem sehr 
coupirten Terrain, und wußte genau, wen von den Landleuten er als 
Spion und Führer verwenden könne, und wen nicht.

Wrangel verbot dem Prinzen, Alsen zu nehmen und gab dadurch zu 
den unglücklichen Gefechten in Sundewitt Veranlassung, aus denen die 
Dänen sowohl wie die Deutschen mit großen Verlusten hervorgingcn, 
ohne daß die Deutschen sich den Sieg zuschreiben konnten. Zn der Unter
lassungssünde, Alsen nicht zu besetzen, fügte er die noch viel größere 
Sünde hinzu, in Jütland einzumarschiren, um, wie er sagte: „Etwas 
in der Hand zu haben." Als wenn er nichts in der Hand gehabt hätte, 
wenn er Alsen genommen und ein Obscrvationscorps an die Königsau 
geschickt hätte! Der Zweck, Schleswig von den Dänen zu befreien, wäre 
dann erreicht gewesen, eine kleine Hülfsarmee würde ausgereicht haben,
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die Dänen an einer Landung oder Ueberschreitnng der Grenze zu verhin
dern, und den fremden Höfen wäre Preußens Theilnahme an dem 
Schleswig-Holsteinischen Kriege nicht als ein Eroberungskr ieg,  sondern 
als ein Vertheidigungskrieg erschienen.

Wrangcl hatte auch keineswegs den Befehl, nach Jütland einzumar- 
schiren, sondern ging gegen den Wunsch des Königs von Preußen und 
ohne Auftrag des Deutschen Bundestages, gegen die dringenden Vor
stellungen des Prinzen von Noer und anderer Vaterlandsfreunde, am Tage 
der Schlacht bei Groß-Görschen über die Königsau*).

Um die Bewohner Jütlands über seine Absichten zu beruhigen, erließ 
er am 1. Mai nachstehende Proclamation:

„An die Bewohner Jütlands!
Ein siegreiches Deutsches Heer wird morgen die Grenzen Eures 

Landes überschreiten; nicht in feindlicher Absicht kommt es zu Euch, 
deshalb rufe ich Euch zu: Bleibt in Euren friedlichen Wohnungen, 
flieht nicht mit Weib und Kind von dem so theuren Heerde. Ich, 
der Höchstcommaudirende der Armee, bürge Euch dafür, daß Eure 
Person uns heilig sein wird und daß Euer Eigenthum und Eure 
Nationalsarben gegen jede willkürliche Behandlung geschützt werden 
sollen, so lange das Heer innerhalb Eurer Laudesgrenzeu steht; aber 
ich kann es Euch nicht erlassen, die Bedürfnisse des Heeres auszu
bringen, und dazu bedarf ich in Eurem eigenen Interesse der M it
wirkung Eurer gesetzlichen Obrigkeit. Deshalb werden hierdurch alle 
Königlich Dänischen Civil-Obrigkeiten ernstlich aufgefordert, auf ihren 
Posten zu bleiben und in der Erfüllung ihrer Pflichten und Verbind
lichkeiten fortzufahreu. Gleichfalls fordere ich die Geistlichkeit auf, in 
ihren Kirchspielen zu bleiben und ihren ganzen Einfluß zu verwenden, 
um die Gemeinden zu beruhigen. Sollten die Königlich Dänischen 
Obrigkeiten dieser Vorsicht nicht Nachkommen, so sind die schlimmsten 
Folgen für Euch unvermeidlich, weil dann meine Truppen gezwungen 
sein werden, sich selbst einzuquartieren und alle zu ihrem Unterhalt 
nöthigen Mittel nach eigenem Ermessen zu nehmen, wobei bei dem 
besten Willen willkürlichem und ordnungswidrigem Handeln nicht immer

*) I n  welchem Widerspruch der Einmarsch nach Jütland mit dem Schreiben 
Wildenbruch's stand, brauchen wir nicht anznführen. War es ein aufrichtiges Spiel, 
das Preußen mit Dänemark spielte, oder war es die alte unglückselige schwankende 
Haltung, die schon 1806 so verderbenbringend gewesen war?

14
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Schranken gesetzt werden können. Aber alles Unglück, was daraus 
folgen kann, würde ausschließlich Eurer Obrigkeit ^geschrieben werden, 
die Euch verläßt im Augenblick der Bedrängniß. Jütländer! Nehmt 
meine Truppen gastfrei ans. Ih r  sowohl, als Eure Weiber und Kinder, 
werdet dann eben so sicher mitten zwischen den edlen Deutschen Kriegern 
sein, welche ich anzuführen das Glück habe, als unter Euren eigenen 
Brüdern.

Hauptquartier Christiansfeld, 1. M ai 1848.
Der Oberbefehlshaber der Armee 

v. Wr ange l ,
Königlich Preußischer General der Cavallerie."

An die provisorische Regierung erließ Wrangel unterm 3. M ai nach
stehenden Bericht:

„An die hohe provisorische Regierung der Herzogtümer Schleswig 
und Holstein.

Einer hohen Regierung theile ich hierdurch ergebenst mit, daß 
gestern am Jahrestage der Schlacht von Groß-Görschen die Deutschen 
Truppen unter meinem Befehl die Jütische Grenze bei Kolding über
schritten und noch am Abend desselben Tages die Festung Fridericia 
besetzt haben, diesen wichtigsten Brückenkopf Dänemarks auf dem Fest
lande. Der Feind hat auch die Grenzen der Dänischen Provinzen 
und die starke Stellung bei Kolding ohne Widerstand verlassen und 
vor einer Patrouille des, die Avantgarde commandirendcn, Generals 
von Bonin öffnete Fridericia seine Thore. Alle Dänischen Truppen 
hatte man nach Fühnen eingeschifft, das Kriegsmaterial war zum 
größten Theil mitgenommen, nur sieben Geschützröhre, welche ver
graben worden, ziemlich bedeutende Munitionsvorräthe, Getreide und 
Mehl sind in unsere Hände gefallen. Der Feind scheint zuletzt die 
Absicht gehabt zu haben, sich im Seefort zu halten, denn der Graben 
war neuerdings pallisadirt worden*). Ich habe bereits die nöthigen 
Befehle zur Zerstörung dieses Forts gegeben. Heute um 3 Uhr Nach
mittags wurde die Deutsche Fahne am Flaggenstocke des Seeforts 
aufgezogen und mit 101 Kanonenschüssen salutirt. So lange diese

*) Wenn die Dänen Zeit fanden, auf ihrer Flucht Pallisaden zu setzen, dann 
die Festung zu räumen und sich m it Sack und Pack einzuschiffen, können w ir selbst 
vom militairischen Standpunkte aus die Besetzung Jütlands kein glorreiches Resultat 
nennen.
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Fahne dort weht, wird kein Zoll von den Schiffen, die den kleinen 
Belt (Meerenge zwischen Jütland und der Insel Fühnen) passiren, 
erhoben werden. Den Muth und die Ausdauer, mit welcher das Heer 
unter meinem Befehle die Gefahren überwunden und die anstrengendsten 
Märsche ertragen hat, welche zur Erreichung eines so glorreichen Re
sultats erforderlich waren, kann ich nicht genug anerkennen.

Fridericia, den 3. M ai 1848.
Der Oberbefehlshaber der Armee 

von W range l . "
Zugleich mit obigem Berichte übersandte der commandirende General 

der provisorischen Regierung ein Schreiben des Dänischen Schiffscapitains 
Steen B ille , und die darauf erfolgte Antwort Wrangel's. W ir theilen 
beide Schreiben unfern Lesern mit, weil sie dazu dienen, die damalige 
Zeit zu charakterisiren. Der Brief Steen Bille's lautet:

„An den General-Commandanten en chef der, das Gebiet 
S r. Majestät des Königs von Dänemark occupirenden feind
lichen Truppen.

Herr General!
Der Unterzeichnete, d. Z. Befehlshaber der Seemacht S r. Ma* 

jestät des Königs von Dänemark auf dieser Station, hält es für seine 
Pflicht, Sie von den folgenden Thatsachen in Kenntniß zu setzen:
1) Gestern am 8. d. M . während des Kampfes vor der Citadelle von 

Fridericia wurden einige verwundete Matrosen von den, unter
meinem Befehle stehenden Kanonenbooten provisorisch in den 
Häusern einquartirt, welche auf der Spitze von Striib (Insel 
Fühnen) liegen, und diese Häuser wurden durch eine, auf denselben 
angebrachte weiße Fahne bezeichnet. Die westlich in der Bucht
von Fridericia aufgestellte Batterie wählte gerade diese Häuser 
zur Zielscheibe ihrer Haubitzen und steckte dieselben in Brand, 
lange nach Beendigung des Kampfes.

2) Am gestrigen Abend ist die Stadt Middelfart (auf der Insel
Fühnen) bombardirt worden. In  der Besorgniß, daß die Dampf- 
Corvette Hekla zu einem Angriff Veranlassung geben konnte, hatte 
ich den Befehl gegeben, sie von ihrer Stellung vor der Stadt
zurückzuziehen, und dieser Befehl ist auch ausgeführt worden, aber 
dennoch hat das Bombardement stattgehabt, nicht auf die Cor
vette, sondern auf eine offene und vertheidigungslose Stadt. Ich 
bin überzeugt, Herr General, daß die Mittheilung dieser That-

14*
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sachen, die bisher in den K riegs-A nnalen civilisirter N ationen un
bekannt sind, hinreichen w ird, um ihre W iederholung zu verhindern. 
Ich  will Ih n en  n u r bemerken, daß es in meiner M acht gestanden 
h a t,  mehre von feindlichen T ruppen  besetzte S tä d te  zu bom bar- 
d iren , und daß ich es nicht gcthan habe, zurückgchalten durch die 
G rundsätze, welche m ir diesen B r ie f  Angaben und d a ß , wenn 
gegen meine E rw artun g  die A ntw o rt, m it welcher S ie  mich be
ehren werden, m ir beweisen sollte, daß diese Thatsachen auf Ih re n  
B efehl geschehen sind, die Dänische M a rin e  im S ta n d e  sein w ird, 
eine grausam e Rache an den Seestädten der Ostsee zu nehmen. 
Ich  habe die Ehre rc. rc.

S t e e n  B i l l e ,
K am m erherr, S chisfscapitain , B efehlshaber 
der Seem acht S r .  M ajestä t des Königs von 

D änem ark  im kleinen B e lt.
An B o rd  der Hekla, den 9. M a i 1848 ."

D ie  A ntw ort W ran g el's  lau te te :
„An den Königlich Dänischen K am m erherrn und Schisfscapitain , 
O ber-B efehlshaber der F lo tte  im  kleinen B e lt, H errn  S teen  

B ille , an B o rd  der Hekla.
E w . Hochwohlgeboren Schreiben vom gestrigen T age habe ich

soeben erhalten und beehre mich, darau f zu erw idern:
1) D e r  Kamps vom 8. d. M . vor F ridericia  ist an diesem T age wie 

derjenige an dem vorhergehenden nicht von den T ruppen  unter 
meinem B efehle, sondern von der Königlich Dänischen M a rin e  
selbstwillig, d. h. ohne irgend eine äußere V eranlassung begonnen 
worden.

2 ) D ie  Königlich Dänische M a rin e  hat sich zu ihrem Zielpuncte nicht 
meine T ruppen allein, sondern die S ta d t  F rideric ia  ausgew ählt 
und dort durch ihre Wurfgeschosse mehre H äuser angezündet, selbst 
das königliche Schloß theilweise zerstört, und eine bedeutende 
Anzahl der schuldlosen, ihrem Könige treuen B ew ohner, darun ter 
W eiber und Kinder, getödtet und verwundet.

3 ) F rideric ia  steht jetzt un ter D eutschlands Schutz. A ls B ew eis, 
daß ich nicht ungerächt Acte der Grausam keit an  Schützlingen 
D eutschlands begehen lasse, hat am Abend des 8. d. M . meine 
A rtillerie Gleiches m it Gleichem vergolten und d a s , stark von 
Dänischen T ruppen besetzte M iddelfart in B ra n d  geschossen.
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4) Aus demselben Grunde ist das, Fridericia direct gegenüber 
liegende Dorf Striib beschossen worden, vor welchem überdies 
Batterieen gegen die, von mir besetzte Stadt und Citadelle aust 
geworfen wurden.

5) Daß eine weiße Fahne auf den, gegen das Ufer vorspringenden 
Häusern dieses Dorfes geweht habe, ist nicht bemerkt worden; 
wäre dies geschehen, und wäre es meinen Truppen bekannt ge
wesen, daß dieselbe den Schutz von Verwundeten beanspruchen 
solle, so würde das Feuer gewiß nur gegen die feindliche Batterie 
gerichtet worden sein.

6) Wenn Euer Hochwohlgeboren aussprechen, daß die Dänische 
Marine für das Bombardement von Middelfart an den See
städten der Ostsee Rache nehmen werde, so lassen Sie sich es 
gesagt sein, daß für jedes Haus, welches die Dänische Marine 
an den Deutschen Küsten in Brand schießen sollte, ein Dorf in

' Jütland brennen wird. Mein Name bürgt Ihnen dafür, daß 
dies geschehen würde.

7) Ich nehme das Land, welches bisher der Schauplatz des Krieges 
war, ich nehme die verwundeten und gefangenen Dänen zu Zeugen, 
daß ich bemüht gewesen bin, den Krieg auf eine Weise zu führen, 
welche civilisirter Nationen würdig ist, und dieselben ehrt. W ill 
mich aber die Dänische Marine durch ihr Verfahren zwingen, 
andere Maßregeln zu ergreifen, so soll wenigstens Deutschland 
und ganz Europa wissen, daß nicht von mir, nicht von meinen 
braven Truppen zuerst solche, in unserer Zeit jetzt nicht zu recht
fertigende, Art Krieg zu führen, ausgegangen ist. Dieses Schreiben 
sowohl, wie das von Ew. Hochwohlgeboren an mich gerichtete, auf 
welches es die Antwort ist, werde ich der Oeffentlichkeit übergeben, 
und in der Hoffnung, daß die Dänische Marine mich nicht nöthigen 
werde, mein hier gegebenes Versprechen zu erfüllen, verharre ich 
mit ausgezeichneter Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren ergebenster 
Wrangel.

Ko l d i ng ,  den 10. M ai 1848."
Wrangel war in Jütland einmarschirt, um,-wie er sich ausdrückte, 

etwas in der Hand zu haben. Da er nun einmal die Insel Alsen 
nicht nehmen und die Dänische Armee nicht vernichten wollte, auch Anderen 
nicht gestattete, dies zu thun, hätte man glauben sollen, daß er ganz
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Jütland überschwemmen und dieses Land die Kosten des Krieges tragen 
lassen würde. In  Jütland war eine eigcnthümliche Stimmung, die — 
gehörig benutzt — die Fehler Wrangel's wieder hätte aufhebcn können. 
Schon längst waren es die Jüten müde, sich von den Kopenhagenern 
meistern zu lassen, und jetzt, wo sie ganz allein die Conseqnenzcn des so 
sündhaft unternommenen Angriffes aus Schleswig-Holstein tragen mußten, 
wurden Stimmen genug laut, welche eine Aenderung des Systems in der 
Hauptstadt verlangten. Hätte nun Wrangel die hervorragendsten Männer 
Jütlands berufen und mit ihnen die Absichten Deutschlands klar und 
ruhig besprochen, hätte er die Schleswig-Holsteinischen Truppen nicht nach 
Jütland hineingeführt, und dadurch nicht unnöthig den Haß zwischen den 
beiden Nationen vermehrt, so würden die Jüten ihre Stimme zu Gunsten 
eines gerechten Friedens erhoben, und die Casino-Partei zum Nachgeben 
gezwungen haben. Trotzdem, daß Wrangel in seiner Kurzsichtigkeit Alles 
vermied, was den Herzogtümern hätte nützen können, und Alles that, 
was ihnen schaden mußte, ging von Horsens eine Deputation nach Kopen
hagen, die in sehr energischen Ausdrücken verlangte, daß man entweder 
den Krieg mit aller Energie betreiben, oder Frieden schließen solle, da 
sie, die Jüten, nicht geneigt wären, sich von einer Occupations - Armee 
aussaugen zu lassen, während die Herren auf den Inseln die Beschwerden 
des Krieges gar nicht spürten *).

*) Es wäre jedenfalls auch die Aufgabe der provisorischen Regierung gewesen, 
mit den Jütländern zu unterhandeln. Sie hatte die Hülfstruppen von Preußen und 
dem Bunde erbeten, sie war am Ende die bewegende Kraft, welche die Deutschen 
Truppen nach Jütland hineinschob, sie war es, welche einen Frieden mit Dänemark 
wollte. Warum schickte sie nicht Abgeordnete nach Jütland, durch welche sie den be- 
sonnenern und durchweg friedlicher gesinnten Bewohnern der nördlichen Halbinsel in 
klaren dürren Worten sagen konnte, was sie e igentlich w o lle . Aber das Unglück 
lag darin, daß sie selbst nicht wußte, was sie wollte. Rieht weniger als vier Ansichten 
über das Endziel der ganzen Bewegung lagen in der provisorischen Regierung vor, 
und zwar 1) wollte man den status quo wieder Herstellen, und dann abwarttn, ob sich 
das Uebrige nicht von selbst fände; 2) wollte man das frühere Unionsverhältniß 
in zeitgemäßerer Form wieder Herstellen; 3) wollte man auf der Basis einer Theilung 
Schleswigs eine gänzliche Trennung von Dänemark erreichen, und endlich 4) jede 
Veränderung, welche in Deutschland erfolgen möchte, auch für die Herzogthümer Ein
treten lassen, einerlei ob Republik oder Monarchie das Ende der Deutschen Bewegungen 
sein werde. Bei so weit auseinander gehenden Ansichten konnte selbstverständlich selbst 
in der provisorischen Negierung kein bestimmtes Ziel festgestellt werden, vielweniger 
war sie im Stande, gegen Außen ein solches aufrecht zu erhalten.
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Diese Deputation blieb Wraugel kein Geheimniß; Obrist von Zastrow, 
der durch seinen außerordentlich richtigen Tact das Zutrauen der Dänen, 
aber auch große Achtung vor seinen militairischen Dispositionen erworben 
hatte, hielt mit einigen der Herren, welche nach Kopenhagen gingen, 
längere Unterredungen, aus denen ihm die Stimmung in Jütland klar 
wurde. Anstatt also eine Strecke von einigen Quadratmeilen zu besetzen 
und sich in einen Notenwechsel mit Steen Bille einzulassen, hätte Wrangel, 
nachdem er den Fehler begangen hatte, in Jütland einzumarschiren, die 
ganze Halbinsel überschwemmen und dadurch gleichsam die Pulsader 
Dänemarks unterbinden müssen. Die Inseln allein konnten keinen Krieg 
führen; die eigene Noth, der jämmerliche Anblick der aufgelösten Armee, 
die ernste Stimme der Jütcn und der Respekt,  den man vor  
Wr ange l  bekommen hät te,  würden zu einem Wechsel des M in i
steriums in Kopenhagen und zu einer friedlichen Beilegung der ganzen 
Frage geführt haben.

Gegen den Rath aller vernünftigen Patrioten hatte Wrangel nur 
dem Ehrgeize gcfröhnt, dieselbe Stadt, welche sein Vorfahr in der Mitte 
des 17. Jahrhunderts erobert hatte, einzunehmcn*).

Da nun die Eitelkeit das Hauptmotiv war, welches Wrangel leitete, 
so hätte er durch eine Vertheilung seiner Truppen über das ganze Jüt
land für die Verbreitung seines NamcnS sorgen müssen. Die Einmischung 
Rußlands und Schwedens, die ihm schon vor dem Einmärsche prophezeit 
war, und die er als eine Unmöglichkeit betrachtete, hätte ihn nicht gleich 
schrecken dürfen, als er den Fuß auf Dänisches Gebiet setzte; er hätte 
wissen müssen, daß man viel eher einem schwankenden und zaghaften, als 
einem energischen Feinde gegenüber tritt. Er, der so enthusiastisch für 
seinen König schwärmte, und ihm mit so unbegränzter Verehrung anhing, 
mußte wissen, daß er seinem Könige durch wahrhaft „glänzende Resultate"

Wäre von der provisorischen Negierung das alte, allein richtige Programm der 
männlichen Erbfolge festgehalten worden, dann wäre auch eine Verständigung mit den 
Jiitländern zu erzielen gewesen; Wrangel wäre nicht aus Jütland zurückgegangen, die 
fremden Mächte hätten Deutschland und speeiell Preußen nicht den Vorwurf machen 
können, auf Eroberungen anözugehen, und anders stände es heute um die Herzog- 
thümer — um Deutschland!

*) I n  Lhristiansfclde hatte Wrangel noch einmal Kriegsrath gehalten, um den 
Einmarsch nach Jütland seinen höheren Officieren vorznlegen. Er ließ ihnen aus einer 
alten Chronik vorlesen, daß sein Vorfahr, ein Schwedischer General, vor 200 Jahren 
Fridericia eingenommen habe — und entließ nach dieser Mittheilung den Kriegsrath!
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unendlich viel nützen, durch ein fortdauerndes Schwanken aber eben so viel 
schaden konnte. Er mußte sich es sagen, daß, da Preußen einmal zum 
Kriegsherrn von Deutschland ernannt war, eine Einigung aller Deutschen 
Truppen unter dem Preußischen Kriegsherrn nur dann, aber dann auch 
sicher zu erzielen sei, wenn Preußen einen Krieg für Deutschlands Ehre 
und Selbstständigkeit führte.

Alles, was Wrangel that, beschränkte sich aber ans kleinliche Requi
sitionen und Recognoscirungen, die nur dazu dienen konnten, die bittere 
Stimmung der Jütland er rege zu machen, ohne ihnen Furcht und Schrecken 
einzujagen. So ließ er z. B . in den ersten Tagen seines Einmarsches 
300 Pferde mit vollständigem Geschirr ans dem Amte Veile für die 
Preußischen Truppen reqniriren. Am 9. M ai erhielt Oberst Zastrow 
den Befehl, mit Infanterie, Cavallerie und Artillerie einen Zug nördlich 
nach Aarhuus zu unternehmen, und dort größere Lieferungen für die 
Armee einzutreiben. Zastrow ließ sich von den Dänen erzählen, daß 
starke Truppenabtheilungen im Norden von Jütland ständen, und daß die 
Bewohner der Städte bereit wären, ihn bei seinem Durchmärsche zu 
überfallen. Er brauchte daher die nöthigen Vorsichtsmaßregeln und er
klärte mit der ihm eigenthüinlichen Gesticulation, daß er die Stadt Hor
sens vom Erdboden verschwinden machen würde, wenn auch nur ein ein
ziger Schuß auf seine Truppen fiele. Nachmittags fuhr ein Dänisches 
Kriegsschiff, der Geyser, in den Horsenser Hafen. Zastrow ließ die Beamten 
der Stadt zu sich kommen, setzte sich in einen Lehnstuhl an den Hafen 
und kauonirte mit einer Gemüthsruhe auf das feindliche Schiff, welche 
den Horsensern so sehr imponirte, daß sie den Requisitionen willig Folge 
leisteten und Zastrow mit Beweisen von Achtung und Vertrauen über
häuften *).

Zastrow erklärte den Behörden, daß die ausgeschriebenen Requisitio
nen am 16. M ai nach der Thyrstadterkirche südlich von Horsens abzu
liefern seien. „Fehlt auch nur das Mindeste," fügte Zastrow hinzu, „so 
komme ich wieder und nehme das Doppelte, wo ich es finde."

Am 16. waren die requirirten Gegenstände an Ort und Stelle**).

*) Hier war es, wo Zastrow Gelegenheit hatte, mit den Herren zu sprechen, 
die eine Deputation nach Kopenhagen sandten. Siehe oben.

**) 9020 Scheffel Hafer, 2908 Scheffel Roggen, 88,579 Pfund Fleisch, 11,458 
Pfund Butter, 5544 Pfund Salz, 3000 Pfund Taback, 17,225 Quart Branntwein, 
29,553 Pfund Graupen. Die Lieferung von Cigarren hatte Zastrow nachgelassen, 
weil sie in Aarhuus nicht aufzutreiben waren.
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Vo n  S k a n d e r b o r g ,  wo gleiche Requisitionen ausgeschrieben w ur
den, m arschirte Z astrow  nach V e i l e  zurück, eine D ragonerpatrou ille  von 
sechs M a n n  aber, welche er nach R a n d e r s  und V i b o r g ,  also ganz 
nach dem N orden  J ü tla n d s  entsandt h a tte , kehrte am  J5 . M a i  unver
sehrt zu ihrer Schw adron in Veile zurück. D e r  brave W achtmeister, dem 
die P a tro u ille  anvertrau t w ar, hatte sich für einen Q uartierm eister a u s
gegeben und fü r die Reichsarm ee Q u a r t ie r  bestellt; aus Angst vor der 
nachrückenden Armee hatten die Jü te n  es nicht gewagt, die kleine S ch aa r 
fest zu nehmen, und n u r ein einziges M a l  kam es zu einem Rencontre 
m it den Landleuten, die der P a trou ille  den W eg verlegen wollten und 
den W achtmeister zum Einhauen zwangen.

K aum  w ar Z astrow  von seiner Expedition zurückgekehrt, a ls  W rä n 
get seinen zahllosen Fehlgriffen die Krone aussetzte, indem er nachstehende 
P roclam ation  erließ:

„B ew ohner J ü t la n d s !
S e i t  14 T agen  befindet sich ein großer T heil meiner Armee auf 

Jütländischem  B o d en ; ich habe Euch das genau gehalten, w as ich in 
meiner P ro c lam atio n  vom 1. M a i  versprochen, ich habe sogar noch 
mehr fü r Euch g e than , denn bei W eitem nicht alle Bedürfnisse des 
Heeres habe ich von Euch verlangt, und die W idersetzlW eit, auf die 
ich bei mehren von E uren  B ehörden gestoßen bin, habe ich Euch b is
her nicht entgelten lassen. Ich  hatte gehofft, durch diesen B ew eis 
Deutscher M äß igung  E ure  Regierung zu gleicher M äßigung, zu gleicher 
Achtung Deutschen P rivate igenthum s zu bewegen. D em  ist aber nicht 
so gewesen. Eure  Regierung fäh rt fort, Deutsches P rivateigenthum , 
Deutsche Schiffe m it Beschlag zu belegen und aufzubringen. E ure 
Regierung nöthigt mich durch dieses V erfah ren , von dem Rechte 
des Krieges, von dem Rechte des S tä rk e r»  Gebrauch zu machen und 
in Jü tla n d  Ersatz und Entschädigung für den Schaden zu suchen, den 
Deutscher H andel, Deutsche Schifffahrt und Deutsches Eigenthum  an 
anderen O rte n  erleidet. J ü t lä n d e r ! Eure Regierung zwingt mich, Euch 
eine C ontribution von zwei M illionen  Speziesthalern  (drei M illionen 
Preußischen T h a le rn ) aufzulegen. D iese C ontribution soll nu r ein 
Unterpfand sein fü r den, von E u re r Regierung dem Deutschen H andel 
und Eigenthum  zugefügten Schaden. G iebt Eure Regierung das in 
Beschlag genommene Deutsche Eigenthum  frei, ersetzt sie den Deutsch
land zugefügten Schaden, so erhaltet auch I h r  die eingezahlten Con- 
tributionsgelder zurück.
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Ich  werde diese C ontribution durch Eure B ehörden auf die ver
schiedenen Aemter gleichmäßig vcrthcilen, ich werde die neuesten S te u e r
register zum G runde legen lassen, jedoch dabei a ls  G rundsatz aufstellen, 
daß diejenigen Grundstücke, welche freies H artkorn  haben, im V erh ä lt
nisse zum unfreien H artkorn  das D oppelte zahlen, und n u r d as  Eigen
thum  von milden S tif tu n g en  und Schulen von der C ontribu tion  be
freit bleibt. Am 28 . beginnt die E intreibung der C ontribution , fa lls 
dieselbe bis dahin nicht entrichtet worden sein sollte. S o llte n  E ure  
B ehörden sich weigern, Euch diese Last des Krieges durch gerechte und 
billige V ertheilnng möglichst zu erleichtern, so werde ich andere M ä n 
ner, die m ir des V ertrau en s werth scheinen, dam it beauftragen, und 
sollten auch diese sich nicht finden, oder I h r  selbst Euch w eigern, zu 
zahlen, so werde ich dann durch meine T ruppen nehmen lassen, w as 
ich bedarf, und wo ich es finde. Ich  hoffe zu G ott, E ure  B ehörden 
und I h r  selbst werdet Einsicht genug haben, um mich nicht zu diesem 
äußersten M itte l zu treiben, und thut I h r  dieses, so fä llt auf Euch 
die Verantwortlichkeit fü r alles Elend und alles Unglück, welches dann 
von einer solchen M aßregel unzertrennlich ist.

K o l d i n g ,  den 18. M a i  1848 .
v. W r a n g e l .

O berbefehlshaber der Armee."
W ir  haben diese P roc lam ation  die Krone von W ran g el's  Fehlgriffen 

genannt und wollen suchen, diesen Ausdruck zu m otivircn.
Durch den Einmarsch nach J ü tla n d  w ar der Krieg in den Augen 

der D ip lom atie  au s einem Buudeskriege zum Schutze des in seinen 
Rechten gekränkten B undeslandes Holstein in einen Unterdrückungs- und 
Eroberungskrieg D eutschlands gegen D änem ark  übergegangen. I n  den 
Augen der D iplom atie  mußte D änem ark  im Rechte erscheinen, wenn es 
zur S e e  seine Uebermacht geltend machte, während Deutschland seine 
Uebermacht zu Lande benutzte, um Jü tla n d  zu besetzen. Ebensowohl wie 
in Deutschland der D ra n g  nach einer E inigung erwacht w ar, hatte die, 
schon lange begünstigte skandinavische P a r te i  im Norden ihre S tim m e  zu 
Gunsten D änem arks erhoben und die Schwedische R egierung, die bei 
richtigem V erhalten P reußens eine S c h w ä c h u n g  D änem arks gern gesehen 
haben w ürde, weil ih r dadurch die spätere Einverleibung dieses Reiches 
in Norwegen und Schweden erleichtert wurde, sah sich jetzt genöthigt, dem 
allgemeinen Unwillen der skandinavischen P a r te i  nachzugeben, und sich für eine 
K r ä f t i g u n g  D änem arks auszusprechen. W a s  D änem ark daher nicht
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mit Zustimmung der Diplomatie hätte thun können, wenn Wrangel sich 
auf eine Verteidigung Schleswigs innerhalb der Grenzen dieses Herzog- 
thumes beschränkt hätte, das durfte cs jetzt mit voller Zustimmung aller 
fremden Höfe thun; es. brachte daher ein Deutsches Schiff nach dem 
ändern auf, sperrte die Mündungen der Weser, der Elbe und der Oder, 
die Häfen der Ostsee und fügte dem Deutschen Handel unendlichen Schaden 
zu. Wrangel wollte Dänemark hierfür da züchtigen, wo er Herr war, 
und legte den Jütcn eine Kriegssteuer von drei Millionen Preußischen 
Thalern auf. Da sie nun einmal ausgeschrieben war, hätte er sie auch 
eintreiben müssen, um nicht zu dem politischen Fehler, den er begangen, 
auch noch das Geständniß seiner Ohnmacht hinznzufügen. Denn seine 
Ohnmacht, die gemachte Drohung wahr zu machen, fiel auf seinen Kriegs
herrn, den König von Preußen, und den Deutschen Bund und somit auf 
ganz Deutschland zurück. Den Dünen, die bei dem Erlaß der Procla
mation vom 18. M ai in die äußerste Bestürzung gerathen waren, mußte 
es durch die Begebenheiten, welche auf diese Proclamation folgten, leider 
nur zu klar werden, daß sie es mit einem Feinde zu thun hatten, der 
weder auf dem Schlachtfelde noch auf dem glatten Pfade der Diplomatie 
einen Meisterzug zu machen verstand; ihre Furcht vor den Preußischen 
Waffen ging in Vertrauen zu ihrer eigenen Kraft über; ihr ungerechter 
Angriff auf Schleswig war in das Stadium eines Kampfes für Skandi
navien getreten, die Höfe von Petersburg und Stockholm reichten den 
Casinoministern die Hände, und Preußen, das in den gerechtesten Kampf 
gezogen war, den je ein Volk gekämpft, mußte sich wegen seines Vorgehens 
entschuldigen.

Bereits am 24. Mai, also sechs Tage nach der Erlassung der Pro
clamation, brachten die Berliner ministeriellen Blätter folgenden Artikel: 

„Der General von Wrangel hat seinen Sohn hierhergeschickt, 
um seiner Forderung wegen Nachsendung von Truppen mehr Nachdruck 
zu geben; er hat der Regierung seinen Willen kund gethan, daß er 
die rücksichtslose Beitreibung der Kriegs-Contribution von zwei Millionen 
Speciesthalern in Jütland beabsichtige, und falls die Zahlung nicht 
freiwillig geschehen solle, er die Aufbringung der bedeutendsten Leute 
als Geißeln zu bewirten gedenke. Die Regierung ist dem an sie 
gestellten Ansinnen jedoch nicht nachgekommen und zwar aus mannig
fachen Gründen: erstens stößt die Nachsendung-von Trnppen-Verstär- 
kungen selbst auf Hindernisse, indem die übrigen zum zehnten Armee- 
corps beitragenden Deutschen Staaten sich einer solchen Nachsendnng
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abgeneigt gezeigt haben, so daß Preußen sich der Gefahr einer Jsolirung 
aussetzen würde, und deshalb zu eifriger Betreibung der Friedens
verhandlungen geneigt ist. Zweitens steht zu befürchten, daß die 
feindseligen Schritte, welche die Beitreibung, dieser Contribution »oth- 
wendiger Weise im Gefolge haben müßte, auf die bereits ziemlich 
weit vorgeschrittenen Verhandlungen in London einen nachtheiligen 
Einfluß haben würden; und drittens hat der hier beglaubigte Englische 
Gesandte darauf hingewiesen, wie der Zweck, zu welchem die Contri
bution zunächst bestimmt ist, nämlich die Schadloshaltung für die von 
Dänemark ausgebrachten Schisse und den unserm Handel zugefügten 
Schaden, doch in dieser Weise schwerlich erreicht werden würde, da, 
wie die Erfahrung z. B . zwischen England und Holland, Nordamerika 
und Frankreich, Nordamerika und Mexico gelehrt habe, derartige 
Verhandlungen wegen Entschädigungen sich immer Jahrelang hin
zögen, ohne dann schließlich zu einem ersprießlichen Resultate zu 
führen *). Aus allen diesen Gründen ist dem General von Wrangel 
gestern von hier aus die Weisung zugesandt worden, die Beitreibung 
der, von ihm ausgeschriebenen Kriegscontributionen einstweilen noch 
zu suspendiren, und sich möglichst aller ferneren feindlichen Schritte 
zu enthalten. Gleichzeitig hat aber das diesseitige Cabinet eine sehr 
energisch abgefaßte Note an den Bundestag gerichtet, worin es unter 
Hinweisung auf die Weigerung einiger Staaten des zehnten Armee
corps, fernere-Truppen zu stellen, und die von Se i t en  Hannove r s ,  
O l denbu r gs  u. s. w. er fo l gte Fr e i gebung der, mi t  Em
bargo belegten Dänischen Schi f f e ,  sich darüber beschwert, 
daß Preußen in einem Kampfe, den es lediglich im Aufträge des 
Bundes und im Interesse der gemeinen Deutschen Sache unternommen 
habe, so wenig bereitwillig von den übrigen Deutschen Mächten unter
stützt werde, und in Folge davon die Nachtheile des Kampfes fast 
allein tragen müsse, und worin es daher seinen best immten E n t
schluß ausspr icht ,  nuu auch seinersei ts unter  jeder lei  
Bed i ngung den Fr i eden mi t  Dänemar k  herbei  zu führen!  
W ir bedauern diese Wendung der Dinge, weil unter solchen Urn-

*) Auch daun nicht, wenn der Beschädigte die Summe in Händen hat, durch 
welche er sich selbst entschädigen kann? Würden wohl die Dänen ein einziges Schiff 
ausgebracht haben, wenn sie gewußt hätten, daß die Jütcn seinen vollen Werth sofort 
hätten erstatten müssen?
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ständen der Friede fü r die Deutschen Interessen wohl schwerlich so günstig 
ausfa llen  dürfte, a ls  sich nach den bisherigen W affenerfolgcn hoffen ließ."

P reußen  schob also die Folgen seines schwankenden V erh a lten s , die 
Conseqnenzcn der unglaublichen F eh le r, welche W rangel begangen, den 
übrigen Deutschen Regierungen in die S chuhe, gestand seine eigene 
Schwäche D änem ark  gegenüber ein , und drohte trotz der feierlichen An
erkennung der Rechte der H erzogthüm er, trotz des Königlichen Schreibens 
vom 2 4 . M ä rz , trotz W ran g el's  P ro c lam a tio n  vor R endsburg, m it dem 
Abschlüsse eines F riedens, der den Deutschen Interessen nicht günstig au s
fallen w ürde!

A rm es zerrissenes Deutsches V aterland !
D e r  A dju tant W rangel kehrte nach Jü tla n d  zurück, nicht m it einer 

M ißbilligung der P ro c lam atio n  vom 18. M a i, sondern m it dem Befehle, 
J ü t l a n d  zu r ä u m e n !  D ieser B efehl tra f  die T ruppen wie ein 
D onnerschlag; jeder fühlte das Beschämende und Verletzende dieses B efehls 
im innersten H erzen; die S o ld a ten  glaubten, nicht recht verstanden zu 
haben, a ls  ihnen die O rd re  beim Appell vorgelesen w urde, die Officiere 
sahen sich sprachlos vor S cham  und Unwillen a n ; und a ls  am 25 . M a i 
der Rückmarsch angetreten w urde, verhöhnten die Iü te n  die Deutschen 
Krieger und fragten, wo die K riegscontribution abzuliefern sei, ob sie sich 
nicht schämten, a ls  freie M än n er unter einem Oberbefehle zu stehen, der 
solche Zum uthungen an sie zu richten w agte; Dänische M än n er würden -  
eine solche B ehandlung nicht ertragen u. s. w.

E s  würde geradezu unmöglich sein, die S chritte  des Preußischen 
M in is te rium s milde zu benrtheilen, wenn m an nicht die diplomatischen 
Schwierigkeiten berücksichtigt, in welche es durch das unglückliche P ro 
gram m  der provisorischen Regierung gebracht worden w ar. Um diese 
anschaulicher zu machen, müssen w ir auf die ersten S chritte  P reußens nach 
dem bekannten Schreiben des Königs an den Herzog von Augnstenburg 
zurückgehen.

Gleich nachdem m an in B e rlin  den Entschluß gefaßt hatte, Truppen 
nach den Herzogthümern zu schicken, suchte m an sich E ng lands Verm ittelung 
zu sichern, dam it sich dieses in dem S tre ite  neutra l verhalten möge. 
England ging hierauf ein und Lord Palm erston  schlug demnächst eine 
B a s is  vor, auf welcher die Angelegenheit m it D änem ark  zu schlichten sein 
würde. Diese B a s is  lautete i

1) Schlesw ig sollte nach den N ationalitä ten  zwischen Holstein und 
D änem ark getheilt werden.
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2) Die Bewohner Schleswigs sollten in Folge einer allgemeinen Ab
stimmung selbst darüber entscheiden, welcher Theil bei Holstein, 
welcher bei Dänemark bleiben solle.

3) Der zu Holstein geschlagene Theil sollte dem Deutschen Bunde, 
der andere dem Königreiche Dänemark einverleibt werden.

4) Für Holstein und den mit Holstein verbundenen Theil Schleswigs 
sollte die legitime Erbfolge geltend bleiben.

5) Der älteste Sohn des Herzogs von Augustenborg sollte zum 
Thronfolger in Dänemark designirt werden.

Preußen acceptirte diese Vorschläge und empfahl sie der provisorischen 
Regierung dringend zur Annahme; der Russische Gesandte in London hatte 
sich mit ihnen im Allgemeinen einverstanden erklärt, nur wollte er eine 
Grenzlinie gezogen und dadurch die Abstimmung vermieden wissen, weil 
diese das Princip der Volkssouverainität involvire, und Rußland einem 
solchen seine Zustimmung nicht geben könne.

Bei einigem politischen Scharfblick hätte die provisorische Regierung 
einsehen müssen, daß sie durch die Annahme dieser Propositionen der 
ganzen Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit eine feste Basis gegeben 
hätte, die von keiner Europäischen Macht umgestoßen werden konnte, weil 
sie von England ausgegangen und von Rußland und Preußen gut geheißen 
war. Hierzu kam noch Folgendes:

Rußland war aus Princip gegen eine Volksabstimmung, und wollte 
eine feste Grenze gezogen haben. Die provisorische Regierung hatte es 
deshalb in ihrer Macht, die Grenzen zu bestimmen; sie konnte sagen, daß 
sie aus Rücksicht gegen England in eine Theilung, aus Rücksicht gegen 
Rußland in eine Grenzlinie einwilligen wolle, daß diese aber nicht weiter 
nach Süden verlegt werden dürfe, als bis zur Gjener Bucht und von da 
westlich bis nach Tondern. Es stand zu vermuthen, daß es Rußland 
mehr um die Geltendmachung seines Princips, als um ein mehr oder 
minder bedeutendes Territorium zu thun sein würde, England und Preußen 
würden die Vorschläge der provisorischen Regierung unterstützt haben, und 
Dänemark hätte aller Wahrscheinlichkeit nachgeben müssen.

In  Dänemark geriet!) man über die Friedensbasis des Lord Pal
merston in große Unruhe, und die Regierung machte in London einen 
Gegenvorschlag, der dahin zielte, Schleswig eine vollkommene Selbst
ständigkeit einzuräumen, so daß es von Holstein getrennt, in Dänemark 
nicht incorporirt und vom König von Dänemark, als Herzog von Schles
wig, regiert würde.
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Ganz besonders erklärten sich aber die Dänen gegen die Ernennung 
des Erbprinzen von Augustenburg zum Dänischen Thronfolger.

„Kjöbenhavns Post" führte unter anderem an, daß. der junge Prinz 
eine ganz Deutsche Erziehung genossen habe, wie man schon daraus 
schließen könne, daß der Dr. Steffensen, ein eifriger Schleswig-Holsteiner, 
sein Lehrer gewesen sei; mit einem solchen Thronfolger könne aber Däne
mark nicht gedient sein u. s. w.

Wäre nun aber die von England vorgeschlagene Basis von der 
provisorischen Regierung angenommen worden, so hätte der Unwille der 
Dänen gegen den proponirten Thronfolger am ersten zur gänzlichen 
Trennung der Herzogthümer von Dänemark geführt; denn wollten die 
Dänen den Erbprinzen nicht als Thronfolger annehmen, so sprachen 
sie dadurch selbst das Princip der Trennung der Herzogthümer von 
Dänemark aus, und dies konnte den Herzogthümer« ja nur im höchsten 
Grade erwünscht sein. Außerdem kam es aber noch sehr darauf an, 
unter welchen Bedingungen der Erbprinz auf die Thronfolge in Dänemark 
eingegangen sein würde; für die Herzogthümer kam es im Augenblicke 
aber hauptsächlich darauf an, daß ihre, von der Dänischen getrennte Erb
folge anerkannt wurde.

In  den Herzogtümern selbst erfuhr fast Niemand etwas von der 
Friedensbasis des Lord Palmerston; denn nachdem die provisorische Re
gierung sie entschieden zurückgewiesen hatte, behandelten sie das Ganze 
wie ein tiefes Geheimniß. W ir wollen gern zur Entschuldigung für die 
provisorische Regierung annehmen, daß sie hierbei im festen Vertrauen 
auf die Gerechtigkeit der Sache und auf die Hülfe Deutschlands handelte, 
müssen ihr aber einen ganz entschiedenen Vorwurf daraus machen, daß 
sie für sich allein eine Angelegenheit entschied, welche sie den Ständen 
Schleswig-Holsteins zur Berathung hätte vorlegen müssen. Wäre der 
Vorschlag Lord Palmerston's in der Ständcversammlung zur Discussion 
gekommen, so würde sich bald eine Majorität dafür oder dagegen heraus
gestellt haben, und gestützt auf diese Majorität der Volksvertreter hätte 
die provisorische Regierung ihn annehmen oder ablehnen können.

Wahrscheinlich würde sich die Majorität für die Proposition aus
gesprochen haben, da gegen seine Annahme nur der Verlust des nördlichsten, 
zum größten Theile von Dänisch Redenden bewohnten Theiles von 
Schleswig sprach. Allerdings war die Majorität der Bewohner Haders
lebens der Schleswig-Holsteinischen Sache treu ergeben, und auch in den 
dortigen Landdistrikten gab es manche Schleswig-Holsteiner; von der
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großen Masse konnte dieses aber nicht behauptet werden, da sie fort
während unter Einfluß der Dänischen Propaganda lebte und gegenwärtig 
noch fortlebt.

W ir bezweifeln nun nicht, daß die Majorität der Schleswig-Holstei
nischen Ständeversammlung sich damals für jene Proposition und Friedens
basis ausgesprochen haben würde, sobald dieselbe in ihrem ganzen Umfange 
zur Discussion gekommen wäre. Wie viel B lu t und welches Unglück 
wäre den Herzogtümern erspart worden, wenn die Proposition ange
nommen worden wäre!

W ir kehren zu den diplomatischen Verhandlungen der fremden Höfe 
zurück.

England, als Vermittler zwischen Preußen und Dänemark, hatte eine 
Friedensbasis vorgeschlagcn; Preußen konnte ohne Einwilligung der provi
sorischen Regierung dieselbe nicht annehmen, obwohl cs sich mit ihr ein 

, verstanden erklärt hatte. Die provisorische Regierung hatte Lord Palmerston's 
Vorschlag entschieden abgelehnt, ohne eine bestimmte Basis anzugeben, 
auf welcher sie verhandeln wollte; denn die von ihr stets im Munde ge
führte „Aufrechthaltung der Rechte der Herzogtümer" gab keine positive 
Basis ab, auf welcher diplomatische Unterhandlungen geführt werden 
konnten.

Preußen, als Schutzmacht der Herzogtümer, und England als 
Vermittler zwischen Preußen und Dänemark, kamen dadurch in große 
Verlegenheit, weil sie, nachdem die provisorische Regierung die Englische 
Proposition abgelehnt hatte, der Europäischen Diplomatie keine andere 
Proposition machen konnten, indem sie nicht wußten, was die provisorische 
Regierung eigentlich wollte, oder welches Endziel sie sich gesetzt habe. 
Jeder unparteiische Richter muß erkennen, daß Preußens Cabinet durch 
die provisorische Regierung in große Verlegenheit gesetzt wurde; wäre es 
einer energischen Haltung fähig gewesen, so würde es sich gesagt haben, 
daß es sich um die Rechte eines Volkes, nicht aber um die provisorische 
Regierung handle, und es würde ans Rücksicht gegen jenes die Rücksichten 
gegen diese haben fallen lassen.

Dadurch, daß Preußen fortfuhr, die provisorische Regierung zu 
stützen, lud es den Verdacht auf sich, daß es an der Verwerfung des 
Englischen Friedens-Vorschlages Schuld sei, und daß es eigennützigen Ab
sichten sröhne.

Den Dänischen Bemühungen in Petersburg und Stockholm gelang 
es deshalb um so eher, das Mißtrauen gegen Preußen und Deutschland
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zu erwecken, und den Glauben zu erregen, daß Preußen darauf ausginge, 
Dänemark oder einen Theil desselben zu erobern.

Rußland, welches seit Louis Philipp's Thronbesteigung und durch 
dessen Allianz mit England allen Einfluß im Westen Europa's verloren 
hatte, und seit der anti-russischen Politik, die mit dem Tode Friedrich 
Wilhelm III. in Preußen eiugetreten war, sehr isolirt dastand, wollte die 
Schleswig-Holsteinische Angelegenheit benutzen, um seinen früheren Einfluß 
in Europa wieder geltend zu machen. In  dieser Absicht inflnirte es be
sonders auf Schweden und vermochte den König Oscar, eine geheime 
Convention cinzugchen, in der er sich anheischig machte, die Dänischen 
Inseln mit einem Armeecorps zu besetzen, jedoch nicht nach Jütland oder
den Herzogtümern vorzngchen, bevor Rußland mit einem Armeecorps
von 100,000 Mann Ostpreußen besetzen würde.

Der König von Schweden, dem cs insbesondere darum zu thun war, 
von dem Schwedisch-Norwegischen Reichstage eine gewisse Summe zur 
Eqnipirnng seiner Armee zu erhalten, ging um so eher auf diese Con
vention ein, als cs unter dem Vorwande geschah, Dänemark gegen die 
Eroberungssucht Deutschlands zu schützen. Erst als es zu spät war, ver 
suchte die provisorische Regierung durch directe Verständigung mit dem 
Cabinet von Stockholm die wahre Sachlage darzustellen, und somit dem 
Russischen Einfluß entgegen zu wirken. Wie wenig dem Könige von
Schweden aber an einer Einmischung in die Schleswig-Holsteinischen An
gelegenheiten lag, bewies er bald nachher; es wäre der provisorischen 
Regierung deswegen leicht gewesen, dem Schwanken des Preußischen 
Ministeriums und der Einmischung Rußlands und Schwedens vorzu-
bengcn, wenn sie selbst ein festes Programm aufgestellt hätte, ans welchem 
ein Friede zu vermitteln gewesen wäre.

Nach dem Abschluß der Convention mit Schweden trat Rußland 
energischer gegen Preußen auf und übte auf das, ohnehin schwankende 
Ministerium einen lähmenden Einfluß. Anstatt dem Druck von 
Außen eine feste Haltung entgegen zu setzen, sah Preußen nur die Ge
fahren, welche ihm drohten, den Nachtheil, welchen die Blokade seiner 
Häfen dem Handel brachte; es entschloß sich daher, der Centralgcwalt die 
Aufgabe, welcher es selbst nicht gewachsen war, aufzubürden und womöglich 
dem Kriege durch einen Waffenstillstand ein Ende zu machen.

W ir haben in Obigem die Schwierigkeiten gezeigt, welche sich der 
Preußischen Regierung von Anfang an in den Weg stellten, und können 
leider nicht in Abrede stellen, daß ihr diese gerade von der provisorischen

15
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Regierung bereitet wurden. Damit wollen wir aber Preußens Verhalten 
nicht gerechtfertigt haben; nur einen Theil der Schuld wollen wir von 
seinen Schultern nehmen, und es dabei noch immer in Frage stellen, ob 
das Ministerium selbst dann Schleswig-Holstein gerettet haben würde, 
wenn die provisorische Regierung anders gehandelt hätte. War Preußen 
sich seiner Ausgabe bewußt, daun mußte es das einmal begonnene Werk 
durchführen, einerlei, ob die provisorische Regierung ihm im Wege stand 
oder nicht; da es aber selbst wie ein schwaches Rohr hin und her
schwankte, brachte es nicht nur Rußland und Schweden, sondern auch einen 
großen Theil des Deutschen Volkes gegen sich auf, das unter anderen 
Umständen in Preußen die beste Garantie für eine glanzende Zukunft des 
gemeinsamen Vaterlandes gesehen haben würde.

Dänemark hatte also in Schweden einen Bundesgenossen, in Ruß
land einen Freund, der energisch protestirte, und in England eine neutrale 
Macht, welche bisher auf Deutscher Seite gewesen. Weil aber auch Ruß
land seine Flotte zu rüsten begann und dadurch Englands Eifersucht weckte, 
suchte Lord Palmerston in den Conferenzen, die er fast täglich mit Bunsen 
hatte, Preußen zum Rachgebeit zu bewegen; und er setzte es durch, daß 
Bunsen endlich Waffenstillstandsbedingungen machte, welche Palmerston 
zu unterstützen versprach. In  diesen, am 18. Mai gestellten Bedingungen 
für einen Waffenstillstand schlugen Palmerston und Bimsen vor, „daß 
beide Herzogthümer, sowohl Schleswig als Holstein, von 
Dänischen und Deutschen Truppen geräumt, die gegenseitigen 
Gefangenen ausgewechselt, die mi t  Beschlag belegten Deut-  
sehen Schiffe freigegeben, die Truppenkörper der Herzog
thümer aufgelöst, in beiden H e rzog tü m e rn  eine provisorische 
Regierung, unterstützt von einem Gensdarmerie-Corps, ein
gesetzt, und endlich alle Kon t r ibu t ionen  zurückbezahlt wer
den sollten."

Die Preußische Regierung konnte aber in eine Auflösung der eben 
erst von ihr anerkannten provisorischen Regierung so wenig einwilligen, wie 
in die Entblößung Holsteins von Deutschen Truppen.

Man kam daher mit Palmerston überein, Schleswig von Truppen 
zu räumen, die provisorische Regierung zu belassen, und als Friedens
basis die Trennung des nördlichen Theiles Schleswigs vom südlichen auf 
zustelleu. Der Bund, dem diese Vorschläge vorgelegt wurden, erklärte sich 
im Wesentlichen einverstanden. Preußen hatte also jetzt in England, wenn 
nicht einen Bundesgenossen, so doch eine befreundete Macht, die es nie-
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m ats  geduldet haben w ü rd e , daß R u ß lan d  m it gewassncter H and  fü r 
D änem ark  auf getreten w äre. E ine Folge der m it Lord P alm erston  ver
abredeten W affenstillstandsbedingnngen w a r nun, daß dem G en era l W rangcl 
befohlen w urde, nicht n u r J ü t la n d ,  sondern ganz Schlesw ig  zu räum en, 
und nachdem w ir den Leser m it den V erhandlungen der D ip lo m atie  und 
der S itu a tio n  v e r trau t gemacht haben, in welche P reu ß en  und m it ihm 
Schlesw ig-H olstein  gerathen w a r ,  wollen w ir den F aden  der E rzählung 
wieder ausnehmen.

Obgleich W ran g e l den B efehl e rh a lten , sich sofort zurückzuziehen, 
blieb er noch einige T ag e  in J ü t la n d  stehen. E s  schien, a ls  ob die ent
setzlichen F olgen, welche seine bei S ch lesw ig  und später begangenen Feh
ler fü r die Länder hatten , zu deren Schutze er herbeigeeilt w a r, den alten 
F eldherrn  m it tiefer R eue und aufrichtiger S ch am  erfüllten. V on Ossi- 
cieren, die d am a ls  täglich m it ihm in Verkehr gestanden, erfuhr m an, daß 
W rangel in der heftigsten A ufregung einm al über das andere ausgernsen 
habe: „G lauben  die H erren  in B e r l in ,  ich w äre verrückt! Ich  bleibe stehen, 
b is ich die drei M illionen  einkassirt habe!"

Einige T ag e  nüchternen Nachdenkens reichten aber hin, W rangel zu 
überzeugen, daß bei ihm die Neue ebensowohl zu spät komme, wie bei 
jedem ändern S terb lichen , und daß er den gemessenen B efehlen des B e r 
liner M in iste rium s gehorchen müsse, möchten die Consequenzen nun sein, 
welche sie wollten.

D ie  Verzweiflung der S chlesw ig-H olsteiner und namentlich der im 
N orden S ch lesw igs wohnenden P a tr io te n  läß t sich schwer beschreiben. S ie  
hatten  in dem festen G lauben , daß ihre Leiden endlich gehoben seien und 
daß eine W iederkehr der Dänischen P ro p a g a n d a  und Q u ä le re i fü r ewige 
Z e it unmöglich gemacht w äre, bei jeder sich darbietenden Gelegenheit ihre 
Liebe zum V aterlaude an  den T a g  gelegt, den durchziehenden Deutschen 
T ruppen  B lu m en  aus den P fa d  gestreut, die vom M arsche ermüdeten 
K rieger an ihren Tisch gezogen und m it Liebesbeweisen überhäuft. Urplötz
lich änderte sich die Lage! D ie  siegreichen Deutschen T ruppen , die froh 
lockend und jauchzend die K önigsau  überschritten hatten , kehrten tra u r ig  
und niedergeschlagen zurück; sie kehrten nicht bloß zurück, sondern zogen 
w eiter nach S ü d e n  und überließen die arm en getäuschten Deutschen in und 
um  H adcrsleben und A penrade der b ru talen  W uth  der D ä n e n , welche 
den Deutschen aus dem Fuße uachsolgten und jeden O r t  besetzten, den 
jene verließen. W ie die D ä n en  aber gegen die deutschgesinnten B e 
w ohner Nordschleswigs verfuhren , wollen w ir u n s  lieber enthalten zu

15*
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schildern; die Behandlung, welche Männer und Frauen, ja Greise und vor 
Alter uud Schwäche zitternde Greisinnen erduldet haben, ist eine so beispiellos 
rohe und brutale, daß es nicht nur eine Schande für Dänemark ist, solche 
Gräuelseenen gestattet zu haben, sondern auch fü r  Deutschland ein 
Schandf leck bleibt, diese unerhörten Quälereien unschuldiger, unter den 
Schutz Deutschlands gestellter Menschen ungerächt haben hingehen zu lassen. 
Durch Erlaß des Bundestages war die provisorische Regierung mit allen 
ihren Anhängern unter den Schutz Preußens, als Mandatar des Deut
schen Bundes gestellt; dieser Schutz verhinderte aber nicht die tägliche 
Wiederholung von Barbareien, die wir aus Rücksicht gegen die unschuldi
gen Opfer Deutscher Gesinnung und gläubigen Vertrauens verschwei
gen wollen.

Wrangel hatte am Abend des 25. M ai Jütland geräumt und war 
Hals über Kopf nach dem mittleren Schleswig geeilt, weil er Nachrichten 
bekommen haben wollte, daß die Dänen sich auf Alscn concentrirt hätten 
und einen Angriff ans das zehnte Armeecorps vorbereiteten, das unter 
General Halkett im Sundewitt, Alscn gegenüber, stand.

Auf seinem Durchmärsche durch Haderslebcn versprach er den Deutschen 
dieser Stadt, daß Deutsche Rcichstruppen und das Rantzau'sche Freieorps 
zu ihrem Schutze zuriickgelassen werden sollten; es blieb bei dem Ver
sprechen, und am 28. M ai, an dem Tage, wo die Contributionen in Jüt
land eingetrieben werden sollten, stand Wrangel's ganze Armee in der Ge
gend von Flensburg. Obgleich nun die Annahme, daß die Dänen einen 
Angriff auf das zehnte Armeecorps beabsichtigten, richtig war, und obgleich 
Wrangel wußte, daß Halkett mit seinen 9000 Mann in dem schwierigen 
Terrain gegen 16,000 Dänen sich nicht halten konnte, beeilte er sich nur, 
Jütland zu räumen, nicht aber, den gefährdeten Truppen im Sundewitt 
zu Hülfe zu kommen.

Es muß uns erlaubt feilt, ehe wir den Angriff der Dänen auf die 
Halkett'sche Division schildern, die Motive ins Auge zu fassen, welche 
Dänemark zu diesem Angriff veranlaßtcn. Die Vereinbarungen zwischen 
Bimsen und Palmerston über einen Waffenstillstand und die künftige 
Friedensbasis waren den Dänen bekannt; gingen sie auf dieselben ein, so 
patten sie allerdings eine Eroberung gemacht, in sofern als sie den nörd
lichen Theil Schleswigs mit Dänemark vereinigen konnten; aber sie hatten 
dann durch die Intervention fremder Mächte eine Eroberung gemacht, 
während sie in Wirklichkeit, außer dem Gefecht bei Ban, keinen Sieg 
ans dem Schlachtfelde gewonnen hatten. Dem Casino-Ministerium mußte
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aber Alles daran liegen, sich nicht nur in der Diplomatie, sondern auch 
in den Waffen auszuzeichnen, damit die künftige Stellung Dänemarks in 
dem Scandinavischen Zukunftsreiche eine, den eitlen Absichten der Casino- 
Männer entsprechende sei. Im  Vertrauen ans Schwedens und Rußlands 
Hülfe und Preußens Schwäche und Unentschlossenheit befahl daher -der 
Kriegsminister, an dem Tage, wo Wrangcl in Jütland die Contributions 
eintreiben wollte, die Deutschen im Sundewitt zu überfallen. Gelang der 
Ueberfall, dann stand zu erwarten, daß Wrangel einen Theil seiner 
Truppen aus Jütland zurückziehen, und daß der Muth der Armee und 
der ganzen Bevölkerung sich heben würde; rnißlang er aber, dann hatten 
die Dänen auf Alfen einen sichern Schlupfwinkel, der sie vor den Ver
folgungen der Deutschen schützte; es war dann noch immer Zeit, die 
Londoner Propositionen anzunehmen.

Die Stellung des zehnten Armeecorps im Sundewitt war eine höchst 
unvortheilhafte. Das ganze, mit Hügeln und Waldungen bedeckte Gebiet 
erschwerte die Uebersicht über die verschiedenen Commnnicationswege außer
ordentlich ; der Alfener Sund und das Nübelnoer geben feindlichen 
Kanonenbooten volle Gelegenheit, an einem Gefechte sich zu betheiligen; die 
vielen Buchten und Landungsplätze gestatten dem Feinde, seine Truppen 
plötzlich und unbemerkt an Pnncten zu landen, von denen sie Demon
strationen im Rücken des angegriffenen Theiles machen können. Da also 
Wrangcl die Insel Alsen nicht hatte nehmen wollen, war es ein unver
zeihlicher Fehler mehr von ihm, den Bundestruppen eine Stellung anzu
weisen, die zu großen Verlusten führen mußte *).

Die Dänen hatten auf Alsen zwölf Jnfanteriebataillone, ein Reserve- 
Jägercorps, drei Jägercorps, die Garde zu Fuß, sechs Schwadronen 
Cavallerie, zwei sechspfündige und eine zwölfpsiindige Batterie in einer 
Gesammtstärke von 16,000 Mann Infanterie mit vier und zwanzig Geschützen 
conccntrirt. Ans den Höhen von Alsen war schweres Geschütz anfge- 
pflanzt, welches die Bundestrnppen verhinderte, sich dem Alfener Sunde 
zu nähern; Kanonenboote und Jollen lagen in den Meeresbuchten bereit, 
am Gefechte Theil zu nehmen. Dieser Streitmacht hatte Halkett kaum 
9000 Mann entgegenzustellen.

Früh Morgens, am 28. M ai, debonchirten die Dänen in starken

*) Wegen der fast täglichen Verluste, welche die Truppen im Sundewitt während 
der Jahre 1848 und 1849 erlitten, nannten die Soldaten diesen, sonst so unver
gleichlich schönen Theil Schleswigs „bas Sundewitter Blutloch.^
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Sotonnen aus dem Brückenköpfe am Alfener Sunde und warfen die 
Oldenburger und Mecklenburger, welche mit zwei Geschützen die Vor- 
Postenstellung Annahmen, nach kurzem Widerstande zurück. Die Mecklen
burger, welche zuerst angegriffen wurden, wichen bald alls ihrer Stellung, 
so daß die Oldenburger, die mit vieler Tapferkeit einen Bajonettangriff 
ausführten, sich gezwungen sahen, den ungleichen Kampf aufzugeben. 
Der concentrirten Dänischen Macht wurde nun ein Bataillon nach dem 
ändern entgegen geführt, aber jedesmal mit großem Verlust znrückge- 
schlagen. Halkett sah sich daher gezwungen, den Rückzug anzutreten, theils 
um seine zerstreut liegenden Bataillone zu sammeln, theils um einer Um
gehung der Dänen auszuweichen, die möglicher Weise mit dem Verlust 
eines großen Theils seiner Division hätte enden können. Bei der Nübeler 
Mühle leistete er einen verzweifelten Widerstand, in welchem die han
noversche Artillerie sich mit Ruhm bedeckte, aber auch schwere Verluste 
erlitt; als er aber die Meldung erhielt, daß die Dänen im Nübeler 
Noer mit Kanonenbooten erschienen, und daß bei Ekkensund Dänische 
Truppen gelandet waren, er sich somit durch einen Angriff im Rücken 
und der Flanke bedroht sah, ordnete er den Rückzug nach Q u a r s  an. 
Erst um halb zehn Uhr standen die Dänen von der Verfolgung ab. Ih r  
Plan, Halkett zu umgehen, war mißlungen: dafür hatten sie aber einen 
Sieg erfochten und mit einem Schlage die „glänzenden Resultate"
Wrangel's zu nichte gemacht. Das Gefecht hatte dem zehnten Armeecorps 
Gelegenheit gegeben, sich durch Entschlossenheit und Tapferkeit auszuzeichnen. 
W ir wollen zwei glänzende Beispiele von dem Geiste, der diese Truppen 
beseelte, unseren Lesern mittheilen.

Eine Compagnie des ersten Oldenburgischen Bataillons unter dem
Hauptmann Schlarbanm war durch das schnelle Vvrrücken vom Haupt- 
eorps abgeschnitten und sah sich in der übelsten Lage, als ein Dänisches 
Bataillon unter dem Oberftlieutenant Haxthausen sie aufforderte, sich zu 
ergeben. Schlarbanm fragte seine Leute, ob sic sich mit ihm durchschlagen
wollten? und erhielt ein einstimmiges „Ja!"  zur Antwort. Sogleich
befahl er seinen Leuten, das Gewehr zu fällen und Schulter an Schulter 
das Bataillon anzugreifen. Der Angriff der tapsern Oldenburger war 
ein so unwiderstehlicher, daß die Dänen znrückprallten und die muthigc 
Heldenschaar nicht aufzuhalten wagten. Von allen Seiten umschwärmt, 
von den Kanonenbooten beschossen, erreichten die Oldenburger um Mitternacht 
Atzbüll; sie hatten ihre Verwundeten, mit Ausnahme von drei tödtlich 
Getroffenen, und sogar das Pferd von ihrem Compagniekarren mitgebracht.
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Nicht weniger rühmlich benahm sich eine Compagnie des ersten 
Braunschweiger Bataillons unter Hauptmann Ehrenkrook und den Lieu
tenants Holz und Frankenberg; sie schlug sich mit wahrem Heldenmuthe 
durch die, zur Umgehung Halkett's entsandte Dänische dritte Brigade 
durch, nahm einen Officier und acht Dänische Jäger gefangen und ver
eitelte durch ihre beispiellose Tapferkeit das rechtzeitige Vordringen der 
Dänischen Colonnen, rettete somit einen großen Thcil des zehnten Armee
corps vor einem Angriff im Rucken.

Was hätte nicht mit solchen Truppen erreicht werden können, wenn 
sie einen Führer gehabt hätten, der ihren Geist zu würdigen und seine 
Aufgabe zit begreifen gewußt hätte!

Wäre Wrangel schnell aus Jütland herbeigeeilt, dann wären die 
Dänen im Sundewitt die Schwächeren gewesen und der Deutschen Tapfer
keit erlegen; da er aber in Flensburg unthätig stehen blieb, mußten die 
braven Truppen der Dänischen Uebermacht weichen und Wrangel's Fehler 
durch ein und zwanzig Todte, hundert und acht und vierzig Verwundete 
und vierzig Gefangene büßen. Der Verlust der Dänen belief sich 
auf zwei und zwanzig Todte, einhundert und fünf Verwundete und zehn 
Gefangene.

Der Jubel war groß in Dänemark über den erfochtenen Sieg; mit 
dem Vertrauen zur eigenen Kraft erwachte aber in erhöhtem Maße der 
Zorn gegen die Deutschen, und namentlich gegen die Patrioten in Nord- 
Schleswig. Diese Unglücklichen hatten eine, alles Maß überschreitende 
Mißhandlung durch die Dänischen Truppen zu erdulden, welche den 
Preußen auf dem Fuße aus Jütland gefolgt waren; sie beschlossen daher 
in ihrer äußersten Verzweiflung, sich nach Frankfurt zu wenden; andere 
Deputationen aus den Herzogthümern schlossen sich Hülfe bittend an, und 
selbst Beseler, das Mitglied der provisorischen Regierung, erschien vor der 
Nationalversammlung, um die Leiden der Herzogthümer zu schildern.

Fast zur selben Zeit ging der Großfürst Constantin über Stockholm 
nach Kopenhagen; eine Abtheilung der Russischen Flotte stach in See, 
das Cabinet von Petersburg bot der Dänischen Regierung einen Credit 
von zehn Millionen Rubeln an. Man hätte daher glauben sollen, daß 
die Deputation der unglücklichen Schleswig-Holsteiner in Frankfurt eine 
Ausnahme finden müßte, die gepaart mit den energischsten Maßregeln 
zu ihrem Schutze eine Garantie für die Zukunft gegeben hätte. Dem 
war aber nicht so. Am 2. Juni versammelten sich die Schleswig-Hol
steinischen Abgeordneten und legten in dem Ausschüsse für völkerrechtliche
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und internationale Verhältnisse einen Antrag vor, daß die National
versammlung sich endlich entschieden der Schleswig-Holsteinischen Angelegen
heiten annehnien möchte. Der Ausschuß beschloß am 3. Juni, bei der 
Nationalversammlung zu beantragen:

„Die Deutsche Nationalversammlung erklärt, daß die Schles- 
wig'sche Sache, als eine Angelegenheit der Deutschen Nation, zu dem 
Bereiche ihrer Wirksamkeit gehört, und verlangt, daß bei dem Ab
schlüsse des Friedens mit der Krone Dänemark das Recht der Herzog
tümer Schleswig und Holstein und die Ehre Deutschlands gewahrt 
werde. Auch spricht die Deutsche Nationalversammlung die zuver
sichtliche Erwartung aus, daß in der Voraussetzung, daß der Rückzug 
der Deutschen Gundestruppeu nach dem Süden Schleswig's strate
gischen Gründen beizumessen sei, für die erforderliche Verstärkung des 
Buudesheeres in Schleswig-Holstein, sowie für die Sicherstellung des, 
durch den erwähnten Rückzug den feindlichen Eiufällen etwa blos- 
gestellten nördlichen Schleswigs schleunige und wirksame Hülfe ge
troffen werde."

Am 8. Juni kam der Antrag zur Verhandlung.
Heckscher war Berichterstatter gewesen; D a h l m a n n  sprach zuerst 

und äußerte: „wenn in der Schleswig'schcn Sache nicht geschehe, was Recht 
ist, so sei der Deutschen Sache das Haupt abgeschlagen; der Ausschußautrag 
sei tut Sinne alter Deutscher Bescheidenheit gestellt, indem er Deutschlands 
Recht, Schleswig in den Deutsche» Staatcnverband aufzunehmen, in Frage 
gestellt habe; er empfehle daher die Annahme des Antrages."

Jakob Gr i m m ' s  Antrag lautete:
„Die Nationalversammlung beschließt, daß der Krieg mit Däne

mark so lange mit Energie zu führen sei, bis cs Deutschlands Rechte 
anerkenne, und daß die Deutsche Nation keine Einmischung fremder 
Nationen in ihre Angelegenheiten dulden würde."

Waitz schloß sich dem Ausschuß-Anträge mit dem Zusätze an, „daß 
der Krieg gegen Dänemark energisch fortgeführt werden solle." Droyscn,  
der berühmte Geschichtsforscher, sprach gar nicht. Als die Abstimmung 
erfolgte, fiel der Antrag durch. Hierauf wurde der Antrag von Waitz: 
„daß die Schleswigsche Sache in den Bereich der Deutschen Nation 
gehöre, und daß der Krieg energisch sortgeführt werden solle" angenommen; 
der weitere Antrag, daß die Nationalversammlung sich Vorbehalten müsse, 
über die Friedensbedingnngen eine endgültige Entscheidung zu haben, fiel 
mit 475 gegen 275 Stimmen durch.
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Von diesem Augenblicke an war die Nationalversammlung in den 
Augen der Diplomatie ebenso ohnmächtig, wie die provisorische Regierung 
Schleswig-Holsteins; von diesem Augenblicke an war Preußen das Schicksal 
der Herzogthümer in die Hand gelegt. Es ist kaum zu begreifen, wie 
die National-Versammlung Angesichts der drohenden Zurüstungen Ruß
lands und Schwedens, Angesichts des eben von den Dünen erfochtene» 
Sieges und der unschlüssigen Haltung des Berliner Cabinets einen so 
nichtssagenden Antrag annehmen und sich dadurch ein so glänzendes 
Zengniß ihrer Machtlosigkeit und Armuth ansstellen, trotzdem aber noch 
fortbestehen und zwölf Monate später den Versuch machen konnte, dem 
Hause Hohenzollern die Deutsche Kaiserkrone aufzusctzen.

Der Ohnmächtige vermag noch immer Vieles, wenn er cs nur ver
steht, seine Ohmnacht zu verbergen und den Gegner glauben zu machen, 
daß er ungeschwächter Kraft sich erfreut; der Stärkste und Mächtigste hört 
aber in dem Augenblicke auf, furchtbar und —  geachtet zu sein, wo ei
serne Schwäche eingesteht oder durchblicken läßt. Die Deutsche National
versammlung war ohnmächtiger, als jemals der Deutsche Bundestag ge
wesen war, und schadete den Herzogthnmcrn, wie dem ganzen Deutschland 
mehr, als der Bundestag je gethan haben würde.

Traurigen Herzens kehrten die Deputationen aus Nordschleswig in 
ihre Heimath zurück; sie kamen früh genug, um einen zweiten Sieg der 
Dänen über die Deutschen beklagen zu können, der am 5. Juni im 
Snndewitt erfochten worden war.

Durch den Ueberfall des zehnten Armeecorps gereizt, hatte Wrangel sich 
entschlossen, einen vereinigten Angriff auf die Dänen zu machen und sie von 
dem Rückzuge nach Alfen abzuschneiden. Um alles Aufsehen zu vermeiden, 
welches eine Concentrirnng der Truppen nothwendig zur Folge haben mußte, 
hatte Wrangel am 3. Juni befohlen, daß sich die Truppen des zehnten Armee
corps, die Schleswig-Holsteiner und die Preußen zwischen Ban ned Holcbüll 
zur Parade einfinden sollten, um den Geburtstag des Königs von Hannover 
zu feiern. S ta tt aber einer Parade bciznwohnen, wurden die Truppen 
gegen die Dänen geführt, die nach dem Gefechte vom 28. M a i auf dem 
Festlande Schleswigs eine feste Position eingenommen hatten. In  drei 
Colonnen gingen die Deutschen vor. Die Brigade Bonin wurde auf 
dem kürzesten Wege gegen Ulderup und Satrup geführt, um den Dänen 
den Rückzug nach dem Brückenköpfe abznschneidcn; die Avantgarden- 
Brigade und erste Brigade des zehnten Armcccorps ging über Gravenstein, 
Atzbüll, längs des Nübelnoers, um den Feind gegen den Alfener Sund
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zurückzudrängen. Die Brigade Möllendorf und die Schleswig-Holsteiner 
standen in Reserve. Die ins Gefecht geführten Deutschen Truppen be
liefen sich auf 11,000 Mann, während die Dänen 16,000 Mann zu 
ihrer Disposition hatten.

Zwischen 11 und 12 Uhr Mittags trafen die Hannoveraner zwischen 
der Nübeler Mühle und dem Dorfe Ritbel auf den Feind, der gerade 
in der Ablösung begriffen, also doppelt so stark war, als man erwartet 
hatte, und einen außerordentlich energischen Widerstand leistete. Er 
wurde zwar aus dem Dorfe Nübel hinausgeworfen, setzte sich aber in 
einem Gehölze südöstlich desselben fest und vertheidigte sich hier mit großer 
Tapferkeit. Die Brigade Schnehen hatte die Position bei der Nübeler 
Mühle nach heißem Kampfe genommen, vermochte es aber nicht, den 
Feind nach dem Alfener Sund zu dräugen, mußte im Gcgeutheil stehen 
bleiben und die Ankunft der Brigade Bonin abwarten. Wie aber alle 
Dispositionen Wrangel's fehlerhaft waren, so hatte er auch diesmal den 
Beweis geliefert, daß er ein durchaus unfähiger Oberofficier war. Er 
Hütte erstens wissen müssen, daß die Hannoveraner gerade zu einer Zeit 
angreifen würden, wo die Dänen abgelöst zu werden pflegten, also die 
doppelte Mannschaft zur Stelle hatten; zweitens hätte er aber die Wege 
kennen müssen, welche Bonin zurückzulegen hatte.

Um nämlich einen Erfolg von dem vereinten Angriff der Preußen 
und Hannoveraner sich versprechen zu können, war es nothwendig, daß 
der Angriff wirklich ein vereinter wurde, und daß Bonin und Halkctt zn 
gleicher Zeit angriffen. Dank der Anordnungen Wrangel's konnte Bonin 
aber erst ins Gefecht rücken, als die Hannoveraner schon drittehalb 
Stunden gekämpft hatten, die Dänen also gar nicht mehr zn überraschen 
und von ihrer Rückzugslinie abzuschneiden waren.

Erst um 2 !/2 Uhr stieß Bonin nördlich von Rakkebül und Stabe> 
gard auf»den Feind, der nach kurzem Gefechte geworfen wurde. Fehler 
folgte jetzt auf Fehler. Statt mit der ganzen Preußischen Macht dem 
zehnten Armeecorps beizustehen, schickte Fürst Radziwill ein Bataillon und 
eine Batterie zum Schutze von S a t r u p  zurück; drei Bataillone Preußen 
unter Oberstlientenant Wiesener unterstützten die Hannoveraner. Der 
übrige Theil der Bonin'schen Brigade ging nun vor, eroberte das Dorf 
Suurlykke, zog sich aber wieder zurück, weil die Geschütze von Alsen her 
das User so bestrichen, daß ein Vorgehen unmöglich war. Die einzige 
Batterie, welche Bonin zur Disposition hatte, war eine reitende, die 
in dem coupirten Terrain gar nicht verwendet werden konnte.
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Von dem Corps des Oberstlieutenant Wiesener kräftig unterstützt, 
ging das zehnte Armeecorps gegen die feindliche Stellung vor, nahm diese 
und drängte die Dänen hinter die Düppc l e r  Höhen, die mit Geschütz 
besetzt waren und jede Bewegung der Bundestruppcn hinderten. Die 
Hannoversche Artillerie fand hier abermals Gelegenheit, ein glänzendes
Gefecht gegen das schwere Geschütz der Dänen zu bestehen, welches nach 
Aussage älterer Officiere, die der Schlacht bei Waterloo beigewohnt 
hatten, stärker gewesen sein soll, als das in jener mörderischen Schlacht.

Durch Wrangel's üble Disposition war der Zweck, die Dänen in
den Alscner Sund zu treiben und gefangen zu nehmen, gänzlich ver
eitelt; die Dänen hatten Zeit gehabt, ihre Dispositionen zu treffen und 
drangen mit neuen Truppen aus dem Brückenköpfe so heftig auf die 
Brigade Bonin ein, daß Wrangel den Befehl ertheilte: „das Gefecht 
abzubrechen und den Rückzug anzut reten,  um nicht durch 
einen A n g r i f f  auf  die verschanzte S t e l l u n g  der Dänen
die T r uppen  unnützen Ver lusten ausznsetzen."

Der Rückzug Bonin's, gegen welchen die Dünen ihren vereinigten 
Angriff richteten, war ein schwerer und verhängnißvoller, und würde 
wahrscheinlich mit der Niederlage der ganzen Brigade geendet haben, wenn 
nicht die Dunkelheit der Nacht und die eigene Ermüdung dem Feinde es 
unmöglich gemacht hätte, seine Verfolgung weiter fortzusetzcn.

Der Verlust der Deutschen war ein empfindlicher gewesen; neun 
und fünfzig Tobte und zweihundert und fünf und zwanzig Verwundete waren 
als Opfer eines kopflos eingeleiteten Treffens gefallen; fünf blühende 
Dörfer waren in Asche gelegt und die Dänen hatten einen Sieg errungen, 
der ihnen mehr Ehre machte, als der von Wrangel bei Schleswig er
fochtene.

W ir würden uns freuen, wenn wir dem Leser keine weiteren Beispiele 
von der Unfähigkeit des commandirenden Generals in Schleswig-Holstein 
zu geben hätten; leider waren aber die Herren, welche in den beiden 
folgenden Jahren den Oberbefehl in den Herzogtümern führten — wo 
möglich - noch unpraktischer als Wrangel. W ir nehmen hier von 
Wrangel Abschied und drücken ihm unser lebhaftes Bedauern darüber 
aus, daß wir nicht gelinder über ihn haben urtheilen können; ein General 
wird nach den Erfolgen beurtheilt, die er im Kriege erlangt, und gern 
würden wir bereit gewesen sein, das Feldherrntalent des greisen Feld
marschalls anzuerkenncn, wenn sich eine passende Gelegenheit hierfür ge
boten hätte.



236

Bevor wir nun zu der letzten Waffenthat des Jahres 1848 über 
gehen, wollen wir einen Blick auf die provisorische Regierung und deren 
Wirksamkeit werfen, damit dem Leser auch das deutlich werde, daß diese 
Behörde Alles unterlassen hat, was zur Erreichung des Zieles hätte 
führen können, das sie sich selbst gesteckt hatte — „die Erhaltung der 
Selbstständigkeit und unzertrennlichen Verbindung Schleswig-Holsteins."

Die Mitglieder der provisorischen Regierung, die wir oben unseren 
Lesern einzeln vorgeführt haben, waren Alles, nur keine Politiker und 
Staatsmänner. Von einem politisch ganz unreifen, bisher in fast gänz
licher Abgeschiedenheit von der übrigen Welt lebenden, seinem guten Rechte 
und seiner eigenen Kraft vertrauenden Volke mit unbegrenztem Vertrauen 
beehrt, hatten die Herren der provisorischen Regierung gleich von vorn 
herein den großen Fehler begangen, sich zu Regenten des Landes ernennen 
zu lassen, anstatt den Herzog von Augustenburg zum Regenten zu ernennen 
und sich selbst mit einem Platze am Ministcrtische zu begnügen. Es war 
nicht Eitelkeit, Stolz oder Herrschsucht, es war gänzlicher Mangel an 
politischem Urtheile, welches die Herren bewog, sich als Behörde zu com 
stituiren, die sich im ersten Augenblicke ihres Daseins Preußen in die 
Arme werfen mußte. Da sie aber ans dem Gange der Ereignisse ent
nehmen konnten und mußten, daß auf dem Angeschlagenen Wege nichts zu 
erlangen, dagegen Alles zu verlieren sei, hätten sie den Bewohnern der 
Herzogthüiner einen klaren und offenen Einblick in die diplomatischen 
Verhandlungen und politische Lage ihres Vaterlandes geben und Mittel 
und Wege vorschlagen müssen, durch welche Schleswig-Holstein in Stand 
gesetzt werden konnte, durch eigene Kraft seine Selbstständigkeit zu wahren.

Ein großes Hinderniß war für die provisorische Regierung der von 
ihr aufgestellte Grundsatz, daß der Königherzog unfrei und durch eine 
revolutionaire Partei gezwungen worden sei, die Rechte der Herzogtümer 
zn verletzen. Es war dies allerdings vollkommen wahr und richtig; 
aber die Eonsequenzcn, die aus der Proclamation der provisorischen Re
gierung erwuchsen, waren verderbenbringend. Da sie nämlich im Namen 
des unfreien Herzogs regierte, der bei allen fremden Höfen Alles daran 
setzte, um sie zn desavouiren und bei Seite zu schieben, so mußte jeder 
Schritt, den die provisorische Regierung zur bessern Verteidigung der 
Herzogtümer that, jede Aendcrung in der Administration dieser Lande 
gerade als das erscheinen, was man so ängstlich zu vermeiden suchte — 
als Revolution und Auflehnung gegen den Landesherrn. Ein Ausweg 
schien gefunden, als Preußen die Sache der Herzogtümer in die Hand
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nahm; Preußen führte den Krieg, Preußen commandirtc die Schleswigs 
Holsteinischen Truppen, die Verantwortlichkeit fiel also ans Preußen 
zurück, und das Odium einer revolntionairen Tendenz blieb von den 
Herzogtümern fern gehalten — aber leider nur in Deutschland, nicht 
aber da, wo das Schicksal der Herzogtümer entschieden werden sollte, 
in Petersburg, London und Stockholm.

Schleswig - Holstein sah sich in der Lage eines Beklagten, der seine 
Sache einem Anwälte übergeben hat, und in blindem Vertrauen ans dessen 
Fähigkeit und redlichen Willen, sich um die streitige Angelegenheit selbst 
gar nicht bekümmert. Erst zu spät gingen ihm die Augen auf.

Es war für die provisorische Regierung ferner ein großes Unglück, 
daß der Prinz von Roer sich bei der Armee, und nicht am Sitze der 
Regierung, der nach der Schlacht vom 23. April nach Schleswig verlegt 
worden war, anfhiclt. Wenn er auch kein hervorragendes militairisches 
Talent war und durch seine Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit oft verleitet 
wurde, rasch und unüberlegt zu handeln, so war er doch auf der ändern 
Seite ein tüchtiger M ilita ir, unermüdlich in seinen dienstlichen Obliegen
heiten und eher geeignet, militairischen Rath zu geben und militairische 
Angelegenheiten zu beurtheilen, als irgend ein anderes Mitglied der pro
visorischen Regierung, ja selbst als irgend ein anderer Ofsicier der 
Schleswig-Holsteinischen Armee. Er war aber den übrigen Herren von 
der provisorischen Regierung unbequem; die Soldaten liebten ihn und 
hatten ihn gern zu ihrem Führer, und deswegen mußte er Wrangel als 
Folie fiir eine große Menge von Mißgriffen dienen, die niemals stattge- 
fnnden haben würden, wenn der Prinz eine Stellmig bekleidet hätte, die 
seinem Verhältniß zu den Herzogtümern und seinen Capacitüten ent
sprochen hätte.

Dadurch, daß der Prinz im Felde stand, kamen die militairischen 
Angelegenheiten der Herzogtümer in die Hände von Leuten, die durchaus 
unfähig waren, den Anforderungen der Zeit zu entsprechen. Offidere 
ans allen Th eilen Deutschlands meldeten sich in Rendsburg zum Eintritt 
in die Schleswig-Holsteinische Armee, und fanden bei der provisorischen 
Regierung willige Ausnahme, ohne daß sic sich erst überzeugt hätte, ob 
die Herren fähig und würdig waren, in der Armee zu dienen. Leider 
fanden sich manche unter den, von der provisorischen Regierung ange- 
stellten Offieieren, die nachher wegen Feigheit und verübter Betrügereien 
cassirt werden mußten. Einzelne gingen auch zu den Dänen über und 
wurden dort gegen die Nachstellungen Deutscher Behörden gesichert.
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Bei weitem die größere Zahl bestand allerdings ans Männern, die 
eben so tüchtig wie ehrenhaft und tapfer waren, der Armee daher in 
jeder Beziehung zur Zierde gereichten; trotzdem hatte aber die Anstellung 
der wenigen räudigen Schafe einen äußerst nachtheiligen Einfluß auf die 
ganze Armee, so daß, als im Jahre 1850 die tüchtigsten Preußischen 
Officterc ausschieden, und der dadurch bedingte Mangel au tüchtigen 
Führern sich fühlbar machte, Leute mit dem Commando von Compagnien 
und Bataillonen betraut werden mußten, die absolut unfähig waren, ihre 
Stellung ausznfüllen.

In  großer Verlegenheit befand sich die provisorische Regierung, als 
es sich darum handelte, die einzelnen Freischaaren - Corps aufzulösen oder 
neu zu organisiren. Nach dem Treffen bei Schleswig, und nachdem 
Wrangel sich entschieden geweigert hatte, Alscn zu nehmen, schienen die 
Freiwilligen allerdings entbehrlich, denn es stand kaum zu erwarten, daß 
Wrangel es den Dänen möglich machen würde, rasch nach einander zwei 
Siege im Sundewitt zu erfechten.

Der Prinz von Nocr machte deswegen Wrangel den Vorschlag, die 
Freiwilligen zu entlassen, erhielt aber die Antwort, daß er jetzt keine 
Truppen entbehren könne, daß die Freiwilligen deshalb im Dienste bleiben 
müßten. Die provisorische Regierung wünschte ihrerseits die Beibehaltung 
der Freicorps, weil sie in ihnen eine Theilnahme des ganzen Deutschlands 
an dein Kriege für Schleswig-Holsteins Unabhängigkeit zu finden glaubte; 
da es ihr aber an jedem militairischen Tacte gebrach, verstand sie es 
nicht, die einzelnen Corps in ein Ganzes zu verschmelzen und nach Aus
scheidung der untüchtigen Mitglieder ein ausgezeichnetes Corps zu schaffen. 
Sie wußte, daß der Generalstab des Prinzen, unter welchem die Freicorps 
standen, ans Leuten zusammengesetzt war, die ganz exclusiv „Garde" 
waren, und Alles, was nicht streng militairisch erschien, für unbrauchbar 
erklärten. Major Leo, und die Lieutenants Katzler und Berger waren 
nicht geeignet, eine so lose zusammengesetzte Truppe, wie die Freischaaren, 
richtig zu behandeln, richtig zu beurtheilen. Cine Folge ihrer Abneigung 
gegen die verschiedenen Corps war, daß diese immer in die elendesten 
Dörfer verwiesen wurden, daß ihre Requisitionen wochenlang unerledigt 
blieben und daß eine Menge kleinlicher Neckereien und Hudeleien vor
fielen, die endlich zur Folge hatten, daß von der T a n n ,  der schon 
damals einen Namen in Schleswig-Holstein erworben hatte, am 3. Mai 
folgendes Schreiben an den Prinzen von Nocr erließ:
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„W ir ergriffen die Waffen für Schleswig-Holstein, als die große 
Uebermacht ans Seite des Gegners, die thätige Hülfe Deutschlands 
noch entsernt war. Nun ist das Verhältniß geändert, der Feind vom 
festen Lande vertrieben und das Interesse des Vaterlandes gesichert; 
die Aufgabe der Freiwilligen ist erfüllt. Es kann nicht in unserer 
Absicht liegen, bei der jetzt eingetretenen Waffenruhe dem Lande, für 
welches zu fechten wir den heimischen Boden verließen, zur Last zu fallen. 
Bestärkt werden wir in unserm Entschlüsse durch die in den letzten 
Tagen gewonnene Ueberzengung, daß einige unserer Kampfgenossen des 
regulairen M ilitairs, trotz der gemeinschaftlichen vaterländischen Sache, 
welche uns hier vereint, nicht vergessen können, daß Mancher unseres 
Corps ihnen in Vertretung verschiedener Principien gegenüber stand. 
W ir sind gekommen, der gemeinsamen Deutschen Sache zu dienen, 
nicht Anlaß zu neuen Mißhelligkeiten zu geben. W ir stellen deshalb 
das Ansuchen, uns die angebotene Enthebung unserer Kriegspslicht er- 
theilen zu wollen.

Fern wie nah werden wir stets der heiligen Sache Schleswig- 
Holsteins, dieses uns so thenern Gliedes unsers Vaterlandes, unsere 
Kräfte weihen.

Im  Namen des vierten Freicorps 
Major v. d. Tann.

Die nächste Veranlassung zu diesem Schreiben war durch den Be
seht gegeben worden, daß die Freischaaren die Stadt Kolding nicht betre
ten dürften. Es hatten namentlich einige Mitglieder des vierten Corps 
Ruhestörungen in der von Preußischem M ilita ir besetzten Stadt verursacht; 
anstatt die Schuldigen zu bestrafen, erließ der Commandant von Kolding 
einen Beseht, den er zum Uebersluß an die Straßenecken anschlagen ließ, 
in welchem es hieß: „Die Deutschen führten keinen Krieg mit dem ruhigen 
Dänenvolk; sie seien vielmehr des Volkes Freunde und Beschützer, nicht 
aber dessen Feinde; kein Freiwilliger dürft die Stadt betreten, ohne sofort 
arretirt zu werden u. s. w."

Diese Behandlung konnten sich die Freiwilligen nicht gefallen lassen, 
ohne den Verdacht aus sich zu laden, daß sie wirklich aus lauter Gesindel 
zusammengesetzt wären, und wir können cs ihnen nicht verdenken, wenn 
sie im Innersten gekränkt über die lieblose Behandlung,. die ihnen zu Thcil 
wurde, ihre Entlassung begehrten.

Die Antwort des Prinzen blieb nicht lange aus. Schon am 8. M ai 
erhielt von der Tann nachstehenden Befehl:
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„Das uon der Tann'sche Corps wird hiermit entlassen, da der 
Zweck des Krieges, die Räumung der Herzogtümer Schleswig-Holstein, 
erreicht ist. Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem verdienten Major 
von der Tann, seinen Officiercn und allen Mitgliedern des Corps im 
Namen des Vaterlandes meine volle Anerkennung und .meinen Dank 
für die geleisteten Dienste auszusprechen. Sollte das Vaterland anfs 
Neue derselben bedürfen, so rechne ich mit Zuversicht darauf, bei dem 
von der Tann'schen Frcicorps dieselbe Bereitwilligkeit zu finden, dem 
Feinde entgegen zu treten. Der Marsch geht über Flensburg nach 
Rendsburg. Den Officiercn werden Patente, sämmtlichen Mitgliedern 
des Corps Bescheinigungen über ihre Theilnahmc am Freiheitskampfe 
eingehändigt werden.

Ve i le ,  den 7. M ai 1848. Der commandirende General
der Herzogtümer Schleswig-Holstein 

Prinz Fr iedr ich zu Holstein."
Der Abschied, den das Tann'sche Corps erhielt, war ein sehr lauer 

und erhielt gerade durch die anerkennenden Worte etwas tief Verletzendes. 
Verdienten Tann und seine Untergebenen wirklich den Dank des Vater
landes, so verdienten sie sicherlich nicht die Behandlung, die ihnen durch 
des Prinzen Generalstab und durch die Preußischen Officierc zu Theil 
geworden war. W ir sagen die Preußischen Officierc, denn die Han
noverschen, Halkett an der Spitze, baten, als auch die, dem zehnten 
Armeecorps zugetheilten Abtheilungen des Wasmer'schen und Rantzau'schen 
Corps aufgelöst werden sollten, daß sie im Dienste verbleiben möchten.

Der provisorischen Regierung war die Auflösung der freiwilligen 
Corps und die kühle Anerkennung, die der Prinz ihnen crthcilt, sehr unan
genehm. Sie mochte in ihrem innersten Herzen eine eigene selbstständige 
Truppe für wünschenswert!) und nothwendig halten, und in den Freischaaren 
eine Art von Garantie gegen das allzueinseitige Verfahren der Gardeofficiere 
erkennen, die zwar als M ilita irs nichts zn wünschen übrig ließen — (mit 
Ausnahme Wrangel's) — im Allgemeinen aber mehr für das Leben in 
Berlin, als für einen Feldzug paßten, der zur Befreiung eines Volks- 
stammes geführt wurde, der ihrer Ansicht nach wenigstens stark an die 
Revolution anstreiftc. Die Herzogtümer sahen in der Kräftigung und 
Einigung Deutschlands die beste Garantie für die Zukunft und erblickten 
in Preußen eine Macht, die von Deutschland gestützt und getrieben, den 
Krieg im Namen Deutschlands führte. Die Preußischen Officierc wollten 
von einem einigen Deutschland nichts wissen, sahen nur in Preußen eine
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Garantie für die Wohlfahrt der übrigen Deutschen Lande, und betrachteten 
ihre Thcilnahme aiu Kampfe als ein Opfer, das die Herzogtümer nicht 
hoch genug anschlagen dürften.

Waren nun die Freiwilligen keine Truppen, die sich an Disciplin
mit dem rcgulaircn M ilita ir vergleichen ließen, so waren sic wenigstens
von Enthusiasmus für die Herzogtümer beseelt nnd tapfere Streiter; kein 
Wunder daher, daß sic in eine Opposition gegen die, unter Wrangcl's 
Befehl stehenden Truppen traten und in den, allen diplomatischen Winkel
zügen abgeneigten Schleswig-Holsteinern eine Stütze fanden.

Als daher das von der Tann'sche Freieorps nach Rendsburg kam, 
um entlassen zu werden, sprach sich die öffentliche Meinung so entschieden
gegen diesen Schritt aus, daß die provisorische Regierung von der Tann
vermochte, fein Corps neu zu organisircn und für die Herzogtümer zu 
verwenden.

Die Eifersucht der Preußen hatte also die Stellung der Freiwilligen 
unmöglich gemacht; der commandirende General der Herzogtümer hatte 
sie aufgelöst, und die provisorische Regierung nahm sie von Neuem in 
Pflicht. Da es aber füglich nicht durchzufetzen war, daß diese, gegen den 
Willen des Prinzen neu engagirten Truppen ins Feld rücken konnten, int 
Felde auch in diesem Augenblick nichts ausznrichtcn war, weil die Dänen 
sich auf den Inseln befanden, ward ein Plan mit von der Tann verabredet, 
der allerdings nicht geeignet war, den Freiwilligen eine ebenbürtige Stellung 
in der Armee zu verschaffen, und der auf nichts Geringeres hinaus ging, als 
auf die Eroberung der Dänischen Corvette Galathca im Kieler Hafen. 
M it großen Kosten wurde das tollkühne Unternehmen eingcleitct; ein ver
dächtiger Capitain Hansen wurde zum Commandeur einer Rudcrflottille 
ernannt und Alles war eingcleitct, um in der Nacht die Corvette in 
kleinen Böten und Kähnen anzugreifcn und schließlich zu entern. Als die 
bestimmte Stunde hcrannahtc und Taufende von Zuschauern die Ufer 
bedeckten, um Zeugen des tollen Unternehmens zu sein, lichtete die Gala
thca plötzlich die Anker und legte sich, mit Enternctzen umgeben, weiter 
in den Hafen hinaus; Hansen, der das Unternehmen leiten sollte, 
wurde betrunken im Bette gefunden, — kurzum, der Plan hatte viel 
Geld gekostet und nur dazu gedient, ein gehässiges Licht auf die Frei
willigen zu werfen, während in Wahrheit die provisorische Regierung 
ganz allein die Schuld au dieser nutzlosen Geldverschwendung trug. Wir 
wollen nicht in Abrede stellen, daß die Eroberung der Galathca möglich 
gewesen wäre; aber dann hätten die Vorbereitungen in möglichster Stille
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getroffen, der Angriff Hütte urplötzlich in dunkler Nacht geschehen müssen. 
Da der Plan aber so offenkundig betrieben wurde, daß man in Kopen 
Hagen darum wußte, sobald er beschlossen war, hätte die leitende Behörde 
Einsicht genug besitzen müssen, ihn wieder aufzugeben, ehe Alle, die mit 
ihm in irgend einer Verbindung gestanden hatten, dem öffentlichen Ge 
lächter anheim gefallen waren.

Nachdem die provisorische Regierung das von der Tann'sche Frei- 
corps engagirt hatte, ging sie einen Schritt weiter und erließ unterm 
4. Juni folgende Proclamation:

„Dem Bauernstände Schleswig-Holsteins lag bisher neben der 
Pflicht des Militairdienstes das ehrenvolle Recht der Vertheidigung 
des Vaterlandes ausschließlich ob. Laut und kräftig hat sich bereits 
seit längerer Zeit die Stimme des Landes gegen solche Ungleichheit 
in den Rechten und Pflichten erhoben und dringend die Gleichstellung 
sämmtlicher Staatsbürger auch in dieser Beziehung gefordert. Die 
provisorische Regierung, dieses Verlangen als ein gerechtes erkennend, 
beabsichtigt, den zusammenberufenen Vertretern des Schleswig-Hol 
steinischen Volkes ein Gesetz vorzulegen, durch welches dieser Ungleich 
heit Wandel geschafft und die Wehrpflicht als eine gemeinsame sämmU 
licher wehrhafter Männer des Vaterlandes anerkannt wird. Aber 
die Zeit drängt! B is jenes Gesetz berathen, angenommen und ins 
Leben getreten ist, vergehen Wochen. Deshalb ergeht schon jetzt an 
die waffenfähige Mannschaft in den Städten und Landdistricteu, die 
bisher vom Kriegsdienste befreit waren, der Ruf des Vaterlandes: 
„Zu den Waffen!" Alle diejenigen, welche in dem kräftigen Alter vom 
20. bis zum 25. Jahre stehen, werden aufgesordert, freiwillig in die 
Reihen der Kämpfer für die heilige Sache des Vaterlandes zu treten 
und sich zum regulairen Militairdienste zu melden. Diejenigen, welche 
diesem Rufe folgen, haben sich am 13. Juni d. I .  und an den fol
genden Tagen in Rendsburg bei der, dazu bestellten Commission zu 
melden, um dort nach ihrer Tüchtigkeit unter die verschiedenen Waffen 
gattungen vertheilt und eingeübt zu werden. Der frühere Eintritt 
wird ihnen in der Dienstzeit ungerechnet werden. Die provisorische 
Regierung erwartet von der Vaterlandsliebe ihrer Mitbürger, daß 
Jeder, der sich gesund und kräftig fühlt, die Waffen zu tragen, diesem 
ehrenvollen Rufe folgen wird."

Schon am nächsten Tage folgte dieser Proclamation folgende Ver
fügung:
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„Die Vage des Vaterlandes macht es der provisorischen Regierung 
zur Pflicht, alle Kräfte des Landes aufzurufen, um den wieder vor- 
gedrungenen Feind möglichst bald über die Grenze zurückzutreiben. 
Hierzu bedarf es vor allen Dingen einer bedeutenden Verstärkung der 
Armee. Es wird deshalb beabsichtigt, die bisher von der M ilita ir- 
pflicht befreiten Klassen mit hinzuzuziehen. Die hierdurch zu er
reichende Verstärkung genügt indessen nicht, vielmehr ist daneben auch 
noch eine vermehrte Aushebung aus der Klasse der bisher M ilita ir- 
psüchtigen erforderlich."

Was also jede andere Regierung gleich von vorn herein gethan 
haben würde, das that die provisorische Regierung erst, als sie die bittere 
Erfahrung gemacht hatte, daß auch die Schleswig-Holsteiner — wie jedes 
andere Volk — nur durch eigene Kraft ihre Selbstständigkeit erringen 
konnten, und daß jede fremde Hülfe, so nothwendig und unentbehrlich sie 
auch für den Augenblick sein mag, am Ende zu Ealamitäteu führt, die 
dem ursprünglichen Uebel, das man abwenden wollte, in nichts nachstehen. 
Ein Blick in die Geschichte anderer Völker hätte die provisorische Regie
rung lehren müssen, daß sie jetzt, wo sie endlich an Selbstvertheidigung 
dachte, diesem Gedanken auch treu bleiben müsse; die Geschichte hatte aber 
für sie so wenig Werth, wie für die meisten Regierungen. Sie lehnte sich 
an das schwankende Preußische Ministerium und vertraute ihm mit solcher 
Zuversicht, daß sie es kaum mehr wagte, einen energischen Schritt zu 
thnn, der an eigenen Willen und eigene Kraft hätte erinnern können.

Schlimmer, als ihre gänzliche Unfähigkeit, die militairischen Ange
legenheiten des Landes zu leiten, war ihre politische Kurzsichtigkeit, welche 
sie veranlaßte, die Wahlen zum Deutschen Parlamente in Schleswig so' 
wohl wie in Holstein anznordnen. Für Holstein war dieser Schritt ganz 
in der Ordnung, denn Holstein war Deutsches Bundesland; für Schles
wig aber eine Wahl anznordnen, war ein Fehler, der die bittersten Folgen 
trug, und die provisorische Regierung in ein revolutionäres Licht stellen mußte. 
Es ist kaum zu begreifen, wie eine Behörde, die im Namen des Landes
herrn zu regieren prätendirte, gerade das thnn konnte, was der Landes
herr — selbst wenn er nicht unfrei gewesen wäre —  niemals würde zu 
gegeben haben. Sic brachte durch die Ausschreibung der Wahlen nicht 
nur die Diplomatie gegen sich auf, sondern erbitterte auch viele Bewohner 
Schleswigs, welche in dieser Maßregel einen feindlichen Act gegen den 
Königherzog sahen, den sie unter jeder Bedingung in seinen Rechten ge
schützt wissen wollten.

16*
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Wie sehr aber die Einsichtsvollem von jedem Gedanken an eine 
„Revolution" entfernt waren, und wie fest man an dem Rechte des 
Königherzogs sowohl wie der Lande selbst hielt, erfuhren einige revo- 
lntionairc Köpfe, die in Rendsburg eine Versammlung gehalten und dann 
Emissaire an die Truppen geschickt hatten, um vorzufühlen, ob die Armee 
geneigt wäre, den König von Dänemark als Herzog von Schleswig Hol
stein abzusetzen. Die Officierc versammelten sich, sobald sie von diesem 
Unternehmen Kunde erhalten hatten und Unterzeichneten eine schriftliche 
Erklärung, worin cs heißt:

„ Daß  sie nur  f ü r  die E r h a l t u n g  der unangetasteten 
Rechte des Landesher rn  sowohl ,  als des Landes selbst 
im Felde ständen und,  nach i h r e r  Ueberzeugung ihrem 
Eide t reu bleiben,  indem sie gegen a l l f ä l l i g e  A n g r i f f e  
beide ver theidigten. "

Wie die provisorische Regierung die Rechte des Landesherrn wahren 
und ihn zugleich gegen seinen Willen zwingen wollte, Schleswig dem Deut
schen Bunde einznverlciben, ist schwer zu erklären.--------

Einen kleinen Hoffnungsstrahl warf von der Tann in die ahnungs
vollen Gemüther der Schleswig-Holsteiner durch eine Waffenthat, die, an 
und für sich allerdings nicht sehr bedeutend, doch den Beweis lieferte, 
daß selbst eine kleine Macht dem Feinde Verluste zufügen kann, wenn sie 
nur energisch verwendet wird.

Nach dem unglücklichen Ausgange des Unternehmens auf die Galathea 
im Kieler Hafen, war von der Tann mit seinem neuorganisirtcn Freicorps 
in drei starken Tagemärschen nach Norden gezogen und hatte sich in der 
Gegend von Apenrade, also nördlich der Bundestruppcn, dem Dänischen 
Oberst Iuel, der eine Gesammtmacht von circa 5000 Mann befehligte, 
gegenüber gestellt. M it nur 400 Manu, die er auf rcquirirten Bauerwagen 
transportiren ließ, fiel von der Tann in der Nacht zwischen dem 6. und 
7. Juni über die Dänen her, und verbreitete durch sein plötzliches Er
scheinen, sowie durch die entschlossene Tapferkeit seiner Freischaarcn einen 
so heillosen Schrecken, daß der Commandant, Obrist Iuel, Hals über 
Kopf den Rückzug antrat und zwei Kanonen nebst einer nicht unbedeuten
den Zahl von Gefangenen, Tobten und Verwundeten dem Sieger über
ließ. Ja! der Schrecken war ein so betäubender gewesen, daß Obrist Iuel 
bis nach Jütland flüchtete und seine Geschütze nach Fühncn übersetzen ließ.

Der Sieg von der Tann's wurde von den Schleswig-Holsteinern 
zu hoch angeschlagen und dazu benutzt, die Kriegführung Wrangel's
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auf das Schärfste zu tadeln. Man sah in dem Mnthe und der Energie einer 
kleinen Schaar, welche einen bornirten Oberbefehlshaber zn schmählicher Flucht 
gezwungen hatte, einen Beweis für die Feigheit der Dänen und den Verrath des 
Deutschen Freiheitsgenerals. Beide Folgerungen waren falsch: die Dänen 
waren eben so wenig feige, wie Wrangel ein Bcrräther war; aber die Dänen 
hatten in Juel einen Coinlnandeur, der nicht viel besser war, als Wrangcl.

Die Dänische Regierung suchte die beiden Siege, welche sic über Deutsche 
Waffen im Sundewitt erfochten hatte, auf jede mögliche Weise auszubeuten, 
und wurde hierin namentlich vom Kaiser Nicolaus von Rußland unterstützt, 
der Alles daran setzte, seinen Einfluß in Dänemark geltend zn machen. 
Es ist mehr als wahrscheinlich, daß Dänemark von Rußland veranlaßt 
wurde, die Unterhandlungen in London abzubrechen und dagegen in M al 
moe neue anznknüpfen; denn zu selber Zeit, als es mit Lord Palmerston 
zn unterhandeln aushörte, erschien der Großfürst Constantin in Kopen
hagen und besuchte von da aus die Blokadeschiffe von der Schleswig- 
Holsteinischen Küste. Es wurde ihm sogar der Plan untergeschoben, sich 
durch Russische und Dänische Schiffe des Kieler Hafens zn bemächtigen.

Die Einmischung Rußlands vcranlaßte England, sein ganzes Gegen
gewicht in die Wagschale zu werfen; es erklärte daher dem Russischen Groß
fürsten, daß jede Verletzung des Schleswig-Holsteinischen Gebietes ein 
casus belli sein werde, und daß es unbedingt ans der Räumung Schics 
wigs von Dänischen Truppen bestehen müsse. Dem Preußischen M in i
sterium endlich rieth Palmerston dringend an, die Dänen ans Schleswig 
hinauszuwerfen und dann in Malmoe die einmal von England gebilligten 
Waffenstillstandsbedingungen, als die einzig annehmbaren, vorzulegen.

Nicht die Gerechtigkeit der Schleswig-Holsteinischen Sache, sondern die 
Eifersucht gegen Russischen Einfluß hatte also Palmerston veranlaßt, jetzt ent
schieden airfzutrcteu, und ebenso führte nicht das Bewußtsein eigener Kraft, 
sondern die Aussicht ans Englische Unterstützung die Deutschen Truppen 
abermals nach Norden.

Die Dänen hatten, sobald sie sich von dem Schrecken erholt, den 
von der Tann ihnen cingeflößt hatte, schnell wieder den nördlichen 
Theil der Herzogthümer Schleswig besetzt. Wrangcl beschloß nun, den 
Feind von vorn und in der Flanke zugleich anzugreifen und ihm zum 
Schluß der Campagne einen empfindlichen Verlust beizubringen. Zn dem 
Ende marschirten die Schleswig-Holsteiner mit den Freiwilligen aus dem 
rechten Flügel gegen Hadersleben, die Preußen gingen westlich, mit durch 
einen Flankenmarsch den Rückzug der Dänen nach Jütland abzuschneiden.
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Wie alle Dispositionen Wrangel's von vorn herein fehlerhaft waren und 
zu keinem Resultate führten, so sollte auch dieser „letzte Schlag" mißglücken. 
Die Schleswig-Holsteiner trafen am 29. Juni südlich von Hadersleben 
auf die Vorposten des in Hadersleben ziemlich stark verschanzten Feindes, 
warfen ihn schnell zurück, uttb stürmten mit großer Bravour bis dicht vor 
die Stadt, deren Zugang aber so gut vertheidigt war, daß sie sich ge
zwungen sahen, Halt zu machen. Die Häuser, welche im ersten Anlauf 
von den Schleswig-Holsteinern genommen wurden, gingen bald in Flammen 
ans, und da die Nächstliegenden mit Schießscharten versehen waren, durch 
welche die Dänen ein wohlgezicltes Feuer unterhielten, sah sich der Prinz 
von Roer veranlaßt, zum Schutze seiner Jäger Kanonenfeuer auf die ver̂  
schanzten Häuser zu eröffnen.

Wrangel, der auf seinem Marsche das Kanoniren hörte, schickte dem 
Prinzen den gemessenen Befehl, das Feuern einzustellen, verbot jeden ener
gischen Angriff ans die Stadt, bis er seine Umgehung bewerkstelligt haben 
würde. Der Prinz sah sich daher gezwungen, ein unfruchtbares Tirailleur- 
feuer zu unterhalten, bis die einbrechende Dunkelheit auch diesem ein 
Ende machte.

Inzwischen hatten die Dänen von der sie bedrohenden Umgehung 
Kunde erhalten, und während die Schleswig-Holsteiner mit der Büchse 
im Arme ruhten, um beim ersten Grauen des Morgens zum Angriff auf 
die Stadt vorzugehen, hatten sie in aller Stille die Räder ihrer Kanonen 
mit Stroh umwickelt, den Pferden wollene Strümpfe angezogen und in 
lautloser Stille den Rückzug nach Norden angetreten. So stille und so 
geräuschlos entfernte sich die Dänische Macht, daß die Deutschen Vor
posten, die auf Büchsenschuß-Entfernung vor der Stadt standen, nicht die 
geringste Bewegung bemerkt hatten.

Früh Morgens um 3 Uhr kam ein Bürger aus Hadersleben in 
das Bivouac des Prinzen und meldete ihm, was vorgefallen sei. Der 
laute Ruf: „An die Gewehre!" weckte die schlafenden Krieger, die aus 
erhaltene Kunde von dem Rückzüge der Dänen alsbald zur Verfolgung 
anfbrachen. Eine Partie Wagen, welche die Dänen in Hadersleben zu
rückgelassen hatten, wurde schnell von den Jagern des Hauptmanns von 
der Heydc in Beschlag genommen, und in fliegender Eile jagten die 
Schleswig-Holsteiner den Dänen nach. Rack einer halben Stunde hitziger 
Verfolgung stießen die Jäger auf den Feind und es entspann sich nun 
ein Tirailleurgefecht, das bis an die Königsau fortgesetzt wurde, und den 
Schleswig Holsteinern Gelegenheit gab, ihre Ruhe und Zuverlässigkeit int



Gefechte zu bewähren. Die Dänen verloren fünfzig Gefangene und eine 
nicht unbeträchtliche Zahl an Tobten und Verwundeten, während die 
Schleswig-Holsteiner nicht einen einzigen Mann einbüßten.

Es liegt klar auf der Hand, daß die Dänen auch dieses M al ihre 
Rettung nur den Dispositionen Wrangel's zn danken hatten. Wäre 
nämlich der Prinz, wie er und alle seine Untergebenen es wünschten, mit 
dem Bajonnet in die Stadt Hadersleben gestürmt, so hätten die Dänen 
keine Zeit gefunden, ihren Rückzug anzutreten; sie wären zum Kampfe 
gezwungen und aufgehalten worden, bis Wränget ihnen in den Rücken 
fallen konnte. Statt fünfzig Mann, hatten die Deutschen Truppen dann 
höchst wahrscheinlich die ganze Dänische Macht gefangen genommen. 
Wie die Sachen jetzt standen, hatten die Dänen alle Ursache, sich ihres 
Rückzuges zu rühmen, der einem dreifach überlegenen Feinde zum Trotze 
mit so geringen Opfern gelungen war!

Die von England sanctionirte Vertreibung der Dänen aus Schleswig 
war also bewerkstelligt, Preußen befolgte nun den zweiten Wink, einen
Gesandten nach Malmoe zu schicken, um dort die von Palmersion gut
geheißenen Bedingungen vorznlegen. Zu dieser Mission wurde Graf 
Ponrtales auserkoren.

Trotzdem, daß Schweden schon Anfang Juni eine Macht von 
4500 Mann nach Fühnen geschickt und bei Malmoe eine Armee von 
15,000 Mann concentrirt hatte, nahm der König von Schweden den
Preußischen Gesandten freundlich auf. Die Rüstungen Schwedens waren 
eben nur eine Folge des Scandinavischcn Traumes gewesen, der die ganze 
Jugend Schwedens und Dänemarks ergriffen hatte. Bürger und Bauern 
waren den Rüstungen entgegen, weil sie dem armen Lande neue Lasten 
aufbürdeten; die Intelligenz sich nur zu deutlich, daß Schweden der
Russischen Politik diene, indem es sich für ein Dänemark unter Russischem 
Protectorat bewaffnete, und der König mochte in seinem Innern wünschen, 
den ganzen Streit je eher je lieber beseitigt zu sehen.

Die Vorschläge des Grafen Pourtalss lauteten auf Räumung der
Herzogtümer von Dänischen Truppen, Einsetzung einer gemeinschaftlichen 
Regierung und Besetzung Schleswigs durch Deutsche Truppen. Auf dieser 
Grundlage entstand der erste Entwurf eines Waffenstillstandes am 2. Juli. 
M it den von Schweden und Dänemark im Wesentlichen angenommenen 
Bedingungen ging Graf Pourtalss von Malmoe ab zum General Wränget, 
und überbrachte ihm am 8. Juli den Auftrag, auf dieser Grundlage einen 
Waffenstillstand zu unterhandeln.
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Wränget cröffncte diesem Aufträge gemäß die Unterhandlungen in 
Bellevue bei Kolding mit dem Kammerherrn Necdtz und hatte anfangs 
die beste Aussicht auf einen günstigen Ausgang der Unterhandlungen. 
Als aber Graf Pourtalvs die Bedingung stellte, daß alle, von der provi
sorischen Regierung erlassenen Verordnungen während des Waffenstill
standes in Kraft bleiben sollten, opponirte Reedtz auf das Entschiedenste 
gegen diese neue Forderung Preußens. Es gelang indessen, den Dänischen 
Gesandten zu der Annahme dieser Bedingungen zu bewegen und so kam 
am 19. Juli ein neuer Entwurf zu Stande, der dem Dänischen M in i
sterium vorgelegt wurde.

Es war unterdessen der Reichsverweser Erzherzog Johann eingesetzt 
worden, und Preußen erklärte nun:

„Das Mandat, welches es vom Bundestage übernommen, um 
in der Schleswig - Holsteinischen Angelegenheit die Interessen Deutsch
lands zu vertreten, sei nunmehr auf den Reichsverweser übergegangen; 
die Königliche Regierung halte es demnach für ihre Pflicht, den 
Oberbefehlshaber zu beauftragen, den Waffenstillstand nur unter Vor- 
behalt S r. Kaiserlichen Hoheit des Reichsverwesers abzuschließcn."

Eill solcher Schritt konnte nur dann gerechtfertigt erscheinen, wenn 
Preußen den ernstlichen Willen hatte, sich dem Reichöverwescr und der 
neuen Ordnung in Deutschland zu unterwerfen. .

War sie von diesem Entschluß nicht völlig durchdrungen, so war 
jedes Hinderniß, welches sie dem Abschlüsse des Waffenstillstandes ent
gegensetzte, ein Act gegen das Interesse der Herzogthümer — des ganzen 
Deutschlands. Die Herzogthümer hatten endlich hit Englischen Cabinet 
eine Stütze gegen die Russischen Intrigant gefunden. Die Propositionen 
Palmerston's, daß der nördliche Thcil Schleswigs nach der Sprachgrenze 
abgetheilt und mit Dänemark vereinigt, der südliche Theil dagegen dem 
Deutschen Bunde einverlcibt werden, daß der älteste Sohn des Herzogs 
von Angnstenbnrg zum Thronfolger in Dänemark und foutit das Band 
der Personalunion erhalten werden solle, waren jedenfalls so vernünftig 
und versprachen den beiden Theilen der Dänischen Monarchie einen so 
dauernden Frieden, daß jedes Hinderniß, welches diesen Propositionen in 
den Weg geworfen wurde, ein wahres Verbrechen gegen die Interessen 
Deutschlands war. Ein dentschgesinnter Fürst auf dem Dänischen Throne 
würde Dänemark und Deutschland zu Freunden gemacht, Norwegen und 
Schweden in ein Schutz- und Trutzbündniß hineingezogen und so für immer 
den Russischen Eroberungsgclüsten an der Ostsee ein Ziel gesetzt haben.
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Dic Erklärung Preußens rief einen Sturm in der Diplomatie 
hervor. Rußland sah mit Eifersucht das plötzliche Erscheinen einer 
Deutschen Centralgcwalt, der sich sogar Preußen fügte; Schweden sah, 
daß durch die Einheitsbestrebungeu Deutschlauds die Skandinavische» 
Schwärmereien neue Nahrung erhielten, Frankreich warf mißgünstige 
Blicke auf die Macht des Reichsverwcscrs, die bei der erhitzten Stimmung 
des Deutschen Volkes vielleicht gegen Frankreich gewendet werden konnte, 
und England endlich warf Preußen vor, absichtlich Verwirrung in die 
ohnehin nur allzu verwickelte 2age der Dinge gebracht zu haben. Pal- 
merston ließ am 25. Juli in Berlin erklären:

„wie England die ernste Hoffnung habe, daß Preußen sich im 
Stande sehen werde, diese Angelegenheit schleunig und in befriedigender 
Weise zu Ende zu bringen. Im  entgegengesetzten Falle würde das 
Britische Gouvernement sich veranlaßt sehen, sich gänzlich von jeder 
weiteren Betheilignng an den Unterhandlungen zurückzuziehcn, in 
welchen fortwährend so viele Schwierigkeiten von der einen Seite 
hervorgerufen würden, während die andere Seite, wenigstens in letzterer 
Zeit, sich so versöhnlich gezeigt habe"*).

Diese Note Palmerston's war namentlich dadurch mit hervorgerufcn 
worden, daß Wrangel sich geweigert hatte, die Waffcustillstandsbedingungen, 
die er selbst in Bellevue unterhandelt hatte, zu unterzeichnen, ohne die 
Genehmigung des Reichsverwcscrs vorzubehalten. Als nun auch Schweden 
entschieden zu Gunsten Dänemarks auftrat, sah Preußen sich genöthigt, 
entweder den Neichsverweser mit aller Macht zu unterstützen, und dadurch 
jede fremde Einmischung in die rein Deutsche Angelegenheit zu verhindern, 
oder den leeren Schein zu retten und sich vorn Reichsverweser das Mandat 
znrückgebcn zu lassen, welches cs vom Deutschen Bundestage erhalten und 
dann in die Hände des Reichsverwesers niedergelegt hatte. Es entschied
sich für letzteres und schickte den General von Below nach Wien, um die
Vollmacht des Reichsvcrwcsers zum Abschlüsse des Waffenstillstandes zu 
erbitten. Die Bitte ward erhört und am 7. August wurde die Vollmacht
mit dem Vorbehalte ausgestellt, daß die Verordnungen der provisorischen
Regierung während des Waffenstillstandes in Kraft bleiben sollten.

*) Diese Note wäre nie erlassen worden, wenn die provisorische Regierung die 
Propositionen Lord Palmerston's nicht verworfen hätte. (Lngland wollte einen Waffen 
stillstand ohne Friedensbasis, weil Preußen keine Basis vorschlagen konnte und weil 
die provisorische Regierung nicht wußte, was sie wollte.
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Zugleich wurde bef Reichsminister Heckscher beordert, die Ausführung des 
Waffenstillstandes zu betreiben, und der Unterstaatssecretair des Deutschen 
Reiches, M . von Gagern, wurde nach Malmoc geschickt, um dort im 
Namen des Deutschen Reiches zu unterhandeln.

Um den Unterhandlungen bessern Nachdruck zu geben, rüstete der 
Reichskriegsminister Peucker ein mächtiges Heer aus, das aus allen 
Theilen Deutschlands, mit Ausnahme Oesterreichs, nach Schleswig-Holstein 
in Marsch gesetzt wurde.

Die Dänen hatten sich nämlich geweigert, mit dem Reiche und dem 
Reichsverweser zu unterhandeln und traten nun ihrerseits mit Forderungen 
auf, welche den Minister des Aeußern, v. Schmerling, veranlaßen, am 
31. Ju li im Parlamente zu erklären, daß die Unterhandlungen mit 
Dänemark abgebrochen wären, weil die Kopenhagener Regierung Bedin
gungen gestellt habe, die sich mit der Ehre Deutschlands nicht vereinbaren 
ließen. Da Preußen bisher den Krieg fast allein geführt und an seinen 
Ostseeküsten großen Schaden gelitten habe, sei es nur billig, jetzt auch 
andere Regierungen zur Stellung von Truppen heranzuziehen, und er habe 
daher den Kriegsminister v. Peucker veranlaßt, das 7., 8. und 9. Armee 
corps auf schnellstem Wege per Eisenbahn und auf Dampfschiffen nach 
Schleswig-Holstein zu schicken.

Die in Frankfurt anwesenden Schleswig-Holsteiner: Beseler, Gras 
Reventlow-Farvc, Christiansen und Semper, eilten mit den Verheißungen 
Schmerling's nach Rendsburg, wo ihre Mittheilungen mit dein größten 
Jubel empfangen wurden; und als gar am 1. August die Frankfurter 
Zeitungen die Nachricht brachten, daß aus Anordnung des Reichsmiuiste 
riums vier Regimenter Infanterie und mehrere Schwadronen Husaren 
nebst einer Raketenbatterie aus Oesterreich, vier Regimenter Infanterie, 
acht Schwadronen Cavallerie aus Baiern, zwei Regimenter Infanterie 
und vier Schwadronen Cavallerie aus Würtemberg und ferner Truppen 
aus Baden, Hessen, Frankfurt und Weiinar den Marsch antreten würden, 
gab man sich in den Herzogtümern der Hoffnung hin, noch in der elften 
Stunde gerettet zu werden.

Es ist zur Keuntniß der damaligen Zeit interessant zu sehen, wie 
die verschiedenen Regierungen die Aufforderungen des Reichsmiuisteriums 
aufnahmen. So erließ Würtemberg am 22. August eine Note an die 
provisorische Regierung, in welcher die Mittheilung gemacht wurde, daß 

„die zur Verstärkung der Deutschen Reichöarmee in Schleswig-Holstein 
bestimmten Königlich Würtembergischen Truppe» ihren Marsch dahin
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tit sechs Sotonnen angetreten hätten. Montag am 21. August sei 
das zweite Reiterregiment und gleichzeitig mit demselben die dritte 
reitende Batterie nebst der Pionier-Abtheilung aus der Garnison 
Ludwigsburg aufgebrocheu; beide Solennen marschirten vereint bis 
Heidelberg, von wo das Reiterregiment den Weg über Darmstadt, 
Frankfurt, Kassel, Hannover einschlüge und am 18. September in Altona 
eintreffen werde; die teilende Batterie und Piouier-Abtheiluug mnrschirc 
über Mannheim, um von dort ans Schleppbooten der Mainzer Gesell
schaft nach Köln gebracht zu werden. Dienstag am 22. sei das Haupt
quartier der Würtembergischeu Brigade nebst einem Theil des 8. I n 
fanterie-Regiments abmarschirt und würde am 25. Mannheim erreichen, 
woselbst die Solonite auf Dampfbooteu der Düsseldorfer Gesellschaft 
die Rheinfahrt bis nach Köln ausführen und dort einen Rasttag halten 
solle, um dann auf der Köln-Mindem- Bahn nach Harburg und Altona 
befördert zu werden. Die Solontte würde am 30. August in Altona ein 
treffen. Mittwoch am 23. würde das andere Bataillon des 8. In 
fanterie-Regiments, Donnerstag das 1. Bataillon und Freitag das 
2. Bataillon des 6. Infanterie-Regiments den Marsch antreten, ersteres 
aus Ludwigsburg, die beiden anderen aus Stuttgart. Diese drei 
Solottnen würden ganz denselben Weg Anschlägen, wie das 1. Bataillon 
des 8. Infanterie-Regiments und würden je den 31. August und 1. 
und 2. September in Altona eintreffen, tun dort die Befehle des 
Generals Wrangel entgegen zu nehmen."
Oesterreich dagegen entschuldigte sich, und wohl mit Recht, damit, 

daß es wegen des Italienischen Krieges keine Trnppcn entbehren könne. 
Der weitere Sinwand Oesterreichs, daß es eine zweifache Stellung im 
europäischen Staatensysteme entnehme, einmal als Mitglied des bisherigen 
Deutschen Bundes und nunmehrigen Deutschen Reiches, dann aber auch 
als außcrdeutsche Großmacht, und als letztere noch diplomatische Verbin 
düngen mit Dänemark unterhalte, war ein total unhaltbarer, da es nur 
seiner Stellung als Deutsche Großmacht die sehr precaire Stellung als außer 
deutsche Großmacht verdankt. Es war eben die alte Sifet*sticht zwischen 
Oesterreich und Preußen, welche das Wiener Snbinct verhinderte, eine 
österreichische Abtheilung unter den Oberbefehl eines Preußischen Generals 
zu stellen; freilich war der General nicht dazu geeignet, etwaige Bedenken 
zu beseitigen.

Auch Baiei'tt und Sachsen, die sich immer von Oesterreich haben leiten 
lassen, trugen Anstand, den Aufforderungen Peucker's Genüge zu leisten.
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Dänemark sah den ungeheuren Zuzügen nach Norden, die jedoch hoch 
stens dazu dienen konnten, die Herzogthümer ausznsaugen und den diploma
tischen Wirrwarr zu vergrößern, mit stoischem Gleichmuthe zu, und erließ, 
um doch auch seinerseits ein Lebenszeichen zu geben, folgende Verfügung: 

„Das Marine-Ministerium bringt hiermit zur öffentlichen Kunde, 
daß außer den bis jetzt blokirten Häfen Swinemünde, Wolgast mW 
Kamin, sammt Kiel und der Kanalmündung bei Holtenau, ferner 
vom 15. August an blokirt werden sollen: Grcifswalde und der östliche 
Einlauf nach Stralsund, die Elbe-, Weser- und Jahde-Attindung. Dieses 
ist den befreundeten und neutralen Mächten auf S r. Majestät Befehl 
mitgetheilt worden. Auch wird die Bekanntmachung allen Schiffen, 
welche den Sund und Belt passiren, von Seiten der Sund- und 
Strom-Zollkammer zugestellt werden. Ehe neue specielle Bekannt
machungen erthcilt werden, sind keine andere Häfen als blokirt zu 
betrachten.

Kopenhagen, den 1. August 1848.
Von Seiten des Marine-Ministerii."

War diese Bekanntmachung durch die kriegerische Stimmung in Deutsch
land und Preußens schwankendes Benehmen während der Friedens Unter
handlungen bedingt, so standen Wrangel jetzt alle Mittel zu Gebote, um 
sich in Jütland für den Schaden zu revangiren, den die Dänischen Kriegs 
schiffe den Deutschen Seestädten zufügten. Er konnte Festungsgeschütz 
herbeischaffen, Alfen nehmen, die Städte auf Fühnen in Asche legen, die 
Jütlünder durch Eontributionen zur Verzweiflung bringen — aber statt 
alles dessen berichtete er an das Reichskriegsministcrium, daß er keiner 
Truppen bedür fe,  daß cine Occupation Jütlands den Dänen nichts 
schaden würde, und daß Alfen uneinnehmbar sei, — mit anderen Worten 
erklärte er also Dänemark für unüberwindlich!

Es klingt fast unglaublich, »venu ein Mann, der an der Spitze von 
Deutschlands Wehrkraft stand, solche Behauptungen aussprechen konnte, 
die ja so durchaus falsch und unrichtig sind, daß der befangenste Mensch 
sie widerlegen kann; noch trauriger ist es aber, wenn der Kriegsminister 
des Deutschen Reiches, anstatt Wrangel wegen dieser Erklärung abzusetzcn, 
seinen Bericht für baare Münze nahm und den auf dem Marsche be
griffenen Truppen Gegenordre schickte!

Man wußte in Frankfurt so wenig wie in Berlin, was man eigentlich 
wollte, und jemehr man sich den Anschein gab, als gehe man mit der 
ernstlichen Absicht um, Deutschlands Ehre und Interessen zu wahren, desto
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mehr stellte man Deutschlands Ohnmacht an den Pranger. Die Central 
gcnnilt hatte ein Experiment versucht, um zu sehen, wie viele Regierungen 
schwach genug seien, ihren Anordnungen Folge zu leisten? Das Experiment 
war geglückt, die Regierungen hatten ihre Truppen dem Reichsgcnerale 
zur Disposition gestellt, manche von ihnen wünschten auch eine energische 
Kriegsführung, aber da diese ohne Preußens Mitwirkung unausführbar 
war, und da Preußen der Haltung der provisorischen Regierung gegenüber 
keinen Entschluß fassen konnte, so hatten die gewaltigen Rüstungen keine 
andere Folge, als eine noch härtere Blokade der Preußischen und der 
Nordseehäfen!

Einzelne kleine Corps der von Peuckcr in Marsch gesetzten Truppen 
erreichten noch Schleswig-Holstein, ehe der Waffenstillstand abgeschlossen 
wurde. Es waren dies Weimaraner, Nassauer und Badenser, letztere 
unter dem Prinzen Friedrich von Baden, Sohne des Großherzogs.

Die letzten Ankömmlinge waren die Würtemberger, die am 20. August 
Altona erreichten und hier schon die Nachricht von dem Abschlüsse des 
Waffenstillstandes vernahmen.

Ehe wir die Begebenheiten schildern, welche mit dem Waffenstillstände 
in engem Zusammenhänge stehen, wollen wir zweier unbedeutender Gefechte 
erwähnen, die den Schluß zu dcu kriegerischen Begebenheiten des Jahres 
1848 bildeten, und den Beweis abgaben, daß bei einer energischen Kriegs
führung mancher Bortheil über die, von Wränget so sehr gefürchteten 
Dänischen Kriegsschiffe hätte erlangt werden können. Das erste Gefecht 
wurde von den Freischaaren unter von der Tann eingcleitet (7. Juli) 
und endete mit der Vernichtung des Dänischen Postdampfers Odin, der 
bei Aaröesnnd, in der Nähe von Hadersleben, den Deutschen Kanonen zu 
nahe gekommen war und in den Grund gebohrt wurde.

Zehn Tage später beschoß Obrist von Zastrow aus einer sechs- 
pfündigen Batterie die Corvette Najade, welche in der Nähe von Glücks
burg den Flensburger Hasen blokirte. Zastrow hatte dringend und 
wiederholt um schweres Geschütz nachgcsucht, und seinen Plan, das Schiff 
mit glühenden Kugeln zu beschießen, vorgelegt. Wränget wollte hiervon 
nichts wissen, sondern erlaubte nur einer sechspfündigen Batterie, ihr 
Feuer auf die Corvette zu eröffnen. Der Schaden, den die leichten Ge
schütze der Najade zufügten, war ein so bedeutender, daß sie nach Kopen
hagen gebracht werden mußte, um reparirt zu werden. Hätte man Za
strow schweres Geschütz gegeben, so wäre die Najade wahrscheinlich eine 
Beute der Schleswig Holsteiner geworden.
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Wrangel wollte während der schwebenden Unterhandlungen „den 
Feind schonen"; leider ging der Feind von ändern Ansichten ans, und 
machte unausgesetzt Einfälle in das nördliche Schleswig, durch welche er 
den Deutschen Truppen manchen Schaden zufügte, ohne hierfür von Wrangel 
gezüchtigt zu werden. Selbst als ein Detachement des zweiten Preußischen 
Kürassierregiments in Steppinge überfallen und mit Ausnahme eines 
Osficiers und eines Reiters zusammengehauen oder gefangen genommen 
worden war, erlaubte Wrangel nicht, daß die Dänen bis nach Jütland 
verfolgt würden, um ihnen ihre Beute wieder abzunehmen. Der Krieg 
wurde daher von Anfang bis zu Ende von Wrangel in einer Weise ge 
führt, die eine Befreiung der Schleswig-Holsteiner vom Dänischen Joche 
sicherlich nicht zur Folge haben konnte

So standen die Angelegenheiten, als der verhängnißvolle Waffen 
stillstand von Malmoe, an dem in London, Bellevue, Frankfurt, Berlin, 
Kopenhagen, Stockholm, Petersburg und Malmoe so lange vergeblich ge 
arbeitet worden war, endlich zu Stande kam. Preußen hatte durch 
das plötzliche Niederlegen seines Mandats in die Hände des Reichsver
wesers England erzürnt und dadurch den Dänen, Schweden, Russen und 
Franzosen Gelegenheit gegeben, die Saiten höher zu spannen; Däne
mark hatte durch zwei Siege und durch kleine Vorpostengefechte den 
Muth der Armee gestärkt, sich selbst in einen kriegerischen Nimbus zu 
hüllen gewußt; die Herzogtümer  hatten Palmerstons Vorschläge vcr 
worsen und somit die thätige Hülfe dieses wichtigen Bundesgenossen ver
scherzt: das Deutsche Pa r l a m e n t  hatte sich zu Rüstungen ermannt, 
aber auf einen Wink Wrangel's dieselben wieder eingestellt.

Wie aber der Waffenstillstand an mehr als an einer Stelle ver
handelt wurde, und nur in Malmoe zum Abschluß kam, so äußerte er 
feine Wirkung nicht blos auf die Herzogtümer selbst, sondern auch auf 
die Frankfurter Versammlung und dadurch auf ganz Deutschland. Es ist 
zur besseren Uebersicht dieses denkwürdigen Abschlusses nothwendig, daß 
wir die Unterhandlungen in Malmoe und ihre Wirkungen auf das Deutsche 
Parlament und die Herzogtümer nach der Reihe ins Auge fassen.

Der Reichsverweser hatte der Preußischen Regierung eine Vollmacht 
zum Abschluß des Waffenstillstandes ausgestellt, darin aber gewisse Puncte 
bezeichnet, welche vom Preußischen Bevollmächtigten nicht überschritten 
werden durften. Hierunter stand mit obenan, „daß die neu zu bildende 
Schleswig-Holsteinische Regierung aus Personell bestehen solle, die den 
Bestand und die gedeihliche Wirsamkeit der neuen Regierung nicht gefährden
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würden; daß die Gesetze und Verordnungen, mit Inbegriff der von der 
provisorischen Regierung erlassenen, während des Waffenstillstandes in 
Kraft bleiben, und daß die in den Herzogthümern verbleibenden Truppen 
unter dem Oberbefehl der Centralgewalt stehen sollten."

M it der so beschränkten Vollmacht ging der Preußische Gesandte 
von Below am 12. August von Berlin nach Malmoe ab. Er traf aber, 
wie wir bereits oben mitgetheilt haben, auf keinen so frelmdlichen Empfang, 
wie sein Vorgänger, Graf Pourtales. Schon am 2. September schrieb 
Camphausen an den Reichsminister Heckscher:

„ In  den Unterhandlungen ist auf das Deutlichste hervorgetreteu, 
welchen Einfluß die neulichst geschehene Einmischung Frankreichs und 
dessen für Dänemark günstige Erklärung gehabt haben, auch wie 
England keineswegs mehr die frühere neutrale Stellung gegen Deutsch
land zu behaupten sucht, sondern sich entschieden auf Seite Dänemarks 
neigt. Von Seiten Rußlands hatte Dänemark bei Wiederausbruch 
der Feindseligkeiten die bestimmte Aussicht auf active Unterstützung, 
und Schweden war zu einer gleichen Handlungsweise durch bestimmte, 
Dänemark gegenüber übernommene Verpflichtungen genöthigt."
Die erste Frucht der unglückseligen Mißgriffe der Preußischen Politik 

war die, daß Dänemark verlangte und durchsetzte, daß die Unterhand
lungen nicht mit der Deutschen Centralgewalt geführt oder in Connep 
gebracht würden. Statt des Namens dieser Behörde mußte Preußen den 
des „Deutschen Bundes"  anführen; gleich im Eingänge erklärte es 
daher, im Namen des Deutschen Bundes den Waffenstillstand abzu
schließen. Bor vierzehn Tagen hatte Preußen erklärt, es könne den Waffen
stillstand nicht unterzeichnen, weil der Deutsche Bund aufgehört habe zu 
epistiren und der Reichsverweser Preußen kein neues Mandat gegeben 
habe; jetzt mußte es den Reichsverweser verläugnen und den Deutschen 
Bund als zu Kraft bestehend anerkennen.

Nachdem der Preußische Gesandte es nicht unter seiner Würde ge
funden hatte, diese schimpflichen Bedingungen anzunehmen, dürfen wir 
uns nicht darüber wundern, daß er darin einwilligte, daß die Dänen die 
Insel Alfen besetzt behielten, daß der Waffenstillstand ans sieben, statt auf 
drei Monate abgeschlossen wurde, daß die Schleswigschen von den Hol
steinischen Truppen getrennt wurden und daß der Ausdruck „Deutscher 
Oberbefehlshaber" mit dem des „Oberbefehlshabers der Deutschen 
Bundesarmee" vertauscht wurde.

Um dem Ganzen die Krone auszusetzen, gestand Preußen noch zu,
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daß „alle nach dein 17. März 1848 für die Herzogthümer erlassenen 
Verordnungen und Gesetze int Augenblicke des Amtsantrittes der itcitnt 
Regierung anfznhcben sein sollten."

Dänemark hatte also Preußen besiegt, und nicht nur Preußen, fon- 
dern ganz Deutschland. In  zwei blutigen Gefechten halte cs Preußen, 
Hannoveraner, Oldenburger und Braunschwciger besiegt; in Malmoc ver
bot cs Preußen, im Namen der Centralgewalt zu handeln, ja nur den 
Ausdruck „Deutscher Oberbefehlshaber" zu gebrauchen. Es zwang Preußen, 
gegen den ausdrücklichen Wortlaut seiner Vollmacht, einen Waffenstillstand 
abzuschlicßen, dem Feinde den Schlüssel zum Hcrzogthnm Schleswig zu 
überlassen und in die Trennung der Schleswigs von den Holsteinern 
einzuwilligen!

Der Abschluß dieses traurigen Waffenstillstandes deckte die gänzliche 
Ohnmacht der Centralgewalt auf einmal auf. Sie hätte, da sie sich 
einmal befugt gehalten hatte, Preußen die Bedingungen vorznschrciben, 
unter denen es den Waffenstillstand schließen dürfte, und da Preußen 
diese Bedingungen ohne Weiteres überschritt, einen energischen Protest 
gegen Preußens Willkühr erheben und den Krieg ohne Preußische Hülfe 
fortsctzcn müssen. Die Wogen gingen in Deutschland damals noch so 
hoch, daß die Möglichkeit eines Erfolges vorlag; Preußen hätte cS kaum 
gewagt, sich der Stimme des ganzen Deutschen Volkes zu widersetzen und 
hätte cs vielleicht gcrathener gefunden, die Centralgcwalt zu kräftigen. 
Statt aber energisch anfzutrctcn, beschloß der Reichsntinister Heckschcr erst, 
selbst nach Malmoc zu reisen, und da ihm hiervon dringend abgcrathen 
wurde, entsandte er den Unterstaatssecrctair Max von Gagent mit I n 
structionen an den Preußischen Unterhändler, worin diesem aufgetragen 
wurde, sich an die Vorschriften des Reichsverwesers zu halten. Gagent 
kam auf seiner Reise nicht weiter, als bis Rendsburg, und schrieb von 
dort ans an Heckschcr, „daß er nur als ein, heimlich hinter den Coulisscn 
stehender Agent der Centralgcwalt erscheinen, daher eher schaden als 
nützen würde, wenn er nach Maltnoc ginge." Da Gagent sich überzeugte 
daß Preußen sich um die Einsprache der Centralgcwalt nicht kümmern 
würde, verwandte er seinen ganzen Einfluß dahin, daß die Schleswigs 
Holsteinische Ständeversammlung sich vertagte, um zu verhüten, daß ans 
ihrer Mitte ein Protest gegen den Waffenstillstand erhoben werden möchte.

Schott am 29. August, also drei Tage vor der Bekanntmachung des 
Waffenstillstandes trat Wränget den Rückzug an; am 2. September erfuhren 
die Schleswig-Holsteiner den Inhalt der Convention: die Schleswigschen
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Truppen sollten in eigene Cadres vertheilt werden; Preußen und Däne- 
mark sollten eine gemeinsame Regierung für die Herzogtümer einsetzcn 
und außerdem je einen Commissair für die Dauer des Waffenstillstandes 
ernennen; Deutsche Truppen sollten einen Theil Holsteins besetzen, und 
England sollte die Garantie übernehmen. Alfen blieb in den Händen
der Dänen; die Verordnungen der provisorischen Regierung waren 
annnllirt.

Die Sache der Herzogtümer war also durch die Diplomatie, durch 
Wrangel's Kriegführung und Preußens schwankende Haltung in ein 
Stadium getreten, das kaum hätte trauriger sein können, wenn Deutsch
land sich ihrer gar nicht angenommen hätte. Denn die Trennung der 
Schleswigschen Truppen von den Holsteinischen war ein Schritt zur
Trennung der Herzogtümer selbst; die Annullirung der Gesetze und
Verordnungen der provisorischen Regierung enthielt das Geständnis;, daß 
sie eine revolutionaire Behörde, die ganze Bewegung in den Herzog
tümern mithin eine insnrrectionelle sei und die Occupirung Alsens durch 
400 Mann, die angeblich zum Schutz der Depots notwendig wären, 
räumte den Dänen das Recht ein, Schleswig mit Dänischen Truppen 
zu besetzen.

In  dein Augenblicke des Abschlusses hat Preußen vielleicht keine 
andere Wahl gehabt; wir wollen dies wenigstens zu seiner Ehre an
nehmen*). Wie es aber möglich gewesen, in der kurzen Zeit vom

*) Rußland hatte gedroht, mit 80,000 Mann in Ostpreußen einzufallen und seine 
Flotte mit 10,000 Mann Landungstruppen den Dänen zu Hülfe zu schicken, wenn Preußen 
den Waffenstillstand nicht Unterzeichnet. Diese Drohung in Verbindung mit den 
Klagen, welche die Preußischen Städte über die Blokade der Ostsee erhoben, vermochte 
Preußen, unter jeder Bedingung den Waffenstillstand einzugehen.

Der Hauptgedanke bei Abschluß desselben war in Berlin und in Frankfurt der: 
„während des Waffenstillstandes eine gemeinsame Regierung für beide Herzog
tüm er zu errichten, welche aus einer Reihe bestimmter Persönlichkeiten ernannt 
werden sollte. Die Conferenzen, welche Max von Gagern in Rendsburg mit der 
provisorischen Regierung führte, bezogen sich hauptsächlich ans Namhaftmachung dieser 
Persönlichkeiten, welche Preußen und Dänemark zur Wahl vorgeschlagcn werden 
sollten. Außerdem wurde bestimmt, daß Preußen in Gemeinschaft mit Dänemark den 
Vorsitzenden dieser Regierung zu wählen haben würde.

Es kam für die provisorische Regierung darauf an, Persönlichkeiten anfznstellen, 
deren Gesinnung sie genau kannte, um dadurch das Ganze zu einer reinen Personal
frage zu machen.

Als nun aber nach Abschluß des Waffenstillstandes Preußen sich von Dänemark
17
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24. März bis zum 1. September von einer, in ganz Europa gefürchteten 
Macht zu einer vollständigen Null herabzusinken, ist schwer zu begreifen.

Im  Frankfurter Parlamente war die Schleswig-Holsteinische An
gelegenheit das „Haupt der Deutschen Sache" genannt worden; man 
hatte eingestanden, daß Deutschlands Ehre und Würde mit Schleswig- 
Holsteins Zukunft im engsten Connex ständen; trotzdem hatte man sich 
aber die Competenz, den Frieden mit Dänemark der Beurtheilung des 
Parlamentes zu unterziehen, aus den Händen winden lassen. Als daher 
der Inhalt des Malmöer Waffenstillstandes am 2. September in der 
Paulskirche bekannt wurde, erhob sich ein gewaltiger Sturm in der 
Deutschen National-Versammlung. Die Linke der Versammlung trat 
entschieden gegen Preußen auf, und warf der Schleswig - Holsteinischen 
Landesversammlung in bittern Worten vor, daß sie sich dem Willen 
Preußens gefügt und nicht lieber auf eigene Faust den Kampf fortzu 
führen beschlossen habe. Die Mitte und die Rechte der Versammlung 
sahen ein, daß eine Opposition gegen Preußen zu einem Europäischen 
Kriege führen müsse, beschlossen daher, den schönen Traum einer Deutschen 
Einheit dem Europäischen Frieden zu opfern. Die Schleswig-Holsteinische 
Frage wurde, nachdem sie von der Diplomatie bereits entschieden war, 
in den Parteikampf des Deutschen Parlaments hineingeworfen, und gab 
mit Veranlassung zu den Aufständen in Frankfurt und Baden; kein 
Wunder daher, daß die Schleswig-Holsteinische Bewegung von den Diplo
maten als eine revolutionaire, mit den republikanischen Tendenzen Hand 
in Hand gehende betrachtet wurde. Es ist dies nicht außer Acht zu lassen, 
weil die provisorische Regierung und später die Statthalterschaft der Her- 
zogthümer, um jeden Schein eines Einverständnisses oder Zusammenhanges 
mit den Republikanern Deutschlands zu vermeiden, sich immer enger an 
Preußen anschloß, weil sie hoffte, für ihr gläubiges Vertrauen am Ende 
doch noch belohnt zu werden. Preußen bediente sich aber der Schleswig- 
Holsteinischen Frage als eines Blitzableiters, an dem die republikanischen 
Elemente Deutschlands sich entladen konnten, und als es sich wieder in 
seiner alten exclusiven Stellung befestigt sah, schied es von den Herzog-

dupiren ließ, und letzterem einräumte, den Grafen Carl Moltke zum Präsidenten 
der Regierung zu wählen, hatte dies zur Folge, daß alle von der provisorischen 
Negierung vorgeschlagenen Persönlichkeiten ablehnten, weil sie mit Graf Moltke nicht 
gemeinschaftlich dienen wollten; hierdurch fiel diese Bestimmung des Waffenstill 
standes weg.
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tf)iiment wie eilt V orm ünder, der das E rbe seines M ündels nicht zu 
retten gewußt hatte.

A ls die M a lm ö  er Convention endlich dem Deutschen P arlam en te  
bekannt gemacht w ar, t r a t  Heckscher auf und erklärte:

„ D aß  sich in den B edingungen des W affenstillstandes wesentliche 
Abweichungen von den B edingungen vorfänden, un ter denen die A utori
sation zum Abschlüsse von der C entralgew alt crtheitt worden sei. 
D ie  C entralgew alt behalte sich deshalb v o r , auf G rund  der V or
schriften in dem Gesetze, w orauf über Krieg und Frieden nur im 
Einverständnisse m it der N ationalversam m lung bestimmt werden solle, 
die definitive Zustim m ung zu dem W affenstillstände abzugeben. Z u 
gleich fordere er zur Feststellung eines T ag es fü r die B era th u ng  auf."

D a  tra t  D ah lm ann  auf und verlas seine In terpe lla tion , die fü r die 
B ew egung der nächsten T age maßgebend wurde. E r  frag te: „ob es w ahr 
sei, daß durch den W affenstillstand die provisorische Regierung aufgelöst 
und ihr der Charakter einer ungesetzlichen B ehörde beigelegt w erde; ob 
C a rl M oltke *) wieder an die Spitze der Herzogthüm er treten w erde; ob 
die Schleswigschen T ruppen von den Holsteinischen getrennt werden sollten, 
und ob der W affenstillstand auf sieben M o n ate  abgeschlossen w äre?"  
Heckscher vertheidigte die C entralgew alt so schlecht, daß der S ie g  sich 
entschieden der Linken zuneigte.

Am folgenden T ag e  (5 . S eptem ber) stattete der völkerrechtliche 
Ausschuß seinen Bericht ab. D ah lm ann  w a r B erichterstatter. S e in  
A ntrag  lautete: „D ie  V ersam m lung möge 1) die S is tiru n g  der, zur A us
führung des abgeschlossenen W affenstillstandes erforderlichen militairischen 
und sonstigen M aßregeln  beschließen; dann aber auch 2 ) einen Ausschuß 
zur Begutachtung der V orfrage  w ählen." D ah lm ann  schloß m it den 
W orten : „D ürfen  w ir unser eigenes Deutsches Fleisch und B lu t  ver- 
rathen , unsere Deutschen M itb ü rg e r dem U ntergang überliefern? W ahren 
S ie  die Einheit Deutschlands, sie ist gefährdet! Diese Einheit soll durch 
den W affenstillstand zerfetzt und zerbrochen werden. B eugen S ie  sich, 
S ie  werden ihr ehemals stolzes H aup t nim m er wieder erheben! Ich  habe 
gesprochen; möge jetzt die H and  w alten, welche die Beschlüsse der Menschen 
zu leiten weiß."

Nach D ah lm ann  be tra t Schubert a u s  Königsberg die T ribüne. E r 
erinnerte d a ra n , daß bei S is tiru n g  des W affenstillstandes der B ruch mit

*) Ueder C . M oltke verweisen w ir  den Leser ans die E in le itu n g .
17*
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Preußen unvermeidlich sei. Die Rechte, die größtentheils ans Preußen 
bestand, klatschte ihm Beifall. Der Kampf wurde allgemeiner. Die 
Hauptredner der Versammlung traten nach einander auf. Zuletzt sprach 
Schmerling und erklärte: „Ich habe Ihnen bereits vor einigen Tagen 
gesagt, daß die Verwerfung des Artikel 6 der Bedingungen den ganzen 
Waffenstillstand beseitigt. Das Ministerium ist derselben Ansicht, und 
ich habe den Auftrag, Ihnen mitzutheilen, daß das Ministerium abdanken 
wird, falls Sie die Sistirung der militairischen Maßregeln und somit 
die Aufhebung des ganzen Waffenstillstandes aussprechen."

Umsonst sprachen Gagern, Radowitz, Lichnowsky, Bassermann und 
baten, erst die Papiere durchzusehen, che man einen Beschluß fasse. Der 
Antrag der Majorität des völkerrechtlichen Ausschusses ging durch und 
es ward beschlossen: „Die Versammlung möge die Sistirung der, zur 
Ausführung des Waffenstillstandes getroffenen militairischen und sonstigen 
Maßregeln beschließen." Der Antrag ward mit 238 gegen 221 Stimmen 
angenommen.

In  Folge der erlittenen Niederlage nahm das ganze Ministerium 
seine Entlassung und der Reichsverweser beauftragte Dahlmann mit der 
Bildung eines neuen Ministeriums.

So patriotisch Dahlmann's Antrag auch war, so sehr trug er auch 
dazu bei, die gänzliche Ohnmacht der Centralgewalt aufzudecken. Denn 
gleich nach dem gefaßten Beschluß, den Waffenstillstand zu verwerfen, 
Preußen also gänzlich zu dcsavoniren, zeigte es sich, daß Dahlmann nicht 
im Stande war, ein Ministerium zu bilden. Selbst die Schleswig- 
Holsteinischen Abgeordneten Waitz, Francke, Droysen und Michelsen traten 
scheu zurück und wagten cs nicht, eine kühne Politik zu verfolgen. Es 
trat also eine Art von Interregnum in Frankfurt ein, während dessen die 
Parteien heftig gegen einander kämpften; um aber das Chaos zu voll
enden, traf ein Schreiben Wrangel's vom 12. Sept. 1848 ein, in welchem 
er anzeigte, daß der Waffenstillstand geschlossen, der Oberbefehl über die 
in Schleswig-Holstein zurückgebliebenen Truppen auf den General-Major 
Bonin übergegangen, und von ihm — Wränget — die Rückreise nach 
Potsdam angetreten sei.

Wränget war aber, wie der Leser sich erinnern wird, vom Deutschen 
Bunde als Obergeneral ernannt und verpflichtet, hing also nicht von der 
Preußischen Regierung ab, sondern von jener Behörde, welche Preußen 
als eine legitime Nachfolgerin des Bundestags anerkannt hatte. Nun
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heißt es aber in den Paragraphen, welche die Kriegsverfassung des 
Deutschen Bundes betreffen:

§. 47. Der Oberfeldherr verhält sich zum Deutschen Bunde, 
wie jeder commandirende General zu seinem Souverain, die Bundes- 
Versammlung ist daher seine einzige Behörde, welche mit ihm, durch 
einen aus ihrer Mitte gewählten Ausschuß in Verbindung steht.

§. 48. Der Oberfeldherr wird von der Bundesversammlung
in Eid und Pflicht genommen (und diesen Eid hat Wrangel als 
Oberfeldherr der Deutschen Armee in Schleswig-Holstein geleistet) 
er erhält von derselben alle Vol lmachten und Befeh le ,  auch in 
besonder» Fällen speciel le I n s t r uc t i on e n ;  er erstattet an die
selbe seine Berichte unmittelbar.

§. 53. Der Oberfeldherr hat die Befugniß, wegen Einstellung 
der Feindseligkeiten Uebereinkünfte abzuschließen, wenn dadurch große 
Vortheile zu erreichen sind, oder Gefahr auf dem Verzüge haftet. 
Er soll jedoch förmliche Waffenstillstands-Verträge nur unter vorbe
haltener Genehmigung des Bundes abschließen können.

Gegen diese Vorschriften hatte Wrangel entschieden gefehlt, denn
wenn auch Preußen eine Vollmacht erhalten hatte, den Waffenstillstand 
abzuschließen, so hatte es doch diese Vollmacht so sehr überschritten, daß 
von einer Verbindlichkeit für die Centralgewalt und den, ih r  a l l e i n  
ver an twor t l i chen  Genera l  keine Rede sein konnte, den Waffenstill
stand anzuerkennen. Nur die Ohnmacht der Nationalversammlung konnte 
Preußen den Muth geben, in Malmoe so zu handeln, wie es handelte; 
sicherlich war diese Ohnmacht aber für Wrangel keine Entschuldigung, 
seiner obersten Behörde den Gehorsam zu kündigen.

Charakteristisch für Wrangcl's Stellung ist cö, daß er durch leere 
Allsflüchte zu verhindern gewußt hatte, die Truppen unter seinem Com 
mando auf die Neichsvcrfassnng schwören zu lassen, und dennoch am
24. August bei einer Heerschau über die neu angekommenen Truppen
folgende Anrede hielt:

„Ich freue mich, Euch willkommen zu heißen auf dem Kriegs
schauplätze, im Kreise der ändern Deutschen Bundestruppen. Seid 
wie sie brav und gehorsam! Unter dein Befehle des commandirende» 
Generals, unter den ich Euch stelle (Bonin) ist das leicht. Ih r  
kommt von Nassau, Ih r  von Frankfurt und mich sendete der König 
von Preußen (?). D a r a u f  kommt es h i er  aber gar  nicht an. 
W i r  sind A l l e  Deutsche. Deutschland r u f t  uns in den
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Kr ieg.  Es lebe unser großes Deutschland. Es lebe der 
Rcichsver  weser! Hoch!" *)
Als Preußen den Sturm sah, der sich in der Nationalversammlung 

erhoben hatte, und über ganz Deutschland auszubrechen drohte, schickte 
es außerordentliche Botschafter nach Petersburg, London und Kopenhagen, 
durch welche es die unausbleibliche Revolution in den lebhaftesten Farben 
schildern ließ, die auf eine Durchführung des Waffenstillstandes folgen 
müsse. Dies wußte man in Kopenhagen und Petersburg recht wohl, und 
da der Zweck, Preußen und die Centralgewalt zu demüthigen, erreicht 
war, fand man sich geneigt, mildere Saiten aufznziehen. Schon am 
11. September konnte daher Preußen in Frankfurt anzeigen, daß der 
allgemein gehaßte C. Moltke von Dänemark nicht zum Präsidenten der 
gemeinsamen Regierung ernannt werden solle, und daß Dänemark sich 
bereit erklärt habe, über die, die Herzogthümer am meisten verletzenden 
Punkte in weitere Unterhandlungen zu treten.

Jetzt beschloß die Majorität des völkerrechtlichen Ausschusses, sich in 
das Unvermeidliche zu fügen. Am 12. September ward der Bericht er
stattet. Die Minorität, unterstützt von Arndt, Blum, Cucumus, Claussen, 
Dahlmann, Esmarch, von Raumer, Stengel, von Trützschler, Wipper
mann und Wurm beantragte, den Waffenstillstand nicht zu genehmigen, 
und das Reichsministerium aufzufordern, den Krieg fortzusetzen, wenn 
Dänemark sich weigern sollte, die Friedensverhandlungen mit der Central
gewalt sogleich zu eröffnen.

Die Majorität beantragte „1) auf die Erklärung Dänemarks, daß es 
aus die Wahl des C. Moltke zum Präsidenten der gemeinsamen Regierung 
verzichten, und ans Concessione«, wie sie der Friede und die Ruhe der 
Herzogthümer erheischten, bereitwillig eingehen wolle, den Waffenstillstand 
nicht weiter zu beanstanden, aber die unverzügliche Eröffnung der Friedens
unterhandlungen durch die Centralgewalt zu beschließen; 2) die Centralge- 
walt zu beauftragen, über das Verfahren Preußens besonders zu berichten."

Die Debatten über diese Anträge wurden auf den 14. September 
anberaumt. Als der Präsident um 9 !/2 Uhr die Sitzung cröfsnete, verlas 
er einen Antrag, den vier Schleswig-Holsteinische Abgeordnete: Droysen,

*) Also demselben Reichsverweser, dem Wrangel's Truppen nicht hatten schwören 
dürfen, brachte er jetzt vor Nassauern und Frankfurtern ein Hoch ans. E r behauptete, 
vom König von Preußen gesandt zn sein, fügte aber gleich hinzu: „ D e u t s c h l a n d  
f ü h r t  u n s  i n  den K r i e g . “
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Francke, Michelsen und von Neergaard  eingereicht hatten, und 
der dahin lautete:

„Die Nationalversanimlnng beschließt: a. die Vollziehung des 
Waffenstillstandes, so lange solcher nach der gegenwärtigen Sachlage 
noch ausführbar ist, nicht länger zu hindern; b. die provisorische 
Centralgewalt anfzufordern, die geeigneten Schritte zu thun, damit auf 
den Grund der Dänischerseits amtlich erklärten Bereitwilligkeit über 
die nothwendigen Modificatione» des Antrags vom 26. August d. I .  
baldigst eine Verständigung eintrete; c, die provisorische Centralgewalt 
aufzufordern, wegen schleuniger Einleitung der Friedensverhandlnngen 
das Erforderliche wahrzunehmen."

Dieser Antrag der Schleswig-Holsteinischen Abgeordneten machte 
einen tiefen Eindruck auf die Nationalversammlung. Mau konnte sich es 
nicht erklären, daß die bei der Sache am meisten Betheiligten zum Nach
beben riethen, und für Viele, die bisher opponirt hatten, war der eben 
abgegebene Antrag Grund genug, nun jetzt für Annahme des Waffen
stillstandes zu stimmen. Der Antrag von Dropsen und Francke ging mit 
257 gegen 236 Stimmen durch, uud von diesem Augenblicke war Schleswig- 
Holstein nicht mehr das Haupt der Deutschen Frage, und die National- 
Versammlung erschien als ein ohnmächtiges klägliches Schattenbild in den 
Augen der Deutschen sowohl, als der fremden Mächte. Sie hatte es versucht, 
Deutschland über Preußen zu erheben, schrak aber bei dem Nahen der 
ersten Gefahr zurück, und vernichtete durch ihre Schwäche den Traum einer 
Deutschen Einheit.

Die Nachricht von der Annahme des Waffenstillstandes ries den 
allgemeinsten Unwillen hervor. In  Frankfurt erhoben sich Barrikaden, 
Heckscher's Leben war bedroht, die demokratische Partei erhob die Waffen 
gegen die Nationalversammlung. Der Reichsverweser ließ Truppen über 
Truppen nach Frankfurt kommen, und erst am 19. September ruhte der 
Kampf, nachdem Lichnowski und Ancrswald einem unbarmherzigen Pöbel 
zum Opfer gefallen waren. Der Würfel war gefallen. Schleswig-Holstein 
hatte von Frankfurt keine Hülfe, Preußen hatte keine Opposition mehr zu 
erwarten.

Da wir annchmcn dürfen, daß nur sehr Wenigen die Motive klar 
sind, welche die vier Abgeordneten Schleswig-Holsteins veranlaßtcn, jenen 
Antrag zu stellen, wollen wir zum Verständlich des Ganzen Folgendes 
erwähnen.

Am 7. September wurde in Berlin das Ministerium Camphausen
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gestürzt; in Frankfurt war das Ministerium ebenfalls zurückgctreten, so 
daß Deutschland in dem verhängnißvollen Augenblick eigentlich ohne Re
gierung war. Die Schleswig-Holsteinischen Abgeordneten konnten sich es 
nicht verhehlen, daß eine Verwerfung des Waffenstillstandes unter solche»! 
Umstünden die traurigsten Folgen nicht nur für ihre eigene Heimath,
sondern für ganz Deutschland haben mußte, »veil zu befürchten stand, daß 
vci dem Mangel an Ministerien einer äußern Einmischung in die Deutschen 
Angelegenheiten kein erfolgreicher Widerstand geleistet werden könne.

Die Herzogtümer wären durch die Verwerfung des Waffenstillstandes 
in die traurigste Lage versetzt worden. Preußen und Hannover hatten 
ihre Truppen zurückgezogen, die Dänen standen in Jütland, die Herzog- 
thümer hatten keine Armee ihnen gegenüberzustellen; denn die wenigen 
Bataillone, welche die provisorische Regierung zu errichten im Begriff 
stand, waren noch nicht organisirt. Eine Verwerfung des Waffenstill
standes hätte daher die Besetzung Schleswigs durch Dänische Truppen 
zur Folge gehabt; und wer hätte bei der damaligen Rathlosigkeit in
Frankfurt und Berlin den Krieg wieder erneuern sollen? Würden
Frankreich und Rußland nicht in Deutschland eingefallen sein, wenn der
Krieg gegen Dänemark von einzelnen Deutschen Regierungen wäre fort
gesetzt worden?

Die Gewalt, welche die Centralgewalt besaß und ans welche sic sich 
allein stützen konnte, wir meinen die moralische Macht, war im September 
1848 schon sehr erschüttert; es fragte sich deshalb, ob Diejenigen, welche 
eine militairische Macht zur Verfügung hatten, die einzelnen Deutschen 
Regierungen, cs auf einen allgemeinen Europäischen Krieg ankommen 
lassen wollten. Wie die Sachen aber damals standen, mußte man diese 
Frage mit Nein beantworten.

Diese Gründe in Verbindung mit dem Scheitern D a h l m a n n ' s ,  
ein Ministerium zu bilden, bewogen die vier Schleswig-Holsteinischen 
Mitglieder der Nationalversammlung, den oben erwähnten Antrag zu 
stellen, nachdem sie vorher mit dem Herzog von Augustcnburg und den 
übrigen Abgeordneten der Herzogthümer die Sache nach allen Seiten er
wogen hatten. Der Antrag wurde als Amendement eingebracht und 
enthielt die Bestimmung: die nothwendigen Modificatione» zur Aus
führung der Waffenstillstandsbedingungen anzunehmen und mithin die un
günstigen Bedingungen abzuändern.

Sofern dies erreicht wurde, hätten die Herzogthümer viele und große 
Vortheile aus dem Malmöer Waffenstillstände schöpfen können, wenn die
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gemeinsame Regierung es verstanden hätte, die günstigen Chancen zu 
benutzen.

Für Alle, welche außerhalb jener Verhältnisse gestanden, mag es 
schwer gewesen sein, zu begreifen, wie und warum das Ganze einen 
solchen Verlauf nahm. Wer aber die Dinge beurtheilt, wie sie wirklich 
sind, kann den vier Schleswig-Holsteinern nur beipflichten, welche mit 
richtigem Blick die große Gefahr erkannten, die Deutschland und na
mentlich den Herzogthümern aus einer Verwerfung des Waffenstillstandes 
erwachsen mußte.

Der Unwille, den die Annahme des Waffenstillstandes in Frankfurt 
hervorrief, war größtentheils durch die demokratische und republikanische 
Partei hervorgerufen worden, und man täuscht sich sehr, wenn man 
annimmt, daß es der Linken iin Parlament besonders um Schleswig- 
Holstein oder die Schleswig-Holsteinische Sache zu thun gewesen sei. Sie 
benutzte die Herzogtümer zu ihren Zwecken, wie sie im folgenden Jahre 
die Reichsverfassung dazu benutzen wollte. Einer der Hauptführer dieser 
Partei, Dr. Vogt, äußerte z. B . in einer Rede, welche er in Veranlassung 
des Malmöer Waffenstillstandes hielt: „Die ganze Erhebung der Herzog
tümer sei das Werk einiger Professoren in Kiel, und welchen Begriff von 
Freiheit die Schleswig-Holsteiner hätten, bewiese ihr neues Wahlgesetz, 
welches so abgefaßt sei, daß die Kamarilla in Wien und in Berlin Gott 
auf den Knieen danken würde, wenn sie ein ähnliches erlangen könne."

Was die Herzogtümer von der Linken zu erwarten gehabt hätten, 
geht so ziemlich aus diesen Worten Vogt's hervor.

Die Annahme des Amendements von Francke und Droyscn hatte für 
die Herzogtümer das zur Folge, daß Dänemark, als es sah, daß es nicht 
im Stande sei, eine Regierung nach dem Wortlaut und Sinne der 
Waffenstillstandsbedingungen zu bilden, es Preußen überließ, aus den 
namhaft gemachten Personen eine Auswahl zu treffen, und daß itt Berlin 
ein Schlußprotocoll abgcfaßt wurde, in welchem die meisten ungünstigen 
Bedingungen des Waffenstillstandes abgeändert wurden.

Wenden wir uns jetzt nach Schleswig-Holstein, um die Wirkungen 
des Waffenstillstandes auf die Herzogtümer selbst kennen zu lernen. 
Hier waren auf Grund des neuen Wahlmodus am 4. August die Wahlen 
für die Schleswig-Holsteinische Landesversammlung beendet worden und 
am 15. August trat die Versammlung in Kiel zusammen. Schon am 
16. August legte die provisorische Regierung den Entwurf eines Staats- 
grnndgcsetzcs vor, und da man schon damals von Preußen erwartete, daß
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es in die Beseitigung alter unter der provisorischen Regierung erlassenen 
Gesetze und Verordnungen willigen würde, war diese Vorlage ein Wink, 
daß man sich den Armen Preußens entwinden und sich dagegen dem 
Schutze der Nationalversammlung übergeben werde. Regierung und 
Landesversammlung waren beide gleich fest entschlossen, von den Rechten 
der Herzogthümer kein Haar breit abzulassen und nöthigeufalls gegen die 
ganze diplomatische Welt Front zn machen. Preußen erkannte die Gefahr 
sehr wohl, die ihm aus der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung 
erwachsen konnte, und drang deswegen in den Reichsminister Heckscher, 
seinen ganzen Einfluß aufzuwenden, um die Landesversammlung zu be
wegen, vom Schauplatze abzutreten. Max von Gagern wurde beauftragt, 
die Vertagung der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung zu be
treiben, „weil die Beschlüsse der Versammlung möglicherweise den Stand 
der Dinge, wie er bei der Einleitung der Waffenstillstands-Unterhandlungen 
vorliege, wesentlich ändern könnten." Heckscher übersah es also, daß in 
den Herzogthümern der treueste und wichtigste Bundesgenosse der Central- 
gcwalt lag und daß ein kräftiges Zusammenhalten der Landesversammlung 
zu Kiel mit der Paulskirchc von den wichtigsten Folgen für Deutschland 
werden konnte.

Am 15. August waren die Vertreter Schleswig-Holsteins zusammen
getreten; am 17. wurde der Antrag auf Vertagung eingebracht und am 
19. war der Wunsch Camphausen'S und Heckscher's erfüllt. Vor ihrer 
Vertagung hatten die Stünde mehre Propositionen angenommen, die 
darauf hinausgingen: „daß der Ausschußbericht über das Staatsgrnndgesetz 
baldigst erstattet würde, daß das Bureau der Versammlung dieselbe stets 
wieder berufen könne, und daß sie in jedem Falle wieder zum 15. Sep
tember zusammentrcteu solle." Als diese Beschlüsse gefaßt worden waren, 
erklärte Theodor Olshausen, der immer mehr der Linken angehört und 
zu Preußen kein Vertrauen gehabt hatte, aus der provisorischen Regierung 
anstrcten zu müssen. Die Landesversammlung bewilligte seinen Austritt, 
ohne ihm ein Dankvotum zu geben, was er wegen seines aufopfernden 
Patriotismus jedenfalls verdient hätte, selbst wenn die Majorität der 
Stände nicht mit seinen politischen Ansichten übereinstimmte.

Da kamen die Nachrichten über den in Malmoe abgeschlossenen 
Waffenstillstand. Die sonst so ruhigen und nicht leicht zu erschütternden 
Schleswig-Holsteiner geriethen in eine unbeschreibliche Aufregung. Ih r  
Todfeind, der unversöhnliche Feind und Gegner Schleswig-Holsteins, 
E. Mottle, sollte an die Spitze der Regierung treten; die Bataillone, die
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neben einander gekämpft hatten, sollten, wie ein lebendiger Leichnam, a u s 
einander gerissen werden, alle Hoffnungen, alle gerechten Forderungen der 
Herzogthümer sollten nach so vielen O pfern  zu B o d en  geworfen, d as  Land 
sollte wehrlos dem Feinde überliefert werden! Aber noch w a r  die pro
visorische Regierung im A m te ,  eine schwache zw a r ,  aber doch eine aus  
dem Volke hervorgegangene, mit dem V ertrauen  des Volkes beehrte R e 
gierung.

Schnell wurde die Landesversammlung nach Kiel einberufen und hier 
vereinigten sich alle P a r te ie n  zu einem Antrage, den der frühere B ü r g e r 
meister J a n se n  von Kiel stellte. D e r  A ntrag  lautete:

1) daß die constituirende Landesversammlung wider ihren Willen 
weder aufgelöst noch vertagt werden könne;

2)  daß alle seit dem 24 .  M ä r z  von der provisorischen Regierung er
lassenen Gesetze n u r  mit Zustimmung der Landesversammlnng 
geändert oder aufgehoben werden können;

3 )  daß jede V eränderung der bestehenden Landesregierung der Z u 
stimmung der Landesversammlung bedürfe;

4 )  daß ohne Zustimm ung der Landesversammlung kein neues Gesetz 
erlassen und keine S te u e r  erhoben werden könne;

5 )  daß alle bestehenden S te u e rn  und Abgaben, sowie andere S t a a t s 
einkünfte von der durch die Landesversammlung anerkannten Landes
regierung forterhoben werden sotten.

D ieser  Antrag  w ard  einstimmig mit  101  S t im m e n  angenommen, 
und es w a r  also trotz der B em ühungen C am phansen 's  und Heckscher's in 
den H e rz o g tü m e rn  eine Opposition gegen den Waffenstillstand ins Leben 
getre ten, die unter Umständen gefährlich werden konnte. E in s  w a r  ge
schehen, es fehlte nu r  noch die Annahme des S taatsgrundgesetzes.  S itzung 
folgte auf S i tz u n g ,  im Fluge ward  das  Grundgesetz angenommen und 
schon am  8. S ep tem ber  eilte ein Courier nach R en d sb u rg ,  um die B e 
stätigung der provisorischen Regierung einzuholen. Diese antwortete, daß 
das  Gesetz in mehren Punkten die Rechte des Landesherrn beschränke, daß 
es aber Pflicht der provisorischen Regierung sei, die Rechte des Landes
fürsten so gut, wie die des Landes selbst zu wahren. S i e  füge deswegen 
den Vorschlag zur Abänderung der von ihr beanstandeten Punkte bei und 
habe den H e r rn  B re m e r  nach Kiel geschickt, um  im Nam en der proviso
rischen Negierung das  S taatsgrundgese tz zu bestätigen, sobald die Landes
versammlnng die gewünschten Veränderungen würde vorgenommen haben. 
Nach kurzer B e ra th u n g  gingen die S tä n d e  ans den Vorschlag der Re-
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gierung ein, so daß schon am 15. September das Staatsgrnndgesetz pro 
clamirt werden konnte.

Es hätte viel Gutes für die Herzogthüiner erreicht werden können, 
wenn dieses Gesetz früher gegeben und in Ausführung gebracht worden 
wäre. Es erschien jetzt mehr in Gestalt einer Verwahrung gegen die 
Einmischung fremder Diplomaten, und da es nicht zur Geltung gebracht 
wurde, konnte es nur für einen Augenblick den Erfolg haben, daß Preußen, 
über die Festigkeit der Schleswig-Holsteiner erstaunt, Dänemark zum 
Anfgeben der härtesten Bedingungen zu bewegen suchte. Wäre aber das 
Staatsgrundgesetz gleich zu Anfang der Schleswig-Holsteinischen Erhebung 
erlassen, beut Bundestage und den Deutschen Regierungen zur Begut
achtung vorgelcgt, so wäre wohl kaum zu bezweifeln gewesen, daß stimmt- 
liehe Regierungen dem sehr conservatio abgefaßten Gesetze ihre Zustimmung 
ertheilt haben würden. Schleswig-Holstein wäre daun als selbstständiger 
Staat von den Deutschen Mächten anerkannt worden, man hätte nicht 
mit ihm verfahren können, wie mit einem willenlosen Spielball, für den 
man sich einen Augenblick interessirt, um ihn im nächsten Augenblicke wie 
eine lästige Bürde von sich zu stoßen, und im Volke selbst würde die Ein
führung von Schwurgerichten und anderen im Staatsgrundgesetze vor
geschriebenen, aber niemals zur Ausführung gebrachten Institutionen die 
besten Früchte getragen haben. Die provisorische Regierung, die in allen 
Stücken nur ein zähes Festhalten an dem Rechte beobachtete, hatte auch 
in diesem wichtigen Punkte alle staatsmännische Weisheit aus dem Auge 
verloren und das von ihr übel regierte Land ohne Armee und ohne Ver
fassung gelassen.

Je weniger aber die provisorische Regierung mit Energie verfuhr, 
desto fester und entschiedener gingen die Dänen aus ihr Ziel los. Kaum 
war von Preußen zugestanden worden, daß Earl Moltke an die Spitze 
der gemeinsamen Regierung treten sollte, als dieser in den Herzogthüiner» 
so sehr gehaßte Staatsmann sich nach Holstein begab und bei einem 
einflußreichen Freunde bei Itzehoe einen Besuch machte. Man wollte in 
Kopenhagen den Beweis liefern, daß in den Herzogthümern nur eine 
künstlich erregte Animosität gegen das Dänische Ministerium herrsche und 
hatte sich deshalb beeilt, den eingefleischten Feind eines selbstständigen 
Schleswig-Holsteins nach den Herzogthümern zu entsenden. Die Nachricht 
von der Ankunft Moltke's verbreitete sich indessen wie ein Lauffeuer durch 
Holstein, das Landvolk schämte sich zusammen und es wäre dem Grafen 
übel ergangen, wenn er in die Hände der erbitterten Holsten gefallen
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wäre. Er sowohl, wie ein Herr non Levetzow, der sich in Ploen eingefunden, 
mußten unverrichteter Sache nach Dänemark zurückkehren.

Hiermit nicht zufrieden, ernannte die Dänische Regierung eine „König
liche Immediat-Eommission", welche ans Alsen zusammentrat und mit den 
später zu ernennenden Mitgliedern die gemeinsame Regierung der Hcrzog- 
thümer übernehmen sollte. Diese Commission bestand aus Molttc, 
Johannsen uud einem Pastor Hansen, die nur dazu geeignet sein konnten, 
Aufruhr und Unheil über die Herzogthümer zu bringen, daher auch von 
der Landesversammlung mit polizeilicher Verhaftung bedroht wurden, so
bald sie das Festland von Schleswig betreten würden.

Unterdessen war am 30. September der Reichscommissair Stcdt-  
mann in Rendsburg angelangt, um im Einverständnis; mit dem Dänischen 
Commissair Recdtz eine neue Regierung an die Stelle der auf Befehl der 
Centralgewalt aufgelösten provisorischen Regierung einzusetzen. Der 
Befehl des Reichsverwesers war am 18. October der Landesversammlung, 
die inzwischen von Kiel nach Schleswig übergesiedelt war, vorgelcgt worden. 
Bei dieser Gelegenheit richtete Beseler folgende Worte an die Stände: 

„Die öffentliche Gewalt, welche die provisorische Regierung 
während sieben Monaten ausgeübt, beruht auf der Anerkennung des 
Schleswig-Holsteinischen Volkes einerseits und der Reichsgewalt anderer
seits. Deshalb haben wir verschiedentlich erklärt, daß wir die Zügel 
der Regierung nicht niederlegen würden, bis eine Aufforderung dazu 
von der Reichsgewalt an uns gelange und die Zustimmung der Ver
sammlung es genehmige. Dieser Augenblick ist nahe gerückt. Es ist 
Ihnen das Schreiben des Reichs-Commissairs Stedtmann mitgetheilt. 
Der Reichsgewalt gegenüber ist also die Stellung der provisorischen 
Regierung eine gegebene. Jetzt ersuchen wir die Versammlung, daß 
es auch mit Ihrer Zustimmung geschehe, wenn wir zu regieren auf
hören. Dem erwähnten Ausschüsse haben wir die Mittheilungen 
gemacht, die wir machen konnten. Der Minister des Innern wird 
Ihnen die Aktenstücke mittheilen, welche die Vollmacht des Reichs- 
Commissairs beurkunden. Die Nothwendigkeit unseres Zurücktrittes 
ist durch den Waffenstillstand gegeben. Der Waffenstillstand hat dem 
Herzen Deutschlands und insbesondere Schleswig-Holsteins schwere 
Wunden geschlagen. Die Sache ist, wie Sie wissen, zu Frankfurt 
mehre Male verhandelt worden. Sic kennen die Beschlüsse. Es ist 
Pflicht jedes Deutschen Patrioten, Folge zu leisten. Aber auch Ih r  
besonderer Patriotismus wird cs cinsehcn, wie nothwendig es ist, uns die
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Erklärung zu geben, daß es mit Ihrer Zustimmung geschieht, wenn mir 
zurücktreten. Sic müssen uns Ihre Zustimmung geben, wenn der 
Waffenstillstand ausgeführt werden soll. Die provisorische Regierung 
ist zu schwach gewesen, um auf den Gang der Europäischen Ver- 
hältnisse Einfluß zu haben, nachdem einmal unsere Sache eine Euro
päische geworden; wir hatten keine materielle Macht*). Die pro
visorische Regierung hat gethan, was in ihren Kräften stand, um den 
Waffenstillstand ausführbar zu machen. Er wird ausführbar sein, 
und der Friede ein besserer werden, als wenn von hier ans eine 
Opposition gegen die Reichsgewalt ausginge. Wir legen es Ihnen 
ans Herz. Wir hoffen von Ihnen Erleichterung unserer letzte» 
Schritte, indem wir die Verhältnisse des Landes hinüber leiten unter 
eine neue Regierung. Ihre Erklärung ist nothwendig, um in einen 
Zustand zu gerathen, welcher einen ehrenvollen und für das Land 
segensreichen Frieden hcrbeisührt (!). Die Sache drängt zur Eile. 
Unser Wunsch ist, daß Sie Ihre Erklärung abgeben. Es ist das 
letzte Mal, daß die provisorische Regierung in Ihrer Mitte erscheint, 
lieber ein halbes Jahr haben wir mit einander verlebt in guten und
bösen Tagen. Ob der guten, ob der bösen mehr gewesen sind, ent
scheide ich nicht. Gewiß ist, die provisorische Regierung und die
Landesversammlung haben in Güte mit einander gehandelt, und es 
ist ein rühmliches Zeugniß, das man dein Lande nachsagen kann: 
„Regierung und Volk haben einmüthig mit einander gehandelt."
Wir haben Ihnen für Vieles zu danken, besonders für die Mäßigung, 
die Sic von Anfang an an den Tag gelegt haben. In  einer Zeit, 
wo man fürchten muß, von Leidenschaften auseinander gerissen zu 
werden, ist es schwer, ist es dankenswerth, eine solche Mäßigung zu 
bewahren. Wir sprechen noch eine Bitte ans. Wir sind überzeugt, 
daß die Mitglieder der neuen Regierung Ih r volles Vertrauen be
sitzen, und wir sind überzeugt, wir wissen es, daß sie sich das Ver
trauen erhalten werden. Von Ihrer Unterstützung der neuen Re
gierung hängt cs ab, die Lage Schleswig-Holsteins zu einer befrie
digenden und bessern zu machen. Schenken Sie unfern Nachfolgern 
dasselbe Vertrauen, das Sie uns geschenkt haben!"

* )  W arum  trat die provisorischeRegierung denn nicht zurück, wenn siezu schwach war, 
um Einfluß zu haben? W arum schuf sie sich keine materielle Macht und lehnte sich ver
trauensvoll an Preußen, anstatt Preußen durch eigene Kraft im Kampfe zu unterstützen?
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Die Landesversammlung erklärte sich am 20. October mit dem 
Eintritt der neuen Regierung einverstanden, lehnte aber den Antrag Ols- 
hausens, daß die neue Regierung die Herzogliche Gewalt nach dem Staats- 
grundgesctze ausüben solle, mit 80 gegen 19 Stimmen ab. Wozu das 
Staatsgrundgesetz gegeben war, wenn cs nicht zur Ausführung gebracht 
werden sollte, ist schwer zu begreifen, und zwar um so weniger, als man 
es doch wohl nur zum Schutz des Landes und der Landesherrlichen Ge
walt erlassen hatte*). Der Landesherr sollte aber jetzt durch eine, von 
ihm mit ernannte Commission seine Herrschaft wieder ausüben, es wäre 
also ein sehr passender Zeitpunkt gewesen, ihm die Machtvollkommenheit, 
die ihm über Schleswig-Holstein zustand, genau zu bezeichnen, um einer 
Wiederholung der vor 1848 begangenen Acte vorzubeugen. Da die neue 
Regierung aus Notabeln des Landes gewählt werben sollte, und kein ein
ziger Bewohner der Hcrzogthümer, der in die Regierung berufen wäre, 
sich geweigert haben würde, das Staatsgrundgesetz zur Durchführung zu 
bringen, so würde Dänemark — wenn es überhaupt Mitglieder der 
gemeinsamen Regierung ernennen wollte, nur solche haben ernennen können, 
die das Staatsgrundgesetz als Grundlage ihrer Regierung angenommen 
hätten.

Nachdem die Entlassung der provisorischen Regierung von den 
Ständen gut geheißen war, richtete Stedtmann folgende Proclamation 
an die Bewohner der Herzogthümer:

„ In  Folge einer, von S r. Kaiserlichen Hoheit, dem Erzherzog 
Reichsverweser ausgestellten Vollmacht, hat die Königlich Preußische 
Regierung in Vertretung der Deutschen Centralgewalt unter dem 
26. August einen Waffenstillstands-Vertrag auf sieben Monate mit 
der Königlich Dänischen Regierung geschlossen und die Deutsche 
Nationalversammlung hat denselben genehmigt. Die Deutsche Cen
tralgewalt hat in Ausübung des, ihr nach Art. 8. des Waffenstill
stands-Vertrages zustehenden Rechtes mich zum Rcichs-Commissarius 
ernannt, um von Deutscher Seite vermittelnd über die Ausführung 
der Waffenstillstands - Bedingungen und über die unparteiische Am

*) Freilich darf nicht außer Acht gelassen werden, daß es sich darum handelte, 
den von der N e ichsgew alt angenommenen W affens tills tand  anszuführen. 
Konnten die Herzogthümer sich nicht m it G e w a lt  der W affen widersetzen, so 
mußten sie als der schwächere Theil sich fügen, und konnten keine Bedingungen 
machen, die gegen die Bedingungen des Waffenstillstandes stritten.
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Wendung der Gesetze zn Gunsten der Deutschen sowohl wie der 
Dänischen Bevölkerung zu wachen. Nach e r f o l g t e r  An e r l c n n  11 ng 
der Deutschen Ce n t r a l gewa l t  durch die Krone D ä n e m a r k  
hat Preußen mir diese Angelegenheit übergeben, und die Königlich 
Dänische Regierung mich durch den ihrerseits ernannten Commissarins 
Kannnerherr Holger Christian von Recbtz anerkennen lassen. Ich habe 
dieses Amt schon seit dem 20. v. M . a«getreten, um die für die 
Herzogthmner Schleswig Holstein wünschenswerthen, von der National 
Versammlung vorbehaltenen Veränderungen des Vertrags herbeiführen 
zu helfen, und gedenke die bezeichnten Dienste treu zu leisten, so 
lange die Regierung S r. Kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Reichs
verwesers oder meine Pflicht als Mitglied der Deutschen National 
Versammlung mich nicht znrückrust. Ich habe heute in Gemeinschaft 
mit dem genannten Königlich Dänischen Commissarius in der Person 
des Herrn Grafen Theodor von Revcntlow, als Vorsitzenden, Johann 
Friedrich Boysen, Josias Friedrich Ernst Baron von Heintzc, Adolph 
Bernhard Wilhelm Erdmann von Moltke, Alexander Friedrich W il
helm Preusser, als Mitglieder, die neue gemeinsame Regierung der 
Herzogthmner Schleswig-Holstein vertragsmäßig eingesetzt. Wenn ich 
meinerseits meine Pflicht zu erfülle» vermeine, so erwarte ich auch 
mit Bestimmtheit, daß die biedern Bewohner der Herzogthmner, 
welche so viele Beweise ihres Rechtssinnes, ihrer Bürgertilgend und 
Vaterlandsliebe gegeben haben, ihre Pflicht darin finden werden, der 
neuen gemeinsamen Regierung der Herzogthümer, welche im Namen 
Sr. Majestät des Königs von Dänemark, in seiner Eigenschaft als 
Herzog von Schleswig-Holstein ihr Amt verwalten wird, mit Ver
trauen entgegen zn kommen und willigen Gehorsam zn leisten. Die 
würdige, ruhige, gesetzliche Haltung der Bevölkerung wird einen dem 
Lande günstigen Friedensschluß wesentlich erleichtern. Den Erlassen 
der drei Männer Moltke, Iohannsen und Hansen, welche in Sonder 
bürg (ans Alseu) den 18. v. M . sich als Mitglieder einer Immediat- 
Commission angekündigt haben, ist keine Folge zu leisten.

Schleswig, den 22. October 1848.
S t e d t  man n, Reichs-Commissair."

Zugleich mit obiger Proclamation erschien ein Abschiedswort der 
provisorischen Regierung, in welchem cs wörtlich heißt:

„Mitbürger! Sieben Monate find verflossen, seitdem wir die 
Leitung der Staatsgeschäfte in unsere Hand genommen haben. Es
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w ar bic S tim m e  des Gewissens, welcher w ir folgten; w ir wollten 
bas Lanb vor bent Unglücke bewahren, eine B eu te  bet1 Gesetzlosigkeit 
unb äußerer Feinbe zu w erben; w ir vertrauten ber Begeisterung, 
welche alle eblett G em üther im Deutschen V aterlanbe ergriffen hatte, 
ber B egeisterung fü r E rringung  staatsbürgerlicher F re ihe it, für beit 
W ieberaufbau ber M acht unb bes R uhm es unseres Deutschen Volkes. 
DH eitere L anbsleute! I h r  habt uns treu  zur S e ite  gestattben in ben 
T ag en  ber G efahr. W ir haben fest aneinanber gehalten, haben 
einmüthig gehanbelt, wie w ir es vor beitt ganzen Deutschen Volke 
unb eittgebenk ber Vorzeit unseres Laubes verantw orten können; 
wie w ir es vertreten können a ls  M ä n n e r , welchen bie Achtung vor 
bem Gesetze unzertrennlich ist von ber Liebe zur F reiheit. D a s  Z iel 
unseres S tre b e n s  w ar ber Anstrengung unb O pfer w ürb ig ; sinb w ir 
auch nicht raschen Laufs an basselbe gelangt, so halten w ir hoch m it 
Zuversicht fest, baß w ir es erreichen werben. W ir  S chlesw ig-H ol
steiner bauen auf bie Gerechtigkeit unserer S a ch e , auf ben B eistanb 
D eutschlanbs unb auf bie Festigkeit unseres eigenen W illens. D ie  
provisorische Regierung ist ih rer Pflicht gegen bas Lanb enthoben. 
Nach Anorbnung ber Deutschen Reichsgewalt unb im Einverstänbnisse 
m it ber Schleswig-Holsteinischen Lanbesversam mlung haben w ir Heute 
bie, uns anvertrau te G ew alt in bic H änbe berjenigen M än n e r nicbcr- 
gelegt, welche kraft ber geschlossenen V erträge b is weiter bie R e
gierung bes Laubes führen werben. In b em  w ir in bas P rivatleben 
zurückkehren, banken w ir Euch, M itb ü rg e r , fü r bie frenbige unb auf- 
vpfernbe Unterstützung, welche I h r  ber provisorischen Regierung ge
w ährt habt. Schenkt ben M ä n n e rn , welche an unsere S te lle  ge
treten sinb , bas V ertrau en , welches I h r  uns in so hohem M aße 
bewiesen, unterstützt sie, wie I h r  uns unterstützt habt, in ber E rfü llung 
ihrer schweren Pflichten, bam it sie bas von uns begonnene Werk ber 
Vollenbnng entgegen führen können.

S chlesw ig, ben 22. O ctober 1848.
B e s e l e r. F . R e v e n t l o w .  M . T . S c h m i b t .  I .  B r e m e r .

18



Vom Abschlüsse des Malmöer Wassenssillliandes bis zur 
Einsetzung -er Statthalterschaft.

devor wir die neu eingesetzte Regierung und ihre Thätigkeit schil
dern, müssen wir einen Blick auf die letzten militärischen Anordnungen 
der provisorischen Regierung werfen, weil diese gerade am besten geeignet 
sind, die schwankende, unsichere, und das Land dem Verderben weihende 
Politik dieser Behörde ins wahre Licht zu stellen. Dem Leser ist aus
dem Vorhergehenden erinnerlich, daß die allgemeine Wehrpflicht erst nach
der Niederlage im Sundewitt eingeführt wurde, und die provisorische 
Regierung erst dann anfing, an energische Rüstungen zu denken, als es 
Jedermann einleuchten mußte, wie der günstige Zeitpunkt für die Regelung 
der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheiten vorüber sei, und daß die 
Diplomatie das Schicksal der Herzogthümer entscheiden würde. Nur 
durch eine allgemeine Bewaffnung, nur durch die äußersten Anstrengungen 
hätte die provisorische Regierung es vielleicht noch vermocht, den fremden 
Höfen das Gefährliche einer Einmischung in die rein Deutsche An
gelegenheit einleuchtend zu machen; wie sie aber immer nur halbe 
Maßregeln ergriff, so konnte sie sich auch nicht entschließen, weiter 
als zur allgemeinen Militärpflicht zu schreiten. Das Volk folgte dem 
Aufrufe, die wehrfähige Mannschaft unter die Waffen zu stellen, mit 
Freuden; die Theilnahme des Adels, der Gebildeten an dem M ilitä r
dienste verfehlte ihren wohlthätigen Einfluß auf den Bauern nicht, und 
wie es früher ein Schimpf gewesen war, die rothe Jacke zu tragen, war
es jetzt eine Ehre, dem Soldatenstande anzugehören. M it der vermehrten
Zahl von Gemeinen stieg das Bcdürfniß nach tüchtigen Ofsicieren und 
Unterofficieren, und da diese im Lande selbst nicht zu haben waren, erbat 
sich die provisorische Regierung beides vom Preußischen Kriegsministerium. 
Die Preußische Regierung ging willig aus das Ersuchen der provisorischen



275

R egierung ein und stellte ih r eine Z a h l von O fficieren und Unteroffieieren 
zur D isp o s itio n , welche „ z u r  D i e n s t l e i s t u n g  i n  S c h l e s w i g - H o l 
s t e i n  b e u r l a u b t "  wurden. Nachher fanden sich eine größere Anzahl 
von O ffic ieren , welche au s dem Preußischen M ilita irverbande  ganz a u s
getreten w aren. D ie  tüchtigsten und brauchbarsten O ffic iere , denen die 
hohem  Chargen in der Armee an vertrau t wurden, standen jedoch fast ohne 
A usnahm e in Preußischen D iensten , während sie die Schlesw ig-H olstei
nischen B a ta illo n e  organisirten. D iese M ä n n e r , die sich durch militairische 
K enntnisse, durch Tapferkeit und ehrenhaftes Benehm en in hohem G rade 
auszeichneten, konnten sich m it dem Gedanken nicht recht vertrau t machen, 
eine Armee gegen ihren Landesherrn zu führen und blickten m it scheelen 
Augen auf die Schlesw ig-H olsteinischen R ekruten, die voll Begeisterung 
ein einiges Deutschland erstrebten, weil sie fühlten, daß ihrem V aterlande 
erst dann volle Gerechtigkeit werden würde, wenn es dem großen Ganzen 
angehörte. E s  entstand dadurch zwischen den T rup p en  und ihren F ührern  
ein kaltes V erhältn iß , und es ist bei der großen Abneigung, welche gegen 
einzelne Officiere vorherrschte, gewiß zu bewundern, daß die junge undis- 
ciplin irte Armee ihre Abneigung bekämpfte und in den, ihr Vorgesetzten 
O fficieren nu r tüchtige M il i ta ir s  erblickte, deren E rfah rung  und Kennt
nisse fü r des Landes W ohl unentbehrlich schienen. D ie  Rekruten w aren 
ansgehoben w orden, um in den W affen geübt zu werden und um für 
das V aterland  zu kämpfen; nach beendetem Feldzuge w ar fü r die B e 
völkerung der Herzogthümer an eine militairische Einrichtung, wie P reußen 
sie besitzt, nicht zu denken, weil der C harakter der Schlesw ig-H olste iner 
allem G epränge und N ichtsthun durchaus abhold ist. W enn die jungen 
Krieger trotzdem m it dem Exercierreglem ent und sonstigen m ilitärischen 
Uebungen ganz nach dem M uster der Preußischen F riedens-So ldaten  weit 
mehr, a ls  m it kriegerischen Uebungen v ertrau t gemacht w urden , so w ar 
dies eine Folge der ganzen Erziehung, welche ihre C om m andeurs erhalten 
h a tten , und mußte nothwendig dahin führen , daß die besonders eifrigen 
Eperciermeister ihren Untergebenen fremd und kalt gegenüber standen. 
D ie  eingeborenen und die nicht in Preußischem M ilitä rd ie n s te  stehenden 
Officiere wußten größtentheils den Charakter ihrer S o ld a ten  besser zu 
beurtheilen, wurden daher von diesen auf den H änden getragen. E s  
entstand also gleich von vorn hinein auch unter den Officieren eine S p a l 
tung, die allerdings nicht zum Ausbruch kam, aber doch störend auf das 
V erhältniß  der Armee einwirkte.

D ie  provisorische R eg ierung , welche von m ilitärischen  Angelegen-
18 *
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heiten keinerlei Kenntnisse besaß, beschloß kurz vor ihrem Austritt aus 
dem Amte, der neu geschaffenen Armee auch einen Preußischen General 
zu geben und den Prinzen von Nocr zu beseitigen. Die Mittel und 
Wege, welche von ihr eingeschlagen wurden, um die Verdienste des Prinzen 
zu verdunkeln und Mißtrauen gegen ihn zu erregen, wollen wir nicht 
weiter anführen; wir wollen uns vielmehr darauf beschränken, zu erzählen, 
daß sie den Preußischen Generalmajor von Bonin veranlaßte, in Berlin 
nachzufragen, ob er den Oberbefehl übernehmen dürfe, und daß sie ihm, 
als die nachgesuchte Erlaubniß ertheilt war, das Commando über die 
Armee übertrug. Hiermit war also die Schleswig-Holsteinische Armee 
ganz in die Hände der Preußischen Regierung gegeben; jede selbstständige 
Verfügung der Schleswig-Holsteinischen Regierung über ihre Truppen 
war unmöglich gemacht, weil der Obergeneral, fast sämmtliche Bataillons- 
und Batterie-Commandeure und ein großer Theil der Snbaltern-Officiere 
und Unterofficiere nicht im Dienste der Herzogthümer standen, jeden 
Augenblick von Preußen znrückgernsen werden konnten, und gewiß niemals 
einem Befehle nachgekommen sein würden, der den Ansichten des Berliner 
Cabinets zuwider sein konnte. Da nun Preußen Herr der Schleswig- 
Holsteinischen Armee war, da es einsehen mußte, daß es wieder zum 
Kampfe kommen würde, und daß nichts mehr zum Wohle der Herzog
thümer beitragen konnte, als eine eigene, tüchtig ausgebildete, der 
Dänischen Armee an Zahl gleichstehende Truppe, trifft Preußen der 
Vorwurf, daß es nicht dazu beigetragen hat, die Schleswig-Holsteinischen 
Truppen schneller kampffähig zu machen, zahlreicher ins Feld zu stellen; 
und da die provisorische Regierung sah, daß durch das Vertrauen auf 
Preußen nichts gewonnen, aber viel verloren werden konnte, hätte sie 
niemals darein willigen dürfen, ihre Truppen unter den Befehl von Osfi- 
cieren zu stellen, die, nur zur Dienstleistung commandirt, im entscheidenden 
Augenblicke zurücktreten und die ganze Armee ohne Commando lassen 
konnten.

Ein anderer, großer Uebelstand für die Armee, war der gänzliche 
Mangel eines Excrcierreglements, eines Militair-Strafgesetzbuches. Der 
Mangel des letzteren machte sich zuerst fühlbar, als die Preußischen 
Truppen unter Wränget nach Berlin zurückkehrten und gegen die Abge
ordneten entschreiten mußten, welche in ihrem Streite mit der Regierung 
Rechte in Anspruch nahmen, die jene nicht bewilligen wollte. Die 
Schleswig-Holsteinischen Soldaten fochten für das Volk, für ihre Abge
ordneten und konnten sich nicht denken, daß in einem Staate, der aus
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rein Deutschen Elementen bestand, das M ilita ir gegen die Abgeordneten 
verwendet werden könne. Sie erließen daher einen Aufruf an Wrangel's 
Bataillone *), in dem sie ihnen vor stellten, wie der Soldat ja auch nichts 
weiter sei als ein Bürger, wie unpassend es daher wäre, wenn ein 
Staatsbürger gegen den ändern die Waffen führe, sie möchten lieber mit 
dem Volke halten, und eine vernünftige, für Deutschlands Einheit und 
Größe ersprießliche Freiheit erzielen helfen u. s. w.

Diese Aufforderung war von einer Pionier-Compagnie ausgegangen 
und erregte bei Bonin und anderen Preußischen Offieieren gewiß weit 
mehr Anstoß, als die ganze Sache verdient hätte. Wer den Schleswig- 
Holsteiner kennt, weiß, daß ein ruhiges, vernünftiges Wort fast in 
allen Fällen genügt, um ihn zum besonnenen Handeln zu vermögen. 
Bonin sah aber republikanische und aufrührerische Tendenzen in 
der Eingabe der Pioniere und verlangte die strengste Bestrafung der 
Schuldigen. Jetzt entstand die Frage, nach welchem Gesetze sie bestraft 
werden sollten? Man entschied sich für ein, Anfangs April von dem 
Prinzen Waldemar, dem Advokat Samwer und dem Herrn Bremer in 
zwei Stunden entworfenes, aber mit keinem Datum versehenes Kriegs
recht ; der Armee-Auditeur Carthäuser, ein eifriger Verehrer Bonins, wollte 
das Dänische Militairgesetz in Anwendung gebracht haben. Das ans 
12 Offieieren zusammengesetzte Oberkriegsgericht terurtheilte acht Ober
pontoniere und sechs und dreißig Pontoniere zum Tode,  mit der Be
stimmung, daß das Loos für jeden zehnten Mann entscheiden solle.

Bei Einsendung des Urtheils an die Regierung trug Bonin auf 
Erlassung der Todesstrafe, dagegen ans 20 Jahre Zuchthaus für den 
Verfasser der Proclamation, und auf 4 Jahre Zuchthausstrafe für die 
übrigen an.

Ein so himmelschreiendes, durch kein Gesetz vorgeschriebenes Urtheil 
konnte die Regierung natürlich nicht bestätigen: sie entschied daher, daß 
das Urtheil nichtig sei. Kaum war dies zu Bonin's Kenntniß gelangt, 
als er in einem sehr aufgeregten Schreiben der Regierung anzeigte: „er 
müsse sein Befremden darüber aussprechen, wie die Regierung über die 
Richtigkeit des Urtheils habe entscheiden können, ohne ihn vorher  zu

*) Dieser Aufruf war Folge einer Aufhetzerei, die von einzelnen Republikanern 
ausging und die jungen Leute, die sich auf solche Weise verführen ließen, dachten 
wohl wenig an die Folgen einer derartigen Demonstration, die gegen jede gute D is 
ciplin streitet.
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bef ragen;  er müsse sich sein Recht, Oberkricgsgerichte mederzusetzen, 
ganz entschieden wahren. Zur Vermeidung höchst unangenehmer Conflicte 
wolle er diesmal nachgeben, im übrigen werde er über sein Verfahren 
an das Reichskriegsministerium berichten!"

Am nächsten Tage verlangte Bonin, der sich von seiner Creatur, 
dem Armee-Auditor Carthäuser, hatte aufhetzen lassen, seinen Abschied als 
Schleswig-Holsteinischer General, „wei l  die Neg i e rung i hm die 
M i t t e l  entzogen habe,  die gesunkene D i s c i p l i n  in der 
Schleswig-Holstein i schen Armee wieder  herzu st el len."

Bonin war also Herr in Schleswig-Holstein und drohte selbst, als 
die menschliche Gerechtigkeit ihm Schranken setzte, mit seiner Entlassung. 
Das Verdienst, ihn und alle übrigen, dem Lande fremd stehenden und 
der Regierung keinen Gehorsam schuldigen Ofsiciere an die Spitze der 
Armee gestellt zu haben, gehört der provisorischen Regierung; ebenso 
trifft sic der Vorwurf, den Prinzen von Roer und viele andere tüchtige 
Männer entfernt, die Landeskinder hintenan gesetzt und fremden, mit den 
Verhältnissen Schleswig-Holsteins ganz unbekannten, leider auch nur zu 
oft ganz unbrauchbaren Leuten den Vorzug eingeräumt, und durch dies 
Alles die Armee sehr geschwächt, den guten Geist der Truppen unter
graben zu haben. Alles Unglück, das die Herzogtümer betroffen hat, 
und die Leiden, welche noch heute von den Schleswig-Holsteinern getragen 
werden, verdanken sie zum großen Theil der provisorischen Regierung. 
Wenn aber trotzdem die Namen Reventlow und Beseler, Olshausen und 
Bremer mit Hochachtung in Schleswig-Holstein genannt werden, so ist 
dies ein Beweis dafür, daß an dem guten Willen und der Vaterlands
liebe dieser Herren nie gezweifelt wurde, und daß ihre Unfähigkeit, das 
begonnene Werk durchzuführen, nur betrauert und beklagt, nicht aber ver
wünscht und verdammt wird.

In  dem Augenblicke, wo die provisorische Regierung vom Schauplatze 
abtrat, standen die Angelegenheiten der Herzogtümer scheinbar allerdings 
besser, in der That aber schlechter als vor dem Ausbruch der Erhebung, 
und wir wollen es wiederholen, daß diese Wendung zum Bösen nur 
darin zu suchen ist, daß die Regierung der Herzogtümer aus Privat
leuten bestand, welche von der Diplomatie nicht geachtet wurden, weil 
sie sich selbst keine geachtete Stellung erzwangen. Wäre statt der Herren 
Beseler, Reventlow, Schmidt, Olshausen und Bremer der energische, mit 
den Europäischen Höfen nahe verwandte Herzog von Augustenburg Regent 
gewesen, und hätten die eben genannten Männer als Minister unter ihm
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gedient, dann wäre Schleswig-Holstein nicht ein Spielball der Diplomatie 
geworden, das Land würde sich seine Selbstständigkeit durch eigene An
strengung erkämpft haben. Der Einwand, daß der Herzog nicht populair 
war, wird zwar noch hin und wieder von den Anhängern der provisorischen 
Regierung erhoben, ist aber durchaus nicht stichhaltig. War der Herzog 
nicht populair, so gab es tausend M itte l, ihn populair zu machen, und v 
bei den vielen vortrefflichen Eigenschaften dieses leider viel verkannten 
Fürsten, wäre es sicher leicht gewesen, ihm die verdiente Anerkennung 
bei seinen Landsleuten zu verschaffen. Man wo l l t e  aber den Herzog 
nicht, weil man f r e i s i nn i g  erscheinen und die Dänen nicht durch 
die Anerkennuug ihres gefährlichsten Gegners reizen wollte; als es sich 
aber darum handelte, freisinnig zu sein und durch das Volk zu erreichen, 
was man aus der Hand des Herzogs anznnehmen sich geweigert hatte, 
da entsank der Regierung der Muth und sie lehnte sich an das Phantom 
einer Centralgewalt, die sie selbst nicht zu unterstützen wagte.

Jedes andere Volk, als das Schleswig-Holsteinische, würde unter 
solchen Umständen einen Frieden mit dein Feinde vorgezogen oder zu 
energischen Mitteln gegriffen haben, um die Zügel der Regierung einer 
festerem und sicherer« Hand zu übergeben, und es würde wohl Niemand 
einem Volke einen Vorwurf machen können, das im Kampfe um 
seine eigene Existenz eine Regierung an die Spitze stellte, welche im 
Stande wäre, das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Der Schleswig-Hol
steiner ist aber ein so durchaus conservation: Character, daß es sehr 
schwer hält, ihn aus seiner einmal betretenen Bahn zu lenken; und da 
die provisorische Regierung einmal anerkannt war, saß sie ebenso fest, 
wie irgend ein souverainer Herrscher. Man tadelte sie, warf ihr Schwäche 
und Unsicherheit vor, erkannte aber zugleich ihren Patriotismus und ihre 
redliche Absicht. Sie feuerte zum Widerstand gegen die liebergriffe der 
Dünen an, und erweckte zum großen Theil den Geist in den Herzog- 
thümern, den die Dänische Regierung elf Jahre lang zu brechen gesucht 
hat, und der schließlich doch zum Ziele führen muß.

Es gebührt also der provisorischen Regierung das Verdienst, die 
Schleswig - Holsteiner in dem Augenblick der größten Gefahr geeinigt, 
und den Dänischen Anmaßungen ein Ziel gesetzt zu haben. Trotz der 
unendlich vielen Fehler, die sie begangen, lebt sie noch im Herzen des 
Volkes fort, weil sie hauptsächlich dazu beigetragen, das Bewußtsein der 
eigenen Kraft zu erwecken und dadurch eine Unterjochung der Herzog
tümer unter Dänemark unmöglich gemacht hat. —
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Es war für die neu ernannte gemeinsame Regierung keine leichte 
Ausgabe, unter so verwickelten Umständen, wie die in dem Vorhergehenden 
geschilderten, den gerechten Anforderungen der Herzogthümer zu genügen. 
Um aber dem Urtheile des Lesers nicht vorzugreifen, wollen wir den 
geschichtlichen Faden wieder aufnehmen, und es ihm anheimstellen, aus 
dem Bilde, das wir vor seinen Blicken aufrollen, eine Einsicht in die 
Entwickelung der Schleswig-Holsteinischen Frage zu gewinnen.

Gleich bei ihrem Antritt erließ die gemeinsame Regierung nachstehende 
Proclamation:

„Schleswig-Holsteiner!
Dem an uns ergangenen Rufe, während der Dauer des mit 

Dänemark abgeschlossenen, von der Centralgewalt bestätigten Waffen
stillstandes, die gemeinsame Regierung der Herzogthümer im Rainen 
Sr. Majestät des Königs von Dänemark in Ihrer Eigenschaft als 
Herzog von Schleswig-Holstein zu übernehmen, wobei Dero Macht
vollkommenheit, unter Ausschluß der einstweilen ruhenden gesetzgebenden 
Gewalt, uns übertragen ist, sind wir mit Zustimmung der Landes- 
versammlung gefolgt; sowie wir hierbei allein von der innigsten 
Liebe zu unserem theuren Vaterlande geleitet worden sind, innerhalb 
der durch die Waffenstillstands-Convention und deren Ratification 
gezogenen Grenzen das Wohl des Landes nach Kräften zu fördern. — 
Bei der Schwierigkeit der Verhältnisse, unter welchen wir diese Re
gierung antraten, erblicken wir in dem Vertrauen der aus den Wahlen 
des Volkes hervorgegangenen Landesversammlung, in der durch viel
fache Opfer bethätigteu Vaterlandsliebe aller Bewohner des Landes 
und in der Anerkennung dieser Regierung von Seiten der betheiligten 
Mächte eine sichere Garantie für die Lösung der uns gestellten 
Aufgabe. Anerkannt als die für die Zeit des Waffenstillstandes allein 
rechtmäßige Regierung der Herzogthümer Schleswig-Holstein, werden 
wir es als unsere heilige Pflicht anschen, die unveräußerlichen Rechte 
des Landes nicht minder als die der Krone zu wahren, und für die 
unparteiische Anwendung der Gesetze zu Gunsten der Dänisch, wie 
der Deutsch redenden Bevölkerung Sorge zu tragen. W ir hegen 
den lebhaften Wunsch, die Verhältnisse des Landes baldmöglichst durch 
einen ehrenvollen Frieden gesichert zu sehen. B is  dahin wird unser 
Augenmerk darauf gerichtet sein, die Sicherheit, welche der Waffen
stillstand ans längere Zeit gegen äußere Störungen in Aussicht stellt, 
unter steter Berücksichtigung der noch immer ungewissen Zukunft des
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Landes, für die Entwickelung der Kraft und des Wohlstandes des- 
selben fruchtbringend zu machen und die Stockungen zu beseitigen, 
welche die Macht der Verhältnisse in der Verwaltung, in der Freiheit 
des Verkehrs, sowie in der -Benutzung der gewohnten Erwerbsquellen 
theilweise herbeigeführt hat. Dabei werden wir es uns zur unab- 
weislichen Aufgabe machen, den inuern Frieden des Landes und die 
begonnene freiere Entwicklung des öffentlichen Lebens, wie sie im 
Staatsgrundgesetze vorgezeichnet ist, durch eine kräftige Handhabung 
der öffentlichen Ordnung gegen unheilvolle Störungen sicher zu stellen. 
Unsere Bekanntmachung vom heutigen Tage ergiebt, in welchem Um
fange wir die Ausrechthaltung der seit dem 17. März d. I .  erlassenen 
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsmaßregcln, unbeschadet der Be
dingungen eines künftigen Friedens, für unerläßlich erachtet haben.

Schleswig-Holsteiner! An Euch ist es nun, durch besonnene 
Haltung und bereitwillige Unterstützung unserer Bestrebungen das be
gonnene Werk zu fördern und der Regierung durch Euer Vertrauen 
auch im Innern Stärke zur Ueberwiudung der Schwierigkeiten zu 
verleihen, welche sich ihr in den Weg stellen möchten. Fleht mit uns 
zum Allmächtigen, daß er beschütze unser theures Vaterland, daß er 
Kraft gebe uns und allen seinen Bewohnern in unserm einigen Be
streben für das allgemeine Beste.

S ch lesw ig , den 22. October 1848.
Die zur gemeinsamen Regierung Schleswig-Holsteins Verordnten.

Th. Reventlow. Boysen. Heintze. A. Moltke. Preusser."
In  Uebereinstimmung mit dieser Proclamation erließ die gemeinsame 

Regierung unter demselben Datum eine Bekanntmachung, in welcher, mit 
Ausnahme von einigen ganz gleichgültigen periodischen Verordnungen der 
provisorischen Negierung, alle seit dem 17. März erlassenen Verordnungen 
und Gesetze anerkannt wurden.

Nun hieß es aber in den §§. 7 und 11 der Malmöer Convention: 
„§. 7. Die beiden contrahirenden Theilc sind dahin überein- 

gekommen, für die Dauer des Waffenstillstandes eine gemeinsame Re
gierung für die beiden Herzogthümer einzusetzen, welche ihre Amts
handlungen im Namen S r. Majestät des Königs von Dänemark in 
Ihrer Eigenschaft als Herzog von Schleswig und Holstein und mit 
Dero Machtvollkommenheit ausüben wird, die während der Dauer des 
Waffenstillstandes ruht. Diese Regierung wird aus den Notabelu der 
beiden Herzogthümer gewählt, welche allgemeine Achtung und Ansehen
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genießen. Zwei von diesen Mitgliedern werden von S r. Majestät 
dein König von Preußen, Se i t ens  des Deutschen Bundes
fü r  das Herzogthum Holstein,  und zwei von S r. Majestät
dem König von Dänemark, Herzog von Schleswig und Holstein, für
das Herzogthum Schleswig ernannt. Das fünfte dieser Mitglieder,
welches die Functionen des Präsidenten der gemeinsamen Regierung 
der beiden Herzogthümer zu übernehmen hat, wird in Folge gemein
schaftlicher Einigung von Ihren erwähnten Majestäten ernannt werden. 
Man ist dahin übereingekommen, daß weder die vor dem 17. März 1.848 
angestellt gewesenen Regierungsmitglieder (der Schleswig-Holsteinischen 
Regierung), noch Diejenigen, welche die Regierung seit dieser Epoche 
gebildet haben, in diese neue Verwaltungsbehörde eintreten können, 
welche letztere so bald als möglich, und spätestens vierzehn Tage nach 
Unterzeichnung der gegenwärtigen Convention, in Function treten soll.

Man hat sich ferner darüber verständigt, daß al l e und jede 
seit dem 17. März 1848 für die Herzogthümer erlassenen Gesetze, 
Verordnungen und Verwaltungsmaßregeln im Augenblick des Amts
antritts der neuen Regierung aufgehoben werden sollen; jedoch soll 
der letzteren das Recht zustehen, solche nach dem 17. Mürz c. erlassenen 
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsmaßregeln wieder in Kraft 
treten zu lassen, deren Aufrechthaltung ihr unerläßlich oder für den 
regelmäßigen Geschäftsgang ersprießlich erscheint, welche indessen fernem 
falls etwas den Bestimmungen des Art. 11 Widersprechendes enthalten 
dürfen.

Art. 11. Es ist ausdrücklich verstanden, daß die Bestimmungen 
dieser Convention in keiner Weise die Bedingungen des definitiven 
Friedens präjudiciren, über welchen die Verhandlungen unmittelbar er
öffnet werden sollen, und daß weder der Deutsche B u n d ,  noch 
Dänemark die Ansprüche und Rechte aufgeben, welche sic jederseits 
geltend gemacht haben."

Man hatte die gemeinsame Regierung zu einer Polizeibehörde stem
peln wollen, welche alle Gesetze der provisorischen Regierung ausheben und 
nur die zur Ruhe des Landes unerläßlich nothwendigen Verordnungen 
wieder ins Leben rufen sollte. Da aber eine Annullirung der seit dem 
17. März erlassenen Gesetze unmöglich war, ohne die Regierung, von 
welcher diese Gesetze ausgegangeu waren, als eine insurrectionelle zu be
zeichnen und zu desavouircn; in den Herzogthümern Niemand aber auch 
nur im Entferntesten daran dachte, die Verordnungen der provisorischen

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y . .
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Regierung als aufrührerische Erlasse zu bezeichnen, so war es von vorn 
herein undenkbar, in Schleswig-Holstein fünf Notable zu finden, die den 
Art. 7 der Malmöer Convention hätten aussühren können oder wollen. 
Es blieb den Herren von der gemeinsamen Regierung nur die Wahl, 
entweder den an sie ergangenen Ruf abzulehnen und Schleswig-Holstein 
ohne Regierung zu lassen, oder die Regierung anzutreten und die Verord
nungen der provisorischen Regierung in Bausch und Bogen anzuerkennen. 
Sogar das Staatsgrundgesetz, das niemals zur Ausführung gekommen ist, 
wurde von der gemeinsamen Regierung anerkannt.

Die gemeinsame Regierung trat durch diese scheinbare*) Verletzung 
des Art. 7 der Malmöer Convention gleich am ersten Tage ihrer Wirk
samkeit mit der Dänischen Regierung in Conflict und gab derselben will
kommene Veranlassung, nun auch ihrerseits die Bedingungen des Waffen
stillstandes zu verletzen, wo und wie es ihr gut dünkte. Ein Schritt, 
welcher die Dänen noch mehr reizen mußte, als die Bestätigung der von 
ihnen als aufrührerisch bezeichnten Gesetze, war die Entsendung des Prä
sidenten der Landesversammlung, Bargum, nach dem nördlichen Schleswig 
und ein Aufruf an die Bewohner der Inseln Alsen und Arroe. Zur 
Bezeichnung des Standpunktes, welchen die gemeinsame Regierung ein
nahm, ist es von Wichtigkeit, daß wir dem Leser die Instruction für 
Bargum sowohl, wie die Proclamation an die Inselbewohner mittheilen.

Die erstere lautete:
„Nachdem durch Einsetzung einer auch von S r. Majestät dem 

König von Dänemark anerkannten gemeinschaftlichen Regierung der 
Zweifel, welcher bei einem Theile der Bewohner des Herzogthums 
Schleswig wider die Rechtmäßigkeit der in den Herzogtümern Statt 
findenden Vertretung des Landesherrn obwaltete, nunmehr als beseitigt 
angesehen werden muß, hat die gemeinsame Regierung zunächst die 
Ausgleichung der Hemmnisse und Störungen der gesetzlichen Ordnung 
zu überwachen, welche in Folge jenes Zweifels eingetreten sind. Für 
diesen Zweck ist es dienlich befunden worden, durch einen der Ver
hältnisse, namentlich auch des nördlichen Schleswigs, kundigen Mann 
in der Eigenschaft eines außerordentlichen Regierungs-Commissairs die 
Zustände näher untersuchen und auf Abstellung von Ordnnngswidrig- 
keiten hinwirken zu lassen. Demnach beauftragt die gemeinsame Re-

*) M an sehe weiter unten das Memoire der gemeinsamen Regierung vom 
22. November.
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gierung hierdurch den Herrn Advocaten Bargum, auf geeignete Weise 
sich an Ort und Stelle darüber Kunde zu verschaffen, in wie weit 
die gegenwärtig für das Herzogthum Schleswig geltenden Gesetze und 
Anordnungen, namentlich aus neuerer Zeit, in allen Theilen des 
Herzogthums gehörig in Kraft getreten sind und zu veranlassen, daß 
das in dieser Hinsicht annoch Erforderliche baldigst nachträglich ge
schehe. Sic werden ferner beauftragt, wo Sie bei Beamten geistlichen 
oder weltlichen Standes, mit Ausnahme der Zoll- und Postbeamten, 
Mangel an gehöriger Pflichterfüllung, oder bei den Staatsbürgern 
unrichtige Auffassung des Verhältnisses zu deu Gesetzen und Behörden 
oder Ungehorsam wider dieselben wahrnehmen sollten, dahin angewandt 
zu sein, durch geeignete Vorstellung und Belehrung die Herstellung 
ordnungsmäßigen Verhaltens zu bewirken, nötigenfalls das weiter 
Erforderliche zu beantragen. Zugleich werden Sie autorisirt, Maß
regeln, deren sofortige Veranstaltung Ihnen nach Befund der Umstände 
nothwendig erscheinen möchte, nach verantwortlichem Ermessen ohne 
vorgängigen Antrag zu verfügen. Die Behörden und die Einwohner 
des Herzogthums Schleswigs haben den Anweisungen, welche Sie als 
außerordentlicher Regierungs-Bevollmächtigter an sie ergehen lassen, 
Folge zu leisten.

S ch lesw ig , am 22. October 1848.
Th. Reventlow. Boysen. Heintze. A. Moltke. Preusser."

Der Aufruf an die Inselbewohner lautete:
„Bewohner Alscns und Arroes!

Der Kampf um Schleswig-Holsteins unveräußerliche Rechte, um 
die untheilbarc Verbindung beider Herzogtümer hat Euch längere Zeit 
getrennt von Eueren Mitbürgern. Der Waffenstillstand, geschlossen 
zu Malmoe am 26. August d. I . ,  vereinigt Euch wieder mit ihnen; 
und mit der Proclamation, am heutigen Tage erlassen von uns, als 
der jetzt von dem Könige, unserem Herzoge, von Deutschlands Reichs
gewalt und der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung aner
kannten, allein rechtmäßigen Regierung der Herzogthümer kommen wir 
zu Euch, auf Euere Anerkennung, Euer Einstimmeu in Euerer M it
bürger Bestrebungen für des Landes Recht und Wohl vertrauend. 
Andere Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsmaßregcln haben 
während der Dauer der siebenmonatlichen Trennung bei Euch Geltung 
erlangt, als im übrigen Lande; wir werden sie prüfen, Euere Wünsche 
vernehmen und anerkennen, was mit den Gesetzen und Anordnungen,
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bie kraft unserer Bekanntmachung ooitt heutigen Tage im ganzen 
Lande zur Anwendung kommen müssen, sich in Einklang bringen läßt. 
Wohlerworbene Rechte dürfen und werden nicht gekränkt werden, die 
angestammte Sprache*) und Sitte werden wir ehren; den Verhält
nissen, die in Folge des Krieges noch obwalten, billige Rücksicht an
gedeihen lassen, und seiner Gesinnung wegen Niemand verfolgen; da
gegen aber erwarten wir auch von Euch Achtung vor dem Gesetze, 
Gehorsam gegen die jetzige Landesregierung, genaue Befolgung ihrer 
Anordnungen und Abweisung aller, den Rechten der Herzogtümer, sei 
es offen oder insgeheim, entgegentretenden Bestrebungen. Entsprecht 
dem Vertrauen, mit welchem wir Euch entgegen kommen, mit gleichem 
Vertrauen.

S ch lesw ig , 22. October 1848.
Die zur gemeinsamen Regierung Schleswig-Holsteins Verordnten.

Th. Reventlow. Boysen. Heintze. A. Moltke. Preusser."
Kaum erhielt man in Kopenhagen Kunde von den Schritten der ge

meinsamen Regierung, als der Dänische Waffenstillstands-Commissair, 
Kammerherr Reedtz, den Commissair der Centralgewalt, Herrn Stedtmann, 
überredete, nach Kopenhagen zu kommen. Stedtmann, ein rechtlicher und 
ehrlicher Mann, aber zu Allem auf der Welt, nur nicht zum Diplomaten 
geschaffen, ging auf Reedtz's Vorschlag eiu und begab sich nach Kopen
hagen, wo er in kürzer Zeit so mit Aufmerksamkeiten überhäuft wurde, 
daß er, seine Stellung vergessend und sich selbst für eine höchst wichtige 
Person haltend, in Gemeinschaft mit Reedtz ein energisches Schreiben an 
die gemeinsame Regierung erließ, in welchem gegen „die Rechtsgültigkeit 
aller präjudicirlichen Bestimmungen, gegen die Wahl zur Deutschen 
Nationalversammlung, gegen das Verbot der Dänischen Farben und Co- 
carden, gegen den Schutz der Schleswig-Holsteinischen Schiffe im Aus
lande, gegen die Schleswig-Holsteinische Handelsflagge" und namentlich' 
gegen den ersten Paragraphen des Staatsgrundgesetzes protestirt wurde, 
welcher den uutheilbaren und untrennbaren Staat Schleswig-Holstein 
betrifft.

Dieses Schreiben veranlaßte die Regierung, unterm 3. November zu 
erwidern, daß, „da sie die Gültigkeit des beanstandeten Staatsgrund
gesetzes unter Vorbehalt der definitiven Bestätigung durch den Frieden

*) Auf beiden Inseln wird Deutsch und Dänisch gesprochen. Die Gebildeten 
sprechen fast nur Deutsch, der gemeine Mann hingegen fast nur Dänisch.
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anerkannt habe, so könne durch jene Erklärung der Commissaire 
der Rechtsbestand der Verordnungen nicht als beeinträchtigt angesehen 
werden.

Als Stedtmann hierauf wieder in einem durchaus unverständlichen 
Schreiben replicirte, in welchem er die Verordnungen der provisorischen 
Regierung ohne Ausnahme für ungültig erklärte, den Inhalt der Verträge 
heilig zu halten gelobte und zugleich versprach: „Alles tatsächlich und 
unvorgreiflich als Verwaltungsmaßregel gelten zu lassen, was die hohe 
Regierung anordnen werde" — verloren die Schleswig-Holsteiner am 
Ende die Geduld und verlangten laut die Zurückberufung des „Commis 
voyageur der Centralgewalt", wie Stedtmann scherzweise genannt wurde.

Von den Bürgern der Stadt Schleswig erging an den Reichs- 
verwcser ein dringendes Gesuch, „den Mann, der alles Vertrauen ver
loren habe und der in der Hauptstadt des Feindes Schritte thue, die im 
geraden Widerspruch mit den Interessen der Herzogtümer und den In 
structionen der Reichsgewalt ständen, durch einen ändern zu ersetzen, der 
sich das Vertrauen des Landes zu erhalten wissen werde." Das Gesuch 
der Schleswiger fand keine Berücksichtigung und Stedtmann blieb Reichs- 
Commissair.

Die Dänen blieben aber bei bloßen Protestationen gegen den Erlaß 
der gemeinsamen Regierung nicht stehen, sondern erließen bereits am 
23. October eine Proclamation, durch welche sie bewiesen, daß sie keines
wegs gesonnen seien, die Inseln Alfen und Arroe aus den Händen zu 
lassen. Die Proclamation lautete:

„Nachdem Se. Excellenz der Geheime Conserenzrath v. Moltke 
als Präsident der Immediat-Commission zur gemeinsamen Regierung 
der Herzogtümer Schleswig und Holstein abgetreten ist, haben der 
Herr Conserenzrath und Amtmann Johannsen und der Bischof Hansen 
es auf meinen an dieselben gerichteten dienstlichen Wunsch übernommen, 
die Administration über die Inseln Alfen und Arroe Namens 
Sr. Majestät des Königs fortzusetzcn, bis die Königlich Dänische 
Regierung für den Schutz ihrer Rechte so vollständige Garantie erlangt 
haben wird, daß die gedachten Inseln mit Zuversicht der neuen in den 
Herzogtümern Schleswig und Holstein für die Dauer des Waffen
stillstandes constituirten Regierung übergeben werden können. Bis 
dahin müssen beide Inseln in ihren bisherigen Verhältnissen bleiben, 
und werden der Herr constituirte Oberinspector Hornemann hierdurch 
dienstlich ersucht, das Ihrige dazu beitragen zu wollen, daß die Ruhe



und Ordnung, die bisher auf der Insel Alseu so musterhaft bewahrt 
sind, daß der gute Geist, der die Bewohner der Insel bisher in so 
hohem Grade ausgezeichnet, auch fernerhin erhalten bleibe.

Es sind bis weiter alle Berichte, Eingaben und Gesuche, welche 
bisher an die Königliche Jmmediat- Commission zu richten waren, an 
den Conferenzrath Johannsen und den Bischof Hansen nach Sonder
burg einzusenden und von diesen allein haben sämmtliche Behörden 
und Beamte ans der Insel Alsen und Arroe in den bisher dem 
Wirkungskreise der Jmmediat -Commission gehörigen Sachen Befehle 
und Aufträge entgegenzunehmcn.

Schleswig-Holstein-Lauenburgische Canzlei, den 23. Oct. 1848.
F. K uuth ."

Der König von Dänemark hatte also zwei Regierungen eingesetzt, 
die sich gegenseitig für incompetent erklärten und von denen diejenige, 
welche die Rechte der Herzogthnmer wahrte und aufrecht erhalten wollte, 
in der Ausübung ihrer Amtsgewalt durch die andere verhindert wurde, welche 
im Interesse der Eiderdänen-Partei zu handeln bereit war. Dänemark 
wußte, wie sehr Deutschland und namentlich Preußen sich nach Frieden 
sehnte und da die Hauptstadt Kopenhagen gerade durch den Krieg außer
ordentlich aufblühte, Kopenhagen aber der Sitz der enragirten National
dänen war, wollte man dem ohnmächtigen Deutschland den Frieden so 
theuer’ wie möglich verkaufen. Deshalb sing man gleich nach Abschluß 
des Waffenstillstandes an, Schwierigkeiten zu machen und immer größere 
Forderungen zu stellen, damit der Krieg wo möglich wieder provocirt oder 
Deutschland noch tiefer gedemüthigt werde. Alsen und Arroe wurden der 
gemeinsamen Regierung nicht unterworfen, die 2000 Mann Dänische 
Truppen, welche nach dem Waffenstillstand auf Alsen verbleiben durften, 
wurden auf 7000 Mann verstärkt. Dänische Truppen marschirten durch 
Schleswigsches Gebiet nach Ribe und verübten auf ihrem Marsche pöbel
hafte Exeesse, die gemeinsame Regierung wurde als eine insurreetionelle 
bezeichnet. W ir wollen dem Leser die einzelnen Begebenheiten und den 
Notenwechsel der verschiedenen Behörden mittheilen, weil er aus denselben 
ein richtiges Verständlich der Dänischen Winkelzüge und der Deutschen 
Schwäche bekommt, und bei Vergleichung der Actenstücke von 1849 mit 
denen späterer Jahre in Stand gesetzt wird, die heutige Situation in 
Kopenhagen und den Herzogtümern einerseits und des Deutschen Bundes 
andererseits zu vergleichen.

Durch die Machinationen der Dänen und die totale Unfähigkeit



288

Stedtmann's sah sich die gemeinsame Regierung veranlaßt, unterm 
22. November nachstehendes Memoire zu erlassen:

„Der Dänische Bevollmächtigte hat gemeinschaftlich mit dem 
Deutschen Reichscommissarius in Gemäßheit des Waffenstillstandes 
von Malmoe am 22. October d. I .  eine gemeinsame Regierung für 
die Herzogthümer Schleswig-Holstein eingesetzt, die im Namen und 
mit aller Autorität des Königherzogs, mit Ausnahme der gcsetz 
gebenden Gewalt, verwalten soll. Es war dabei keine anderweitige 
Bedingung oder Beschränkung festgestellt. Die Dänische Regierung 
setzte, im offenbaren Widerspruch gegen diese tractatmäßige Einsetzung, 
am Tage daraus, den 23. October, eine besondere Verwaltung für 
einen Theil des Landes, die Inseln Alsen und Arroe ein, deren 
Autorität durch eine Blockade der Ucberfahrt vom Festlande zu den 3w 
seln gewaltsam geltend gemacht wurde. Die am 22. October eingesetzte, 
legale Regierung des Landes schickte einen, mit Vollmachten versehenen 
Mann mit dem Aufträge ab, die Insel Alsen zu besuchen, oder die 
erwähnte, fast unglaubliche Thatsache zu constatiren. Sie erfuhr, 
daß ihr Mandatar nicht zugelassen worden. Fast gleichzeitig befahl 
die Dänische Regierung ihrem mit Vollstreckung der Convention von 
Malmoe beauftragten Commissair, gemeinschaftlich mit dem Deutschen 
Reichscommissarius gegen einige, von der gemeinsamen Regierung 
aufrecht erhaltenen Verordnungen Einspruch zu thun. Diese Recla
mation datirt vom 28. October. Die gemeinsame Regierung gab 
eine vorläufige Antwort und übergab der Centralgewalt die fernere 
Verhandlung dieser Angelegenheit.

„Unterdessen Übermächte der Dänische Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, in einseitiger Auffassung der Sachlage, den sonst 
gültigen Formen zuwider, schon am 5. November eine neue Recla
mation an die gemeinsame Regierung, und forderte dieses M al ge 
bieterisch die unverzügliche Aufhebung der besagten Verordnungen, 
wenn sie nicht als insurrcctionelle und illegale Regierung gelten wolle. 
Er erklärte zugleich, die Inseln Alsen und Arroe nicht räumen zu 
wollen. Die Dänische Regierung weigert sich seitdem, die in Bezug 
auf jene Inseln durch den Tractat von Malmoe eingegangenen Ver
pflichtungen zu erfüllen und giebt vor, die gemeinsame Regierung habe 
ihre Macht mißbraucht und den Vertrag verletzt, weil sie mehre 
in früherer Zeit erlassene Verordnungen, welche nach Ansicht der 
Minister aufzuheben gewesen, aufrecht erhalten habe. Nach dieser
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actenmäßigen D ars te l lung  läßt es sich schwerlich bezweifeln, ans 
welcher S e i t e  T reue  und G lauben  nicht beachtet geblieben sind.

D ie  Hartnäckigkeit der Dänischen Regierung ha t  überall ver
breitet, die gemeinsame Regierung trage jene S chuld ,  weshalb letztere 
sich zu eitler Rechtfertigung genöthigt sieht.

E s  soll die üble Absicht der getneinsamen Regierung d a rau s  
erhellen, daß sie das  am 15. S e p t .  bekannt gemachte S ta a t s g r u n d  
gesetz nicht gänzlich aufgehoben und mehre nach der Ratif ication des 
Waffenstillstandes erlassene Verordnungen in K raft  erhalten hat.

D ie  Dänische Regierung ha t  indessen vor Einsetzung der ge- 
meinsamen Regierung wissen m üssen , wie es sich mit  dem S t a a t s 
grundgesetze verhalte, denn die zur B i ld u n g  jener Regierung berufenen 
Personen  hatten es fü r  nöthig erachtet, damit jede Ungewißheit schwinde, 
ihre offene Ansicht darüber ausznsprechen. S i e  hatten dieses in einer 
E rk lärung  auf eine vom B e r l in e r  Cabinette an  sie gerichtete Anfrage 
ge than ,  in welcher sie die Nothwendigkeit der Aufrechthaltung des 
S taatsgrundgese tzes  ausgesprochen hatten. Diese E rk lärung  vom 
9. O c tober enthält folgende, durchaus nicht zweifelhafte S te l le :  „ I n 
dem w ir  das  M a n d a t  zur B i ld u n g  einer R egierung zu übernehmen 
bereit sind, gehen w ir  von der Voraussetzung a u s ,  daß w ir  vou 
S e i te n  der Herzogthümer und deren Vertreter ,  sowie von S e i ten  der 
betheiligten Mächte die unerläßlich nothwendige Unterstützung erhalten, 
u m  d i e  V e r w a l t u n g  i n  d e n  v o n  d e r  j e t z i g e n  L a g e  d e r  
D i n g e  i n  d e n  H e r z o g t h ü m e r n  e r h e i s c h t e n  F o r m e n  z u  
f ü h r e n . "  I n  dem von dem Bevollmächtigten zu B e r l in  Unter
zeichneten Endprotocoll findet sich diese Erk lärung  a ls  ein Annex 
desselben.

E s  bedarf weiter keiner Untersuchung, ob die Voraussetzung von 
einer nothwendigen Anfrechthaltung des S taatsgrundgese tzes  zur F ührung 
der V erw altung  begründet gewesen oder nicht, denn die Annahme 
dieser Ansicht w a r  die B edingung fü r  die B i ld u n g  der Regierung. 
Auch kann m an  die Znlässigkeit dieser Voraussetzung nicht prüfen, da 
sie einm al zugelassen ist. Aber es ist ein M a n g e l  an  Loyalität, 
hinterdrein hierüber zu klagen, um so mehr, a l s  die Aufrechthaltung 
des Staatsgrnndgese tzes  nicht allein unter ausdrücklichem Vorbehalte 
„seiner Bestätigung durch den F r ie d e n " ,  sondern auch unter dem, 
„daß er in keiner Weise den Bedingungen deS definitiven Friedens 
vorgreifen" und daß dessen Vollstreckung „n u r  nach den, durch den

19
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Waffenstillstand entstandenen Bedingungen" stattfinden solle, einge
treten ist. Die gewissenhafte Auslegung dieses letzteren Vorbehaltes 
erhellt daraus, daß weder die Civilbehörden noch das Heer auf das 
Staatsgrundgesetz beeidigt sind.

Der zweite Grund zu den Dänischer Seits erhobenen gehässigen 
Beschwerden gegen die gemeinsame Regierung beruht auf dem An
sprüche, daß alle nach dem Tage der Ratification des Waffenstill
standes, den 1. September, erlassenen Gesetze und Verordnungen ohne 
Zweifel gänzlich hätten aufgehoben werden müssen, wenn man hätte 
redlich verfahren wollen. Man meint also die Ausdrücke des Art. 7, 
die sich darauf beziehen, seien durchaus klar und ihr Sinn sei 
nicht durch spätere Ereignisse modificirt worden. Da aber eine un
parteiische und durchaus unbefangene Auslegung zu anderer Ansicht 
führen kann, so ist es fürwahr kein illoyales Verfahren, wenn man 
diese Auslegung annimmt, gleichviel welche sich später endlich als die 
gültige Herausstellen wird. Die anderweitige Ansicht stützt sich auf 
die Erwägung, daß die Ratificationen vom 1. September nur mit 
dem Berliner Cabinet ausgewcchselt worden, daß es auch der Ein
willigung der Centralgewalt bedurfte, und daß diese erst am 16. Sept. 
erfolgte, nachdem man eingesehen hatte, daß die Stipulationen des 
Waffenstillstandes von Malmöe nicht in ihrem ganzen Umfange voll
streckbar seien, so daß die Ratification vom 16. keine einfache 
Bestätigung der vom 1. Sept. war, sondern der Bedingung der Ver
ständigung über einige für nothwendig erachtete Modifications unterlag.

Die Dänische Regierung hat dieses selbst anerkannt, als sie in 
Bezug auf solche Modifications neue Unterhandlungen anknüpfte, 
und erst durch die am 22. October statt gehabte Einsetzung der ge
meinsamen Regierung sind alle Schwierigkeiten über die Anerkennung 
des Waffenstillstandes gehoben worden.

Offenbar scheint es auch weit natürlicher, die Beschränkung in 
Bezug auf die gesetzgebende Gewalt nur von dem Augenblicke zu 
datiren, an welchem die Abschaffung der, bis dahin erlassenen Gesetze 
stattfinden sollte; sonst hätte cs in der Waffenstillstands-Convention 
heißen müssen, alle von der provisorischen Regierung nach der Rati
fication des Waffenstillstandes erlassenen Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsmaßregeln seien von der Anzahl derer, die durch die ge
meinsame Regierung aufrecht erhalten werden könnten, auszuschließen. 
Es wäre dieses um so nothwendiger gewesen, als der Art. 7 vorher-
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gesehen hatte, daß die neue Regierung ihr A mt am T age der R a tif i
cation des W affenstillstandes nicht antreten konnte.

E s  findet sich in der Convention kein darauf bezügliches W ort, 
und cs scheint also k lar , daß die Abschaffung der früheren Gesetze, 
alle von der provisorischen Regierung erlassenen Gesetze ohne A us
nahme umfassen sollte, ohne daß schon im V o rau s  einzelne a ls  nichtig 
betrachtet worden w aren ; sonach kann also auch das, der gemeinsamen 
R egierung eingeräum te Recht, diese Gesetze wiederherzustellen, nicht 
allein auf die vor dem 1. Septem ber erlassenen beschränkt werden.

Nach obigen B em erkungen, zn denen w ir nichts weiter hinzu
fügen , überlassen w ir dem unparteiischen U rtheil des Publikum s die 
Entscheidung, m it welchem Rechte und m it welcher Aussicht auf 
E rfolg  die Dänische Regierung der gemeinsamen Regierung die V er
letzung der T ra c ta te  und den M angel an T reu  und G lauben vor
w irf t , um  solchergestalt die W eigerung der R äum ung der In se ln  
Alsen und A rroc zu rechtfertigen, deren Besitz ihr die Convention selbst 
um den P re is  der größten Concessionen nicht eingeräum t haben w ürde."

Am 15. D ecem ber beantwortete der König von D änem ark das M e 
moire der gemeinsamen Regierung durch folgende P roclam ation :

„A ls W ir in die B estim m ung der W affenstillstands-Convention 
vom 2 5 . August w illigten, daß während des W affenstillstandes —  
jedoch ohne P rä jud iz  fü r die B edingungen beim endlichen Friedens- 
Abschluß —  eine gemeinsame Regierung fü r die nach A rt. 7 der 
Convention in Unserem N am en zu verwaltenden H erzo g tü m er S chles
wig und Holstein errichtet werden solle, geschah dies unter der V or
aussetzung, daß die M ä n n e r , denen dieser A uftrag zu Theil werden 
möchte, es a ls  ihre unverbrüchliche Pflicht erachten w ürden, sich nach 
dem In h a lte  des W affenstillstandes in allen seinen Theilen zu richten, 
und in der H offnung, daß auf diese Weise b is zur endlichen O rdnung  
der V erhältnisse das Zustandekommen eines erträglichen Zustandes, 
namentlich f ü r  d ie  g r o ß e  M e h r z a h l  d e r  S c h l e s w i g  scheu 
B e v ö l k e r u n g  (!) erw artet werden könne, w e lc h e  i h r e n  T r e u 
s c h w u r  g e g e n  i h r e n  K ö n i g  u n v e r l e t z t  e r h a l t e n  h a t t e  (!) 
u n d  d e s h a l b  d e n  U n t e r d r ü c k u n g e n  d e r  f r ü h e m  A u f r u h r s -  
R e g i e r u n g  P r e i s  g e g e b e n  w o r d e n  w a r .  (!!) Diese V o ra u s
setzung und diese Hoffnung sind nicht in Erfüllung gegangen. D ie  
gegenwärtige Regierung hat ihre W irksamkeit dam it begonnen, daß 
sie die in A rt. 7  der Convention ihr ertheilte Vollmacht zur B e-

19 *
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stätigung solcher Gesetze und Verordnungen gemißbrctucht hat, welche 
geradezu Unsere Landeshohei tsrechte verletzen (!?) und daß 
sie auf den Einspruch, welcher hiergegen von den beiden Commissairen 
im Namen Unserer Regierung und in dem der provisorischen Deutschen 
Centralgewalt erhoben worden ist, eine nichtssagende Antwort ertheilt 
hat. Sie hat diese Wirksamkeit durchaus auf dem, von der au f 
rührer i schen Regierung früher eingeschlagenen Wege fortgesetzt und 
mitten in den persönlichen Verfolgungen gegen Alle, die im Herzog- 
thume Schleswig ihre Unterthanentreue bewahrt haben, hat sie nament
lich in dem, an die Nord - Schleswiger gerichteten Aufruf vom 
28. November sich nicht eutblödet, sich hinsichtlich der Bevollmächtigung 
auf Unseren Namen zu beziehen. Von dem Augenblicke an, wo die 
gemeinsame Regierung sich geweigert hat, dem von den beiden Com
missairen eingelegten Proteste gegen ihre eigenmächtigen und conven 
tionswidrigen Handlungen Folge zu leiste», hat von Seite» Unserer 
Regierung nicht die Rede davon sein können, mit ihr als einer gesetz
lichen Behörde zu verhandeln. Der Dänische Commissair ist zurück
berufen worden, und der Abgeordnete der provisorischen Deutschen 
Centralgewalt ist in einer ofsiciellen Note vorn 25. Nov., welche den 
befreundeten Mächten mitgetheilt und deren Hauptinhalt zur öffent 
lichen Kunde gebracht worden ist, über die Stellung unterrichtet 
worden, worin Unsere Regierung sich einer Regierung gegenüber ver
setzt finden muß, welche fortwährend sich eines offenbaren Bruchs 
der wesentlichsten Bestimmungen der Waffenstillstands - Convention 
schuldig macht *).

Nachdem aber die gemeinsame Regierung in dem oben erwähnten 
öffentlichenActenstück so weit gegangen, daß sie — in  erklärter Feind
schaft gegen Unsere Reg ierung (!) — nichts desto weniger 
sich hinter den Schild des Köuigsnamens stecken will und im Namen 
des gesetzlichen Herrn Gehorsam gegen ungesetzliche Forderungen ver
langt, erfüllen W ir eine Pflicht, welche W ir in gleichem Grade Un
serer Königl i chen Würde und Unserm Vol ke,  namentl ich 
Unfern  t reuen Schleswig scheu Un t e r t hanen  schulden, 
indem W ir Uns gegen die Art und Weise verwahren, wie jene zur 
Handhabung des Rechts und der Gerechtigkeit ernannte Männer sich

*) W ir erinnern an das Memoire der gemeinsamen Regierung und den Erlaß 
des Herrn F. Knuth vom 23. October.
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erdreisten, Unseren Königlichen Namen znr Beschönigung ihres recht
losen Verfahrens gegen Unsere Untcrthanen in Schleswig zu mißbrauchen.

W ir würden Uns tut gegenwärtigen Augenblick besonders in 
Rücksicht auf das eigene Beste der Herzogtümer nicht entschließen 
können, die Hemmung des Mißbrauchs der Macht und die Wieder- 
Herstellung eines gesetzlich geordneten Zustandes der Dinge auf anderem 
Wege, als auf dem der Unterhandlungen zu versuchen. B is dieser, 
wie W ir hoffen, bald erreicht sein wird, müssen W ir es mit tiefem 
Bedauern aussprechen, daß sich in Unseren Herzogthümern Schleswig 
und Holstein keine gesetzliche im Namen des Landesherrn und nach 
dem Wortlaute und dem Geiste des Waffenstillstandes regierende 
Obrigkeit findet, der Achtung und Gehorsam zu beweisen Unsere 
Unterthanen verpflichtet sein können. Aber soweit zwingende Noth 
gebietet, den Forderungen der für den Augenblick herrschenden Macht 
nachzugeben, ertheilen W ir jedem Unserer treuen Unterthanen das 
Versprechen, daß ein solches nothgedrungenes Nachgebcn keineswegs 
von Uns als ihrerseits geschehene Anerkennung der Rechtmäßigkeit der 
Gewaltherrschaft, also als Abfall von Untcrthanenpflicht und Eid 
betrachtet werden soll.

Während fern und nah Treu- und Gesctzbruch geschieht, hat 
Schleswigs Bevölkerung, umlagert von Noth und Versuchung, leuch
tende Beispiele unverrückbarer Treue gegen König und Vaterland 
gegeben. Diese Treue hat uns in den trüben Tagen zum Trost 
gereicht und soll uns in den heitern Tagen unvergeßlich sein, welche 
unter dem Beistände des gerechten Gottes bald für Uns und Unser 
treu befundenes Volk anbrecheu werden.

Frederik R. v. M oltke."
Es würde nicht schwer sein, nachzuwcisen, daß diese Proclamation 

Satz für Satz auf unrichtiger und unwahrer Auffassung beruht, und wir 
möchten den König Frederik fragen, welche seiner Schleswigschen Unter
thanen durch die provisorische oder die gemeinsarne Regierung wegen ihrer 
Dänischen Gesinnung verfolgt worden sind *), und ihn darauf aufmerksam 
machen, daß die Mitglieder der gemeinsamen Regierung vor ihrem Amts 
antritt erklärt hatten, daß sie von Seiten der H e r z o g t ü m e r  und

*) Daß vice versa die Schleswig-Holsteinisch gesinnten Bewohner von den 
Dänen mißhandelt wurden, haben w ir bereits erwähnt. Daß diese Mißhandlung noch 
fortdauert, ist leider bekannte Thatsache.
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deren V e r t r e t e r ,  sowie von Seiten der betheiligten Mächte die uner
läßl ich nothwendige Unterstützung zu erhal ten erwar te ten,  
um die V e r w a l t u n g  in den, von der jetzigen Kn ge der Dinge 
in den H e r z o g t ü m e r n  erheischten Formen zu führen.

Die Regierung eines Landes in der von der gegenwärtigen Lage der 
Dinge nothwendig erheischten Form zu führen, heißt aber nicht, die ge
genwärtig bestehenden Formen umwerfen und dafür ein Chaos alter, als 
unbrauchbar verworfener Gesetze einführen, sondern diejenigen Gesetze auf
recht erhalten, welche durch die gegenwärtige Lage der Dinge nothwendig 
wurden und zur Fortführung der Regierung nothwendig sind.

Aber angenommen auch, die gemeinsame Regierung hätte Unrecht 
gehabt, indem sic die Gesetze der provisorischen Regierung als gültig an
erkannte; hatte der Dänische Minister Knuth das Recht, die Inseln Alfen 
und Arroe, noch bevor er von dem Schritte der gemeinsamen Regierung 
Kunde erhalten hatte, ihrer Autorität zu entziehen, und einer Commission 
zu unterwerfen, welche das Festland von den Inseln absperrte? Sicherlich 
nicht. Der Bruch des Waffenstillstandes ging von den Dänen aus, und 
mit derselbe» Perfidie, welche sie seit jeher befolgt haben, warfen sie der 
gemeinsamen Regierung den Treubruch vor, den sie selbst begangen; und 
damit ja die ganze Welt erfahre, welch himmelschreiendes Unrecht man 
ihnen angethan, erließen sie unter dem Namen ihres Schattenkönigs 
Proklamationen und Noten an die fremden Höfe, die nur zu gern bereit 
waren, die Deutschen Heb ergriffe zu verurtheilen.

Die Proclamation des Königs von Dänemark rief eine Gegenschrift 
der gemeinsamen Regierung hervor, deren vollen Inhalt wir dem Leser 
mittheilen müssen. Sie lautete:

„Die Dänische Regierung, mit ihrem Könige an der Spitze, thut 
Alles, um das Band zwischen den Herzogtümern und dem Königreiche 
ganz zu zerreißen. Man wird immer mehr zu der Erkenntniß kommen, 
daß fortan kein Heil für Schleswig-Holstein ist, wenn nicht die Personal
union aufgehoben wird. Die Diplomaten in London mögen be
stimmen, was sie wollen, so wird nie und nimmer nach diesen 
Vorgängen ein versöhnliches Verhältniß diesseits und jenseits der 
Königsau wieder hergestellt werden. Die Herzogtümer tragen in 
der That keine Schuld. Alle Schleswig-Holsteiner werden sich aber 
nur um die gemeinsame Regierung schaaren; sie kennen keine an
dere Rcgiernngsgewalt in Schleswig-Holstein, sie kennen nur eine 
Regierungsgewalt mit verantwortlichen Ministern nach Inhalt des
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Staatsgrundgesetzes. Schleswig-Holsteiner! Als wir am 22. Oct. d. I .  
durch die Bevollmächtigten der Deutschen Reichsgewalt und Sr. Majestät 
des Königs von Dänemark in die gemeinsame Regierung feierlich 
eingesetzt wurden, glaubten wir der Hoffnung Raum geben zu dürfen, 
daß unseren Bemühungen für die Besänftigung der, durch den Krieg 
aufgeregten Leidenschaften auch vom Nachbarlande aus ein versöhn
licher Geist entgegenkommen und dadurch die Abschließung eines, dem 
wahren Wohle beider Theile entsprechenden Friedens werde erleich
tert werden. Leider mußten wir uns in dieser Hoffnung getäuscht 
sehen. Während im klaren Widerspruche mit den Bestimmungen 
der Waffenstillstands-Convention die Inseln Alsen und Arroe durch 
die Maßregeln des Dänischen Gouvernements unserer Verwaltung 
beharrlich vorenthalten wurden, fand man in den Anordnungen der 
gemeinsamen Regierung, welche durch die ihr obliegende Sorge für 
die Aufrechthaltuug der Ruhe und Ordnung im Lande mit nie ver
hehlter Nothwendigkcit geboten wurden, den Vorwand, nicht nur die 
gemeinsame Regierung einer feindseligen Gesinnung gegen Dänemark 
zu beschuldigen, sondern auch durch Abberufung des Dänischen 
Commissairs eine gütliche Verständigung über die Auslegung einzel
ner bestrittener Bestimmungen der, in mancher Beziehung mehr
deutigen Waffenstillstands-Convention, wenn nicht unmöglich zu 
machen, so doch in hohem Grade zu erschweren. Unablässig bemüht, 
diesen Mißsiändeit auf dem Wege der Verhandlung durch die Deutsche 
Centralgewalt die sehnlich gewünschte Abhülfe zu verschaffen, mußte 
die gemeinsame Regierung zu ihrem tiefen Bedauern die Erfahrung 
machen, daß Dänischerseits ein Verhalten befolgt werde, welches nur 
in dem Wunsche, die Erfüllung der durch den Waffenstillstands-Vertrag 
übernommenen Verpflichtungen von sich abzulehnen, gleichwohl aber 
der Vortheile der Waffenruhe theilhaftig zu werden, eine ausreichende 
Erklärung findet. Vielfache Störungen und Beeinträchtigungen hemmten 
den Lauf der neubegonnenen Schiffahrt; Umtriebe und Aufreizungen aller 
Art suchten die Ruhe des nördlichen Schleswig zu stören; ein selbst 
unter amtlicher Mitwirkung Dänischer Behörden verbreiteter Erlaß 
vom 15. d. M . rief die Bewohner des Landes zur Steuerberweigerung 
und zum Ungehorsam gegen die ihnen Vorgesetzte Regierung auf; eine 
an der Grenze des Landes und — gegen den klaren Wortlaut der 
Convention — aus Alseu zusammengezogcne Heeresmackt sollte endlich 
diesen Bedrohungen Nachdruck geben. Schleswig-Holsteiner! Euerem
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gesetzlichen Sinne und Euerer bewährten Vaterlandsliebe ist es zu ver
danken, daß diese auf Störung der Ordnung und der Gesetzlichkeit 
ausgehenden Bestrebungen erfolglos geblieben sind. Euere Regierung, 
welche in ihrer Proclamation vom 22. October den festen Willen aus
gesprochen hat, das Wohl des Landes innerhalb der, durch die Waffen
stillstands-Convention und deren Ratification gezogenen Grenzen nach 
Kräften zu fördern, ist sich bewußt, diesem Ziele unter schwierigen 
Verhältnissen mit Eifer und Pflichttreue nachgestrebt zu haben. Wenn 
dessen ungeachtet neuerdings in einer unter dem Namen S r. Majestät 
unsers Königl. Herzogs ausgesertigten Proclamation vom 15. d. M . unser, 
auf bester Ueberzeuguug gegründetes Streben völlig verkannt und als recht
loses Verfahren bezeichnet ist, so haben wir dadurch auf das Schmerzlichste 
berührt werden müssen, gleichwohl aber in der Erkcnntniß der klaren Ver
pflichtung nicht irre gemacht werden können, welche wir durch den Eintritt 
in die uns übertragene Regierung, dem Lande und den betheiligten Mäch
ten gegenüber ans uns genommen haben. Eingesetzt durch den überein
stimmenden Willen der Reichsgewalt und des Königs von Dänemark, um 
unabhängig von den Einflüssen des Dänischen Gouvernements die unver
äußerlichen Rechte des Landes, wie des Herzogs, während der Dauer 
des Waffenstillstandes gegen äußere und innere Anfechtungen sicher zu 
stellen und zu diesem Zwecke, unter Ausschluß der Gesetzgebung mit 
der ganzen Machtvollkommenheit des Landesherrn ausgerüstet, werden 
wir die uns legitim übertragene Gewalt zum Schutze gegen jedweden 
factischen Eingriff mit Kraft und Besonnenheit geltend zu machen wissen. 
An Euch aber, Bewohner der Herzogtümer, ergeht unser Ruf, auch 
Euererseits fest zu halten an der Treue gegen das Land und am Ge
horsam gegen die Regierung, sowie durch feste und ruhige Haltung 
die Gefahren zu beseitigen, welche unter den obwaltenden Umständen 
durch leidenschaftliche Ausbrüche des Unwillens herbeigeführt werden 
könnten. Seid muthig und stark, aber beharrt mit uns in dem auf
richtigen Wunsche, daß es den friedliebenden Bemühungen der Mächte 
gelingen möge, die Erneuerung trauriger Conflicte von unserem theuern 
Vaterlande abzuwenden, und baldigst den Zeitpunkt herbeizuführen, 
in welchem cs gestattet sein w ird, das Land gesichert gegen fremde 
Verletzungen der Herrschaft unsers Königlichen Herzogs zurück zu geben.

G o t t o r f ,  den 23. December 1848.
Die gemeinsame Regierung.

Th.Reventlow. Boysen. Heintze. A. Mol tke.  Preusser. Harbou."
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Selbst das Rcichsminislerium fühlte das Bedürfniß, der Dänischen 
Perfidic gegenüber das Recht der gemeinsamen Regierung zu schützen und 
ließ ihr deswegen durch den, aus Kopenhagen zurückgekehrten Reichs- 
commissair Stedtmann folgendes Schreiben zugehen.

„An eine Hohe gemeinsame Regierung der Herzogtümer 
Schleswig-Holstein.

Einer Hohen gemeinsamen Regierung der Herzogtümer Schleswig- 
Holstein habe ich, ans augenblicklich erhaltenen Befehl der Regierung 
des Deutschen Reichsverwesers Folgendes zu eröffnen. Die von Sr. 
Majestät, dem König von Dänemark am 15. d. M . ans dein Schlosse 
Friedrichsbnrg erlassene und von dem König!. Dänischen Staatsraths- 
Präsidcnten Graf A. W. v. M otte contrasignirte Proclamation ist 
zur Kenntnis; S r. Kaiserlichen Hoheit des Reichsverwesers gekommen. 
Höchstdessen Regierung erkennt in keiner Weise der Königlich Däni
schen Regierung das Recht zu, die gemeinschaftlich, ohne alle Be
dingung und lediglich ans Grund des Waffenstillstandes vom 26. Aug. 
d. I .  eingesetzte Regierung der Herzogtümer zur Beobachtung einseitig 
behaupteter Vertragsauslegung oder einseitig aufgestellter Bedingungen 
anzuhalten, und im Falle des Widerspruchs für unrechtmäßig oder 
für aufrührerisch zu erklären.

Hat ein Bedenken bestanden gegen die Zulässigkeit der Hand
lungen der Landesvertretung seit der Ratification des Waffenstillstands- 
Vertrages und der gemeinsamen Regierung am Tage ihrer Einsetzung, 
sowie gegen die vollkommen allseitige rechtliche Gültigkeit der, sowohl 
von jener, als von dieser ausgegangenen Erlasse, so ist jenes Bedenken 
durch meinen Protest vom 28. October und den gleichlautenden, und 
mit Zuziehung des Dänischen Ministers der auswärtigen Angelegen
heiten, Graf F. Knnth, errichteten Akt des Dänischen Commissairö 
jedenfalls gänzlich erledigt, und die gewissenhafte Einhaltung des Ver 
trags von Deutscher Seite durch ein gegnerischerseits gegebenes feier
liches und hochwichtiges Versprechen anerkannt. Dieses Versprechen 
lautet dahin: „„daß nun auch die Regierung S r. Majestät des Königs 
von Dänemark als contrahirender Theil, und namentlich in Folge 
höchstdessen Eigenschaft als Herzog von Schleswig-Holstein den im 
Staatsgrnndgesetze vom 15. Sept. ausgesprochenen Grundsätzen poli 
tischer Freiheit und ganz besonders allen tatsächlichen Anordnungen 
der gemeinsamen Regierung der Herzogtümer, welche zur Wohlfahrt 
des Landes, sowie der einzelnen Bewohner, zur Ansrechthaltung der
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öffentlichen Ordnung beitragen können, nicht hinderlich entgegentreten 
wolle." Die Deutsche Reichsgewalt richtet daher durch mich an die 
Hohe gemeinsame Regierung der Herzogtümer die Erklärung, daß 
Höchstsic die Hohe gemeinsame Regierung fortwährend als die rechte 
mäßige oberste Landesbehörde der Herzogtümer und als vollkommen 
befugt anerkenne, fernerhin im Namen des Landesherr», welchem die 
Herzogtümer die Treue zu bewahren entschlossen sind, die Verwaltung 
fortzuführen, jeden Versuch der Empörung aber mit aller Machtvoll- 
kommenheit zu unterdrücken. Ich habe die Hohe gemeinsame Regierung 
gleichzeitig dringend zu ersuchen, angesichts der Königl. Dänischen Pro
clamation, außer im Falle der Noth, keine Gegenmaßregeln zu er
greifen, während ich mich mit ihrer eigenen Proclamation vom 23. d. 
nur einverstanden erklären kann. Ich darf endlich nicht bezweifeln, 
daß die Hohe gemeinsame Regierung anerkennen wird, daß es der 
Deutschen Ccntralgewalt vollkommen zusteht, hiermit durch meine Ver
mittelung zu verlangen, daß die Landesversammlung, welche zum Zweck 
der Steuerbewilligung heute Zusammentritt, sich nicht mit der Pro 
clamation S r. Majestät des Königs von Dänemark und den mili- 
tairischen Maßregeln auf der Insel Alfen befasse, und namentlich 
keinen Akt gesetzgeberischer Thätigkeit ausübe.

Die Mitglieder der Hohen gemeinsamen Regierung haben die 
Landesverwaltnng übernommen, und mit der vorher der Königlich 
Dänischen Regierung bekannt gemachten Erklärung vom 9. October, 
in der Voraussetzung, daß ihnen die zur Uebernahnie und erfolgreichen 
Durchführung einer Regierung in den Formen, welche die gegen
wärtige» Verhältnisse der Herzogtümer erheischen, unerläßlich n o t
wendige Anerkennung und Unterstützung sowohl der Herzogtümer und 
ihrer Vertreter, als der betheiligten Mächte zu Theil werden. Die 
Anerkennung wird der Hohen gemeinsamen Regierung von Seiten der 
Landesversammlung nicht fehlen. Unterstützung kann dieselbe der Hohen 
gemeinsamen Regierung nicht besser als durch Steuerbewillignng ge 
währen; Anerkennung aber und Unterstützung durch die betheiligten 
Mächte wird die Landcsversammlung der Hohen gemeinsamen Re
gierung nur und ausschließlich dadurch sichern, daß sie sich auf das 
genaueste innerhalb der Grenzen des Vertrages von Malinöe und 
Deutscher völkerrechtlicher Treue bewege, und cs ganz Deutschland 
und den übrigen Europäischen Mächten allein überlasse, mit Dänemark 
über dessen jüngste Handlungen zu rechten.
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Ich gebe mich der sichern Erwartung hin, daß die Landesver-
sammlung, deren edle Haltung jedes Deutsche Geniüth mit freudiger 
Zuversicht für die Zukunft des Vaterlandes erfüllen muß, auch 
jetzt diese Haltung bewahren und es dadurch am Deutlichsten zeigen 
wird, daß die Deutsche Nation durch Bildung und Sitte, Rechtlichkeit 
lind Kraft es vollkommen verdient und zur Forderung ebenso berechtigt 
als zur Bewerkstellignng mächtig ist, daß sie nur mit eigener T e i l 
nahme und folglich in ihrem eigenen Interesse regiert werde.

Schleswig, den 27. Dccbr. 1848.
S t ed t mann ,  Reichscommissarms."

Die gemeinsame Regierung hatte schon längst eingesehen, daß die 
Unterhandlungen Preußens und der Centralgewalt mit Dänemark zu nichts 
führen würden, weil Preußen so lange von Rußland und Frankreich in 
allen Unternehmungen gehindert wurde, als es sich vom Einflüsse der,
diesen beiden Mächten besonders verhaßten Eentralgcwalt nicht ganz los
gemacht hatte. Hierzu sich sich Preußen aber trotz der Auflösung der
Nationalversammlung in Berlin und trotz der Veränderungen, welche im 
Ministerium vorgegangen waren, noch immer nicht im Stande. Die
Macht der öffentlichen Meinung war in Deutschland noch eine so be
deutende, daß es gefährlich gewesen wäre, die ohnmächtige Centralgewalt, 
welche in Frankfurt ihr sieches Leben fristete, vollständig zu verläugnen. 
Preußen mußte sich daher den Schein geben, als ob es die Friedensunter
handlungen im Namen der Centralgewalt führe, freute sich aber im Stillen 
über jede Niederlage, welche es in seiner Eigenschaft als Mandatar dieser 
Behörde erleiden mußte, weil es wohl fühlte, daß nicht seine eigene Zukunft, 
wohl aber die der Ccntralgewalt durch immerwährende Niederlagen auf 
dem Felde der Diplomatie untergraben werde.

Preußen stellte sich in London, Paris und Petersburg, als wenn es 
durch die Umstünde gezwungen würde, das ihm lästige Amt eines Mau- 
datars der Centralgewalt zu verwalten, und da eine energische Betreibung 
der Friedensverhandlungen einer Unterstützung der Centralgewalt gleich 
gekommen wäre, that es nicht mehr, als durchaus nothwendig war, um 
die Unterhandlungen überhaupt im Gange zu erhalten. W ir dürfen uns 
daher nicht wundern, wenn der Preußische Unterstaatssecretair, Graf 
Bülow, dem diplomatischen Agenten der gemeinsamen Regierung erklärte: 
„daß, seitdem die Centralgewalt die Sache der Hcrzogthümcr in die Hand 
genommen und Preußens Ve r t r e t ung  dadurch auf  gehört  habe, 
die Sache der Herzogtümer eigentlich nicht vertreten gewesen und dies
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der Grundfehler zu allen jetzt obschwebenden Verwickelungen sei. Die 
Centralgewalt ohne Agenten, ohne Einfluß, habe nichts thun können und 
Dänemark habe immer mehr Terrain gewonnen, was jetzt schwer wieder gut 
zu machen sei. Die Verwerflichkeit des von Lord Palmerston aufgestellten 
Selbstständigkeitsplanes sei ihm völlig klar; es werde aber schwer sein, 
ihn zu Hintertreiben, nachdem er bei fast allen Cabineten Eingang ge
sunden, so daß man es beinahe als E ig ens inn * )  auslege, wenn man 
demselben cntgcgentrctc. Zur wirklichen Beilegung des Streites möchte 
es noch zwei Wege geben, entweder völlige Aufrechterhaltung der Ver
bindung und Selbstständigkeit der Herzogthümer unter Fortdauer der Per
sonal-Union; wobei zu berücksichtigen sei, daß Schleswigs Aufnahme in 
das Deutsche Reich jetzt schwerlich erlangt werden könne, was aber gleich
gültig wäre und einer späteren Zeit überlassen werden müsse. Da dieser 
Plan aber nicht zu erreichen sein werde, müsse man auf eine Theilung 
Schleswigs zurückkommen."

Um nun nichts unversucht zu lassen, hatte die gemeinsame Regierung 
auf einen Antrag des Ministers von Harbou beschlossen, in directe Ver
bindung mit dem Königherzog zu treten; man wollte ihm den Plan Vor
schlägen, sechs Schleswig-Holsteiner und sechs Dänen zu wählen, welche 
auf Alfen oder in Kolding zusammentreten sollten, um wo möglich ohne 
Einmischung der Diplomatie einen Frieden zwischen den beiden Ländern 
zu vermitteln. Nicht ohne Recht gab sich die gemeinsame Regierung der 
Hoffnung hin, daß ein so friedliches Entgegenkommen der Herzogthümer 
ans die Großmächte einen günstigen Eindruck machen würde. Bevor man 
aber diesen Schritt that, wollte man wissen, wie er in Kopenhagen aus
genommen werden würde.

Während man sich mit diesem Plane beschäftigte, erschien plötzlich 
die Bekanntmachung des Königs vom 15. December, in welcher die ge
meinsame Regierung als eine insurrcctionellc bezeichnet wurde. Jetzt war 
cs ihr natürlich unmöglich, die ersten Schritte zu thun.

Inzwischen war es dem Englischen Gesandten in Kopenhagen ge
lungen, die Dänische Regierung für die Absendung eines neuen Waffen
stillstands-Commissairs an die Stelle des abbernfenen Kammerherrn 
von Reedtz günstig zu stimmen; doch hatte man verlangt, daß die gemein
same Regierung den ersten versöhnenden Schritt thne, indem sie entweder

*) Es scheint also in den Augen dieses Staatsmannes ein Verbrechen zu sein, 
wenn man „e ig e n s in n ig “  genug ist, auf seinem Rechte zu bestehen!
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einen Abgesandten oder ein Schreiben, worin sie ihren Wunsch ansdrücke, 
nach Kopenhagen abfertige.

Die gemeinsame Regierung sträubte sich lange gegen die von Heinrich 
von Gagern und dem Preußischen Cabinet gestellten Aufforderungen, einen 
versöhnlichen Schritt in Kopenhagen zu thiut, indem sie sich daraus berief, 
daß es sich mit der Würde einer Regierung nicht vertrage, nach so 
schimpflicher Behandlung, wie sie eben vom Königherzog erduldet habe, 
jetzt bittend vor seinem Throne zu erscheinen; endlich gab sie aber den 
wiederholten Aufforderungen nach und beschloß durch den Baron Blome 
von Falkenberg dem König ein Schreiben überreichen zu lassen, in welchem 
die Bitte um Wiederentsendung eines Commissairs nach den Herzog- 
thümern anszusprechen sei; vorerst wollte sie sich aber vergewissern, ob 
ein solcher Schritt in Kopenhagen gut ausgenommen werde.

In  Berlin hatte man gewünscht, daß entweder Blome, A. v. Moltke 
oder Boysen nach Kopenhagen geschickt werde; da es aber füglich nicht zu 
erwarten stand, daß ein Mitglied der so perfide behandelten Regierung 
sich nach Kopenhagen begeben werde, bestimmte man den Baron Blome 
für diese Mission, und für den Fall, daß dieser ablehnen sollte, den 
Grafen Reventlow-Farve, der sich damals in Frankfurt aufhielt. Als 
dies nach Berlin berichtet war, ersuchte man den Russischen Gesandten 
von Meyendorf, durch den Russischen Gesandten Ungarn-Sternberg in Kopen
hagen anzufragen, ob einer von den beiden Genannten empfangen zu werden 
sichere Aussicht habe. Noch ehe die Antwort ans diese Anfrage einge
troffen war, erklärte Blome, durch Familieuverhältuisse verhindert zu fein, 
die Mission zu übernehmen. Die gemeinsame Regierung, welche Bedenken 
trug, Reventlow - Farve alaufenden, entschloß sich nun, ein Schreiben nach 
Kopenhagen gehen zu lassen, und übermittelte dieses dem Reichs-Com
missarins Stedtmann mit dem Ersuchen, es an den Gesandten v. B is
mark *) und durch diesen an den Königherzog gelangen zu lassen.

Kaum war das Schreiben abgegangen, als der Russische Gesandte 
in B erlin , von Meyendorf, der gemeinsamen Regierung anzeigen ließ, 
daß man in Kopenhagen nichts gegen die Sendung des Grafen Reventlow- 
Farve einzuwenden habe. Meyendorf gerieth in Zorn über die Voreiligkeit 
der Regierung und Heinrich von Gagern, der von der Absendung des 
Schreibens noch nicht unterrichtet war, dankte für die Bereitwilligkeit, mit

*) Bismark war Gesandter der Rei chsgewal t  und ist nicht zu verwechseln 
mit dem bekannten Preußischen Gesandten Bismack.
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welcher man seinen Vorschlag angenommen, nnd zeigte zugleich an, daß 
Graf Reventlow in Frankfurt seine Instructionen erwarte nnd zur Abreise 
bereit sei, sobald diese einträfen.

Es blieb jetzt nichts anderes übrig, als Reventlow dem Briefe nach
zuschicken. Kaum hatte er aber Kopenhagen erreicht, als ihm der Dänische 
Minister Graf von Moltke eröffncte, daß seine Mission unnütz sei, da 
die gemeinsame Regierung ihr Schreiben bereits durch „einen gewissen 
Grafen Bismark" habe überreichen lassen. Der Waffenstillstand sei für 
Dänemark unerträglich, die gemeinsame Regierung könne nur als eine in- 
surrectionelle betrachtet werden. Ihren Abgeordneten könne daher der 
König nicht empfangen, der Graf Reventlow würde ihm aber gewiß will
kommen sein." Reventlow antwortete, „wenn der König den Abgeordneten 
der gemeinsamen Regierung nicht empfangen könne, so würde ihm der 
Graf Reventlow auch seine Aufwartung nicht machen" — und trotzdem, 
daß Moltke wieder einlenkte und Reventlow die Aussicht eröffnete, dennoch 
vor den König berufen zu werden, endete die ganze Mission damit, daß 
Dänemark den Waffenstillstand am 26. Februar kündigte, ohne daß 
Reventlow den König gesprochen hatte.

Der Vortheil, den der Malmöer Waffenstillstand in seiner ab- 
geänderten Gestalt den Herzogtümern brachte, bestand im Besonderen 
darin, daß beide Herzogthümer eine, von ganz Europa anerkannte,  
gemeinsame und von Dänemar k  gänzl ich get rennte Reg i e 
rung  erhiel ten.  Es lag hierin die Anerkennung der Selbststän
digkei t  der Herzogthümer  und deren Unabhängigkei t  von 
Dänemark.  Der gemeinsamen Regierung war es dadurch in die Hand 
gegeben, durch eine kluge Politik von der Situation Nutzen zu ziehen und 
den Herzogthümer» eine gesicherte Stellung Dänemark gegenüber zu ver
schaffen. Dazu war es aber erforderlich, daß die gemeinsame Regierung 
vor Allem sich klar machen mußte, was sie in  dieser Beziehung 
wo l l t e  und durch welche M ittel sie ihren Zweck zu erreichen hoffen 
konnte. Diese M ittel bestanden aber keinenfalls in Verhandlungen mit 
den Dänen. Wer der Dänischen Presse seit dem Jahre 1848 gefolgt 
war, wer seit jenem Jahre die Verhandlungen in den Dänischen Stände
versammlungen in Roeskildc und Viborg gelesen hatte, und wer nur 
einigermaßen mit den Verhältnissen in Kopenhagen bekannt war, der 
mußte wissen, daß die Dänen sich n i ema l s  auf eine Unterhandlung 
mit den Herzogthümer» einlassen würden, sondern daß sie von denselben 
unbedingte Unterwerfung unter ihren Willen forderten. Durch die Kopen-
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hagener R evolution im M ä rz  1848 w ar in D änem ark  die P a rte i ans 
R uder getreten, v o n  we l c h e r  d i e  g a n z e  A g i t a t i o n  g e g e n  d i e  
H e r z o g t ü m e r ,  m i t  O r l a  L e h m a n n  u n d  d e m  „ F a e d r e l a n d "  
a n  d e r  S p i t z e ,  b e g o n n e n  h a t t e ,  und daß diese aufgeblasene hcrrsch- 
süchtige P a r te i ,  die es auf die Verbindung D änem arks m it Schweden 
und Norwegen abgesehen h a tte , u n d  d e s h a l b  S c h l e s w i g  a l s  
M o r g e n  g a b e  m i t b r i n g e n  w o l l t e ,  n iem als aus eine U n i o n s -  
Verbindung m it den Herzogthümern und auf eine bloße P e r s o n a l 
u n i o n  zwischen den Herzogthümern und D änem ark  entgehen würde, 
mußte jeder einigermaßen politisch Gebildete cinsehen.

M angel an politischer Einsicht, sowie große Unkenntniß aller D ä 
nischen Verhältnisse und völliges Verkennen der Zwecke, welche die in 
D änem ark  doininirende P a rte i  verfolgte, haben sehr viel zu den unglück
lichen M aßregeln  beigetragen, welche sowohl von der provisorischen a ls  
auch von der gemeinsamen Regierung ergriffen wurden. Jed e r Feld
h e rr , der einen O pera tio n sp lan  en tw irft, sucht zuvor die Absicht seines 
Feindes zu erforschen, um derselben so viel a ls  möglich entgegenzutreten. 
Ebenso ist cs in der Politik . W eiß m an , w as der G egner w ill und 
kennt m an die M itte l, durch welche er seinen Zweck zu erreichen sucht, so 
muß m an seinen eigenen P la n  so einzurichten suchen, daß m an den Feind 
der M itte l zur A usführung seiner Absicht beraubt, auf keinen F a ll darf m an 
aber irgend etw as th u n , wodurch es auch nur anscheinend das Aussehen 
gewinnt, a ls  w äre m an in den H a u p t p u n k t e n  m it dem G egner einig.

E s  ist schon früher bemerkt, welchen Fehler die provisorische R e
gierung beging, a ls  sie in ihrem P ro g ram m  die männliche Erbfolge in 
den Herzogthümern gleichsam bei S e ite  schob; in denselben Fehler verfiel 
die gemeinsame Regierung und die Landesversam mlung.

D ie  unglückseligen in Nebel gehüllten Ideen  von einem U nionsver- 
hältnisse der H e rz o g tü m er m it D änem ark , von Aufrechthaltung der P e r 
sonal-Union und eines G esam m tstaats , welche Id een  einer P a rte i in den 
Herzogthümern in dam aliger Z eit vorschwebten, hat m ehr zum Unglück der 
H erzo g tü m er beigetragen, a ls  m an im Allgemeinen glaubt. D iese Ideen  
hatten besonders E ingang in der gemeinsamen Regierung gefunden und obwohl 
Jeder, der die D änen  und ihre Bestrebungen kannte, sich sagen mußte, daß 
D änem ark n iem als auf eine solche B a s is  der V erhandlungen entgehen würde, 
hielt m an in der gemeinsamen Regierung an dieser Id e e  m it einer Z äh ig 
keit und A usdauer fest, die einer bessern Sache werth gewesen wäre.

W ohin konnten die von der gemeinsamen R egierung in der von ihr
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gemachten Friedensproposition enthaltenen Borschläge führen ? Sie mußten 
und konnten nur dazu führen, den Glauben bei den Diplomaten zu er
wecken, daß die Herzogtümer ein unbedingtes Ve r l angen  danach 
hätten, in  Ver b i ndung  m i t  Dänemar k  zu bleiben.  Es handele 
sich, meinte die Diplomatie, von Seiten der Herzogtümer nur um die 
Fo r m,  in welcher diese Verbindung fortbestehen solle. Wenn es nicht 
der Wunsch und die Absicht der Herzogtümer sei, ihre Erbfolge aufrecht 
zu erhalten und mit Hülfe derselben von Dänemark getrennt und selbst
ständig zu werden, so ließe sich das Uebrige auf die eine oder andere 
Weise durch Beseitigung der Erbfolge wohl ordnen.

Hierin liegt der Schlüssel zu allen diplomatischen Verhandlungen 
seit dem Jahr 1849, zu dem Abkommen Dänemarks mit dem Deutschen 
Bunde im Jahr 1852 und zu dem Abschluß deö Londoner Protokolls.

Wenn man die unten angeführten beiden Propositionen von der ge
meinsamen Regierung und von dem Grafen Reventlow - Preetz liest, so 
muß Jeder, der ein politisches Urtheil hat, sich fragen: Wie konnten jene 
Männer so verblendet sein, erstens zu glauben, daß Dänemark auf eine 
derartige Proposition eingehen würde, und zweitens, wie konnten sie die 
beste Waffe der Herzogthümer freiwillig und muthwillig von sich werfen? — 
Diese Waffe war das Erbfolgerecht der nächsten Agnaten. Ohne Umstände 
erklären jene Männer sich bereit, die Rechte ihres angestammten Fürstenhauses 
zu opfern, um mit Dänemark in Verbindung zu bleiben, und geben dadurch 
den Diplomaten den Fingerzeig, den von ihnen vorgeschlagenen Weg zu 
verfolgen und somit die Herzogthümer für ewig an Dänemark zu ketten.

Dennoch waren jene Männer gute Patrioten und meinten es wohl 
mit ihrem Vaterlande, sie waren aber in politischer Beziehung zu kurz
sichtig, um die traurigen Folgen einer derartigen Politik einzusehen. 
Ebenso verkehrt wie es war, daß die provisorische Regierung die Propo
sition Palmerston's auf Theilung Schleswigs abwies, ohne den Herzog 
von Angustenbnrg und die vereinigte Ständeversammlung um deren 
Meinung zu fragen oder denselben eine Anzeige von der Proposition zu 
machen, verdient cs auch eine Rüge, daß die gemeinsame Regierung eine 
derartige Proposition in die Welt schleuderte, ohne vorher oder nachher 
irgendwie den Herzog oder die Landesversammlung zu irgend einer 
Auslassung über dieselbe zu veranlassen.

Es dürfte hier am Platze sein, Folgendes zu bemerken:
Man hat es in den Herzogthümern dem Herzog von Augustenburg 

sehr verdacht, daß er, um nicht das gestimmte Vermögen seines Hauses
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zu verlieren, sich veranlaßt fand, zu erklären: „daß er der beabsich
t i g t en  neuen E r b f o l ge  in Dänemar k  nicht entgegen t reten 
wo l l e ,  mi t  ändern Wor t en ,  sich passiv verhal ten wol le. "

Hätte man cs aber nach solchen Vorgängen, wie sie hier geschildert 
sind, ihm verdenken können, wenn er auf die, von verschiedenen Seiten 
an ihn gestellten Zumnthungen, gegen Entschädigung auf seine Erbrechte 
zu verzichten, eingegangen wäre? Er hat dieses zu thun aber stets ab- 
gelehnt, weil in dem Erbrecht seines Hauses das Recht der Herzogthümer 
auf Selbstständigkeit und Trennung von Dänemark enthalten ist, und er 
cs für seine Pflicht erachtete, dieses Recht, so viel an ihm lag, aufrecht 
zu erhalten. Was haben aber die Herzogthümer gethan, um dieses Recht 
zu schützen und aufrecht zu erhalten? Die Antwort ergiebt sich aus dem 
Verfahren der provisorischen und gemeinsamen Regierungen, sowie aus 
dem Stillschweigen der Statthalterschaft und der Landesversammlung 
über jenes Erbrecht. Durch das Stillschweigen der Herzogthümer über 
die Erbrechte ihres Fürstenhauses, während der ganzen Zeit des Krieges 
mit Dänemark, gewöhnte man sich in den Cabinetten wie im Publikum 
nach und nach daran, diese Rechte mit Gleichgültigkeit zu betrachten. 
Das Dänische Cabinet hatte jenes Stillschweigen sehr gut zu benutzen 
gewußt, um seinen Absichten in Petersburg, London und Wien Eingang 
zu verschaffen, indem cs ans jede Weise den Herzog von Augustenbnrg zu 
verläumden suchte und zugleich als Candidate» zum Dänischen Thron den 
einzigen Prinzen aus dem Schleswig-Holsteinischen Hause vorschob, der 
während des Krieges die Waffen gegen Deutschland und f ü r  
Dänemar k  get ragen hatte.  Man konnte in den Cabinetten sich 
um so eher über diesen Prinzen verständigen, als Rußlands Candidat, 
der Großherzog von Oldenburg, anznnehmen abgelehnt hatte, und als in 
den Herzogthümer» während der ganzen Kriegszeit weder die provisorische 
noch die gemeinsame Regierung oder die Statthalterschaft jemals nur eine 
Andeutung gegeben hatten, daß sie irgend einen Werth auf die Aufrecht- 
Haltung der Erbfolge des Augustenburgischen Hauses legten. Die von der 
gemeinsamen Regierung vorgeschlagenc Friedensproposition lautete auf per- 
pctuirlichc Personal-Union mit Dänemark und ans Abfindung der erbbe
rechtigten Agnaten durch Entschädigung. Wenn nun die Herzogthümer, 
wie cs schien, mehr Gewicht auf die f o r t währende  Ver b i ndung  
mi t  Dänemar k  als aus die Aufrechthaltung der legitimen Erbfolge in 
ihrem Fürstenhause legten; so fanden die Diplomaten, denen- diese Rechte 
zur damaligen Zeit sehr unbequem waren, um so weniger Veranlassung,

20
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dieselben zu respectum Es war denselben darum zu thun, daß die 
Herzogthümer nicht non Dänemark getrennt würden, und die gemeinsame 
Regierung hatte ja durch ihre unglückselige Friedensproposition das Ihre 
dazu beigetragen, die Ansicht zu befestigen, daß dieses auch der 
Wunsch der Herzog thümer  sei.

Es möge hier am Orte sein, einige Worte über das non dem Herzog 
von Augustenburg mit der Dänischen Regierung geschlossene Abkommen 
über den Verkauf seiner Güter im Herzogthum Schleswig zu sagen, da 
hierüber bisher sehr unrichtige Ansichten im Publikum herrschen.

Die Dänische Regierung hatte in der letzten Hälfte des Jahres 1850 
der Preußischen Regierung den Wunsch zu erkennen gegeben, daß letztere 
eine Vermittelung zwischen ihr und dem Herzog von Augustenburg über 
nehmen möge. Es lag offenbar die Absicht vor, den Herzog zu einem 
Verzicht auf seine Erbrechte zu bewegen, den die Dänische Regierung 
mit Hülfe des Preußischen Cabinets sich zu verschaffen hoffte, ohne den 
Schein auf sich zu laden, daß sie dieses veranlaßt habe. Ungeachtet aller 
Mühe, welche der damalige Preußische Ministerpräsident von Manteuffel 
sich gab, den Herzog zu einem Verzicht zu bewegen, gelang dieses nicht, 
und die Dänische Regierung sah sich dadurch gcnöthigt, das Abkommen 
mit dem Herzog auf den Ankauf seiner Güter zu beschränken, und sich 
mit der Erklärung des Herzogs zu begnügen, der beabsichtigten Erbfolge 
nicht entgegen treten zu wollen. Es wurde dabei aber gar nicht in des 
Herzogs freien Willen gestellt, ob er überall seine Güter verkaufen oder 
mit welcher Kaufsumme er zufrieden sein wolle, sondern es wurde dem 
Herzog nur die Alternative gestellt: entweder 2,250,000 Thaler *) für

*) Taxation des Mertbes
der Herzoglich Äiigiistciiliiirglschen und Grafensleinischeii Güter.

I. D ie  August enburgischen G u t er auf der In s e l Alse u.
S .-L . Crt. 
R th lr. t )

Die B ru tto  E innahm e dieser Güter beträgt jährlich circa.................... 80,000
Die Ausgaben sind:

S .-H . Grt.
Administrations und Unterhaltungskosten. Rthlr.

1) Gagen für die Officialen aus der GutScassc:
a. für den Oberinspector...............................................................  1,000
1). für den Hardeövogt................................................................... 200

  Latus . . .  1,200 80,000

t )  7 R th lr. Schleswig Holsteinisch Courant sind — 8 Th lr. 12 Sgr. Preuß. Courant

'  • ■ • • ■ f  t  t  t  t  f  f  t  t  t  f  f  f  f  f  f  f  f  f  ■ f
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seine G üter anzunehmen und jene Erklärung abzugeben, oder ohne E nt
schädigung seine G üter herzngeben. D i e  D ä n i s c h e  N e g i e r u n g  h a t t e  
z u g l e i c h  m i t  E i n w i l l i g u n g  R u ß l a n d s ,  F r a n k r e i c h s  u n d

Transport . .
c. fü r den G erichtsschreiber
d. fü r  den C assirer . . . .
e . fü r  den H a rd e sv o g t . . .
f. fü r  den P o lize id iener . .

2)

zusam m en .
(M eh r O ssicia len  erfo rdert die A d m in is tra tio n  de 

G ü te r  n ich t, m it  A u sn a h m e  der V e rw a ltu n g  de 
F orsten . (Sin O b erfö rs te r u nd  fün f U nterförster ge 
n ttgen  h ierzu ; da  aber ih re  G a g e n  von der B r u t to  
E in n ah m e  der F o rsten  abgezogen w erden , sind dieselbe 
hier nicht in  A u sg a b e  gestellt.)

U nterhaltungskosten  u nd  A b g ab en :

S.-H. Crt. S .-H . Srt.
Rthlr.
8 0 ,0 0 0

Rthlr.
1,200

100
3 5 0
4 00
150

2,200

fü r  U n te rh a ltu n g  der G ebäude  jä h r l ic h ...............................  1 ,000
fü r  H a u s v o g te i - A u s g a b e n .....................................................  4 0 0
fü r  F o r s tc u l tu r - A u s g a b e n .....................................................  3 0 0
v e ro rd n u n g sm ä ß ig e  A r m e n b e i tr ä g e .....................................  30 0
jährliche C o n t r i b u t i o n ...........................................................  3 ,8 0 0

S u m m a  der A d m in is tra tio n s-  u nd  U nterhaltungskosten , wie
der zu entrichtenden A b g a b e n .................................................. 8,000

bleibt Ueberschnß . . . 7 2 ,0 0 0
der nach 3  p C t. einen C a p ita lw e r th  g iebt v o n ...............................  2 ,4 0 0 ,0 0 0

A ls  nicht u n m itte lb a r  zu den G ü te rn  gehörend, aber a ls  E r fo rd e r 
n iß  zu einer fürstlichen H o fh a ltu n g  un d  a ls  E ig e n th n m  der
Herzoglichen F a m ilie  kommen die Schlösser A ugustenburg
und  S o n d e rb u rg , w ie d as  P a l a i s  zu A ugustenbu rg  m it  allen 
ih re n  N ebengebäuden in  B e trach t un d  m üssen bei einer T a x a  
tion  des W e rth e s, den die G ü te r  fü r  die E ig e n th ü m e r haben, 
m it in  Anschlag gebracht w erden . F ü r  d a s  S c h lo ß  A ugusten- 

' b ü rg  m it dem P a la i s  u nd  den säm m tlichen N ebengebäuden 
w erden h ier die S u m m e n  in  Anschlag gebracht, die alle diese 
G ebäude zu erbauen  gekostet haben , w o rü b er die R echnungen  
in  den A u g u sten b n rg e r A rchiven sich vorfinden  m üssen. D a r 
nach w erden  veransch lag t: S .T > ^2rt.

a . d a s  S c h lo ß  A u g u s te n b u rg .....................................................  1 6 0 ,0 0 0
b . dessen N ebengebäude m it dem C av a lie r-  oder G ä r tn e rh a u s ,

die T re ib e re ien , säm m tliche S tä l l e  u . d as  J ä g e r h a u s  zu c a . 6 0 ,0 0 0

L a t u s  . . . 2 2 0 ,0 0 0  2 ,4 0 0 ,0 0 0
20*
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E n g l a n d s  e r k l ä r t ,  daß ,  w e n n  der  H e r z o g  d ieses A n e r b i e t e n  
nicht  a n n e h m e ,  sie seine  s ä m m t l i c h e n  B e s i t z u n g e n  e o n f i s -  
c i r c u  w ü rd e .  O b w o h l  n u n  der  H e r z o g  seine G ü t e r ,

S. H. Crt. ©.'£>. (Sri 
Rthlr. Rthlr.

Transport . . . 220,000 2,400,000
c. das Palais mit Nebengebäuden .....................................  30,000
(1. das Schloß Sonderbnrg..................................................  80,000

zusammen . . . 330,000

Also Gesammtwerth der Angnstenbnrgischen Güter ,  jedoch ohne
Ameublement.....................................................................................  2,730,000

II. Die Grafenstcinischen Güter  im Snndewi t t .

Die B ru t  to-Ein nah me derselben beträgt c i r c a .................................. 36,000
(Im  letzten Jahre vor dem Ausbruch des Krieges betrug 

sie 44,639 Rthlr.)
Die Ausgaben sind für die Administration, die Unterhaltung und die

Abgaben: S.-S. Crt
m i r

1) Die Gagirung der Offieialen beträgt nach der Grafensteiner 
Rechnung pro 1849 .................................................................. 1,500

2) Die Unterhaltungskosten und Abgaben betragen:
a. zur Unterhaltung der Gebäude.......................................  1,000
b. Hausvogtei-Ausgaben.....................................................  300
c. Forstcultur-Ansgaben.....................................................  300
d. Contribution...................................................................  2,200
e. verordnnngsmäßige Armenbeiträge.................................. 300

Summa der Ausgaben.....................  5,600

bleibt Ueberschuß . . . 30,400
S.-H. Crt,

Rthlr.
der nach 3 pCt. einen Capitalwerth giebt v o n ..............1,013,300

Das Schloß Grafenstein mit seinen Nebengebäuden ohne Amen
blement wird taxirt zu circa  .....................................  120,000

Gesammtwerth der Grafensteinischen Güter . . . 1,133,300 
Gesammtwerth der Augustenburgischen G üter......................  2,730,000

Gesammtwerth sämmtlicher G ü te r..................................... 3,863,300
oder Thlr. Preußisch C ouran t.....................................  4,635,960

Von dieser Summe gehen ab die vorhandenen Schulden, die
nach Angabe gegenwärtig betragen sollen....................  504,000

bleibt als Gesammtwerth sämmtl icher Güter die Summe
von Thlr. Preußisch C o u r a n t ..................................4,131,960
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nach einer ausführ l i chen T a x a t i o n ,  ans den Wer th  von 
4 , 1 3 1 , 9 6 0  T h a l e r  veranschlagt  hat te,  sah er sich u n ter
so be wandten Umständen dennoch ve r an l aß t ,  auf  die 
Dänische P r o p o s i t i o n  ei nzugehen, the i l s  um nicht das 
Vermögen seines Hauses gänzl ich zu ver l i e ren ,  the i l s  auch 
um anderen gegen sein gcsammtes Haus  ger ichteten M a ß 
regeln,  die man,  wenn er ab lehnen sol l te,  in Aussicht  ge
stel l t  hat te,  vorzubengen.

(Ls geht hieraus hervor, daß die Dänische Regierung den Herzog 
um fast zwei Millionen Thaler übervortheilt hat, und daß es eine aber
malige doppelte Unwahrheit derselben ist, zu behaupten, der Herzog habe 
durch jene Erklärung, sich passiv verhalten zu wollen, ans sein Erbrecht 
verzichtet, und zweitens, daß die Besitzungen des Herzogs ihrem vollen 
Werthc nach bezahlt seien.

Nach der, von der Dänischen Regierung beschafften Taxation soll dieser Werth 
nur betragen 2,250,000 Thlr. Preußisch.

Die Herzoglich Augustenburgischen und Grafensteinischen Güter bestehen aus zwei 
großen geschlossenen Gütercomplexen mit einem Areal von circa 30,000 Tonnen Land 
oder circa 60,000 Morgen fast durchgehend des schönsten Bodens. Auf demselben 
befinden sich drei große fürstliche Schlösser und ein kleines fürstliches Palais. Durch die 
Lage am Meere und den dadurch erleichterten Absatz der Producte wird der Werth 
bedeutend erhöht, den diese Güter vor mehreren anderen dadurch haben, daß ihnen 
große Rechte und Privilegien auf leben, die auf früheren Verträgen zwischen dem 
Königlichen und dem Herzoglichen Hause beruhen. So z. B. ist aller zu den Herzog
lichen Vorwerken und Meierhösen gehörende Grund und Boden von allen Abgaben an 
die Landesregierung befreit, und auch die Gutsuntergehörigeu der Augustenburgischen 
Güter genießen eine bedeutende Ermäßigung in ihren Abgaben an die Landesregierung. 
Auch werden alle C iv il- und geistliche Beamten auf den Gütern von dem Besitzer 
derselben ernannt, dem ebenfalls die Gerichtsbarkeit und Ausübung der Polizei ans 
denselben zusteht. Durch eine Capitalzahlung kann dem Besitzer dieser Güter niemals 
alles dasjenige ersetzt werden, was er mit denselben verliert; um so mehr entspricht 
es aber dem Recht und der Billigkeit, daß, wenn man ihn uöthigt, diese Güter gegen 
ein Capital abzutreten, man ihn dann auch vollständig für den Verlust seines Eigen
thums entschädige. Dieses kann aber nur geschehen, wenn man die Schlösser und 
fürstlichen Wohnungen, die in keiner unmittelbaren Verbindung zu den Gütern stehen, 
zu ihrem vollen Werthe taxirt; und wenn man die reinen Revenüen der Güter nach 
3 pCt. zu Capital anschlägt. Bei der Vermehrung der edlen Metalle und deren dadurch 
veranlaßtcm Sinken im Preise steigt der Werth des Grundbesitzes von Tage zu Tage, 
und Niemand wird bei dem Ankauf eines großen, werthvollen Grundbesitzes auf mehr, 
als ans 3 pCt. von seinem in demselben angelegten Capital Rechnung machen können. 
Nach diesen Annahmen ist die vorstehende Taxation von dem Werthe der Herzoglich 
Augustenburgischen und Grafensteinischen Güter gemacht.
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Nach dieser Abschweifung kehren wir zu unserer Darstellung zurück.
Die Friedens-^Unterhandlungen hatten in London ihren Anfang ge

nommen. Der Waffenstillstand war mit Genehmigung der Centralgewalt 
geschlossen, natürlich mußte sic auch bei dem Friedensschlüsse ein entscheidendes 
Wort mitsprechcn. Da sie aber von England nicht anerkannt worden war, 
wagte sie es nicht, einen Bevollmächtigten nach London zu schicken, über
trug vielmehr dem Preußischen Gesandten, Ritter von Bunsen, die ganze 
Angelegenheit, nachdem dieser sich den Advoeat Samwer aus Kiel hatte 
zntheilen lassen *). Nach dem ausdrücklichen Zugeständnis; der Central
gewalt leitete Bunsen die Unterhandlungen im Einversländniß mit der 
Preußischen Regierung; in Wahrheit commandirte also Preußen die Schles
wig-Holsteinische Armee, während es zugleich die diplomatischen Schritte 
zur Erreichung eines Friedens ausschließlich zu leiten hatte.

Im  Januar ging Bunsen nach Berlin, um sich seine Instructionen 
zu holen; im Februar kehrte er nach London zurück, um seine Thätigkeit 
zu beginnen. Die kostbare Zeit vom October bis zum Februar war also 
von Deutscher Seite unbenutzt gelassen. Wie Dänemark hingegen in 
Bezug ans Alfen und Arroe verfuhr, und wie es sich dadurch unrecht
mäßiger Weise in dem Besitz der wichtigsten Position des Herzogthums 
Schleswig zu halten wußte, haben wir gesehen. Ehe wir aber zu den 
Verhandlungen in London znrückkehren, müssen wir noch einzelne Züge 
der Dänischen Regierung hervorheben, um die ganze Perfidie des Kopat- 
hagener Cabinets in ihr wahres Licht zu stellen. W ir wollen schweigen 
von den Insulten, welche die Schleswig-Holsteinischen Schiffe, die unter 
Deutscher Flagge fuhren, in fremden Häfen von Dänischen Matrosen 
erleiden mußten**); von den pöbelhaften Excessen, welche gegen die Schles
wig-Holsteinischen Postwagen begangen wurden, die von Hadersleben nach 
Kolding fuhren***); von den Gewalttätigkeiten, welche von einem Dänischen 
Officier ans dem Durchmärsche durch Schleswigsches Gebiet nach der

*) Samwer, Mitverfasser der bekannten Schrift von Droysen und Samwer, war 
ein Mann von bedeutenden Kenntnissen und großen Fähigkeiten, für eine politische 
Mission aber noch zu jung und unerfahren.

**) I n  London stiegen Dänische Matrosen nach einem verzweifelten Kampf mit 
den ihr Schiff vertheidigenden Schleswig - Holsteinern ans den Mast des Schleswig 
Holsteinischen Schiffes, nahmen die Deutsche Flagge herab und zogen sie durch den 
Straßenkoth.

***) Die Postwagen wurden in Kolding täglich vom Pöbel angehalten und das 
Schleswig-Holsteinische Wappen ward mit Theer und Unrath angeschmiert.
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Enclave Rlbc verübt wurden *), weil diese Excesse nur vom Pöbel ans 
gingen, obgleich sie unter Dänischer Autorität verübt und von der Re 
gierung nicht bestraft wurden.

W ir haben auf diese Pöbelexccsse nur deshalb aufmerksam gemacht, 
weil der König von Dänemark in seiner Proclamation vom 15. Dec. 
von persönlichen Unbilden spricht, denen die ihm treu gebliebenen, d. H. 
Dänisch gesinnten Schleswiger ausgesctzt wären. Es dürste wohl sehr 
schwer halten, auch nur ein einziges Beispiel anzuführen, wodurch diese 
Königliche Behauptung wahr gemacht würde. Sind irgendwo Excesse 
begangen, so sind sie von Dänen verübt, von der Dänischen Regierung 
gut geheißen worden; wir wollen zu ihrer Ehre annehmen, daß sie solchen 
Excessen nicht zu steuern vermochte, müssen dann aber den Vorwurf, daß 
in den Herzogthümern ein insurrectioneller Zustand herrschte, znrückweisen, 
und den Dänen die Frage vorlcgen, ob sie seit 1848 im Stande gewesen 
sind, den Pöbel im Zaume zu halten, der sich zuletzt noch gegen den 
bekannten Dänischen Baron Dirckinck Holmfeldt den Rowdies der Ver
einigten Staaten nicht unähnlich benahm, indem er ihm sein Eigenthum 
verwüstete und fehl Leben bedrohte, weil er es gewagt, ihm das Unrecht 
gegen die Herzogthümer vorzuwerfen. W ir haben gesagt, daß die Pöbel 
Excesse von der Dänischen Regierung gut geheißen wurden, und wollen 
hierfür ein schlagendes Beispiel ansühren.

Die Proclamation des Königs vom 15. December konnte nicht ohne 
Wirkung auf die, im Norden Schleswigs wohnenden, Dänisch gesinnten 
Bauern bleiben. Ihre Mißstinnnnng wurde durch Krüger von Bevtoft 
und Laurids Skan künstlich erregt. Schreiben und Proclamationcn aller 
Art wurden unter ihnen vcrtheilt, so daß sie endlich glaubten, die von der 
gemeinsamen Regierung ausgeschriebenen Steuern nicht bezahlen zu müssen. 
Die Regierung sah sich theils der Steuerverweigerung wegen, theils weil 
die Dänische Besatzung in Ribe allerlei Excesse beging, veranlaßt, ein 
Detachement Dragoner und zwei Compagnien Jäger nach Hadersleben 
und Umgegend zu verlegen. Da mit dem Erscheinen dieser Truppen der. 
Widerstand der Bauern anfhörte, denen man Dänischer Seits vorge- 
spicgelt hatte, daß Dänische Truppen zu ihrem Schutze einrücken würden, 
man aber den MntH der „Gutgesinnten" aufrecht erhalten wollte, rüsteten 
die Dänen in Jütland ein Freicorps von 300 Mann, welches am

*) Ein Beamter, Ahlmami, wurde von einem Dänischen Officier meuchlings 
überfallen und lebensgefährlich verwundet.
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22. Januar bic Königsau überschritt und in Schleswig einfiel. Die 
Mitglieder dieses Corps waren nicht uniformirt, sol l ten v i e l mehr  
a l sSch l eswi gscheBauer n  gel ten,  die im gerechten U n w i l l e n  
13ege» die Schr i t t e  der gemeinsamen Regierung zu den 
Waf f en  gegr i f fen hät ten.

Das Schleswig-Holsteinische M ilita ir rückte dem ungeordneten Haufen 
entgegen, und ließ ihn durch einen Civilbeamten auffordern, die Waffen 
zu strecken und nach Jütland zurück zu kehren. Statt diesem Befehle zu 
gehorchen, gaben die Bauern Feuer und tödteten einen Trompeter der 
Schwadron Rumohr. Die Cavallerie griff in Folge dessen an, die Jäger 
erösfneten ihr Feuer und in wenig Augenblicken war die Haide bei Bröns 
mit fliehenden Bauern bedeckt, die unter den wuchtigen Hieben der 
Dragoner laut um Gnade flehten.

Die gefangenen Dänischen Freischaaren sagten in den, mit ihnen 
eingestellten Verhören ans: „daß die Bewaffnung und Organisation dieses 
Zuges heimlich, und seit längerer Zeit betrieben worden sei, und daß 
man den Schein habe verbreiten wollen, als ob die Theiluehmer an dem 
Zuge Nord-Schleswigsche Bauern wären. Sie seikn von Dänischen 
Unterofficieren und Gemeinen exercirt worden, ein Theil des Freicorps 
bestände ans beurlaubten Dänischen Soldaten."

Als nun auch diese verhört wurden, sagten sie aus, „daß sie durch 
Drohungen der Dänen, aber nicht aus eigenem Antriebe veranlaßt worden 
seien, sich dem Zuge anzuschließen."

Wäre dieser Einfalt in Schleswig nun gegen oder ohne den 
Willen der Dänischen Regierung unternommen, so würde sie sich we
nigstens mißbilligend über einen so brutalen Act ausgesprochen haben. 
Da die Königlich Dänische Regierung aber mit gewohnter Umgehung der 
Wahrheit den Einfall in Schleswig als eine Insurrection der Schles- 
wigschen Bauern gegen die „insurrectionelle gemeinsame Regierung" schil
derte und über die b l u t i ge  Zurückweisung derselben Klage 
führ t e ,  so sind wir zu der Annahme berechtigt, daß sie entweder M it
wisserin des Anschlags war, oder daß sie nicht die Kraft hatte, den Pöbel 
im Zaume zu halten. In  jedem Falle erscheinen aber die Schleswig- 
Holsteiner gerechtfertigt, wenn sie sich eine Regierung verbitten, welche 
vom Pöbel dominirt und zu so extravaganten Unwahrheiten gezwungen 
wird, daß sie selbst die rohen Excesse ihrer demagogischen Führer als 
einen Beweis dafür anzuführen sich erdreistet, „daß in den Herzog 
th inner ii der A u f r u h r  Witt he!"
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Einen weiteren Beweis von der Wahrheitsliebe der Dänen legte die 
Regierung in der Instruction ab, welche sie aut 12. Januar 1849 ihren 
Gesandten übergab, in welcher die Schleswig-Holsteiner als Rebellen, 
die Zugeständnisse der Dünen (welche?) als besondere Vergünstigung, der 
Herzog von Augustenburg aber als der Urheber alles Nebels bezeichnet 
wurden. Es heißt nämlich in dieser Instruction wörtlich: „und dessen 
ungeachtet der A u f r u h r  vornäml i ch von eh rb eg i er igen und 
i h re r  Pf i cht  durchaus vergessenden, dem Königshause so 
nahestehenden Pr i nzen geführ t  und gelei tet  wi rd. "

W ir haben in dem Vorhergehenden das Verhalten des Herzogs und 
seines Bruders, des Prinzen von Roer geschildert, und fragen den Leser, 
ob es wohl möglich gewesen wäre, loyaler und pflichtgetrcuer zu handeln, 
als diese beiden Fürsten vor und während des Krieges gehandelt haben. 
Es wäre eine Beleidigung gegen beide Fürsten, wenn wir es unternehmen 
wollten, sie den Dänischen Verläumdungcn gegenüber zu vcrtheidigen; da 
gegen wollen wir es nicht unterlassen, das Schreiben hier mitzutheilen, 
welches der Herzog von Augustenburg in Folge dieser, an allen Höfen 
verbreiteten Verdächtigungen und falschen Anschuldigungen, an den Reichs 
Verweser erließ, und das folgend lautet:

„Kaiserliche Hoheit! Hoher Reichsverweser!
Bei Ew. Kaiserlichen Hoheit, als Reichsverweser des Deutschen 

Reiches, erlaube ich mir hiermit, den nachstehenden Protest ehrerbietigst 
niederzulegen:

Ich habe bisher geschwiegen zu allen Verläumdungcn, welche in 
Veranlassung der Erhebung der Herzogthümer Schleswig-Holstein im 
verflossenen Frühjahr von mehren Seiten über mich vorgebracht sind, 
weil man sich bisher nicht auf officielle Weise in einem solchen Sinne 
ausgesprochen hatte, und ich es unter meiner Würde hielt, von Ver- 
länmdungen, die man nicht officielt auözusprechcn wagte, irgend eine 
Notiz zu nehme». Nachdem aber nunmehr der Dänische Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Graf A. W. von Moltke zur Graf
schaft Brcgentved, in einer dem Dänischen Bevollmächtigten bei der 
Deutschen Ccntralgewalt ertheilten Instruction vom 12. Januar 1849, 
die in der „Berlingschen Zeitung" als eine officielle Mittheilung ver
öffentlicht wurde, dem Königshanse nahestehende Prinzen als ehrbegierige, 
pflichtvergessene Fürsten bezeichnet, welche die Bewegung in den Herzog- 
thümern gefördert und geleitet haben, finde ich mich veranlaßt, gegen 
solche Aeußerungen miss Feierlichste und Entschiedenste zu protestiren.
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Dic betreffende Stelle in jener Instruction lautet wörtlich so: 
„ „Außer  diesem Punkte er f o rdern  noch zwei  au 

de re eine schri f t l iche A n t w o r t ,  näml ich der berei t s  
in H e r r n  von Schmer l i ngs  Note vom 16. Decbr .  1848 
angekündigte,  später  unterm 27. desselben M o n a t s  
er fo l gte Z us a m m e n t r i t t  der sogenannten Schl eswi g-  
Holsteinischen Landesversammlung,  sowie der Versuch 
des abget retenen M i n i s t e r s ,  den A u f r u h r  in den 
Her zog t hümern  durch die E r k l ä r ung ,  daß cs eine 
rechtmäßige Bewegung sei, bemänteln zu wo l l en  — 
und dieses ungeachtet derselbe voruäml i ch von chr 
begier igen und ihre Pf l i cht  durchaus vergessenden, 
dem Königshause so nahe stehenden Pr i nzen  geför 
der t  und gelei tet  wi rd . " "

Insofern nun ich hier gemeint sein sollte, was wohl nicht zu 
bezweifeln ist, so protestire ich gegen Alles, was hier über mich ge
sagt wird und erkläre solches für unwahr und Jeden, der sich solche 
unerwieseue Behauptungen gegen mich erlaubt, für einen Verläumder. 
Ferner sehe ich mich veranlaßt, hiermit ebenfalls zu erklären, daß ich 
weder direct noch indirect irgend einen Antheil gehabt habe, weder 
an der Zusammenkunft der Schleswig-Holsteinischen Abgeordneten in 
Rendsburg und an dem dort gefaßten Beschluß vom 18. März 1848, 
eine Deputation nach Kopenhagen zu senden, noch an der Bildung 
und Einsetzung der provisorischen Regierung unterm 24. März und 
der darauf erfolgten Erhebung der Herzogthümer, viel weniger noch 
habe ich diese gefördert und geleitet *).

Was ich zur Wahrung der Rechte meines Hauses, sowie der 
Rechte der Herzogthümer Schleswig-Holstein gethan habe, ist mit 
wenigen Worten Folgendes: „ „Als im Märzmonat die Nachrichten 
ans Kopenhagen über die aufgeregte Stimmung der dortigen Be- 
wegungspartei gegen die Herzogthümer Schleswig-Holstein und deren 
unzertrennliche Verbindung immer bedenklicher lauteten, und auf die 
Absicht jener Partei, einen Staatsstreich gegen die Herzogthümer aus-

*) Der Herzog war, wie wir oben erzählt haben, in Berlin, als die provisorische 
Regierung sich constituirte, und blieb während der ganzen Erhebung l e i der  dem 
Schauplatze insofern fremd, als er keinen thätigen Antheil an dem Kampfe nahm — 
und nehmen konnte.
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führen zu wollen, schließen ließ, da hielt ich es für meine Pflicht, 
zur Abwehr gegen jede solche Maßregel, durch welche die Rechte der 
Herzogtümer eben so sehr wie die meines Hauses gefährdet sein 
würden, bei der competcuten Behörde Schutz zu suchen. Diese war
der Bundestag zu Frankfurt. Als der verstorbene König Christian V III. 
unterm 8. Juli 1846 den bekannten Offenen Brief wegen der Erb
folge in Schleswig erlassen hatte, legte ich gegen denselben einen 
Protest beim Bundestage ein. Nicht nur wurde dieser Protest vom 
Bundestage entgegengenommen, sondern cs erfolgte demnächst der be
kannte Bundesbeschluß vom 17. September 1846, worin der Bund, 
unter 'Borbehaltung seiner Competcnz bei endlicher Abmachung des in 
Frage stehenden Streites Allen und Jeden, besonders auch den 
erbberechtigten Agnaten,  ihr Recht ausdrücklich rescrvirt. Der 
Bundestag befand sich bekanntlich im Märzmonat v. I .  in einer 
sehr schwierigen Lage, kaum konnte derselbe sich damals selber schützen, 
viel weniger Anderen Schutz gewähren. Dagegen hatte Sc. Majestät 
der König von Preußen unterm 18. März erklärt, zum Schutze der 
Rechte Aller sich an die Spitze Deutschlands stellen zu wollen. Auf 
diese Erklärung gestützt, begab ich mich nach Berlin, um die Ver
mittelung des Preußischen CabinctS zu beanspruchen auf den Fall, 
daß von Seiten Dänemarks Etwas geschehen würde, wodurch die 
Rechte der Herzogthümer wie die meines Hauses gefährdet werden 
könnten. Preußens hochherziger Monarch sagte mir wie den Herzog- 
thüinern, in dem bekannt gewordenen Schreiben vom 24. März, diese 
Vermittelung wie seinen Schutz zu, und als ich darauf am 25. Mürz 
znrückkehrte, erfuhr ich zuerst in Hamburg, was sich während meiner 
Abwesenheit am 21. März in Kopenhagen, und in Folge davon am 
24. März in den Herzogthümer» zugetragen hatte.

Als nun das Königliche Rescript cl. d. Kopenhagen den 24. März 
erschien, welches die Trennung der Herzogthümer und Schleswigs 
Vereinigung mit der Krone Dänemark aussprach, da erlaubten mir 
Pflicht, Recht und Ehre als Mitglied des Oldenburgischen Hauses und 
als Deutscher Fürst nicht länger zu schweigen. In  einer Proclamation, 
die derzeit veröffentlicht ward, und die ich nachstehend mittheile, sprach 
ich mich unumwunden über die Stellung ans, die ich in dieser hoch
wichtigen Angelegenheit meines Vaterlandes inne zu halten mich ver
anlaßt sah. Die Proclamation lautet:
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„ „An das Volk Schlesw igs H olsteins.
D ie  gegenwärtigen ernsten Verhältnisse wachen es m ir znr 

Pflicht, einfach und deutlich fü r Jeden unsers Volkes mich über 
meine S te llu ng  zu unserer heiligen Sache zu erklären.

D ie  feindlichen M aßregeln , durch welche die Rechte der Herzog- 
thülner zerbrochen, sind unserm König-Herzoge durch das Dänische 
Volk aufgedrungen worden. D e r König ist in der G ew alt seiner- 
w ild erregten Dänischen Umgebung; seine Entschließungen sind nicht 
fre i; m an bedient sich seiner A utoritä t, uns ungerechte Gesetze vor
zuschreiben. D ie s  sind nicht R edensarten , um den Schein zu 
w ahren, cs ist notorische, offenkundige Thatsache.

I n  dieser Lage hat sich, unser gutes Recht zu schützen, die 
provisorische Regierung gebildet. S ie  hat in ihrer P roclam ation  
den S in n  und den Entschluß unseres Volkes ausgesprochen. Ih r e r  
E rklärung stimme ich unbedingt und ohne Rückhalt bei. D ie s  
wollen w ir —  aber auch dies vollaus und in ehrlicher W ahrheit: Auf
rechthaltung der Rechte unseres Landes und Volkes und der dadurch 
bedingten Rechte unseres angestammten L andesherr» , und festen 
redlichen Anschluß an d icE inheits- und Freihcitsbestrcbungen Deutsch 
land s, dessen Geschichte und Schicksale unsere Herzogthüm er thcilen 
müssen und wollen. F ü r  dieses Z iel sind w ir A lle, bin auch ich 
bereit, wie ich bisher gethan, alle meine K raft einzusctzeu, G u t 
und B lu t  zu opfern, und das Liebste, waö der Mensch h a t, hill
zugeben.

S o llte  aber unser Landesherr wieder frei werden und würde 
er die Rechte und die N atio n a litä t der Herzogthüm er in dem a u s 
gesprochenen S in n e  anerkennen, und gewährleisten, dann werde 
ich, wie w ir Alle, ihn freudig wieder in der A usübung seiner landes
herrlichen Gerechtsame unterstützen.

R e n d s b u r g ,  3 1 . M ä rz  1848.
C h r i s t i a n  A u g u s t ,

Herzog zu Schlesw ig-H olstein .""
Kein König von D änem ark  hat das Recht, V erträge, die zwischen 

seinen V orfahren  und den Herzogthümer« geschlossen sind, zu brechen, 
am wenigsten hat aber ein König von D änem ark  aus d e m  O l d e n  
b u r g i s c h e n  S t a m m e  das  Recht,  S c h l e s w i g  m i t  d e r  K r o n e  
D ä n e m a r k  zu  v e r b i n d e n ,  da der S ta m m v a te r  des O ldenbur- 
gischen H auses auf dem Dänischen Throne eine Urkunde ausgestellt
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hat, in welcher dieses seinen Leibescrben ausdrücklich untersagt wird. 
D iese  Urkunde, deren O r ig in a l in der P rivileg ien lage der S ch lesw ig -  
Holsteinischen Ritterschaft anfbewahrt w ird, lautet:

„ „W ir Christian von G ottes G n a den , G r a f zn O ldenburg  
und D elm enhorst, thun kund allen denjenigen, die diesen unfern B r ie f  
sehen oder lesen hören: Dem nach nun nach dem T ode des E r- 
lauchtigsten Fürsten und Hochgeborenen Herrn H errn Christoph 
zu D ä nem a rk , Schw eden und N orw egen re. K ön igs seligen  
Gedächtnis;, ein allgem eines Gerücht geht, w ie die geistlichen und 
weltlichen R athgeber des Reiches D änem ark beschäftigt sind , uns  
zu ihren H errn und König zu wählen, und dann dem Hochgeborenen 
Fürsten und Herrn A d olp h , Herzog zu S c h le sw ig , G rafen  zu 
H olstein , S to r m a r n  und Sch au m b u rg , der ein Fürst und R ath  
des Reiches D änem ark ist, und dessen Schwestersohn w ir find, die 
W a hl eines vorgeschriebenen K önigs zuerst und zuletzt m it znsteht, 
und er persönlich nun m it dahin gearbeitet h a t , daß G o tt dem 
Allm ächtigen Lob, und dem Reiche, Landen und Leuten Frieden  
und Eintracht m öge verschafft werden. Nachdem wegen der V er
leihung des H erzogthum s S ch lesw ig  in  vorigen Z eiten  großer, 
jämmerlicher und verderblicher M o r d , R a u b , B ra n d  zu W asser 
und zu Lande in offenbaren Kriegen geschehen ist, so sind uns heute 
besiegelte B r ie fe  vorgelegt und offenbart, auch alte S chriften  und 
H andfestungen von König W aldem ar in dem Rcichsrathe zu D ä n e 
mark gegeben und geschrieben, a ls  m an schrieb nach G o ttes  G e
burt im dreizehn hundert sechs und zwanzigsten J ah re  re. re., welche 
unter ändern W orten einen Artikel in lateinischer Sprache ent 
halten, den w ir uns haben erklären lassen und der von W orten  
zu W orten lautet, w ie hernach geschrieben steht: I te m  D u c a tu s  S u n d e r  
J u t ia e  r e g n o  e t  c o r o n a  D a n ia e  n o n  u n ie tu r  n e c  a n n e c te tu r  
i t a ,  q u o d  u n u s  s i t  D o m in u s  u tr iu s q u e  e tc . Solchergestalt 
bekennen w ir vorbenannter G r a f Christian, wenn der a llgew altige  
G o tt beschlossen haben sollte, daß w ir zu einem H errn und Könige 
zu D änem ark g ew äh lt, bevollmächtigt und gekrönt werden; so 
sollen und wollen w ir  u n d  u n s e r e  Le i b  e s  e r b e n  diesen vor
benannten Artikel in seiner Kraft unverletzt erh a lten , dam it ja 
zwischen dem Reiche D änem ark und dem H e r z o g t h u m  S c h l e s 
w i g  u n d  d e r  G r a f s c h a f t  H o l s t e i n  ewiger Friede und B e 
ständigkeit bleiben möge, a ls  die H erren Könige und Rüthe des
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Reiches D änem ark  in vorigen Zeiten denselben abgefaßt haben. 
Und w ir haben zum größer« Zeugniß dessen unser Insiegel mit 
gutem W illen und wohlbedachtem M u th  an diesen B rie f hängen 
lassen, der gegeben ist nach G o ttes  G eburt im Vierzehn hundert 
und acht und vierzigsten J a h re  am  S t .  P e te r und P a u lu s  der 
heiligen Apostel A bend.""

E s  ist diese Urkunde vom König C hristian I. ausgestellt, noch 
bevor derselbe zum König von D änem ark  gewählt w urde, cs ist diese 
eine V orschrift, die er a ls  Chef des Oldenbnrgischen H auses allen 
seinen „Lcibeserben" ertheilt, folglich eine von demselben getroffene 
hausgesetzliche V erfügung, die jeder „Leibeserbe" jenes Königs zu be
folgen verpflichtet ist. D e r  Zweck dieser V erfügung w ar, dein W ieder 
ausbruch der früheren blutigen Kämpfe zwischen D änem ark  und Holstein 
wegen S chlesw igs vorzubengen. D a  diese Kämpfe Jah rhunderte  ge 
dauert und viel Elend über Schlesw ig gebracht h a tten , und da es 
wahrscheinlich w a r , daß die G elüste, welche die Dänischen Könige 
Jah rhunderte  lang beseelt hatten, sich in den Besitz von Schlesw ig zu 
setzen, auch die Nachkommen C hristian I. auf dem Dänischen Thron 
veranlassen könnten, den alten Kampf zu erneuern, so erließ e r, um 
dies zu verhindern, a ls  Chef des Oldenbnrgischen H auses jenes H ans- 
gesetz, durch welches allen seinen Leibeserben ausdrücklich untersagt 
w ird , Schlesw ig m it der Krone D änem ark  zu vereinigen. König 
Friedrich V II. von D änem ark  ist eben so sehr, wie jeder andere 
„Leibescrbe" von König C hristian I. verpflichtet, diese von dem 
S tam m v a te r seines H auses getroffene hansgesetzlichc V erfügung in 
Ehren zu halten, und nichts berechtigt denselben, diese ihm, wie allen 
anderen F am ilien-M itg liedern  auferlcgte Verpflichtung a ls  fü r sich un
gültig zu betrachten. E in  Unglück w a r cs, daß König Friedrich V II. 
von D änem ark  am  2 1 . M ä rz  v. I .  von der B ew cgungspartei in 
Kopenhagen, die an der Spitze von 1 5 ,0 0 0  Menschen auf das 
C hristiansbnrgcr Schloß zog, zu S chritten  gezwungen w urde, die in 
Widerspruch m it allen verbrieften Rechten der Herzogthümer, in W ider
spruch m it den Erbrechten des Oldenbnrgischen H auses stehen, und 
durch welche S chritte  die Herzogthümer genöthigt wurden, zur Selbst- 
vertheidigung die W affen zu ergreifen. E s  ist dieses aber eben so 
wenig meine, wie die Schuld der H erzogthüm er, sondern n u r die 
Schuld einer P a r te i  in D änem ark , die sich der Person unseres Landes- 
herrn bemächtigte und ihn ausschließlich m it Dänischen R athgebern
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umgab, um uns Gesetze vorzuschreiben, die gegen alles Recht streiten, 
worauf die Herzogthümer mit Fug und Recht Anspruch machen tonnen. 
Gegen diese Partei, möge sie noch so groß sein, und deren Mitglieder 
habe ich keine Verpflichtungen irgend einer A rt, und nichts verbindet 
mich, auf deren ehrgeizige Pläne gegen die Herzogthümer einzugehen. 
Dagegen habe ich durch meine Geburt und meine Stellung als 
„Leibeserbe" König Chr is t i an I ,  und a ls  Agnat  des, in 
den Herzogthümer» regierenden Hauses die V e r p f l i c h 
tung ,  mich nach den, in meinem Hause bestehenden hausgesetzlichen 
Verfügungen zu richten, und, soweit in meinen Kräften steht, zur 
Aufrechthaltuug der, von meinen Vorfahren den Herzogthümer» zuge- 
sicherten Rechte beizutragen. Dieser, durch meine Geburt von der 
Vorsehung mir auferlegten Verpflichtung werde ich mich niemals ent
ziehen, und wenn ich es auch bedauere, daß Verhältnisse eingetreten 
sind, die es mir zu einer traurigen Pflicht gemacht haben, dem gegen
wärtigen Chef meines Hauses eutgegenzutreteu, so habe ich doch weder 
diese Verhältnisse hervorgerufen, noch haben dieselben mich davon nb- 
halten können, zu thun, was meiner Ueberzeugung nach Recht, Pflicht
und CH re von mir zu thun forderten.

Ich muß daher nochmals auf das Entschiedenste gegen alle von
den Dänischen Ministern und deren Agenten gegen mich erhobene An
klagen und vorgebrachte Behauptungen protestiren, insbesondere pro- 
testire ich auch gegen die, von dem Dänischen Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten, dem Grafen A. W. v. Moltke, in der vor
erwähnten Instruction vom 12. Januar d. I .  angeführten Behaup
tungen, und ich erkläre diese, sofern sie gegen mich gerichtet, wie alle 
ähnlichen für Verläumdungen, welche die Partei, die gegenwärtig die 
Macht in Kopenhagen in Händen hat, gegen mich z» verbreiten sucht, 
um mir die Schuld dessen aufzubürden, wozn sie durch ihr unpoli
tisches und ungerechtes Verfahren gegen die Herzogthümer allein Ver
anlassung gegeben hat.

Geruhen Euer Kaiserliche Hoheit, diesen meinen Protest huldvoll 
entgegen zu nehmen, der ich mit größter Ehrerbietung mich zeichne.

Schleswig,  den 28. Januar 1849.
Euer Kaiserlichen Hoheit 

ganz ergebener
Chr is t ian  An gust,

Herzog zu Schleswig-Holstein."
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Die Dänische Regierung hatte durch ihre Verläumdungen indessen 
soviel erreicht, das; die Diplomatie sich immer entschiedener gegen die 
Herzogtümer erklärte. Sie, die das Recht des Fürsten schützen wollte, 
trat gerade dieses Recht mit Füßen; sie, die gegen den Aufruhr und die 
leidenschaftlich erregte Demokratie zu Felde zog, reichte gerade dieser 
Demokratie die Hand; sie, die eine Eroberung Schleswigs verhindern 
wollte, gab den Dänen die Waffen in die Hand, um diese Eroberung zu 
bewerkstelligen; die Diplomatie, welche den Frieden im Norden Europa's 
begründen wollte, säete den Samen zu neuen blutigen Kriegen, von denen 
nicht nur Dänemark und Schleswig-Holstein, sondern ganz Deutschland 
und Skandinavien erschüttert zu werden drohten. Nur eins hat sie nicht 
vermocht, „das Recht der Hcrzogthümer und des Herzogs von Augusten 
bürg auf den Schleswig-Holsteinischen Thron zu beseitigen oder zu ver 
dunkeln. Das Bewußtsein, daß Schleswig-Holstein ein selbstständiger, 
von Dänemark unabhängiger, ewig unzertrennlicher Staat ist, in dem die 
männliche Linie Christian I. allein erbberechtigt ist, lebt in den Herzen 
der Schleswig-Holsteiner fort und wird sich einst siegreich Bahn 
brechen.

W ir haben uns beim Schreiben des vorliegenden Werkes die Aufgabe 
gestellt, ein möglichst treues und wahres Bild der Zeit zu geben, in 
welche die Schleswig-Holsteinische Erhebung fällt; und da wir der Ansicht 
sind, daß wir unseren Zweck am besten erreichen, wenn wir die Adressen 
und Schriftwechsel der damaligen Zeit, soweit sie uns zugänglich waren, 
dem Leser vorlegen, wollen wir selbst auf die Gefahr hin, die Deutsche 
Zerfahrenheit und politische Ohnmacht in ein gar zu trauriges Licht stellen 
zu müssen, eine Reihe von Actenstücken folgen lassen, welche durch die beun
ruhigenden Gerüchte über die ausgestellten Friedensbediuguugen hervorge
rufen wurden. Um den Besorgnissen der aus ihrer Vertraueuspolitik 
aufgeschreckten Schleswig-Holsteiner Ausdruck zu geben, war sehr gegen 
den Wunsch des Herzogs von Augustenburg und Anderer, welche einsahen, 
daß im gegenwärtigen Augenblick Alles vermieden werden müsse, was 
Dänemark Grund zur Klage geben könne, am 26. Januar 1849 die 
Schleswig - Holsteinische Landesversammluug in Schleswig zusammen ge
treten. Die Stände, welche nach dem Wortlaut des Malmöer Waffen
stillstandes keine Gesetze geben durften, setzten einen Finanz-Ausschuß 
nieder, der für alle Eventualitäten eines wieder ausbrechenden Krieges 
Sorge tragen sollte, und ernannten eine Commission, um eine Adresse au 
den Reichsvcrweser nebst einem Schreiben an die gemeinsame Regierung
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zu entwerfen. D ie , am 31 . J a n u a r  von den S tä n d e n  angenommene 
Adresse lau te te :

„Durchlauchtigster Erzherzog - Reichsverweser !
M it  V ertrauen  blickt das SchleSwig-Holsteinische Volk auf die 

Regierung Ew . Kaiserlichen Hoheit, in deren H and die U nterhandlung 
und Abschließung eines F riedens m it D änem ark gelegt ist, durch welchen 
die staatsrechtliche S te llu n g  der Herzogthümer definitiv geregelt und 
festgestellt werden soll. I n  jüngster Z eit aber ist zur öffentlichen 
Kenntniß die freilich nicht officielle, aber gewiß glaubw ürdige Nachricht 
gekommen, daß von der vermittelnden M acht der Vorschlag gemacht 
sei, a ls  G rundlage der F riedens  ̂Unterhandlungen die T rennung  des 
H erzogthum s Schlesw ig von Holstein, und die C onstituirung Schlesw igs 
a ls  eines besonderen, in einer gewissen Selbstständigkeit zwischen 
Deutschland und D änem ark  stehenden S ta a te s  aufzustellen. Diese 
Nachricht hat d as ganze Land m it der größten Unruhe und S o rg e  
erfüllt. Zahlreiche Eingaben ans allen Theilcn der Herzogthüm er, die 
theils unm ittelbar an E w . Kaiserliche Hoheit und an die hohe Deutsche 
N ationalversam m lung cingesandt, theils an uns gelangt sind, bezeugen 
e s , in wie hohem G rad e  ein solcher Vorschlag das ganze Land in 
seinem Rechtsbewußtsein und in seinen heiligsten Interessen verletzt. 
D ie  Landesversam m lung, a ls  das zur V ertretung  des Schlesw ig- 
Holsteinischen Volkes zunächst berufene O rg a n ,  würde ihrer Pflicht 
uneingedenk sein, wenn sie in diesem bedeutungsvollen Augenblicke es 
unterlassen w ollte, vor Ew . Kaiserlichen Hoheit die G ründe geltend 
zu machen, welche den Abschluß eines F riedens auf der angegebenen 
B a s is  a ls  unmöglich erscheinen lassen.

W ir  glauben uns einer umfassenden E rörterung  des Rechtes der 
Herzogthümer auf unzertrennliche Verbindung an diesem O rte  ent
halten zu können. W ie viel auch immer über die B edeutung unserer 
alten Landesrechte gestritten sein m ag, stets und unter allen Um 
ständen ist sowohl von unseren Landesherren, a ls  auch von den höchsten 
G ew alten Deutschlands a ls  eins der hauptsächlichsten G rundrechte der 
Herzogthümer ihre Unzertrennlichkeit anerkannt. Alle Regenten au s dem 
Oldenburgischen H ause , von dem B egründer der D ynastie  C hristian I. 
bis auf die G egenw art haben gelobt, die V erbindung S chlesw igs m it 
Holstein aufrecht erhalten zu wollen. D ie  Deutsche B undesversam m lung 
hat bereits durch ihren Beschluß vom 17. D ec. 1 846  angedeutct, daß 
Deutschland H olsteins Recht auf diese V erbindung schützen müsse.

21
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Preußens hochherziger König hat in seinem Schreiben vom 
24. März v. I .  ausgesprochen, daß die Herzogtümer Schleswig- 
Holstein selbstständige, eng mit einander verbundene Staaten sind. 
Er hat damit diejenigen Grundsätze anerkannt und zu vertheidigcu 
übernommen, die in dem Bewußtsein unseres Volkes als die sicherste 
Grundlage des Staatsrechts der Herzogthümer leben. Als im 
März vorigen Jahres von Dänemark aus ein Angriff auf 
die Selbstständigkeit Schleswigs und auf dessen Verbindung mit 
Holstein gemacht wurde, hat Deutschland seine Verpflichtung zur 
Bundeshülfe begründet gefunden, nicht sowohl in dem Rechte Schles
wigs auf Selbstständigkeit, sondern vielmehr in dem Rechte des 
Bundesstaats Holstein auf unauflösliche Verbindung mit Schleswig. 
Dieses ist in wiederholten Beschlüssen der Deutschen Bundesver
sammlung ausgesprochen. Und nun, nachdem die Dänischen Truppen 
aus den Herzogtümern vertrieben sind, sollte ein Kampf, der von 
Deutschland ausgenommen wurde zur Abwehr eines ungerechten An
griffes auf die Verbindung der Herzogthümer, beendet werden mit 
der Trennung der eng verbundenen Lande? W ir wüßten nicht, daß 
der bisherige Gang des Krieges ein Eingehen auf solche Bedingungen 
rechtfertigen könnte.

Nicht minder als dem Rechte widerspricht ein solcher Vorschlag 
dem gesammten politischen Bewußtsein und dem einmüthigcn festen 
Willen des Schleswig-Holsteinischen Volkes. Seit Jahrhunderten 
haben beide Herzogthümer treu zu einander gestanden in guten wie 
in bösen Tagen. Jeder Schleswigs sieht in Holstein, jeder Hol
steiner sieht in Schleswig seine Heimath. Eine Trennung würde 
beide Lande aufs Empfindlichste in allen ihren geistigen und mate
riellen Interessen verletzen.

Die Herzogthümer haben, um nur Einiges hervorzuheben, eine 
gemeinsame Universität, gemeinsame Rechtspflege, gemeinsame Ver
waltung, ein gemeinsames Zoll- und Geldsystem. Von Däneinark 
trennt sie in allen diesen Verhältnissen die größte Verschiedenheit. 
Wie die ganze Bildung der Schleswigs nicht minder als der Hol
steiner eine Deutsche ist, so weisen alle Beziehungen des Verkehrs 
die Bewohner beider Herzogthümer nach dem Süden. Durch die 
Jahrhunderte lange Gewohnheit des Beisammenseins sind alle geistigen, 
politischen und materiellen Verhältnisse beider Herzogthümer so in
einander verwachsen, daß eine Trennung des einen Landes von dem
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ändern dasselbe bedeutet, wie wenn m an einen lebendigen K örper zer
schneiden wollte. A ls  im vorigen F rü h ja h r den H olsteinern eine 
E rfü llung  aller ih rer Wünsche und Forderungen ohne K amps geboten 
wurde um den P re is  ih rer V erbindung m it S c h le sw ig , dachte kein 
H olsteiner d a ra n ,  seine Schleswigschen B rü d e r  im  S tiche  zu lassen 
und durch V erläugnung  der alten Holstentreue sich unehrenhafte F reiheit 
zu gewinnen. D e r  A ngriff au f die V erbindung der H erzogthüm er 
w a r die letzte Ursache ih rer E rhebung. W ie sollten w ir jetzt, nach
dem w ir einm al die S egnungen  e in er, durch keine frem dartigen  E in 
wirkungen gestörten und verkümmerten gemeinsamen Selbstständigkeit 
genossen, nachdem w ir dieselbe durch ein S ta a tsg ru n d g ese tz , d as  im 
Volke bereits W urzel gefaßt h a t ,  befestigt hab en , es ruhig  geschehen 
lassen, daß ein Friede abgeschlossen werde, der u n s  den P re is  unseres 
Kampfes nim m t und u n s  gerade in diejenige Lage b r in g t,  die w ir 
durch den K rieg m it D änem ark  verhindern w ollten?! G ew iß , das w ird 
nim m erm ehr geschehen. W ir hegen das V e rtrau en  zu E w . Kaiser
lichen Hoheit, daß I h r e  R egierung nie auf eine solche G rund lage  bei 
den F riedens-U nterhandlungen eingehen w ird . Aber w ir fühlen uns 
zugleich gedrungen, unsere gewissenhafte Ueberzeugung auszusprechen, 
daß ein auf der angegebenen B a s is  beruhender F riede, fa lls  er wirklich 
abgeschlossen werden sollte, an  seiner U nausführbarkeit scheitern müßte.

D e r  Abschluß eines solchen F riedens w ürde in den H erzogthüm ern 
dieselbe W irkung Hervorrusen, wie das P a te n t ,  durch welches im 
M ärz  v. I .  S ch lesw ig  in D änem ark  einverleibt werden sollte. Kein 
ehrenhafter M a n n  w ürde sich in den H erzogthüm ern finden , der zur 
A usführung eines solchen F riedens die H and  zu bieten geneigt w äre. 
G ew iß hängt niem and treuer am  Deutschen Reiche, a ls  unser Land 
Schlesw ig-H olstein. E s  ist innig durchdrungen von dem B ew ußtsein , 
wie viel es der raschen und kräftigen B uudeshü lfe  D eutschlands ver
dankt. B e i wiederholten Gelegenheiten haben w ir es bewiesen, daß 
w ir stets bereit sind , den A nordnungen und Wünschen der C en tra l
gew alt un ter den schwierigsten Um ständen zu folgen. A ber die ver- 
hängnißvolle Lage der V erhältnisse zw ingt u n s , es auszusprechcn, daß 
eine T rennung S ch lesw igs von H olstein nicht erzwungen werden kann, 
es sei denn, daß d as  Reich entschlossen w ä re , seine W affen gegen 
die H erzogthüm er zu richten.

S o llte  gleichwohl geschehen, w as  w ir fü r  unmöglich halten, sollte 
S chlesw ig in e in e r , wie auch im m er m odificirten Selbstständigkeit

2 1 *
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getrennt von Holstein hingestellt werden, der Kampf wäre dadurch nicht 
entschieden; die Entscheidung wäre nur verschoben *). Es würde da
durch ein völlig unhaltbarer Zustand eintreten. Eine wirkliche Selbst
ständigkeit Schleswigs wird stets eine Unmöglichkeit bleiben. Das 
kleine, in scheinbarer Unbedeutendheit zwischen Dänemark und Deutsch
land hingestellte, mit Dänemark und mit Holstein durch Personal
union verbundene Herzogthnm wird unaufhörlich ein Anlaß des Haders 
zwischen beiden Nationen bleiben. Dänemark will nur deshalb die 
Verbindung der Herzogtümer nicht zugestehen, weil es das isolirte 
Schleswig sich leichter einverleiben zu können hofft. Die Selbstständig
keit Schleswigs, mit welchen Garcmtieen man sie auch umgeben mag, 
würde von Anfang an nur eine scheinbare sein. Die unablässigen 
Angriffe Dänemarks, deren Andenken uns noch lange in trauriger 
Erinnerung bleiben wird, werden sofort von neuem beginnen, die 
Dänen werden nicht ruhen, so lange sie hoffen können, die Grenzen 
ihres Staates bis au die Eider auszudehnen. Die alte nationale 
Abneigung zwischen den Dänen und Schleswigern, durch die neuesten 
Ereignisse zum Nationalhaß gesteigert, wird immer von neuem angefacht 
werden. Bei jeder neuen Gelegenheit wird die alte Sympathie der 
Holsteiner für die Schleswiger stärker erwachen. Diese unaufhörlichen 
Reibungen werden endlich nothwendig zu neuen Kriegen führen, und 
nachdem Schleswig durch seine unnatürliche Zwitterstellung vielleicht 
innerlich zerrüttet sein wird, wird endlich doch sein Schicksal durch 
die Herstellung eines klaren Verhältnisses, durch definitiven Anschluß 
entweder an den Süden oder an den Norden entschieden werden 
müssen.

Dies ist die Aussicht, die uns die Herstellung eines selbstständigen 
Schleswigs eröffnet. Es wird genügen, hieraus kurz hinznweisen auf 
die eigenen großen Interessen Deutschlands, die eine Abtrennung 
Schleswigs dringend widerratheu. W ir erinnern nur an die maritime 
Bedeutung seiner Höfen; an die Werthlosigkeit, zu der einer der besten 
Deutschen Häfen, der Kieler Hafen, herabsinken würde, wenn seine 
Nordseite dem sogenannten selbstständigen Schleswig angehörte; an 
die bloßgestellte Lage der wichtigen Festung Rendsburg, wenn un-

*) Die späteren Ereignisse haben bewiesen, wie richtig die Landesversammlnng 
die Stimmung in den Herzogthümern schilderte, wenn sie die Trennung Schleswigs 
von Holstein als nur durch Deutsche Waffen ausführbar bezeichnete.
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mittelbar vor ihren Thoren die Grenze des Deutschen Gebietes wäre; 
an die Wichtigkeit des, die Ostsee mit der Nordsee verbindenden 

X  Schleswig-Holsteinischen Kanals, der größtentheils die Grenzen beider 
Herzogthiimer bildet, und zum Theil selbst Holsteinisches Gebiet durch
schneidet. Die Weisheit der Reichsregierung wird alle diese und ähn
liche Gründe bereits vollständig gewürdigt haben.

Aus allen entwickelten Gründen wird, wie wir zuversichtlich er
warten, die rechtliche und politische Unmöglichkeit eines Friedens her
vorgehen, der nicht auf der Anerkennung der unauflöslichen Verbindung 
der Herzogthiimer beruht. W ir können es nicht unterlassen, die in 
wiederholten Anträgen der früheren Vertreter der Herzogthiimer ent
wickelte Ueberzeugung von neuem auszusprechen, daß die Aufnahme 
Schleswigs in den Deutschen Reichsvcrband die sicherste Gewähr der 
dauernden Verbindung und Selbstständigkeit der Herzogthiimer sein 
würde. Auch die Deutsche Bundesversammlung hat in ihrem Beschluß 
vom 12. April v .J . ausgesprochen, daß nach ihrer Ueberzeugung die 
sicherste Garantie der Union Schleswigs mit Holstein durch den Ein
tritt Schleswigs in den Deutschen Bund erlangt würde.

Es kommt hinzu, daß gegenwärtig, wenn die Artikel 2 und 3 
der Deutschen Reichsverfassung auch in zweiter Lesung von der 
Deutschen Nationalversammlung angenommen werden sollten, ein an
deres M ittel zur Erhaltung der grundgesetzlichen Verbindung der 
Herzogthiimer nicht gefunden werden kann. Denn daß an den einzigen, 
außerdem noch möglichen Ausweg, an eine Lockerung des Verhält
nisses, in welchem Holstein zum Deutschen Reiche stets gestanden hat, 
nie und unter keinen Umständen gedacht werden darf, das wird nicht 
erst einer besonder« Versicherung von unserer Seite bedürfen. W ir 
können deshalb jetzt um so sicherer hoffen, daß die Aufnahme Schles
wigs in den Deutschen Reichsverband durch den Frieden werde er
reicht werden, weil im entgegengesetzten Falle die Deutsche Reichs- 
Versammlung selbst durch ihre Beschlüsse das Herzogthum Holstein 
jeder Möglichkeit beraubt haben würde, sein Recht auf die Ver
bindung mit Schleswig zu behaupten.

Im  Vorstehenden hat die Landesversammlung, eingedenk ihrer 
Pflichten, Ew. Kaiserlichen Hoheit die hauptsächlichsten Gründe, welche 
gegen jede Trennung der Herzogthiimer sprechen, ehrfurchtsvoll vor
getragen. W ir dürfen nicht schließen, ohne die Versicherung ehrfurchts
voll hinzuzusügen, daß wir, soweit es an uns liegt, bereit sein werden,
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die Anbahnung eines billigen und annehmbaren Friedens nach Kräften
zu erleichtern, und daß wir hierbei der Zustimmung des Landes ver
sichert sind. Zugleich aber köunen wir die Versicherung erneuern, 
daß, falls ein annehmbarer Friede in nächster Zukunft sollte nicht
herbeigeführt werden können, das Land durch die That beweisen wird, 
daß es bereit ist, mit den größten Opfern und Anstrengungen sich 
für die Erneuerung des Krieges zu rüsten.

W ir schließen mit der ebenso dringenden, als ehrfurchtsvollen
B itte , daß Ew. Kaiserliche Hoheit nur eine solche Grundlage der 
Friedens-Unterhandlungen, welche mit der unauflöslichen Verbindung 
der Herzogtümer Schleswig und Holstein vereinbar ist, annehmen 
wollen *).
Außer dieser, von der Landesversammlung entworfenen Adresse, gingen 

aus allen Theilen des Landes Petitionen an den Reichsverweser, in welchen 
er auf das Unmögliche einer Trennung Schleswigs von Holstein durch die 
schlagendsten Gründe und oft in beweglicher Sprache hingewiesen wurde. 
W ir lassen einige dieser Adressen folgen, wollen zuerst die von den Be
wohnern der Stadt Schleswig übersandte anführen. Sie lautet:

„An das hohe Reichsministerium!

Einem hohen Reichsministerium halten die Unterzeichneten Bürger 
und Einwohner der Stadt Schleswig sich verpflichtet, folgende Er> 
klärung ehrerbietigst zu überreichen. Es ist zu uns die Kunde ge
drungen, als wenn beim Friedensschlüsse mit Dänemark eine Trennung 
der seit Jahrhunderten staatsrechtlich aufs engste verbundenen unzer
trennlichen Herzogthümer Schleswig und Holstein von Dänemark pro- 
jectirt und zu dem Ende dem Herzogthum Schleswig für sich eine

*) Es ist in dieser weitschweifigen Auseinandersetzung kein Wort von der Erb 
folge enthalten, obwohl dieses der Hauptzweck war, den die Landesversammlung hätte 
betonen sollen. Durch das Festhalten an der von Dänemark verschiedenen Erbfolge 
hätte diese Eingabe ein ganz anderes Gewicht  erhal ten,  als durch jene weit
schweifige Deduction, die gar keinen posi t i ven Vorschlag enthielt. Wenn man diese 
Eingabe zu Ende liest, muß Jeder sich fragen: W as w i l l  die Landesve rsamm
lung?  Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund und Aufrechterhaltung der 
Macht und Verbindung der Herzogthümer? Aber unter welchen Modalitäten? 
Als Appendix von Dänemark? M it der Dänischen Erbfolge? Oder mit eigener 
Erbfolge? I n  Vereinsverbindung mit Dänemark oder als selbstständiger Deutscher 
Bundesstaat?
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sogenannte Selbstständigkeit und Souverainetät beigelegt werden könnte. 
W ir verzichten darauf, den Sturm der schmerzlichen Gefühle zu schil
dern, die schon durch das Gerücht allein angeregt, die Bevölkerung 
Schleswig-Holsteins bewegen; aber wir halten es dagegen für eine 
unerläßliche Pflicht, hier unumwunden und laut zu erklären, daß wir 
die Ausführung dieses Projectes, daß wir die Trennung Schleswigs von 
Holstein, in welcher Form es auch immer geschehen möge, als eine 
Verhöhnung unseres thenersten Rechtes, als eine Vernichtung unserer 
Deutschen Nationalität und unseres Landes, als einen Verrath an 
Deutschland betrachten, daß wir entschlossen sind, für diesen Fall, 
selbst wenn unser Volk, wenn Deutschland uns verlassen sollte, den 
Krieg ans eigene Faust, den Krieg auf Leben und Tod mit dem 
Dänenvolke fortzusetzen! Deutsche waren w ir, Deutsche sind wir, 
und Deutsche wollen wir bleiben! Die engste Verbindung mit Deutsch
land, die endliche Aufnahme in den Deutschen Bundesstaat ist das 
Ziel unserer heißesten Wünsche, und will unser großes Vaterland uns 
dies nicht erreichen helfen, so wollen wir wenigstens zeigen, daß wir 
seiner nicht unwürdig sind, und kämpfend siegen oder untergehen."

In  einer am 6. Februar von der Schleswig-Holsteinischen Landes
versammlung angenommenen Adresse an den Erzherzog Reichsverweser, 
wurde die Circularnote des Königlich Preußischen Ministeriums der aus
wärtigen Angelegenheiten zum Gegenstand der Besprechung gemacht, weil 
in dieser Note wörtlich folgender Passus enthalten war:

„Es würde aber daraus noch nicht der Schluß zu ziehen sein, 
daß Deutschland ausschließlich zu den wesentlichen Grundlagen des 
Staatenbundes zurück kehren, und daß der mit Begeisterung erfaßte 
Plan einer bundesstaatlichen Verbindung gänzlich verlassen werden 
müsse. Vielmehr wird sowohl die Aufrechthaltung und Entwickelung 
des deutschen Bundes —  Oesterreich so wie das Deutsche Gebiet  
der Nieder lande und D änemar ks  eingeschlossen —  als 
die Erhaltung der, dem österreichischen Kaiserhause gebührenden Stellung 
in Deutschland vollkommen vereinbar sein mit dem Zusammentritte 
der übrigen Deutschen Staaten zu einem engern Vereine, zu einem 
Bundesstaate innerhalb des Bundes."

Dasselbe Preußen, welches am 24. März 1848 die Selbstständig
keit Schleswig - Holsteins und die unzertrennliche Verbindung der Lande, 
in denen der Mannsstamm regiert, anerkannt und zu schützen versprochen
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hatte, nannte jetzt schon, anl 22. Januar 1849, Schleswig-Holstein 
„Deutsches Gebiet  Dänemar ks "  *).

Nachdem die Stände und die Bürger Schleswig-Holsteins in Adressen 
um Wahrung ihrer Rechte gebeten hatten, traten auch die Ritter und 
Prälaten zusammen und erließen an den „Durchlauchtigsten Erzherzog 
Reichsverweser" folgende Eingabe:

„Als Ew. Kaiserliche Hoheit die Leitung der Deutschen Angelegen
heiten übernahmen, da sollte es Höchstdcro erstes Geschäft sein, die Rechte 
unsers Landes gegen Uebergriffe zu vertheidigcn, welche ein, Jahrhunderte 
lang mit uns durch staatsrechtliche Verträge und durch vielfache Beziehung 
verbunden gewesenes Reich beschlossen hatte; Uebergriffe, welche die Her
zogtümer nicht über sich konnten ergehen lassen, sondern deren sie auf alle 
Weise, selbst mit Gewalt sich zu erwehren für Pflicht hielten. So ward un
ser Land, welches durch das milde und gütige Regiment, so die Fürsten 
Oldenburgischen Stammes alle Zeit geführt hatten, eines der glück
lichsten geworden war, der Schauplatz eines erbitterten und blutigen 
Kampfes. Deutschlands einmüthiger Hülfe verdanken wir es, daß 
wir in diesem ungleichen Kampfe nicht unterlagen. Inzwischen war 
es eine natürliche Folge der geographischen Lage Dänemarks, daß das 
Interesse fast aller Großmächte Europn's sich diesem Kampfe zuwandte, 
und eine baldige, definitive Beendigung desselben forderte. Der ge
schlossene Waffenstillstand sollte dieselbe anbahnen, die angeknüpften 
Friedensverhandlungen dieselbe vollenden. Wie bei einer jeden Friedens
unterhandlung, ist es auch bei dieser das Schwierigste, eine gemein
schaftliche Basis für dieselbe zu finden. Das Dänische Gouvernement 
hat als solche eine Trennung der Herzogtümer hingestellt. Wenn 
wir nun schon an sich annehmen dürfen, daß es Euer Kaiserlichen 
Hoheit nur willkommen sein kann, die Wünsche des Landes über diese 
wichtigste und erste Frage des Friedenswerkes zu vernehmen, so haben 
Prälaten und Ritterschaft noch eine besondere Aufforderung, sich über 
dieselbe auszusprechen, darin finden müssen, daß sie bis zum Ausbruch

*) Der Fehler lag hier wieder bei der provisorischen Regierung sowohl als bei 
der gemeinsamen Regierung und der Landesversammlung, we i l  alle die E r b 
folgefrage bei Sei te geschoben hatten. Es gewann dadurch das Ansehn, als 
wollten die Herzogtümer keine Trennung von Dänemark, und so kam die Diplo
matie nach und nach zu der Ansicht, daß die Herzogtümer als Theile Dänemarks 
behandelt werden könnten.
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dieses traurigen Kampfes die Wächter der alten Bundesrechte, daß sie 
diejenigen waren, welche die über dieselben von Königen zu Köuigen 
bis auf den jetzt regierenden König Friedrich V II. herab erthcilten 
Verbriefungen entgegen zu nehmen und zu bewahren hatten. Es ist 
viel über die politische Bedeutung unserer alten Landesrechte gestritten 
worden. Aber mag man über dieselben denken, wie man wolle, so 
steht jedenfalls die Thatsache historisch fest, daß bei allen in unseren 
Landen vorgegangenen Veränderungen, und selbst bei allen zu Gunsten 
der verschiedenen Branchen des Oldenbnrgischcn Hauses vorgenommenen 
Zerstückelungen des Landes dennoch, so widersprechend dieses klingen 
mag, das erste und hauptsächlichste Grundrecht der Herzogthümer, ihre 
Unzertrennlichkeit, aufrecht erhalten blieb, indem man immer neben 
den Administrationsbehörden für die einzelnen Landestheile eine ge
meinsame Regierung mit gutem Bedacht bestehen ließ, ganze Theile des 
Landes auch gemeinschaftlich besaß und nach endlicher Wiedervereinigung 
aller Landestheile unter eine Hand auch gemeinschaftliche Behörden für 
dieselben bestellte. Es ist also gerade dieses Recht, wenn auch nicht 
durch alle Zeitläufte absolut unverkümmert, so doch bis auf die jüngste 
Zeit unzweifelhaft in anerkannter Wirksamkeit geblieben. Dahin haben 
sich auch noch unsere drei letzten Landesherren ausgesprochen, bei welchen 
eine Trennung der Herzogthümer uns zu bedrohen schien, nämlich 
König Friedrich VI. in dem Gesetze, betreffend die Einführung getrennter 
Provinzialstände für jedes Herzogthum, vom 28. Mai 1831, in den 
Worten:

„„Durch die abgesonderte Versammlung der Stände wird so 
wenig in dem Social-Nexus Unserer Schleswig-Holsteinischen 
Ritterschaft, für welchen es bei den bisherigen Vorschriften und 
namentlich bei dem Inhalte der Resolutionen vom 27. Juni 1732 
sein Bewenden behält, als in den sonstigen Verhältnissen, die 
Unsere Herzogthümer Schleswig-Holstein verbinden, etwas ver
ändert." "
König Christian V III. in der Erklärung des Königlichen Com

missairs an die Schleswigsche Ständeversammlung vom 20. December 
1842:

„ „Auf Befehl S r. Majestät des Königs habe ich aber die 
schon einmal abgegebene Erklärung zu wiederholen, daß Se. 
Majestät die staatsrechtlichen Verhältnisse, auf welche die Selbst
ständigkeit des Herzogthums Schleswig gegründet ist, sowie dessen
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bisherige Verbindung mit dem Herzogthum Holstein erhalten 
werden.""
In  dem bekannten Offenen Briefe vom 8. Jnli 1846:

„ „wollen wir namentlich Unseren getreuen Unterthanen im 
Herzogthum Schleswig hierdurch eröffnet haben, daß cs nicht von 
Uns beabsichtigt wird, durch diesen Unseren Offenen Brief der 
Selbstständigkeit dieses Herzogthums, wie sie bisher von Uns an
erkannt worden ist, in irgend einer Weise zu nahe zu treten oder 
irgend eine Veränderung in den sonstigen Verhältnissen vorzu- 
nehmen, welche gegenwärtig dasselbe mit dem Herzogthum Holstein 
verbinden.""
sowie in der Bekanntmachung vom 18. September 1846 in 

Beziehung auf den Offenen Brief vom 8. Juli 1846
„ „erklären, daß es keineswegs die Absicht hat sein können, 

durch denselben die Rechte Unserer Herzogthümer oder eins der- 
selben zu kränken, im Gegentheil haben W ir dem Herzogthume 
Schleswig zugesagt, daß es in der bisherigen Verbindung mit 
dem Herzogthum Holstein bleiben solle, woraus folgt, daß das 
Herzogthnm Holstein auch nicht von Schleswig getrennt werden 
soll.""
und des jetzt regierenden Königs Majestät sogar noch in dem 

Erlaß vom 28. Januar 1848:
„ „Durch diese ständische Verfassung, welche W ir aus freier 

Landesherrlicher Machtvollkommenheit ertheilen werden, wird in 
den allgemeinen Gesetzen vom 28. M ai 1831 und den Verord
nungen vom 15. M ai 1834, betreffend die in Unserem Königreiche 
und in Unseren Herzogthümern Schleswig und Holstein bestehenden 
Provinzialstände, in der bestehenden Verbindung dieser Herzog
thümer, in den Verhältnissen Unserer Herzogthümer Holstein und 
Lauenburg zu dem' Deutschen Bunde und in der Verfassung 
Unseres letztgenannten Herzogthnms, sowie in der, durch Verord
nung vom 8. März 1845 eingeführten Einrichtung des Althmgs 
für unser Land Island nichts verändert werden.""
Aus Vorstehendem erhellt, daß die von Dänemark vorgelegte 

Basis als eine der bestehenden Rechte gemäße nicht betrachtet werden 
kann, sondern daß sie eben die Forderung enthält, einen ganz neuen 
Zustand herbeizusühren. Es kann sich daher nur fragen, ob diese 
Forderung eine politisch richtige ist. Wenn es sich aber um die
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Neugestaltung der Zustände eines Landes handelt, so wird eine solche 
doch immer dahin gerichtet sein müssen, die Wohlfahrt desselben besser, 
als solches bisher geschehen, zu begründen*). Daß aber eine Tren
nung der Herzogthümer deren Wohlfahrt nicht fester begründen, die
selbe vielmehr aufs höchste gefährden würde, dafür wird es kaum 
eines Beweises bedürfen, denn wie sollten zwei Länder, die seit Jahr
hunderten so innig verbunden gewesen sind, wie die Herzogthümer, die 
namentlich, um nur Einiges zu erwähnen, ein gemeinschaftliches und 
zwar von Dänemark wesentlich verschiedenes Geld-, Handels-, Steuer-, 
Zoll-, Justiz- und Administrations-System haben **), von einander 
gerissen werden können, ohne daß eine Avenge zwischen ihnen entstan
dener inniger Beziehungen auf's fühlbarste gekränkt würde? Wenn 
es aber noch eines Beweises dafür bedürfte, daß die als Basis vor
geschlagene Trennung die ersten und wichtigsten Interessen des Landes 
aufs tiefste verletzen würde, so wird es gewiß genügen, daran zu 
erinnern, daß gerade die Furcht vor einer solchen Trennung allein 
die Erhebung des Landes und den traurigen Kriegszustand hervorrief. 
Die Forderung aber zu stellen, daß in der Friedensbasis die Ver
nichtung gerade des Verhältnisses ausgesprochen werden solle, für 
deren Erhaltung die Herzogthümer eben gekämpft haben, scheint, wenn 
man den Frieden ernstlich will, nicht richtig, und es wird daher ver
sucht werden, eine andere Basis für die Unterhandlungen zu gewinnen.

Bei Aufsuchung derselben wird es darauf ankommen, Bestim
mungen zu finden, welche nicht an sich schon dem Interesse der krieg
führenden Parteien widerstreiten. Dänemark stellt die Forderung einer,
für alle Eventualitäten gewährleisteten Verbindung mit den Herzog- 
thümern auf, und wird, soweit bekannt, von mehren Großmächten 
Europa's unterstützt. Ob und wie diese Forderung rechtsbeständig 
zu realisiren, das wird eben Gegenstand der Unterhandlung sein.
Soviel ist aber gewiß, daß eine solche Verbindung für die, auf was 
immer für eine Art zu verbindenden Länder nur dann von segens
reichem Einfluß, von wirklichem Werthe sein kann, wenn dabei die

*) Es handelt sich hier nicht allein um die Wohlfahrt des Landes, sondern auch 
um das Recht des Landes. Zu diesem Recht gehörte die männliche Erbfolge, deren 
hier wiederum nicht erwähnt wird.

**) Auch eine von Dänemark verschiedene Erbfolge.
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innere Wohlfahrt der fraglichen Länder, vor allen Dingen also deren 
Fried- und Ruhestand vollkommen sicher gestellt wird. Dies ist aber 
für unser Land nur dann möglich, wenn, wie wir eben ausführten, 
die Herzogtümer ungetrennt bleiben, wie sie es seit Jahrhunderten 
gewesen sind. Daß aber Dänemarks Wohlfahrt durch die Verbindung 
der Herzogtümer unter sich nicht gefährdet wird, dafür spricht die 
Geschichte; denn Dänemark hat sich bei seiner Verbindung mit den 
ungetrennten Herzogthümern wohl befunden und ist sogar erst dann 
zu einer glücklichen Entwickelung seiner inneren Zustände gelangt, als 
die Herzogthümer durch die Vereinigung aller einzelnen Theile der
selben in eine Hand zu ihrer ersten engeren Verbindung zurückgeführt 
wurden. Die Ungetrenntheit der Herzogthümer an sich ist als für 
Dänemark eben so gefahrlos, wie sie für die Herzogthümer die uner
läßliche Bedingung ihrer Wohlfahrt für ihre Bewohner, die erste Be
dingung ihres Glückes und ihrer Zufriedenheit ist.

Nach allem diesen ist es nicht zu gewagt, wenn wir die Be
hauptung anfstellen, daß die Unzertrennlichkeit der Herzogthümer 
gerade diejenige Basis ist, auf welche hin das Friedenswert allein 
ohne Gefahr für eine der streitenden Parteien gegründet werden kann. 
W ir wollen uns nicht zu Dolmetschern der Wünsche des Landes 
machen, denn wir haben dazu kein Mandat, aber das glauben wir 
doch behaupten zu können, daß die Unzertrennlichkeit der Herzogthümer 
(alle anderen Fragen offen gelassen) eine Basis der Friedens - Unter
handlungen sein würde, welche kaum bei irgend einem Bewohner der 
Herzogthümer, von ihrer südlichsten bis zu ihrer nördlichsten Spitze, 
Widerspruch finden würde.

Prälaten und Ritterschaft haben in ihrer Stellung, die sie als 
eine nicht allein gesetzlich, sondern auch durch Staats- und Hausver
träge der Landes-Regenteu anerkannte, beiden Herzogthümern gemein
schaftlich ungehörige Corporation entnehmen, sowie in der warmen 
Liebe für das Land, mit den übrigen Besitzern adeliger Güter die 
unabweisbare Verpflichtung gefunden, sich gegen Euere Kaiserliche 
Hoheit über die, für die Wohlfahrt unseres Landes entscheidende 
Friedensfrage in Vorstehendem nach ihrer besten Ueberzeugung aus
zusprechen.

W ir richten deshalb an Ew. Kaiserliche Hoheit die unterthänigste 
B itte :
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Als Basis der Friedens-Unterhandlungen die Unzertrennlichkeit 
der Herzogthümer aufstellcn lassen zu wollen.

Die wir uns in vertrauensvoller Ehrerbietung nennen 
Ew. Kaiserlichen Hoheit

gehorsamst unterthänige Prälaten, Ritter
schaft und Besitzer adeliger Güter der Her- 

zogthümer Schleswig und Holstein."
Zum Schluß wollen wir noch einer Adresse erwähnen, welche von 

den Professoren und Docenten der Kieler Universität an die Central
gewalt gerichtet wurde und in welcher es hieß:

„W ir aber, die Lehrer und Vertreter dieser Universität, erheben 
als berufene Grcnzwächter Deutscher Gesinnung und Intelligenz kraft 
dieser unserer Mission im Rainen des gesammten Deutschen Vater
landes nicht minder, wie in der Roth unserer näheren Heimath die 
Stimme zum Roth- und Hülfernf an die hohe provisorische Central
gewalt, an«och sicher in unserer Hoffnung auf die Weisheit und 
Kraft derselben, sie werde mit aller ihr zu Gebote stehenden Macht, 
und mit aller der moralischen Machtverstärkung, welche unantastbares 
historisches Recht, politische Rothwendigkeit und lebendiges National
gefühl verleihen, den drohenden Streich abzuwenden, ein Volk in 
seiner geistigen und leiblichen Integrität zu erhalten wissen und nicht 
zur pol i t ischen Leiche werden lassen, deren Grablied die Geschichte 
aller folgenden Jahrhunderte zur Schmach Deutschlands nie ver
stummen lassen könnte.

Professoren und Docenten der Universität Kiel 
am 28. Januar 1849."

Fassen wir den Inhalt obiger Adressen kürz zusammen, sv finden 
wir, daß Adel, Bürger, Landesvertreter und Gelehrte eines siebenmal- 
hunderttausend Seelen zählenden Volksstammes, der von einem ändern 
kaum anderthalb Millionen zählenden Volke heimtückisch überfallen 
wurde, nach einem Kampfe, an welchem 30 Millionen Deutsche sich be
theiligt hatten, um Aufrechterhaltung derjenigen Rechte baten, die ihnen 
vor 400 Jahren garantirt, seitdem von allen ihren Regenten erhalten, 
vom Deutschen Bunde, vom Könige von Preußen, der Centralgewalt — 
und dem ganzen Deutschen Volke zuerkannt waren. Deutschland war in 
den Kampf gezogen, um die Hand, welche den Eingriff in die Schleswig- 
Holsteinischen Rechte wagte, blutig zurückzuweisen; im Vertrauen ans die 
unbesiegbare Kraft Deutschlands hatte Schleswig-Holstein es unterlassen,
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sich zum Einzel - Kampfe zu rüsten, flehentlich bat es, man möge cs 
für sein Vertrauen nicht grausam büßen lassen; aber ein Blick auf die 
Friedcnsunterhandlungeu in London liefert uns den Beweis, welchen 
Werth man 1849 auf das Recht eines Fürsten und eines Volkes legte. — 

In  London waren, wie wir bereits oben angegeben haben, der 
Ritter von Bunsen und Herr Samwer Deutscherseits mit Lord Palmerston 
und dem Dänischen Gesandten in Unterhandlung getreten. Nicht weniger 
als sechs Friedensvorschläge lagen den Verhandlungen zu Grunde:

1) Erster P l an  Lord Palmerstons:  Theilung Schleswigs nach
den Nationalitäten; Aufnahme des südlichen Theiles in das
Deutsche, des nördlichen Theiles in das Dänische Reich.

2) Zwei ter  Plan Palmerstons:  Die Herzogtümer bleiben 
vereinigt und selbstständig; gemeinschaftliche Verfassung, Verwal
tung, Finanzen u. s. w. Schleswig wird aber nicht in das 
Deutsche Reich ausgenommen, und die Successionssrage zu Gunsten 
Dänemarks erledigt.

3) Dänischer P lan. Das südliche Schleswig, dessen Grenzen die
Schlei und die Treene bildet, wird mit Holstein und Deutschland 
verbunden; das übrige Schleswig bildet ein eigenes Herzogthum 
mit ausgedehnter provinzialer Selbstständigkeit, nimmt aber an
den Dänischen Staatseinrichtungcn Theil. Das mit Dänemark 
verbundene Schleswig vererbt nach derselben Successionsordnuug 
wie Dänemark.

4) Plan der gemeinsamen Regierung. Perpetuirung der 
Personal-Union durch Vereinbarung über die Erbfolge; die erb
berechtigten Agnaten werden ermittelt und abgefunden. Schleswig 
bleibt mit Holstein verbunden und wird in das Deutsche Reich 
ausgenommen. Es findet im nördlichen Schleswig eine Arron- 
dirung der Grenzen statt. Die Insel Arroe und der nördlich 
der Stadt Ribe belegene Theil des Westeramtes Haderslebcn 
wird an Dänemark abgetreten, welches dagegen seinen Antheil an 
den Nordsee-Inseln und die südlichen Enklaven des Herzogthums 
Schleswig, sowie die oberbischöfliche Gewalt über einen Theil des 
Herzogthums abtritt.

5) Plan des Grafen Reveut low-Preetz.  Perpetuirung der 
Personal-Union durch Übertragung der Dänischen Krone auf den 
Großherzog von Oldenburg; die erbberechtigten Agnaten werden 
abgefunden. Das Herzogthum Schleswig entscheidet über sein
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Schicksal, indem das ganze Herzogthum sich über die drei Fragen 
zu entscheiden hat: 1) Soll Schleswig von Holstein getrennt und 
mit dem Königreich unzertrennlich verbunden werden? 2) Soll 
Schleswig einen selbstständigen Staat, getrennt von Holstein, 
bilden, mit eigenen Institutionen und einer Zollgrenze im Süden 
und Norden? 3) Soll Schleswig mit Holstein verbunden und 
dem Deutschen Reiche einverleibt werden? Die Majorität ent
scheidet. Die Abstimmung wird vorgenommen entweder durch in
directe Abstimmung sämmtlicher Grundbesitzer, oder durch eine zu 
diesem Zwecke gewählte Landesversammlung, welche durch directe 
Wahlen, vorgenommen nach der breitesten Basis, gewählt wird. 

6) P lan  des Synd icus Bank's. Die Erbfolgefrage wird unent
schieden gelassen, und Schleswig nicht in das Deutsche Reich aus
genommen. Holstein und Schleswig erhalten jedes eine eigene 
Verfassung, ein eigenes Ministerium in Kopenhagen. Die Ver
waltung, Bildungsanstalten, das höchste Gericht u. s. w. bleiben 
wie vor dem 24. März 1848, für beide Herzogthümer gemein
schaftlich."

Außerdem hatte Lord Palmerston in F rankfu rt vorgeschlagen: 
„Schleswig wird von Holstein getrennt und als selbstständiges 

Herzogthum anerkannt. Die Frage, ob ein gemeinschaftliches Zoll
system für beide Herzogthümer beizubehalten, ist, wird auf dem Wege 
besonderer Unterhandlungen entschieden, und die Erbfolgefrage unent
schieden gelassen."

Bei allen diesen Vorschlägen war sonderbarer Weise das Erbrecht 
des Herzogs von Augustenborg ganz außer Acht gelassen, und man schien 
von der Voraussetzung auszugehen, daß sich dieser Fürst in jedes Arran
gement fügen würde, wenn es nur einen erträglichen Zustand für die 
Herzogthümer haben könne. Es ist eigenthümlich, daß selbst die Schles
wig-Holsteiner, und unter ihnen die ehrlichsten und besten Patrioten es
so ganz und gar übersahen, daß das Erbrecht der Augustenburger mit 
den Rechten der Herzogthümer unzertrennlich verknüpft war; so zwar, daß 
das Aufgeben des einen ein Aufgeben der anderen zur Folge haben mußte. 
Sprach man dein Herzog das Successionsrecht ab, so erkannte man damit 
entweder das Successionsrecht der weiblichen Linie, oder irgend eines
ändern Fürstengeschlcchtes an; da aber die männlichen Nachkommen
Christian I. die Schützer und Vertheidiger der ewigen unzertrennlichen 
Verbindung der Herzogthümer sind, der Herzog Christian August von
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Augustenburg auch ganz entschieden der Mann dazu war, die ihm von 
seinem Ahn aufcrlegten Verpflichtungen zu halten, so war es politisch 
durchaus unrichtig, an den Patriotismus des Herzogs zu appelliren und 
schweigend vorauszusetzen, daß er sich in eine „Abfindung" fügen würde, 
wenn seinem Baterlande dadurch Vortheil erwachsen könne. Jede Aenderung 
in der, ohnedies von den Dänen bestrittenen Thronfolge in Schleswig, 
konnte nur dazu dienen, die Verhältnisse noch mehr zu verwirren; das 
starre Festhalten am historischen Rechte allein konnte zu einem gedeihlichen 
Ende führen.

Da aber von den Leitern der Schleswig-Holsteinischen Bewegung, 
von den Mitgliedern der provisorischen sowohl, als von der gemeinsamen 
Regierung Friedensvorschläge gemacht wurden, welche auf Perpetuirung 
der Personalunion und auf Abfindung des erbberechtigten Herzogs von 
Augustenburg hinzielten, so möchten wir doch die Frage aufstellen, ob hierin 
ein Beweis dafür zu finden sei, daß „ehrgeizige,  dem Königshause 
nahestehende Pr i nzen an der Spi tze des A u f r u h r s "  standen, 
und daß „die ganze Bewegung in den Herzogthümern  eine, 
vom verräther ischen Herzog von Augustenburg hervorge
rufene sei, dami t  er auf  den T h r o n  erhoben und F r i e 
drich V II. seiner Herzogskrone ver lust ig erk l är t  würde" .  
Diese und ähnliche Behauptungen sind von den Dänen erhoben worden; 
den Beweis für dieselben haben sie nicht geliefert; wir glauben aber durch 
die obige Bemerkung das Unrichtige und Unwahre der Dänischen Be
hauptungen dargestellt zu haben, weil es doch wohl kaum anzunehmen ist, 
daß ein Volk zu Gunsten eines Fürsten revolntionirt und dann den König, 
gegen welchen es Revolution gemacht hat, beizubehalten, dagegen aber den 
Fürsten, zu dessen Gunsten es die Waffen ergriffen, von der gesetzlichen 
Erbfolge auszuschließen suchen wird. Da aber weder von Revolution des 
Herzogs von Augustenburg noch der Schleswig-Holsteiner die Rede war, 
sondern nur von bewaffnetem Widerstände gegen ein frenides, in Aufruhr 
begriffenes Volk; die Diplomaten sich aber nicht die Mühe geben mochten, 
den wahren Thatbestand zu erforschen, und es bequemer fanden, den un
wahren Behauptungen der Dänischen Agenten zu glauben*), fanden die 
wenigen Freunde der Schleswig-Holsteiner es schwer, wo nicht unmöglich,

*) Es kann freilich nicht oft genug wiederholt werden, daß die unklare Politik 
und das fehlerhafte Programm der provisorischen Regierung und der Preußischen 
Regierung jene Diplomaten zu solchen falschen Ansichten verleitete.
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ihnen auf diplomatischem Wege zu ihrem Rechte zu verhelfen. Preußen, 
das ganz allein die Consequenzen eines neuen Krieges mit Dänemark zu 
tragen hatte, das aber zugleich eine siegreiche Durchführung der Schleswig- 
Holsteinischen Sache unter der Oberleitung der ohnmächtigen Central
gewalt für unmöglich halten mochte, suchte um jeden Preis Frieden zu 
schließen. Ob es nicht richtiger gehandelt hätte, und ob es nicht mehr 
in seinem Interesse gewesen wäre, die Schleswig-Holsteiner in Stand zu 
setzen, den Krieg auf eigene Faust weiter zu führen, wollen wir hier nicht 
näher erörtern. Nur das glauben wir behaupten zu dürfen, daß Preußens 
Vertreter in London eine Rolle spielten, die einer Deutschen Großmacht 
nicht zur Ehre gereichen konnte.

Als nämlich Rußland und Schweden ihre Hülfe versprochen, und 
Dänemark in England ein Darlehn von 300,000 Pfund gemacht, schwoll 
den Dänen der Kamm und sie erklärten, auf eine Erneuerung des Waffen
stillstandes auf keine Weise eingehen zu können. Das Höchste, was von 
ihnen zu erreichen, war ein Fortbestehen des Waffenstillstandes mit monat
licher Kündigung. Kaum war dies angenommen worden, als in Berlin 
eine russische Note eintraf, die, sehr energisch gehalten, für Dänemark 
offen Partei nahm. Preußen wurde eingeschüchtert und bat Dänemark, 
Bedingungen für die Verlängerung des Waffenstillstandes aufzustellen.

Dänemark forderte Herstellung des Status quo ante vor dem 
24. März 1848; Preußen willigte ein, diese Bedingung zu erfüllen; aber 
kaum sahen die Dänen, wie nachgiebig man in Berlin sei, als sie die 
Saiten höher spannten und jetzt auch die Besetzung Alsens durch Dänische 
Truppen forderten; auch dies glaubte Preußen einräumen zu dürfen.

Die Dänen gingen einen Schritt weiter und verlangten die Absetzung 
der gemeinsamen Regierung*); selbst dies Zugeständuiß glaubte Preußen 
machen zu müssen. Jemehr Preußen nachgab, desto unverschämter wurden 
die Dänischen Forderungen; das kleine Völkchen, das einem einzigen 
Schlage des Preußischen Armes erliegen würde, forderte zuletzt gar die 
Besetzung Rendsburgs durch Schwedische Truppen und die Mithülfe 
Preußens zur Bezwingung der Schleswig-Holsteiner.

Diese Forderungen riefen selbst im Englischen Ministerium Unwillen 
hervor.

Aber nicht nur Preußen, sondern auch Heinrich von Gagern zeigte

*) S tatt der gemeinsamen Regierung wollten die Dänen eine neue, aus zwei 
Deutschen und zwei Dänen gebildete einsetzen! Auch darin willigte Preußen.

22
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Dänemark gegenüber eine Schwäche, die nur dazu dienen konnte, Deutsch
land dem Auslande gegenüber in ein trauriges Licht zu stellen. Als 
nämlich Lord Cowley dem Reichsministcrium anzeigte: „daß Dänemark sich 
auf ein bloßes Personalunionsverhältniß nicht einlassen wolle, und daß 
es sich, wenn man hierauf bestehe, mit Frankreich, Rußland und Schweden 
verbünden werde," antwortete Gagern: „Mein Vorgänger im Amte hat 
bereits die Bereitwilligkeit der Centralgewalt ausgesprochen, auf die Cr- 
örternng jeder  anderen Grundlage einzugehen." Das hieß mit anderen 
Worten: W ir nehmen jeden Frieden an!

Es lag aber weder in Dänemarks noch in Rußlands Interesse, 
Preußen so wohlfeilen Kaufes aus der unangenehmen Situation entschlüpfen 
zu lassen, in welche cs sich am 24. März 1848 begeben hatte. Demüthigen 
wollte man den Vorkämpfer für Deutsches Recht, und wenn das Aenßerste 
erreicht war,  wollte das winzige Dänemark von Neuem einen Krieg an
fangen, von Neuem siegen, und den überwundenen Riesen der Beur- 
theilung der Nachwelt überliefern.

Deutschland hatte einen Versuch gemacht, sich dem übrigen Europa 
gegenüber als Großnmcht zu zeigen; Dänemark sollte es Vorbehalten sein, 
dem mächtigsten Reiche der Welt seine Ohnmacht ins Gesicht zu schleudern; 
und weil Dänemark die Rolle verkannte, die ihm von Rußland und 
Frankreich zuertheilt war, hielt es sich selbst für unüberwindlich, träumte 
es sich in die Vorzeit zurück, in welcher es England, Schweden, Norwegen 
und die Küsten der Ostsee beherrscht hatte — vergaß aber, daß seine 
Macht wohl eine kurze Zeit gedauert habe, aber in rascher Aufeinander
folge erst in England und dann in allen übrigen, ihm unterworfen ge
wesenen Ländern gebrochen wurde. Dänemark war 1849 der Diener des 
Kaisers Nicolans, erkannte aber nicht, daß es einen Herrn über sich habe, 
der auch einst vom Schauplatze verschwinden könne, und daß es durch seine 
übertriebenen Forderungen und seine Erobernngsversnche sich selbst iin- 
wiederruflich das Todesurtheil spreche.

Damals lebte aber Kaiser Nicolaus noch, damals zitterte noch 
Deutschland, und ganz besonders Preußen vor dem mächtigen Nachbarn, 
der es später selbst erleben mußte, wie bitter die Selbsttäuschung sich zu rächen 
vermag; und weil Kaiser Nicolaus lebte und schützend seine Hand über 
Dänemark hielt, steigerte Dänemark seine Forderungen so hoch, daß 
Preußen, endlich das Entwürdigende weiterer Unterhandlungen einsehend, 
die Kündigung des Waffenstillstandes, welche am 26. Februar 1849 er
folgte, als eine willkommene Gelegenheit begrüßen mußte, die lästigen und
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nur zu neuen Demüthignngen führenden Unterhandlungen allmälig ins 
Stocken gerathen zn lassen, und dafür neue Kriegsrüstnugen zu unter
nehmen.

Dänemark hatte den Waffenstillstand mit dem Bemerken gekündigt 
„d aß die K ü n d ig u n g  nur  geschehen sei, um eine Beschleu
n igung  der Fr iedensun te rhandlungen herbei zu führen" ,  
zugleich aber dem eommandirenden General in Jütland mitgetheilt: „daß 
der Waffenstillstand bis zum 26. März gekündigt werden würde, weshalb 
das Generaleommando von Jütland auf alle Unternehmungen der I n 
surgenten ein wachsames An ge haben möge." Ebenfalls wurde dem 
Dänischen Volksthing durch den Ministerpräsidenten Grafen Moltke eröffnet, 
daß der Waffenstillstand gekündigt werden solle. Alles beutete darauf 
hin, daß Dänemark den Krieg wollte, daß es Schleswig besetzen würde, 
wenn nicht Deutsche Truppen zn Hülfe eilten. Freilich sprachen sich 
England und Frankreich gegen die Erneuerung der Feindseligkeiten ans, 
aber Rußland wollte den Krieg, theils um seinen Einfluß in Dänemark 
geltend zu erhalten, theils um die, ihm tief verhaßten Einigkeitsbestre- 
bungen Deutschlands zu vernichten.

M it der Kündigung des Waffenstillstandes erwachte in den Herzog
tümern die Hoffnung, durch einen zweiten Kampf eine Deinüthiguug 
Dänemarks erreichen zu können; man schritt daher emsig ans Werk, um 
die inneren Angelegenheiten in eine Form zu bringen, welche die energische 
Führung des Kriegs erleichtern würde. Der erste Schritt war die Ein
berufung der Stände, welche am 16. März ziffainmcntreteu sollten. Stedt- 
mamt, der ewig besorgte Reichs-Commissair, der in jedem selbstständigen 
Handeln der Herzogtümer eine Verletzung des, von Dänemark niemals 
anerkannten Waffenstillstandes fand, suchte den Zusammentritt der Laudes- 
versammlnng durch ein, unterm 12. März an das Bureau derselben ge
richtetes Schreiben zu verhindern. Da es aber selbstverständlich war, 
daß die gemeinsame Regierung bei dem Ausbruche des Krieges abtreten 
müsse, und eine neue Regierung ohne Zustimmung der Landesversammltmg 
nicht eingesetzt werden konnte, ließ sich das Bureau durch Stedtmann's 
abrathendes Schreiben nicht in seinem gefaßten Beschlüsse irre machen.

Die neue Regierung mußte von der Reichsgewalt eingesetzt werden, 
und ehe man sich für die Person oder Personen entschied, betten die 
Leitung der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheiten anznvertranen sei, 
war man eine Zeitlang schwankend gewesen, welche Politik zunächst zu 
befolgen wäre. Einett Augenblick hatte man daran gedacht, Schleswig

22 *
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in den Deutschen Bund aufznnehmen, sobald der Krieg ausbräche; von 
diesem Entschluß sprang das Reichsministcrium schnell zu dem entgegen
gesetzten Extrem über, Holstein zu seqnestriren, und der Landesversamm
lung der, vom Reich ernannten Regierung für  Holstein auch 
die Regierung Schleswigs zu übertragen. Man wollte Schleswig selbst
ständig machen und doch mit Holstein verbinden. Auf die ernst
lichen Vorstellungen Francke's und Beseler's ließ das Reichsministerinm 
diese beiden Pläne fallen, und entsandte den Herrn Souchay als Reichs
commissair in die Herzogthümer, um bei dem Ausbruch des Krieges eine 
neue Regierung für beide Herzogthümer einzusetzen.

Am 16. März traf Souchay in Schleswig ein. Sein Auftrag lautete 
dahin, „für beide Herzogthümer die Regierung zu installircn, und die 
Ansicht der Centralgewalt auszusprechen, daß es am besten sein möge, 
zwei Männer und zwar W. Beseler und G ra f  F. Reventlow zu 
ernennen, die sich dann selbst ein drittes Mitglied erwählen möchten; 
sollte indessen die Schleswig-Holsteinische Landesversammlung die einheit
liche Regierungsform wünschen, so wäre die Centralgewalt auch hiermit 
einverstanden; doch fehle ihm die nöthige Vollmacht, eine solche einheitliche 
Negierung zu bestätigen." Francke berichtete unterm 17. März gerade 
das Gegentheil von dem, was Souchay eröffnet hatte, daß namentlich die 
Centralgewalt die einheitliche Regierungsform für die Herzogthümer 
wünsche, aber auch zu einer „T r ias "  seine Einstimmung geben werde.

Souchay machte darauf einer, von der Landesversammlung erwählten 
Commission die Mittheilung, daß das Reichsministerium ihn beauftragt 
habe, sofort eine neue Regierung einzusetzen; diese solle als S t a t t 
halterschaft, unter Vorbehal t  der Rechte des Landesherrn, 
nach den Bestimmungen des, in thatsächlicher Wirksamkei t 
bestehenden Staatsgrundgesetzes regieren. Am liebsten würde 
die Reichsgewalt Beseler und Reventlow zu Statthaltern erheben; sollten 
aber die Stände andere Personen oder eine andere, d. H. einheitliche 
Regierungsform wünschen, so fehle ihm die Ermächtigung zur sofortigen 
Einsetzung.

Auch die gemeinsame Regierung sprach sich für die Uebertragung der 
Regierungsgewalt an einen Deutschen Fürsten aus, die ganze Angelegenheit 
wurde aber so eilig betrieben *), daß Beseler und Reventlow Statthalter

*) Obwohl es schon lange vor der Kündigung des Waffenstillstandes Seitens Däne
marks vollkommen klar war, daß dieses den Waffenstillstand kündigen würde, weil es,
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nachzudenken, und schon am  26. M ä r z  konnte S o u c h a y  an die gem einsam e  
R eg ieru n g  fo lgen d es S ch reib en  erlassen:

w ie die D änische Presse fo rtw äh ren d  w iederholte , den Z u stan d , in  welchen es durch den 
W affenstillstand  g erathen  sei, u n erträg lich  fa n d ; so h a tte  die gem einsam e R e g ie ru n g  doch 
keinerlei S c h r it te  geth an , u m  auf den F a ll  des K rieges den H erzog thü m ern  eine R e g ie ru n g  
zu verschaffen. M a n  h ä tte  von  derselben e rw a rten  dürfen , daß  sie in  dieser B eziehung  
bei Z e ite n  einen E ntsch luß  gefaß t und  der R eichsg ew alt einen dah in  zielenden V orschlag 
gem acht haben  w ü rd e . D a ß  solches geschehen w äre , ist w enigstens nicht bekannt. S o v ie l  
m a n  w e iß , erklärte  die gem einsam e R e g ie ru n g  der R e ichsg ew a lt erst v o r K ü n d ig u n g  
des W affen stillstan d es , daß sie bei E rn e u e ru n g  des K rieges ab tre ten  w o lle , u n d  tru g  
zugleich d a ra u f  an , daß die R e ichsg ew a lt fü r eine andere  R e g ie ru n g  S o rg e  tra g e n  m öge.

D u rc h  diese kurz v o r A b lau f des W affenstillstandes e ingegangene E rk lä ru n g  der 
gem einsam en R e g ie ru n g  scheint m a n  in  F ra n k fu rt in  ein ige V erlegenhe it gera th en  zu 
sein und  nicht recht g ew u ß t zu h ab e n , welche A r t  von  R e g ie ru n g  m a n  den H erzog
th ü m e rn  geben w olle. M a n  ersieht a u s  den M itth e ilu n g e n  von F ra n k fu r t ,  w ie a u s  
den A n d eu tu n g en  des R eichscom m issarius S o u c h ay , daß m a n  zwischen zwei verschiedenen 
R e g ie ru n g s fo rm e n  geschwankt h a t, näm lich zwischen einer „ D r i a s “ u nd  einer „e inh e it
lichen R e g ie rn n g s fo rm " , welches sagen w ill, daß eine P e rso n  die R e g ie ru n g  übernehm en 
m öge. Z ugleich  überließ  m a u  der L an d esv ersam m lu ng  die W a h l zwischen diesen beiden 
R e g ie ru n g s fo rm e n , w ähren d  m a n  durch einen derzeit von F ra n k fu rt nach S c h le sw ig  
zurückkehrenden S chlesw ig-H olstein ischen  A bgeordneten  dem H erzoge von A u g usten bu rg  
u n te r  der H a n d  sagen lie ß , daß  die R eichsg ew alt es g ern  sehen w ü rd e , w enn  er die 
S ta tth a lte rsc h a ft übernehm en  w olle. M eh re  M itg lied e r der L an d esv ersam m lu ng  h atten  
denselben W unsch u n d  bem ühten  sich, ih re  C ollegen in  der L an d esv ersam m lu ng  fü r 
ih re  Ansicht zu g e w in n e n , begegneten aber bei e in ig en  der einflußreichsten M itg lied e r 
einer solchen O p p ositio n  gegen ih ren  V o rsch lag , daß  sie ih re  B e m ü h u n g en  aufgaben . 
A nd ere  M itg lie d e r  der L an d esv ersam m lu ng  w ollten  einen frem den D eutschen F ü rs ten  
zum  S ta t t h a l t e r  e rw äh len  u n d  m a n  h ö rte  u n te r  anderen  die N a m en  des H erzogs von  
B rau n sch w eig  und  des P r in z e n  F ried rich  von P re u ß e n  nennen . D a  indessen B eseler 
z u g le i c h  m it  dem R eichscom m issair S o u c h ay  in  S c h le sw ig  e ingetroffen w a r , so w u ß ten  
seine F re u n d e  in  der L an d esv ersam m lu ng  durchznsetzen, daß m a n  sich fü r  eine a u s  
ih m  u nd  R ev en tlo w  bestehende S ta tth a lte rsc h a ft erklärte.

D u rch  die S c h u ld  der gem einsam en R e g ie ru n g , erst kurz v o r A b lau f des W affen 
stillstandes zu erklären, daß  sie ab tre ten  w olle, blieb der R e ichsg ew alt keine Z e it, diese 
A ngelegenheit ans solche W eise vo rzubere iten  u nd  zu o rd u en , w ie die W ichtigkeit der
selben es erfordert h ätte . A ußerdem  scheinen verschiedenartige persönliche E in w irk u n g e n  
in  F ra n k fu r t  sich geltend gem acht zu h ab e n , w odurch m a n  daselbst zu dem Entschluß 
sich v e ra n la ß t fa n d , die F o rm  der R e g ie ru n g  der L an d esv ersam m lu ng  zu überlassen, 
u n te r  A n d eu tu n g  der W ünsche, die m a n  dabei habe. E s  scheint der W unsch der C en 
tra lg e w a lt  gewesen zu se in , daß  der H erzog von A u g usten bu rg  die S ta tth a lte rsc h a ft 
ü bernehm en  m ö g e ; da dieses aber, bei den schon e ingeleiteten  F ric d e n su n te rh a ltu n g e n , 
eine starke D e m o n s tra tio n  gegen D ä n e m a rk  gewesen w ä re ,  und  sie vcrm uth lich  nicht
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„An die Hohe gemeinsame Regierung der Herzogthümer 
Schleswig - Holstein.

Nachdem der Waffenstillstand vorn 26. August 1848 Seitens der 
Königlich Dänischen Regierung gekündigt worden ist, und die in Ge
mäßheit desselben ernannte gemeinsame Regierung für die Herzog
thümer Schleswig-Holstein sich dadurch von ihrer Stellung abzutreten 
bewogen gefunden hat, so wird an die Stelle der abgetretenen Re
gierung eine Statthalterschaft für die Herzogthümer Schleswig-Holstein 
im Namen und Auftrag der Centralgewalt Deutschlands eingesetzt. 
Diese Statthalterschaft wird die Regierung der Herzogthümer im 
Namen der Reichsgewalt, mit Vorbehalt der Rechte des Landesherrn, 
nach den Bestimmungen des, in tatsächlicher Wirksamkeit bestehenden 
Staatsgrundgesetzes bis zum Abschluß eines Friedens führen, und eS 
wird dieselbe in Uebereinstimmung mit dem Beschlüsse der Landes
versammlung vom 20. März 1849 dem Grafen Reventlow - Preetz 
und dem derzeitigen Vicepräsidenten der Deutschen National-Versamm- 
lung Wilhelm Beseler übertragen. Diese Beiden werden unter vor
behaltener Bestätigung der Reichsgewalt ein, ihnen beizuordnendes 
drittes Mitglied der Statthalterschaft erwählen.

Alle Behörden, Angehörige und Einwohner der Herzogthümer 
Schleswig-Holstein werden angewiesen, den Anordnungen der S tatt
halterschaft die pünktlichste Folge zu leisten und die kräftigste Unter
stützung zu verleihen, damit durch einiges Zusammenwirken die Sicher
heit und Wohlfahrt der Herzogthümer fest bewahrt bleibe.

Sch l eswi g ,  den 26. März 1849.
Im  Namen und Auftrag der Centralgewalt Deutschlands 

der außerordentliche Reichscommissair
Sonchay."

hat wagen wollen, die Folgen einer solchen Demonstration auf sich zu nehmen, wird sie 
gewünscht haben, daß die Landesversammlung den Herzog wählen möge. Hierauf deutet 
auch dieAeußerung hin: „so llte  die Schleswig-Holsteinische Landesversamm 
lung die einheitliche R egierungsform  wünschen, so wäre die Reichs
gewalt auch h ie rm it einverstanden, doch fehle ih r die nöthige V o ll 
macht, eine solche einheitliche Regierung zu bestätigen."

Es liegt hierin die Meinung: wir werden den, nach der einheitlichen Regierungs 
form von Euch Gewählten anerkennen, wir haben aber keine Vollmacht, ihn zu be 
stätigen, weil wir dadurch in diplomatische Verwickelungen gerathen können.
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Unter demselben Datum erließen die gemeinsame Regierung und die 
neu eingesetzte Statthalterschaft Proclamationen, elftere, um ihren Austritt 
ans dem Amte anznzeigen, letztere, um für das ihr bewiesene Vertrauen 
zu danken, welches sie zum zweiten Male an die Spitze der Regierung 
gestellt habe. Die beiden Statthalter beriethen sich anfangs über die 
Wahl eines dritten Mitgliedes und schwankten eine Zeitlang zwischen dem 
Pr i nzen A l be r t  von Sachsen, dem Syndikus Prehn und dem, 
wegen seiner demokratischen Prinzipien ganz unmöglich gewordenen 
Th. Ol shausen.  Da aber das Reichöministerium auf die Wahl eines 
dritten Mitgliedes keinen besonder« Werth legte, unterblieb sie gänzlich, 
und Reventlow und Beseler blieben bis zum Schluß des Schleswig- 
Holsteinischen Krieges ans ihrem Posten.

Bevor wir nun auf die weiteren Folgen der Waffenstillstandskün
digung übergehen, müssen wir einen Blick ans die militairischen Verhält
nisse der Herzogtümer, wie sie im März 1849 bestanden, werfen, um 
uns die Theilnahme der Schleswig-Holsteiner an den blutigen Schlachten 
dieses denkwürdigen Jahres erklären zu können.

Wie sich der Leser erinnern wird, hatte die provisorische Regierung 
kurz vor ihrem Rücktritte den Königlich Preußischen General-Major 
von Bonin zum Commandenr der Schleswig-Holsteinischen Truppen er
nannt. Bonin war ein fähiger M ilita ir, den Herzogtümern aufrichtig 
zugethan, aber von einem übertriebenen Ehrgeize beseelt, der ihn veranlaßte, 
seinen eigenen Ruhm mehr im Auge zu halten, ebensosehr als das Wohl 
Schleswig-Holsteins. Er hing mit großer Liebe an der, allerdings vom 
Prinzen von Roer geschaffenen, aber von ihm nach Preußischem Vorbilde 
equipirten, bewaffneten und einexercirten Armee, ohne sich mit den einge
borenen Officieren verständigen zu können, welche aus leicht begreiflichen 
Gründen „Politik trieben", das heißt, mit Besorgniß auf die Schritte 
des Preußischen CabinetS blickten und dadurch öfter mit den Preußischen 
Officieren in Conflict gericthen, denen jede Verfügung der heimatlichen 
Regierung vollkommen gerechtfertigt und über jede Discussion erhaben 
schien.

Während Bonin dem Namen nach die Armee befehligte, war in der 
That der Ehef des Generalstabes, Hauptmann von Delius, das Genie, 
welches die jungen Truppen zu einer ausgezeichnet disciplinirten und 
kampffähigen Armee machte. Von Niemand geliebt, von Allen gefürchtet, 
aber von der ganzen Armee im höchsten Grade geehrt, besaß er alle 
Eigenschaften eines M ilita irs und berechtigte zu den schönsten Hoffnungen,



344

die leider durch seinen Tod vor der Festung Fridericia zerstört werden 
sollten. Dem Unternehmungsgeiste Bonin's ist cs znzuschreiben, daß die 
Schleswig-Holsteiner die Jütische Grenze überschritten; der Einsicht des 
Hauptmanns Delius hatten sie es zu verdanken, daß sie den überlegenen 
Feind bei Kolding und Gndsoe schlugen; nach seinem Tode erlitten sie 
die Niederlage vor Fridericia.

Bonin und Delius hatten während des Waffenstillstandes so viele 
Preußische Officiere in der Schleswig-Holsteinischen Armee angestellt, wie 
ihnen nur möglich gewesen, waren aber, da sie durchaus freie Hand 
hatten, nicht darauf bedacht gewesen, die Officiere in die def in i t i ven 
Dienste der Herzogthümer zu ziehen, so wenig wie sie selbst etwas 
anderes, als beurlaubte Preußische Officiere waren, die auf den ersten 
Nus ihrer Negierung nach Berlin zurückkehren mußten. Dies Verhältniß 
wäre selbst in dem Falle ein, für die Herzogthümer sehr gefährliches ge
wesen, wenn Preußen ein festes und entschiedenes Verhalten beobachtet 
hätte. Da es dies aber nicht that und durch seine Unterhandlungen in 
London zur Genüge bewiesen hatte, wie wenig die Herzogthümer sich auf 
seine Energie verlassen konnten, war die Anstellung von Officieren, die 
von Preußens Befehlen allein abhingen, ein großer Fehler, dem die 
Schleswig-Holsteiner ohne alle Frage den Verlust der Schlacht bei Jdstcdt 
und somit den unglücklichen Ausfall des ganzen Krieges hauptsächlich zu
schreiben müssen.

Um aber zu beweisen, daß diese Behauptung nicht aus der Luft 
gegriffen ist, wollen wir nur bemerken, daß die fünf Jägercorps sämmtlich 
von Commandeurs befehligt wurden, welche im entscheidenden Augenblicke 
1850 nach Preußen zurückkehrten; aber nicht nur die Commandeurs, son
dern viele Hauptleute, Schwadrons- und Batteriechefs, Lieutenants und 
sogar Untcrofficiere verließen die junge Armee, die dann theils ganz ohne 
Führer, theils unter Officieren, die sie kaum hatte kennen lernen, einen 
Kampf auf Leben und Tod bestehen mußte. Es wird wohl Niemand, 
der mit militairischen Verhältnissen einigermaßen bekannt ist, in Abrede 
stellen können, daß eine Armee, die plötzlich ihren General, fast alle ihre 
Commandeurs und daneben eine beträchtliche Anzahl von Subaltern- 
Officieren verliert, und dann gleich darauf einem überlegenen Feinde ent
gegengeführt wird, sich in sehr großem Nachtheile befindet.

Bonin und Delius mußten dies erkennen. Es war daher ihre 
Pflicht, wenn sie es mit Schleswig-Holstein ehrlich meinten, die Regierung 
auf das dringende Bedürfniß der Armee aufmerksam zu machen. Die
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Regierung mußte sich sagen, daß es ihr bei dem großen Wohlstände und 
der Opferwilligkeit der Herzogthümer leicht fallen würde, eine Armee zu 
schaffen, die an Zahl der Dänischen nicht nachstand; es mußte ihr, nach 
den gemachten Erfahrungen, einleuchten, daß nur durch selbsterrungene 
Siege, nur durch eigene Kraft ein annehmbarer Friede zu erlangen sei, 
und daß es Dänemark nicht möglich sein werde, ohne fremde Einmischung 
die Herzogtümer zu erobern oder zum Frieden zu zwingen.

Wer sollte sich aber am Ende in die Angelegenheiten der Herzog
tümer entmischen ? Rußland? Die Vermuthung, daß der Großfürst 
den Kieler Hasen iuspicirt habe, um eine Russisch-Dänische Flotte hinein- 
zuführen, hatte Englands Eifersucht in dem Grade rege gemacht, daß es 
jede Betretung Schleswig-Holsteins durch Russische Truppen als einen 
casus belli zn betrachten drohte.

Frankreich? Louis Napoleon kannte zu wohl Englands Interessen 
in der Ostsee und seine eigene Aufgabe in Italien, als daß er es gewagt 
haben würde, thätigen Antheil zu nehmen.

Schweden? Wer nur einigermaßen mit den Verhältnissen dieses 
armen Landes, mit den großen Antipathien bekannt ist, die in Schweden 
und Norwegen gegen Dänemark herrschen, der wird sich der Befürchtung vor 
einer Schwedischen Invasion der Herzogtümer wohl kaum hingeben können.

Diese Mächte Hütten allenfalls gegen Deutschland zu Felde ziehen 
können, wenn eine wirkliche Gefahr bestanden hätte, daß die Deutsche 
Einheit würde zur Thatsache erhoben werden; gegen Sch l eswi g-  
Holstein wären sie so wenig eingeschritten, wie einst gegen Griechenland 
und Belgien, weil sie wohl einsehen konnten, daß gerade dadurch eine 
Bewegung in Deutschland hervorgerufen werden würde, die zur Einheit 
führen mußte.

War es aber nicht Furcht vor fremder Einmischung in den Kamps 
gegen Dänische Unterdrückung, welches die Regierung abhielt, sich eine 
Armee zu schaffen, die nur von ihren Befehlen abhing, so müssen wir 
den Grund zu diesem auffallenden Verhalten in ihrem unerschütterlichen 
Vertrauen zu Preußen suchen. Es stimmte allerdings ganz zu dem ehren
haften Charakter Reventlow's, daß er, der selbst ein Gentleman war, 
jeden Anderen auch als Gentleman betrachtete, es daher für unmöglich 
hielt, daß Minister der Preußischen Krone dieselbe Sache verrathen könnten, 
für welche sie ihre eigene und ihres Landes Ehre eingesetzt hatten. Da
durch aber, daß Reventlow bewies, wie wenig er in dem verflossenen 
Jahre gelernt hatte, gab er den besten Beleg für seine Unfähigkeit, und
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bie Landesversam m lung verdient harten T a d e l, w eil sie ihn a ls  S t a t t 
halter annahm . B cseler kannte nichts a ls  blindes V ertrauen in Preußen.

W ir  werfen es B o n in  und D e liu s  vor, daß sie beurlaubte Preußische 
O fsiciere zu C om m andenrs in der Schlesw ig-H olsteinischen Arm ee machten 
und daß sie selbst eine S te llu n g  einnahmen, welche dem Lande zum hohen 
Nachtheile gereichen konnte, und, w ie eö sich später er w ie s , von bcnt 
größten Nachtheile w ar; dagegen müssen w ir  ihnen einräum en, ein wohl- 
ezercirte s, m uthiges und gut d iscip lin irtes Heer geschaffen, und dem 
Feinde gegenüber ihre Schuldigkeit g ethan zn haben.

B o n in  hatte d ie , ihm vom  Prinzen von N oer übergebenen Truppen  
in B r ig a d en  eingetheilt, und da es von Interesse sein w ird, im  V erlaufe  
der kriegerischen Begebenheiten des J a h res 1 8 4 9  die E intheilnng der 
Arm ee und ihre hervorragenden O fsiciere kennen zu lern en , w ollen w ir  
die einzelnen B rig ad en  und B a ta illo n e  nam haft machen.

1. I n f a n t e r i e - B r i g a d e .  Connnandenr G eneral - M a jo r  G r a f von
B aud issin .

I. In fa n ter ie -B a ta illo n , M a jo r  v. W asm er.
II. In fa n ter ie -B a ta illo n , M a jo r  W ittntann.

III. In fa n ter ie -B a ta illo n , Oberst-Lieutenant v. Abercron.
IX. In fa n ter ie -B a ta illo n , M a jo r  Hacke *).

2 . I n f a n t e r i e - B r i g a d e .  Connnandenr Oberst-Lieutenant v. S ach a u .
V . In fa n ter ie -B a ta illo n , M a jo r  v. M atzdorf.

VI. In fa n ter ie -B a ta illo n , M a jo r  v. Talbitzer.
VII. In fa n ter ie -B a ta illo n , M a jo r  v. Sp ringb orn .

VIII. In fa n ter ie -B a ta illo n , M a jo r  v. R ocqucs.
X. In fa n ter ie -B a ta illo n , M arcklowsky.

J ä g e r - J u s p e c t i o n .  Comm andenr Oberst-Lientenant v. Z astrow .
I. J äg erco rp s, M a jo r  v. Gerstorff.

II. Jagercorp s, M a jo r  v. S eelh orst.
III. Jägercorp s, M a jo r  v. Stückradt.
IV . Jäg erco rp s, M a jo r  Schm idt.

A r t i l l e r i e - B r i g a d e .  Com m andenr Oberst Richter.
Connnandenr der F estungsartillerie, M a jo r  Liebert.

I. 6pf. B a tte r ie , H auptm ann S ew e lo h .
II. 6pf. B a tte r ie , H auptm ann Feldm ann.

*) D a s  neunte B a ta illo n  w ar an s dem ehemaligen von der Tann'schen Freicorps  
gebildet, und bewährte in  späteren Gefechten den guten R u f, den es a ls  F reicorps sich 
erworben
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III. 6pf. Batterie, Hauptmann Glenn.
I. I2ps. Batterie, Hauptmann Hoyns.
II. 12pf. Batterie, Hauptmann Beelitz.

Reitende 6pf. Batterie, Hauptmann Dalitz.
Festungs-Batterie in Eckernförde, Hauptmann Jungmann.
Festungs-Batterie in Friedrichsort, Hauptmann Toschewsky.

Cavallerie-Brigade. Commandeur Oberst von Fursen-Bachmann.
I. Dragoner-Regiment, Oberst-Lieutenant Hann v. Weyern.
II. Dragoner-Regiment, Major v. Buchwaldt.

Von diesen Truppen waren 1848 im Felde gewesen das 1. 2. 3. 
4. 5. 6. und 9. Infanterie-Bataillon, das I. Jägercorps, die 1. und 
2. 6pf. Batterie und die 1. 12pf. Batterie, sowie das 1. und 2. Dra
goner-Regiment. Die Jäger waren mit Spitzkngel-Gewchren, die übrigen 
Bataillone mit glattläufigen Musketen bewaffnet. Bei dem coupirten 
Terrain der Herzogtümer, welches dem, an die Knicke und Zäune ge
wöhnten Schleswig-Holsteiner große Vortheile im aufgelösten Gefechte 
bietet, während es deni Dünen große Hindernisse entgegen stellt, wäre es 
gewiß richtiger gewesen, statt der glatten Musketen, nur Spitzkugelgewehrc 
anzuschaffen; die mit diesen glattläufigeu Gewehren bewaffneten Bataillone 
hatten zu sich selbst kein rechtes Vertrauen, weil sie sich bald überzeugen 
mußten, daß ihr Feuer nicht so wirksam war, wie das der Jäger.

Wir haben schon oben darauf aufmerksam gemacht, daß in der 
ganzen Kriegführung auf das Terrain der Herzogtümer wenig Rücksicht 
genommen, und daß die, mit Zäunen und Knicken durchzogenen Districte 
nicht zum Kampfplätze gewählt wurden, obgleich diese natürlichen Festungen 
einem mit guten Büchsen versehenen, von Schleswig-Holsteinischem Phlegma 
beseelten muthigen Heere gewiß außerordentliche Vortheile gewährt haben 
würden. Da die frernden Officiere aber das Terrain nicht zu würdigen 
wußten, darf es uns auch nicht auffallen, daß sie nicht die entsprechenden 
Waffen wählten.

Als Bonin sich im März 1849 überzeugte, daß es wieder zum 
Kriege kommen würde, bildete er eine, aus vier Bataillonen und einem 
Jägercorps bestehende Reserve-Brigade, die theilö aus alten, theils aus 
jungen noch nicht gedienten Leuten bestand, und zur Deckung der Küsten 
bei Kiel und Glückstadt verwendet wurde, nach und nach aber die ein 
exercirten Rekruten an die im Felde stehenden Bataillone abgeben mußte.

Um endlich den Dänischen Schissen die Blokade der Häsen, wenn 
nicht unmöglich zu machen, so doch bedeutend zu erschweren, waren im
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Laufe des Jahres 1848 cilf Kanonenboote erbaut worden, die mit tüch
tigen Matrosen bemannt und von gedienten Schiffscapitainen befehligt, 
in der Nordsee und Ostsee Dienste thaten.

Die ganze, aus ca. 12,000 Mann bestehende Streitkraft Schleswig- 
Holsteins war von einem vortrefflichen Geiste beseelt. Sie zählte unter 
ihren Mitgliedern die Blüthe des Landes, Adel, Gelehrte, Studenten, 
Bürger und vor Allem den unübertroffenen Schleswig - Holsteinischen 
Landmann, der mit zäher, unbeugsamer Hartnäckigkeit an seinem Rechte 
fcsthält, vor keiner Beschwerde zurückschreckt und in der Stunde der Gefahr 
eine wahrhaft staunenswerthe Ruhe behält*).

Zwischen Officieren und Soldaten herrschte im Allgemeinen ein vor
treffliches Einverständniß, das Land blickte mit stolzer Freude auf die 
muthigen Jünglinge, die vor Ungeduld brannten, dein Land es feinde ent
gegengeführt zu werden, und sich die Liebe zu verdienen,  die ihnen 
schon im Voraus in so reichem Maße zu Theil wurde.

Als daher die kriegerischen Vorbereitungen getroffen wurden und es 
keinem Zweifel mehr unterlag, daß Dänemark den Krieg wolle, daß 
Deutschland zum zweiten Male für die bedrängten Herzogthümer das 
Schwert ergreifen würde, jubelte die Armee den Gefahren der Schlacht 
entgegen, während selbst ernste und erfahrene Männer an dem endlichen 
glücklichen Ausgange des Kampfes nicht zu zweifeln wagten.

*) Wie die Landleute Schleswig-Holsteins dachten, möge folgendes Beispiel zeigen: 
Bei Ausbruch des Krieges brachte ein Bauer zwei vierspännige Wagen mit Weizen 
nach Rendsburg; er ging zum commandirenden General und sagte: „Hier bringe ich 
10,000 Thaler, meine beiden Söhne, acht Pferde für die Artillerie und Brod für die 
Mannschaft. Mehr kann ich nicht geben. Gott segne Schleswig-Holstein!"



Von der Einsetzung der Statthalterschaft bis zum Abschluß 
des zweiten Waffenstillstandes vom 10. Juli 1849.

9 )iit dem Eintritt der Statthalterschaft begannen die militairischen 
Maßregeln in den Herzogtümern. Die, zu Schleswig gehörende, an der 
Ostküste Holsteins belegene Insel Fehmarn wurde besetzt, die Festung 
Friedrichsort *) am Kieler Hafen wurde unter dem tüchtigen Hauptmann 
Toschewsky armirt; ihr gegenüber wurde auf der Landzunge von Laboe 
eine Batterie aufgeworfen, die Schanzen bei Eckernförde wurden armirt, 
die Kanonenboote wurden bemannt, die Bataillone vollzählig gemacht. 
Die kleine Armee verließ ihre Winterquartiere und zog voll Siegeszuver
sicht nach dem Norden.

*) Diese, durch ihre Lage am Eingang des Kieler Hafens, ans Schleswigschem 
Gebiete liegende Festung, welche einst für Deutschland von hoher Wichtigkeit werden 
dürfte, gehört zum Herzogthnm Holstein, wird aber — ähnlich wie Rendsburg — von 
den Dänen für Schleswig reclamirt. Schon 1334 übertrug Herzog Waldemar von 
Schleswig in einer Urkunde d. d. Kiel am Tage nach Johannes Baptista „in Gunst 
der Grafen von Holstein Gerhard und Johann" der Stadt Kiel den Hafen und seine 
Ufer von der Levensau bis zur Spitze von Bülk zu vollem ©genthmn. 1390 wurde 
diese Schenkung bestätigt, und 1461 confirmirte Christian I. dieselbe abermals mit den 
Worten: „weiter geben wir ihnen und ihren Nachkommen die Kieler Föhrde frei zu 
ewigen Zeiten mit allem Genuß bis in die offene See, beide S e iten  m it dem 
Vorstrande, wie sie die von alterst)er in Besitz und Gebrauch gehabt und 
besessen. Im  Jahre 1775 bestätigte Königherzog Christian V II. unterm 11. December 
die „Confirmation" der Kaiserin Catharina II. von Rußland, in Vormundschaft des 
Großfürsten Peter Paul, vom 10. August 1774. Nach 1847 wurde ein, bei Friedrichsort 
vorgekommener Strandfall auf Grund dieses Rechts von dem Magistrat der Stadt 
Kiel behandelt. Da diese alten Urkunden den Dänen aber unbequem sind, längnen sie 
einfach ihre Gültigkeit und rechnen Friedrichsort zu: „Dänemark-Schleswig."
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Aber nicht nur in den Herzogthümern, sondern im ganzen Deutschen 
Reiche wurden Vorbereitungen zum Kampfe getroffen. Das Reichs
ministerium schrieb eine Reichsarmee von 80,000 Mann aus, und faud 
zu seiner eigenen Ueberraschung alle Bundesstaaten, mit Ausnahme Oester 
reichs, willig, der Aufforderung Genüge zu leisten. Von diesen Truppen 
sollten Preußen 10,000, die übrigen Deutschen Staaten mit Einschluß 
Schleswig-Holsteins 46,000 Mann mit 5074 Pferden, 11 sechspfündigen, 
4 reitenden, 6 zwölfpfündigen Batterien, Pionier-Abtheilungcn u. s. w. 
stellen. Das zweite Aufgebot sollten Preußen und Oesterreich bereit 
halten, und zwar Oesterreich 24,000 und Preußen 12,000 Mann.

Nachdem man sich in Frankfurt überzeugt hatte, daß die Regierungen 
ihre Truppen marschiren lassen würden, schritt man zur Wahl eines 
Obergenerals. Wrangel hatte selbst den Anforderungen der gemäßigten 
Partei nicht genügt; zudem war er durch die Vorgänge in Berlin bei 
den Liberalen in Miscredit gekommen, so daß seine Wahl unmöglich ge 
worden.

Man trat mit regierenden Fürsten in Unterhandlungen und wünschte, 
dem König von Würteinberg den Oberbefehl zu übertragen; auch war 
dieser Fürst nicht abgeneigt, das Anerbieten anzunehmen, als Gagern 
durch einen nnzeitigen Bericht an das Berliner Cabinet die Ernennung 
des Königlich Preußischen Generals von Prittwitz herbeiführte. Sobald 
nämlich die Preußische Regierung ans (9agent’s Schreiben entnahm, daß 
das Reichsministerinm sich noch nicht entschieden für einen General aus
gesprochen habe, zeigte es ihm an, daß man Prittwitz zum Commandirenden 
ernannt  habe.

Trotz der unheilvollen Lehren des vergangenen Jahres zeigte Gagern 
sich mit dieser Ernennung einverstanden und Prittwitz wurde nach Frank
furt beordert, um der Centralgewalt den Eid zu leisten. Er verpflichtete 
sich durch seinen Eid:

„bei dem erste» A n g r i f f  der Dänen ,  sei es zu Wasser ,  
sei es zu Laude,  A l l es  darau zu setzen, die feindl iche 
Armee mi t  einem Schlage,  wenn auch mi t  dem Ba j o n e t t  
an den R i ppen zu vernichten! "

Durch diesen, allerdings unzweideutigen Eid glaubte Gageru den 
Preußischen General so gestellt zu haben, daß er gezwungen sein werde, 
energisch zu Werke zu gehen. Da aber Prittwitz von seinem Monarchen 
auch noch den Befehl hatte, die Dänen vor allem auf Alfen anzugreifen, 
und er sich damit entschuldigte, daß die Eentralgewalt ihm andere In -
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structionen gegeben habe, wodurch er zum Einmarsch nach Jütland ge 
zwungen werde, zeigte er gleich von vornherein, daß er ein Werkzeug der 
Russischen Partei in Berlin sei, von dem nichts zu erwarten stand.

Schon am 24. März traf der neue Obergeneral in Altona ein, von 
wo er nachstehenden, allerdings sehr lakonischen und wenig nach dem 
Muster Wrangel's zugeschnittcnen Armeebefehl erließ:

„Den, für die Operationen in Schleswig-Holstein bestimmten 
Deutschen Reichstruppen wird hiermit bekannt gemacht, daß ich hier 
eingetroffen bin, und den Oberbefehl derselben übernommen habe. 
Dieser für mich höchst ehrenvollen Bestimmung kann ich nur ent
sprechen, wenn mir dabei von Seiten der Herren Führer und der 
Truppen die getreueste Unterstützung und das unbeschränkteste Ver
trauen zu Theil wird; bei dem herrlichen Geiste dieser Truppen hoffe 
ich, ans beides rechnen zu können."

Der Oberbefehlshaber der Deutschen Reichstruppen 
in Schleswig-Holstein, 

v. P r i t t w i t z ,
Königlich Preußischer Generallieutcnant."

War dieser Armeebefehl nicht geeignet, die Truppen für ihren neuen 
Führer zu begeistern, so entbehrten gleich die ersten Schritte des Ober
generals jener Energie, die man sich von ihm versprochen hatte, und er 
ließ nicht nur die bei Nenmünster concentrirten drei Divisionen Preußen, 
Baiern und Hannoveraner mehre Tage lang muffig stehen, obgleich 
Bonin schon am 13. März den Marsch nach Norden angetreten hatte, 
sondern verzögerte alle anderen kriegerischen Vorkehrungen, weil er noch 
immer an die Verlängerung des Waffenstillstandes glaubte. Da ihm aber 
iu seiner Instruction vorgeschrieben war, sofor t  die vor dem Waf fen
st i l l stände behauptete Stellung wieder einzunehmen, den Feind anzu
greifen, Jütland zu besetzen u. s. w., und cs auf die leeren Gerüchte hin, 
daß die Krone Preußen, von welcher er als Neichsgeneral keine Befehle 
anzunehmen, welcher er keinen Gehorsam schuldig war, wegen Ver
längerung des Waffenstillstandes noch immer in Unterhandlungen stände, 
die sehr präcise lautende Instruction der Centralgewalt nicht befolgte, trifft 
ihn der Vorwurf „zweien Herren auf einmal gedient" und dadurch der 
Sache, für die er diente, großen Schaden zugefügt zu haben.

Einigen Einfluß auf das, gleich Anfangs von Prittwitz beobachtete 
Zaudersystem mag allerdings auch der traurige Diplomat und Reichs- 
commissarius Stedtmaun geübt haben, der auf die Mittheiluug hin, daß
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ein Courier nach London gegangen sei, um neue Bedingungen vorzulegen, 
die eine Verlängerung der Waffenruhe bis zum 15. April zur Folge 
haben dürften, alles in Bewegung setzte, um die Ueberschrcitung der Eider 
durch Reichstruppcn zu verhindern. Stedtmann ging soweit, selbst nach 
Alsen ins Hauptquartier des Dänischen Generals v. Bülow zu reisen und 
sich von ihm ein Schreiben zu erbitten, in welchem es hieß:

„Der Herr Reichscommissarius Stedtmann hat eine schriftliche 
Erklärung darüber gewünscht, wie ich die hinsichtlich der verlängerten 
Waffenruhe mir gegebene Ordre ausgefaßt habe, und dabei bemerkt, 
daß seines Wissens in diesem Augenblicke sich wohl fünf Bataillone 
Reichstruppen in der Stadt Schleswig befinden. Ich trage kein Be
denken, die von mir crtheilte mündliche Antwort auch hier schriftlich 
wiederzngeben, indem ich erkläre: „daß, insofern nicht die Feindselig
keiten von der anderen Seite ihren Anfang nehmen, und insofern die 
in Schleswig eingerückten Reichstruppen wieder zurück
gehen, ich laut meiner Instruction bis zum 2. April Abends 12 Uhr 
den Waffenstillstand als bestehend betrachten werde. Sollte cs un
unmöglich sein, die Entfernung der vorgenannten fremden Truppen 
aus Schleswig zu bewirken, werde ich dennoch die Waffenruhe als 
fortbestehend betrachten, bis ich Instructionen, die ich mir gleich
falls ansbitten werde, vom Ministerium erhalte, immer jedoch unter 
der Voraussetzung, daß keine Feindseligkeiten von dorther begangen 
werden, und daß nicht mehr Reichstruppcn ins Herzogthum Schleswig 
einrücken, als die jetzt dort befindlichen.

Sonderburg, den 26. März 1849, 4 Uhr Nachmittags.
Bülow. "

Es klingt beinahe abenteuerlich, daß der Commissair des Deutschen 
Reiches sich in das Lager der Dänen begeben kann, um sich die Erklärung 
zu erbitten, daß ihr General die Waffenruhe einige Tage verlängern wolle, 
vorausgesetzt, daß die Deutschen Truppen zurückmarschiren, oder wenn 
das nicht möglich, so doch, daß keine neuen Truppen nach Schleswig ein
rücken werden. Wenn es wahr ist, daß man aus der Beurtheilung seiner 
Feinde seinen eigenen Werth am besten kennen lernt, dann hat der Dänische 
General Bülow Deutschland seinen Werth haarklein definirt, indem er 
eine Zumnthung stellte, die in der Geschichte ohne ihres Gleichen sein 
dürfte. Wenn aber Persönlichkeiten, wie Herr Stedtmann, Deutsches Interesse 
vertreten, und in Berlin ein Ministerium Manteuffel regiert, und wenn 
die Deutsche Nation sich diese beiden Größen gefallen läßt, verdient der
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General Bülow nicht einmal das Compliment, eine kecke Sprache geführt 
zu haben, und wir müssen es ihm Dank wissen, daß er nicht noch ganz 
andere Bedingungen stellte.

Stedtmann sah in dem Schreiben Billow's nicht einen Faust
schlag ins Auge, sondern einen diplomatischen Sieg, den er errun
gen, und kehrte, von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt, im Triumph 
nach Schleswig zurück. Aber auch ihm sollte das „Zu spät" zugerufen 
werden! Prittwitz war vorwärts marschirt, der Waffenstillstand konnte 
selbst nicht um den Preis der Trennung Schleswigs von Holstein und 
der Einsetzung einer aus zwei Dänen und zwei Deutschen bestehenden Regie
rung erbettelt werden, und der Obergcneral der Reichsarmee rückte mit 
einem auserlesenen Heere Achtzig Tausend Deutscher Krieger in Schles
wig ein, um den Feind „mit einem Schlage zu vernichten."

Ueber das Fehlschlagen seiner diplomatischen Bemühungen im Innersten 
gekränkt, nahm Stedtmann von den Herzogthümern Abschied.

Wenden wir uns von diesem traurigen Bilde Deutscher Ohnmacht 
dem mehr erfreulichen zu, welches Bonin's junge Armee uns bietet, die 
nördlich von Flensburg und im Sundcwitt ihre Stellung eingenommen 
hat. Welch ein Unterschied zwischen diesen Truppen und den jämmerlich 
gekleideten, mit blauen und rothen Jacken und mit schlechten Gewehren 
und Waffen ausgerüsteten Soldaten des Jahres 1848. Der heldenmüthige 
Geist der Turner und Studenten, der Freiwilligen aller Länder hat sich 
dem ganzen Heere mitgetheilt. Gut bewaffnet, vortrefflich equipirt, von 
erfahrenen Officieren geführt, steht die junge Truppe da, wohl wissend, 
daß die Augen Schleswig-Holsteins, ja des ganzen Deutschlands auf sie 
gerichtet sind. Man hat sie Insurgenten genannt, die braven Jünglinge 
und Männer, welche für Schleswig-Holstein kämpften, und die Dänen 
nennen sie noch heute so. Daß aber nicht alle Dänen dieses von Bor- 
nirtheit und Nationalhaß gefällte Urtheil unterschrieben, beweist die Warnung 
des Dänischen Bolksmannes Tscherning, der im März 1848 Kriegsminister 
war und durch seine rastlose Thätigkeit der Dänischen Armee außerordent
liche Dienste leistete.

„Nehmt Euch in Acht," rief er einer Versammlung in Kopenhagen 
zu, „die Schleswig-Holsteiner sind nicht dieselbe undiscipliuirte Truppe, die 
sie 1848 waren. Es sind mnthige, tapfere, gut bewaffnete und gut dis- 
ciplinirte Soldaten, mit denen wir es zu thun haben werden, die wir 
nicht durch Worte, sondern nur durch die äußerste Anstrengung besiegen 
werden."

23
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Dem Exkriegsminister wurden wegen dieser „hochverräterischen" 
Aeußerungen die Fenster eingeworfen, und der einst so gefeierte Mann wurde 
ein Gegenstand des Hasses und der Verdächtigung bei denen, welche er zwölf 
Monate vorher gegen die Schleswig-Holsteiner in den Kampf geführt hatte.

Bonin, den es verdrießen mochte, daß er in dem bevorstehenden 
Kampfe eine untergeordnete Rolle spielen sollte, und der vor Begierde 
brannte, den Dänen zu beweisen, daß Tscherning richtig geurtheilt habe, 
schob seine Vorposten bis dicht an den Alsener Sund vor und nahm 
mit seinen Schleswig-Holsteinern die, vor dem Waffenstillstände behauptete 
Stellung ein. Zwar protestirte der General Bülow gegen diese „Ver
letzung des Waffenstillstandes." Bonin ließ sich aber nicht einschüchtern, 
sondern erwiderte dem Dänischen Commandeur, daß die Dänen den 
Waffenstillstand so oft gebrochen hätten, daß es jetzt wohl den Deutschen 
erlaubt sein möge, nach ihrem Ermessen zu handeln. Zugleich erließ er
den Befehl, am 27. März früh Morgens auf allen armirten Küsten- 
batterieen die Deutsche Flagge aufzuziehen. M it unbegränztem Entzücken 
begrüßten die Schleswig-Holsteiner dieses Zeichen des anbrechenden Kampfes. 
Sie schienen zu glauben, daß sie unter dem Schutze der Deutschen Fahnen 
gegen alle Wechselfälle des Krieges gesichert wären; sie fühlten sich als ein 
Glied des großen Deutschen Volkes, das jetzt zum zweiten Male ein Heer 
zu ihrer Befreiung geschickt hatte.

Selbst die Statthalterschaft konnte es nicht unterlassen, im Rausche des 
freudigens Entzückens folgende Proclamation an das Land zu erlassen:

„Mitbürger! Die Würfel sind gefallen. Die Feindseligkeiten 
sind eröffnet. Nachdem die gütliche Vermittelung nicht gelungen, gilt 
es jetzt, mit den Waffen unser Recht zu schützen.

Unser junges Heer steht wohlgerüstet unter bewährten Führern 
dem Feinde gegenüber, fest entschlossen, des Ruhmes der Väter und 
des Deutschen Namens sich würdig zu beweisen.

Unsere tapfern Deutschen Waffenbrüder sind freudig herbeigeeilt, 
um in dem Kampfe für die heilige Sache des Vaterlandes uns treu 
zur Seite zu stehen.

Schleswig-Holsteiner! An Euch ist es jetzt, das Wort Euerer 
Vertreter zu erfüllen; sie haben einmüthig erklärt, daß dem Lande

*) Tscherning, ein in mehrfacher Beziehung merkwürdiger, selbst von den Schleswig- 
Holsteinern geachteter Mann, hat die rabulistische Dänische Politik sehr richtig: 
„Kopenhagenerei (Kjöbenhavneri)" genannt und damit bezeichnet, daß sie nur in 
der Hauptstadt ihre Stütze findet.
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kein Opfer zu groß sein werde, wenn es die Abwehr einer unwür
digen Fremdherrschaft gilt. Stehen wir Alle fest und einig unter 
dem Gesetze zusammen im Kampfe für unser Recht, für die Freiheit 
und das Vaterland!

M it Gottes Beistand wird der Sieg unserer gerechten Sache
nicht abstehen.

G o t tors ,  den 4. April 1849.
Die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.

Reo ent low. Beseler . Harbou ."
Als mit dieser Proclamation zugleich die Nachricht sich verbreitete, 

daß die Schleswig-Holsteinischen Truppen ein glänzendes Gefecht gegen 
die Dänen bestanden, und daß die jungen Bataillone, welche zum ersten 
Male im Feuer waren, sich mit ausgezeichneter Bravour geschlagen hatten, 
ergriff ein wahrer Freudentaumel das ganze Land. Die Angst vor dem 
Frieden mit seinen schimpflichen Bedingungen war gewichen, voll stolzer 
Zuversicht blickten die Väter auf ihre Söhne, freudig öffneten die Wohl
habenden ihre Cassen und einstimmig wgr das Gefühl, Alles hingeben,
Alles opfern zu wollen, um des Landes Rechte und Freiheit zu behaupten.

Obgleich das Gefecht, welches am 3. April stattfand, ein unent
schiedenes blieb, das auf den Gang des Krieges keine weiteren Folgen
hatte, wollen wir es doch nicht unterlassen, dem Leser ein gedrängtes 
B ild desselben zu geben.

Bonin stand mit seinen 12,000 Mann nördlich und westlich von 
Flensburg. Das erste Jägercorps unter Gerstorff war nördlich über 
Hadcrsleben hinausgeschoben; das Gros der Armee stand bei Flensburg, 
das dritte Jägercorps und zweite Bataillon waren im Sundewitt und eine 
Batterie unter Hauptmann Belitz hielt die, von den Hannoveranern 1848 
bei Eckernsund gebauten Schanzen besetzt. Dieser Macht hatten die Dänen 
29 Bataillone, 18 Schwadronen Cavallcrie und 9 Batterieen, zusammen 
28—30,000 Mann entgegen zu stellen. Die Dänische Macht war in 
zwei fast ganz gleiche Hälften getheilt, von denen die eine auf Alfen, die 
andere in Jütland stand. Ihre Vereinigung zu verhindern, und die ersten 
Lorbeern zu pflücken, war der glühende Wunsch Bonin's und seiner 
Armee; deswegen hatte er sich mitten zwischen die feindlichen Abtheilungen 
hinein geschoben, und seine Anordnungen so getroffen, daß bei einem 
gleichzeitigen Angriff von Norden und Osten die vorgeschobenen Bataillone 
sich auf das Gros zurückziehen sollten, um dann, mit diesem vereint, der 
Dänischen Armee eine Schlacht zu liefern.

23 *



Früh am 3. April 1849 eröffneten die Dänen die Feindseligkeiten. 
Sie überschritten zu gleicher Zeit die Königsau und den Alfener Sund, 
und da sie wußten, daß sie nur Schleswig-Holsteiner vor sich hatten, 
und diese anders beurtheilten, als Tscherning es gethan, griffen sie ihre 
Gegner in der sichern Ucberzeugung an, sie leicht über den Hausen werfen 
zu können. Bald sollten sie sich aber überzeugen, daß sic einen Feind 
vor sich hatten, der zu kämpfen verstand, und von glühendster Vater
landsliebe beseelt war.

Neun Stunden lang hielten sich die jungen Truppen der bedeutend 
überlegenen feindlichen Macht gegenüber so vortrefflich, daß Bonin helle 
Freudenthränen weinte, als seine durch den Kampf ermüdeten Krieger 
singend und jubelnd bei ihm vorbei marschirten. Dieser eine Tag hatte 
ihm die Ueberzeugung gegeben, daß seine Armee zu gehorchen und zu 
kämpfen wisse; er gab ihm den Muth, einige Tage später die Haupt
macht der Dänen anzugreifen — und zu schlagen.

Aber nicht nnr im Sundewitt, sondern auch im Norden war es zun: 
Gefecht gekommen, und das erste Jägercorps unter dem Major von Gerstorff 
hatte hier Gelegenheit gefunden, nicht nnr die Achtung der ganzen Schles
wig-Holsteinischen, sondern auch der Dänischen Armee zu erwerben. Dieses, 
im Gegensatz zu den anderen Jägercorps fast nur aus Bauernsöhnen und 
Tagelöhnern bestehende Corps war unstreitig die beste Truppe der 
Schleswig-Holsteinischen Armee. Ein eigenthümlicher Geist herrschte unter 
den „ersten Jägern". Sie hielten sich für eine Art Garde, litten unter 
sich keinerlei Unordnung und gönnten keinem anderen Bataillon ein 
schwieriges und gefährliches Unternehmen. Eine unglaublich strenge 
Mannszucht wurde in diesem Corps aufrecht erhalten und trotzdem 
herrschte zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ein vertrautes Verhältniß. 
Schlechte Schützen, Trunkenbolde oder Leute von verdächtigem Muthe 
konnten sich im ersten Jägercorps nicht halten. Als die Urheber dieses 
ausgezeichneten Geistes müssen wir Zastrow und Gerstorff bezeichnen, 
Männer, denen Schleswig-Holstein viel verdankt und deren ausge
zeichnete militairische Eigenschaften ihnen einen Namen in der Geschichte 
verschafft haben würden, wenn das Schicksal ihnen erlaubt hätte, sich in 
ihrer vollen Größe zu entwickeln *).

*) Bei der Erstürmung Koldings wurden einige Jäger des 1. Jägercorps ge
fangen genommen. Nach ihrer Auswechselung ließ Gerstorff sie hart an, indem er 
behauptete: „ein Jäger des 1. Jägercorps lasse sich nicht gefangen nehmen." Zufällig
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Dieses Corps nun, in dem jeder Einzelne ein vollendeter Soldat 
war, griffen die Dänen mit überlegenen Streitkräften an; bald versuchten 
sie, es durch einen geschlossenen Angriff zum Weichen zu bringen, dann 
wieder wollten sie cs umgehen und abschneidcn; aber wie sie auch 
manövrirten, Gerstorff war ihnen immer zuvorgekommen und wies sie 
mit blutigen Köpfen zurück. Sein Rückzug ging durch die Stadt Haders- 
leben; Gerstorff wurde von drei Dänischen Bataillonen unausgesetzt ge
drängt und angegriffen, trotzdem aber erreichte er in vorzüglicher Ordnung 
und ohne Verlust das Gros der Armee. Sachverständige M ilitairs, denen 
die Terrainverhältnisse der Gegend nördlich und südlich von Hadcrsleben 
genau bekannt sind, bezeichnen den Rückzug als ein Meisterwerk in der 
neuern Kriegsgeschichte.

Die Dänischen Truppen waren gleichzeitig an zwei Punkten in 
Schleswig eingebrochen, um die Schleswig-Holsteinische Armee zu ver
nichten, bevor die Reichstnippen ihnen zur Hülfe kommen konnten. Der 
Widerstand, den sie am 3. April von drei Bataillonen dieser jungen 
Armee erfuhren, belehrte sie eines Bessern, und sie wagten es nicht, mit 
ihren 28,000 Mann die 12,000 Schleswig-Holsteiner in der von Bonin 
gewählten Stellung anzugreifen. Als ihnen am folgenden Tage die 
Nachricht wurde, daß Reichstruppen in Flensburg standen und das vierte 
Iägercorpö ihnen entgegen geführt wurde, und dieses neue, vom Major 
von Schmidt vortrefflich eingeschulte und commandirtc Corps sich mit so 
ausgezeichneter Bravour schlug, daß cs von den gedienten Bataillonen 
gleich als „altes Corps" anerkannt und begrüßt wurde, änderten sie 
ihren Plan und zogen sich wieder auf die Höhen bei Düppel zurück *).

waren dies aber besonders tapfere, daher im ganzen Corps sehr beliebte Leute. Ihre 
harte Behandlung verletzte das Corps und es trat ein kaltes Verhältniß zwischen dem 
Major und seinen Untergebenen ein. Einige Tage darauf hielt Gerstorff zn Pferde 
vor dem Jägercorps. Ein Dragoner hielt neben ihm. Während Gerstorff seine Leute 
anredetc, riß eine feindliche Kanonenkugel dem Dragoner den Kopf weg; das B lut 
spritzte Gerstorff ins Gesicht, er ergriff aber den Zügel des Pferdes und sagte: »ruhig, 
Fuchs, ruh ig !" Da brachen die Jäger in ein lautes Hurrah aus und riefen: »Herr 
Major, Sie sind ein braver Mann, führen Sie uns vorwärts!“

*) Der Plan der Dänen war: am 3. April nach Gravenftein, am 4. nach Holebttl zn 
gehen und ain 5. nach ihrer Vereinigung mit der Brigade, die von Norden kam, Bonin 
bei Flensburg anzugreifen, von dem sie erwarteten, daß er die Stellung bei Bau ein- 
nehmen werde. — Den 3. des Abends, um 10 Uhr, erfuhren die Dänen in Gravenftein 
von dortigen Kutschern, die aus Flensburg zurückkehrten, wohin sie verwundete 
Schleswig Holsteiner gebracht hatten, daß Flensburg voller Rcichstruppen sei, und
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Da ihnen durch den unerwartet zähen Widerstand der Schleswig- 
Holsteiner eine allgemeine Schlacht zu gewagt erscheinen mochte, beschlossen 
die Dänen, durch einen Angriff auf Eckeruförde die Aufmerksamkeit zu 
theilen und eventuell den Rückmarsch der Reichstruppen zu veranlasse«, 
wobei sie von der Ansicht ausgingen, daß die Einnahme Eckernförde's 
und die Behauptung dieses, so nahe bei Kiel gelegenen Hafens, von wo 
aus sie jeden Augenblick in das Herz Schleswigs einfallen konnten, eine 
Aufstellung bedeutender Streitkräfte zum Schutze der Stadt Schleswig 
und des reichen Güterdistricts an der Ostküste des Herzogthums zur 
Folge haben müßten.

Um dieser Expedition, die von Deutscher Seite allerdings nicht er
wartet worden war, den nöthigen Nachdruck zu geben, waren für sie

das Linienschiff Christian V III. mit 92 Kanonen,
die Fregatte Gefion m it ...............54
das Dampfschiff Hekla mit . . .  . 7 
das Dampfschiff Geyser mit . . .  6

im Ganzen mit 159 Geschützen

und zugleich mehre Transportschiffe ausgerüstet, die in der Stadt alle 
Vorräthe zerstören und die Schanzen bei Eckernförde einreißen sollten.

Capitain Paludan, Befehlshaber Christian V III., erhielt das Ober- 
commando über die Flotte.

Die Ordres des Coinmandeurs Garde lauteten:

„Commandeur Capitain Paludan, Befehlshaber des Linienschiffes 
Christian VIII., hat in Gemeinschaft mit der Fregatte Gefion, den 
Dampfschiffen Hekla und Geyser und drei Transportschiffen, welche 
eine Compagnie Linieusoldaten mit sich führen, am Abend des 4. 
und, wenn solches des Windes wegen nicht zulässig sein sollte, am 
Morgen des 5. in den Eckernförder Hasen cinzulaufen, an verschiedenen 
Stellen Truppen zu debarquiren, die Strand-Batteriecn zu zerstören, 
den Versuch zu machen, sich in den Besitz der Stadt zu setzen, dort

somit gingen sie noch denselben Abend bis Atzbüll zurück und besetzten den dortigen 
Terrainabschnitt. Der Angriff auf Eckernförde am 5. stand m it obigem Plan in V er
bindung und sollte während des beabsichtigten Angriffs auf Flensburg die Schleswig- 
Holsteiner glauben machen, daß jener Angriff eine Diversion in ihrem Rücken sei.
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die Vorräthe zu vernichten oder mitzuführen, dann aber sich wieder 
einznschiffen.

Die Allarmirung soll so heftig wie möglich geschehen, um die 
Aufmerksamkeit des Feindes nach dem Süden zu lenken."

Dieser Streitmacht hatten die Schleswig-Holsteiner gegenüber zu 
stellen sechs schwere Positions-Geschütze in der Schanze am Louisenberge 
und vier Achtzehnpfünder in einer kleinen Schanze an der südlichen Hafen
seite. Erstere wurde vom Hauptmann Jungmann, letztere vom Unter- 
ofsicier Preusser, einem jungen Holsteiner, befehligt. Zum Schutze der 
Schanzen war das, aus lauter Rekruten bestehende dritte Reserve-Bataillon 
und ein Bataillon Reuß aufgestellt. In  Gettorf endlich lag eine Division 
Reichstruppen unter dem Oberbefehl des Herzogs von Coburg. Wenig 
mochten diese, aus dem Süden Deutschlands herbeigeeilten Truppen 
ahnen, welches furchtbare Schauspiel ihrer harrte, als am 4. April spät 
Nachmittags die ersten Meldungen einliefen, daß sich zwischen Kiel und 
Eckernförde eine feindliche Flotte zeige. Allgemeine Bestürzung ergriff 
die Bewohner beider Städte; denn, welche von ihnen zum Angriff aus
ersehen war, wußte man nicht, so wenig wie man es für möglich hielt, 
daß die kleinen, fast ausschließlich mit ungeübten Rekruten besetzten 
Schanzen einen kräftigen und erfolgreichen Widerstand zu leisten im 
Stande sein würden. Und in der That schien es ganz unwahrscheinlich, 
daß 91 Mann, Unterofficierc und Bombardiere mit eingerechnet, unter denen 
an 50 Rekruten sich befanden, in leichten, scheinbar nur zum Spielwerk 
erbauten Schanzen einer so kolossalen Uebermacht auch nur mit einiger 
Aussicht ans Erfolg die Spitze würden bieten können.

Aber derselbe Gott, der das Recht nie zu Schanden werden läßt, 
und den aufrecht erhält, der Ihm vertrant, schützte die Heldenjünglinge, 
welche berufen waren, ihr Baterland zu vcrtheidigen, und gab ihnen Kraft 
und Muth, den furchtbaren Kampf aufzunehmen!

Lange war man nicht in Zweifel geblieben, wem der Dänische 
Besuch gelten sollte, denn schon am Abend des 4. April versuchte die 
Corvette Galathea, sich der Nord-Batterie zu nähern. Ein ihr entgegen
gesandter Schuß trieb sie zurück, und in einer Entfernung von 8000 
Schritt warf sie Anker. Der Wind wehte zu stark, als daß Paludan 
noch für diesen Abend oder für die Nacht seine Allarmirung hätte aus
führen können; seine Flotte kreuzte vor dem Eckernförder Hasen auf und 
ab und erwartete den Anbruch des Morgens, um ihr Werk zu vollenden. 
Ein leichter frischer Ostwind trieb die stolzen Schiffe keck in den Hafen
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hinein, mit vollen Segeln näherten sie sich der Nordschanze früh um 
6 Uhr des ewig denkwürdigen 5. Aprils.

Es war ein Augenblick, der selbst den Muthigsten erbeben machte, 
als der Stolz Dänemarks aus fast zweihundert schweren Geschützen sein 
Feuer gegen die kleine Batterie eröffnete. M it Herzklopfen hatten die 
Rekruten die ganze Nacht hindurch den furchtbaren Augenblick erwartet, 
und jetzt, wo die Schiffe sie mit Bomben und Kugeln überschütteten, 
schien ihnen der Muth zu entsinken. Aber Hauptmann Jungmann war 
kein Commandeur, der seine Untergebenen lange in zaghafter Stimmung 
beharren ließ. Gleich bei den ersten Schüssen sprang er auf die Brust
wehr seiner Schanze und salutirte mit gezogenem Degen die eisernen 
Wurfgeschosse, die rechts und links neben ihm einschlngen, die Erde anf- 
rissen und die Luft erbeben machten. Er erschien seinen Leuten wie ein 
Held, und als er von der Brustwehr herabspraug und ihnen heiteren 
Muth es zuredete, legten sic Hand ans Werk, um sich ihres Führers 
würdig zu zeigen.

Ganze Breitseiten, dreißig, vierzig und noch mehr Kugeln und 
Bomben sausten aus einmal daher, während die Schleswig-Holsteiner nur 
einzelne Schüsse zur Zeit abfeuern konnten. Aber keine von ihren Projec
tion fehlte. M it sicherem Auge wurde das Rohr gerichtet, eine sichere 
Hand hielt die Lunte und furchtbar war die Wirkung der Deutschen 
Kugeln. Das Gefühl der Gefahr, die augenblickliche Furcht war ge
wichen, Stolz und freudiger Muth erfüllte die jungen Herzen, die sich 
wohl sagen konnten, daß von ihrer Ausdauer und Ruhe die Ehre des 
Vaterlandes abhinge. Erst nlö bei einer vollen Lage des Linienschiffes 
eine Kugel einen Kameraden todtetc und drei verwundete, bedurfte es 
eines ermahnenden Wortes des alten Feldwebels Clairmond, um die 
Mannschaft zu bewegen, ruhig zu zielen. M it Entsetzen hatten sic den 
zerstümmelten Leichnam in der Schanze betrachtet, mit Schaudern den 
Schmerzensruf der Verwundeten angehört, das Herz klopfte ihnen bei 
dem ungewohnten Anblick — doch ein Wort genügte, ihnen ihre Ruhe 
wieder zu geben, die sie auch während der ganzen Schlacht für keinen 
Augenblick wieder verloren. Ihre Fahne ward zerfetzt und herabgcschosscn. 
Osficierc und Mannschaften wetteiferten, wer in dem furchtbaren Feuer 
die Deutsche Fahne wieder emporrichten solle, und als sie dann lustig 
im Pulverdampf flatterte, begrüßten die jungen Helden sic mit einem 
dreimaligen Hoch. Eine Bombe flog auf die Pulverkammer und würde 
die Schanze mit all ihren Helden vernichtet haben; der alte Clairmond
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warf sich auf sie und verhinderte ihre Explosion. Ein Geschütz nach dem 
ändern ward demontirt oder unbrauchbar gemacht. Aber Officierc, Ge
meine, Infanteristen und Artilleristen legten Hand an und in wenig 
Minuten waren die Geschütze wieder aufgerichtet. Eine Kanone war um- 
geworfen worden. Da rief Hauptmann Jungmann, seine Uhr ziehend: 
„Dietrich! in drei Minuten das Geschütz fertig, und Sic find Unter* 
officier." In  zwei Minuten stand das Geschütz, in der dritten entsandte 
es seine tödtliche Lage gegen die feindlichen Schiffe.

Umsonst würden wir cs versuchen, die beispiellose Ruhe und Uner
schrockenheit Jungmann's und seiner Braven zu schildern; den besten Beleg 
für beides können wir dadurch geben, daß wir anführen, wie bei dem 
späteren Vergleich der abgefeuerten Kugeln und der in der Gefion nach
gewiesenen Treffer sich heransstellte, daß nur sechs Schüsse vorbeige
gangen waren. D ie  übr i gen saßen sämmt l ich eben oberhalb 
des Wasserspiegels!

Die Nordbatterie hatte seit 8 Uhr des Morgens aus einem Geschütze 
nur glühende Kugeln geschossen, von denen wahrscheinlich eine der ersten 
gezündet hatte*); denn bald zeigte sich ein weißer, dichter Qualm, der 
das Schiff einhüllte, und durch welchen das Feuer der Geschütze nun um 
so schrecklicher hcrvorblitzte. Bei dem unausgesetzten Feuer gegen die 
Batterie wurden die Bettungen der Geschütze sehr beschädigt, so daß 
letztere oft nmgelegt werden mußten. Hierdurch ging viel Zeit verloren, 
so daß bisweilen lange Pausen eintraten, während welcher die Batterie 
keinen Schuß feuern konnte. Um die Dänen zu verhindern, diese augen
blicklichen Störungen zu einer Landung zu benutzen, war der Premier
lieutenant Schneider mit einer Abtheilung seiner Rekruten vom dritten 
Rcscrvcbataillon in die Schanze geeilt. Den vereinten Anstrengungen 
Aller gelang es, die Geschütze wieder aufzurichten.

Die Höhen rings mit Hafen waren mit Tausenden von Zuschauern 
angefüllt, welche mit fieberhafter Aufregung dem Kampfe zusahen. Schwieg 
die Schanze für eine Weile, daun bemächtigte sich Kummer und Ver
zweiflung der harrenden Menge; sowie sie aber die Hunderte von Kano
nenschüssen der Dänischen Marine mit einem einzelnen Schuß erwiderte, 
drückten sich die Zuschauer freudetrunken die Hand und riefen sich zu: 
„Sie hält sich, die Schanze hält sich! Gott schütze Schleswig-Holstein!"

B is gegen 11 Uhr hatte die Nordschanze das entsetzliche Feuer allein

*) Andere glauben, daß die Südbatterie das Schiff in Brand geschossen habe.
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auszuhalten gehabt, und sie würde wohl endlich der Uebermacht erlegen 
sein, wenn nicht der immer stärker werdende Ostwind die feindlichen 
Schiffe gezwungen hätte, tiefer in den Hafen hineinzufahren. Hierdurch 
wurde es Jungmann möglich, aus seinen beiden Bombenkanonen, die 
bisher ganz unthätig gewesen waren, zu feuern, und dadurch der Süd
schanze Erleichterung zu schaffen, welche sich jetzt in einen Kampf mit 
den schwimmenden Colossen verwickelt fand.

Unterofsicier Theodor Preusser hatte mit seinen Rekruten dem 
tapferen Widerstande Jungmann's mit glühender Begeisterung zngesehen, 
mit Schmerzen auf den Augenblick gewartet, wo es auch ihm vergönnt 
sein mögte, an dem entsetzlichen Kampfe Theil zu nehmen. Als daher 
die Schiffe in den Bereich seiner Geschütze kamen, entblößte er in voller 
Begeisterung das Haupt und schwenkte voll muthigen Selbstvertrauens 
die Fahne auf seiner Schanze. Auch ihn überschüttete der Feind mit Ge
schossen aller Art, aber auch hier wurde ein Widerstand geleistet, wie er 
in der Geschichte kaum seines Gleichen findet. Die kleine, mit vier 
18pfündigcn Kanonen armirte Schanze erzitterte unter dem Donner der 
Geschütze; die feindlichen Kugeln zerschmetterten die Pallisaden, schleuderten 
die Schanzbedeckung in Atomen hoch in die Luft, Bomben platzten ohne 
Unterlaß über und neben den jungen Kriegern, aber mit der Precision 
eines Uhrwerks erwiderte Preusser Schuß um Schuß und richtete furcht
bare Verwüstungen auf der Gefion und Christian dem V III. an.

Die Gefion sah sich durch das wohlgeziclte Feuer Preusser's in eine 
schreckliche Lage versetzt. Der Wind hatte sie so gelegt, daß sie nur eine 
Breitseite gegen die Nordschanze geben konnte, und Preusser gegenüber 
fast wehrlos war. Nichts destoweniger rasselten die Kugeln aus Preusser's 
Batterie mit furchtbarer Genauigkeit in ihre Seiten, Leute, Masten und 
Tackelage in entsetzlicher Weise zerreißend. Als nun gar die Nassauer 
Batterie hinter der Nordschanze auffuhr und, ohne irgend einen Schutz 
gegen das Feuer der Verderben speienden Kriegsschiffe, am Kampfe Theil 
nahm, steigerte sich die Noth auf der Gefion von Minute zu Minute. 
Die Kugeln fuhren in den Spiegel des Schiffes und rissen die ganze 
Bedienungsmannschaft von den Geschützen. Der Geruch des Blutes, der 
Qualm des Pulvers trieb die Dänen aus dem Schiffsräume in die 
Masten; sie wollten Segel beisetzen, um dem furchtbaren Feuer der Deutschen 
zu entfliehen; aber die Nassauer schleuderten Granaten in die Masten und 
Tackelage des bedrängten Schiffes, und was nicht getödtet oder ver
wundet wurde, eilte wieder an die Kanonen, um wo möglich die Deutschen
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Geschütze zum Schweigen zu bringen. Eitles Bemühen! M it uner
bittlicher Genauigkeit richtete Preusser seine Kanonen, — Alles vor sich 
hinstreckend, fegten die Granaten der Nassauer durch und über das Schiff
weg. Den Matrosen und Kanonieren entsank der Muth; da stellten sich
Dänische Seekadetten an die Kanonen, um die alten Leute zu beschämen; 
aber auch sic wurden von Preusser vertrieben.

In  dieser äußersten Noth signalisirte der Capitain der Fregatte 
Gefion dem Dampfschiffe Geyser, es möge hcrankommen und die Fregatte 
bugstreu. Das Dampfschiff that, wie ihm befohlen, das Bugsirtau war 
schon an der Fegatte befestigt, das Schiff schien gerettet — als eine
Kugel das Bugsirtau zerriß. Von neuem wurde der Versuch gemacht,
ein Tau zu befestigen, als ein Schuß aus der Nordbattcrie den Geyser 
so stark beschädigte, daß er eilig die Flucht ergreifen mußte.

Bisher hatten die Dänen also nur mit großem Nachtheil gegen die 
Elemente und die Deutschen Batterieen gekämpft. Christian V III. war 
in einen weißen Rauch eingehüllt, der deutlich verrieth, daß das Schiff 
in Brand gerathen sei; Gefion war stark beschädigt und dem unbarm
herzigen Feuer Preusser's und der Nassauer ausgesetzt, ohne sich gegen 
beide wehren zu können; sie mußte ihren ganzen Angriff auf Jungmann's 
Batterie richten, der in langen Zwischenpausen seine verderblichen, das 
Ziel niemals verfehlenden Kugeln in den Rumpf der zersplitterten Fregatte 
richtete. Das Dampfschiff Hekla hatte einen Schuß ins Steuer be
kommen, Geyser war ebenfalls stark beschädigt, so daß die beiden Dampfer 
am Gefechte nicht weiter Theil nehmen konnten. Aber nicht nur die 
Gefion hatte gesucht, sich herausbugsiren zu lassen, sondern auch Christian V III. 
signalisirte einmal über das andere dem „Hekla", ihm zu Hülfe zu 
kommen. Die Verwirrung auf dem Linienschiffe steigerte sich zur furcht
baren Höhe, als Hekla zurücksignalisirte, er sei zu stark beschädigt, um 
der Ordre gehorchen zu können. Die Gewißheit, daß das Schiff brenne, 
war allmälig Matrosen und Kanonieren bekannt geworden; trotz alles 
Suchens gelang es aber nicht, den Platz zu finden, wo die Kugel ge
zündet hatte, und wo der Brand langsam, aber sicher um sich griff. 
Die Zahl der Todten und Verwundeten war eine bedeutende und nahm 
mit jedem neuen Schuß der Nordbatterie und Preusser's zu. Jungmann 
feuerte mit glühenden Kugeln, die in dem entsetzlichen Kampfe ausgesucht, 
aus den Schiffswändcn herausgehauen und ins Meer geworfen werden 
mußten, wenn das Schiff nicht an allen Enden in Brand gerathen sollte. 
Zu diesem Allen gesellte sich der Umstand, daß der Ostwind immer
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stärker wurde, die Schiffe immer weiter in die Bucht, immer dichter vor 
die Batterie Preusser's trieb, der mit einer Pünktlichkeit und Genauigkeit 
zu feuern fortsuhr, die selbst den Bravsten zur Verzweiflung treiben mußte.

Es schien bisweilen, als ob das Linienschiff Alles daran setzen 
wolle, Preusser's Batterie zu vernichten; denn cs feuerte in rasender 
Schnelligkeit eine Breitseite nach der ändern und schleuderte Bomben und 
Granaten, die wie ein eiserner Regen neben dem unerschütterlichen Com- 
nt and cur niederfielen, und die Erde ringsum aufwühlten; mochten aber 
die Dänen schnell oder langsam schießen, Preusser ließ sich nicht aus 
seiner ächt Schleswig-Holsteinischen Ruhe bringen, sondern bestand darauf, 
daß seine Leute wie beim Exercircn regelmäßig Tempo hielten, langsain 
zielten und all die kleinen Griffe beobachteten, die mit dem Excreir- 
reglemcnt verknüpft sind. Seine ruhige Besonnenheit wirkte wunderbar 
ans seine Untergebenen ein.

Mehrmals wurde die Deutsche Fahne in Preusser's Batterie herab- 
geschossen, aber jedesmal pflanzte Preusser sie von Neuem wieder auf, 
im dichten Geschützfeuer dem Feinde scherzhafte Grüße zurufend, über 
welche seine Kanoniere herzlich lachten.

Tscherning hatte Recht gehabt, die Schleswig-Holsteiner waren 
tapfere Leute; und der Commandeur Garde, der die Zerstörung der 
Eckernförder Schanzen für ein Kinderspiel erklärt, weil sie von „Insur
genten" vertheidigt wurden, hatte sich in seinem Urtheile schrecklich geirrt.

Als der Commandeur des Geschwaders sich überzeugte, daß eine 
Fortsetzung des Kampfes nur mit gänzlicher Zerstörung der beiden schönsten 
Schiffe Dänemarks enden könne, zog er nach siebenstündigem heißen 
Kampfe die weiße Parlamentairsflagge auf. Der stolze Däne bat um 
Waffenstillstand!

Ein abgeschickter Officiet* überbrachte den M ilita ir- und Civilbehörden 
der Stadt Eckernförde folgende Erklärung:

„Der Unterzeichnete schlägt eine Einstellung der Feindseligkeiten 
unter der Bedingung vor, daß die Schisse frei anspassiren, ohne daß 
von den Batterieen auf sie geschossen wird. Wird dieser Vorschlag 
nicht angenommen, so wird Eckernfördc in Brand geschossen, und die 
Folgen werden Sie zu verantworten haben.

P a tu d a n ,  Commandeur, Capitain."
W ir sind weit davon entfernt, die ausgezeichnete Tapferkeit der 

Dänischen Matrosen und Seeleute, welche an dem Kampfe vor Eckern
förde Theil nahmen, auch nur im Entferntesten in Frage zu stellen; w ir
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wollen ihnen im Gegentheil unsere Bewunderung über die Zähigkeit aus
sprechen, mit welcher sie sieben ganze Stunden eftt so.wohlgezieltes Feuer, 
ohne Hoffnung ans einen glücklichen Ausgang des Gefechtes, aushalten 
konnten. Aber indem wir Dänemarks Seehelden unsere ganze Anerkennung 
zollen, können wir es nicht unterlassen, die Drohung des Commandeurs 
Paludan, eine friedliche Stadt bombardiren zu wollen, einer strengen 
Kritik zu unterwerfen.

War es wirklich die Absicht Paludan's, die Stadt Eckernförde ein- 
zuäschern? Wollte er die Artilleristen, wollte er Jungmann und Preusser 
durch eine solche Drohung einschüchtern? Hatte er den Muth und den 
unbeugsamen Willen dieser beiden Batteriechefs noch nicht zur Genüge 
kennen lernen? Oder glaubte er, daß die Bewohner von Eckernförde 
ihr Hab und Gut höher anschlugen, als die Ehre Schleswig-Holsteins? 
War ersteres seine Absicht, wollte er Eckernförde nicderbrennen, weil er 
sich gegen die Batterie nicht vertheidigen konnte, dann beschimpfte er sich 
und seine ganze Nation; wollte er bloß einschüchtern, dann bewies er, 
daß er den Patriotismus der Eckernförder, der Schleswig-Holsteiner über
haupt nicht kenne, und daß er von derselben Idee befangen sei, an welcher 
die meisten Dänen leiden, „daß nämlich der „„Aufruhr"" in den Herzog- 
thümern nur von einigen Advoenten geschürt sei, im Herzen des Volkes 
aber keine Wurzel gefaßt habe."

Wenn wir aber die Drohung Paludan's mit Unwillen zurückweisen, 
was sollen wir dann von den Bürgern der hart bedrängten Stadt sagen, 
die nur eine Stunde Zeit verlangten, um Weib und Kind zu retten, und 
mit Freuden ihr Hab und Gut dem Vandalismus der Dänen zum Opfer 
brachten! Die Schiffe lagen dicht vor der Stadt; jede Kugel der Gefion 
oder Christian V III. würde ein Haus niedcrgerissen haben, in wenig 
Stunden wäre die blühende und reizende kleine Handelsstadt ein Aschen
haufen gewesen, wenn die Dünen ihre Drohung wahr gemacht hätten; 
daß sie aber den festen Willen hatten, die Stadt zu zerstören, daran 
zweifelte Niemand in Eckernförde, weil man sich bewußt war, immer 
gegen die Dänischen Uebergriffe angekämpft und sich niemals den Dänen 
gefügt zu haben. Trotzdem aber, daß Niemand ein Bombardement der 
Stadt bezweifelte, verlangten die Bürger fast einstimmig, daß der Kampf 
fortgesetzt werden solle. „W ir wären ewig ehrlos und verdienten den 
Fluch ganz Deutschlands, wenn wir die Schiffe entkommen ließen", rief 
die aufgeregte Menge, „darum bestehen wir darauf, daß den Dänen ein 
abschlägiger Bescheid ertheilt werde."
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Der Bürgermeister Langheim, der Einzige vielleicht in Eckernförde, 
der Dänische Sympathieen hatte, sah sich gezwungen, auf Paludan's 
Schreiben im Namen der Stadt Eckernförde zu erwidern, daß die Bürger 
die Entscheidung über Fortsetzung oder Einstellung des Kampfes den 
Militairbehörden überließen.

Jungmann war mit den übrigen Commandeurs gleich nach Ein
treffen des Parlamentairs entschlossen gewesen, die Schiffe nicht wieder 
aus dem Hafen zu lassen. Sie erwiderten daher, nachdem die helden- 
müthigen Bürger Eckernförde's die Entscheidung ausschließlich in ihre 
Hand gelegt:

„W ir sehen uns nicht veranlaßt, Ihre Schiffe zu schonen. Sollten 
Sie Ihre Drohung, eine offene Stadt zu beschießen, verwirklichen, so 
würde ein solcher Vandalismus der Fluch Dänemarks werden, dessen 
Repräsentant Sie hier sind.

Jung mann, Hauptmann u. Commandeur der Küstenbatterie.
I r m i n g e r ,  Hauptmann und Bataillons-Commandeur.
Wiegand, Stadtcommandant."

Durch die abschlägige Antwort in die größte Unruhe versetzt, weil 
ein erneuter Kampf nur die völlige Vernichtung der Flotte zur Folge 
haben konnte, versuchte Paludan neue Unterhandlungen anzuknüpscn. Der 
Parlamentair ward jedoch vom Volke nicht ans Land gelassen, das Boot, 
das ihn getragen, mußte unverrichteter Dinge wieder umkehren.

Es war indessen eine dreistündige Waffenruhe eingetreten, während 
welcher die Geschütze in den Strandbatterieen in Ordnung gebracht, die 
ermatteten Kanoniere durch Speise und Trank erfrischt und mit Liebes- 
beweisen der Eckernförder Bürger überhäuft worden waren. Der scharfe 
Ostwind hatte den Leuten den Pulverdampf ins Gesicht getrieben, die 
Anstrengung und Aufregung des Kampfes hatte sie so ermattet, daß sie 
erschöpft neben den Kanonen hinsanken, als die Waffenruhe eintrat. Dank 
der liebevollen Pflege der Eckernförder Bürger wurden sie mit Lebens
mitteln und Getränken versehen, so daß sie kampfbegierig dastanden, als 
Jungmann um 4 ^  Uhr dem Commandeur Paludan schrieb:

„Da eine längere Verzögerung des Wiederbeginns der Feindselig
keiten nicht in unserem Interesse liegt, so werden sie von unserer Seite 
nach zehn Minuten wieder anfangen.

Nordschanze, den 5. April 1849, Nachmittags 4% Uhr.
Jungmann ,  Hauptmann u. Commandeur der Küstenbatterie.
I r m i n g e r ,  Hauptmann und Bataillons-Commandeur."
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Schon hatte Paludan Vorkehrungen getroffen, um aus dem Hafen 
hinaus zu kreuzen — Gefion ihrem eigenen Schicksale überlassend, als 
Jungmann, von den zwischen der Stadt und der Südschanze aufgefahrenen sechs 
Geschützen der Nassauer Batterie unterstützt, das Feuer eröffnete. Die 
braven Nassauer standen am nackten Strande, fast ohne alle Deckung, 
feuerten aber mit unvergleichlicher Präcision in die schwimmenden Kolosse 
und rissen das Segelwerk des Linienschiffes in Fetzen. Ohne die Hülfe 
der Nassauer wäre Christian der V III. wahrscheinlich entkommen — frei
lich nur, um im offenen Meere in die Luft zu fliegen; — denn schon 
bewegte sich das Schiff, schon schwellte der Wind seine Segel — als 
eine Lage Granaten in seiner Takelage platzte und jede weitere Bewe
gung unmöglich machte. Wohl hatte Christian V III. versucht, durch 
ganze Breitseiten die braven Nassauer zu vertreiben, aber sie hielten 
muthig Stand und trugen wesentlich zu dem entscheidenden Siege bei, 
den Deutsche Waffen über Dänische Kriegsschiffe erfechten sollten.

Von dem Augenblicke an, wo die Nassauer das Segelwerk Christian V III. 
zerstört hatten, war jede Rettung unmöglich. Der Wind trieb das Schiff 
tiefer in den Hafen hinein und jagte es aus eine Sandbank, in welcher 
es unbeweglich fest sitzen blieb. Kaum auf halbe Schußweite von der Süd
batterie entfernt, empfing das stolze Linienschiff jetzt eine Lage Kartätschen 
nach der ändern, welche schonungslos das Deck rein fegten und entsetzliche 
Verwüstung in Segeln und Tanwerk anrichteten. Das Schiff fuhr fort zu feuern, 
ohne indessen die Drohung, Eckernförde zu bombardiren, wahr zu machen. 
Nur einzelne Kugeln fuhren in die Stadt, ohne irgend besondern Schaden 
zu thun.

Während Christian V III. muthig und unausgesetzt das Feuer der 
Batterie erwiderte, hatte die Gefion sich nach Wiederbeginn der Feind
seligkeiten fast gänzlich des Kampfes enthalten; die schöne jungfräuliche 
Fregatte erseufzte unter dem zerstörenden Feuer der Deutschen, vermochte 
aber wegen der großen Verluste, welche sie bereits erlitten, nicht, sich 
den feindlichen Geschossen zu entziehen, oder das für so leicht erachtete 
Zerstörungswerk zu vollenden. Allmälig schwiegen ihre Kanonen ganz 
und dann, um 51/2 Uhr, sank der Dannebrog — erst langsam, dann 
aber schneller, bis er zuletzt, gleichsam trauernd über das Geschick der stolzen 
schönen Fregatte, aufs blutgetränkte Verdeck hinabfiel. Eine halbe 
Stunde später beugte auch Christian V III. sich der eisernen Nothwendigkeit, 
auch er ließ den Dannebrog sinken, und zwei der schönsten Schiffe Europa's 
lagen als Beute weniger muthiger Schleswig-Holsteiner und Nassauer, die heute



368

den Beweis geliefert hatten, daß alle Deutschen Stämme ebenbürtige Brüder 
sind und mit gleichem Muthe zu kämpfen wissen.

Die jungen Artilleristen in der Südbatterie ahnten nicht, was das 
Streichen des Dannebrogs zu bedeuten habe, und da sie cs für unmög
lich hielten, daß sie einen so glänzenden Sieg errungen hätten, feuerten 
sie noch eine Anzahl Schüsse aus die Schiffe. Da diese aber das Feuer 
nicht erwiderten, stellten sich die Heldenjünglinge auf die Brustwehr ihrer 
Schanze und reichten sich die Hände zum Zeichen, daß jeder seine Schul
digkeit gethan, daß alle redlich mitgeholfen, die Ehre der Deutschen 
Flagge aufrecht zu erhalten. Waren die Dänen von ihrer Niederlage 
betäubt, so waren die Deutschen nicht minder durch den Sieg überrascht, 
den sie so gegen alle menschliche Erwartung und offenbar unter Gottes 
Beistand erfochten hatten. Denn nicht nur ihr Muth hatte den Feind 
besiegt, sondern das zufällige Abschießen des Bugsirtaues und das Zün
den einer glühenden Kanonenkugel hatten im Verein mit dem, immer hef
tiger wehenden Ostwinde gleich mächtig mitgeholfen, Dänemarks Stolz 
zu beugen.

Die Ueberraschung wirkte in einer Weise, welche den Bürgern Eckern- 
förde's zum höchsten Ruhme gereicht. Da war kein lautes Frohlocken 
über die Erbeutung der Schiffe, sondern eher ein wehmüthiges M it
empfinden des nationalen Verlustes, den Dänemarks Seemacht erlitten; 
da war kein Jubel über die Gefangennahme so vieler tapferer Seeleute, 
sondern innigstes Mitleid mit den Verwundeten und ermatteten Braven. 
M it dem letzten Schuß war die Feindschaft und der tödtliche Haß gegen 
die Dänen entflohen; sie erschienen jetzt als Hülfsbedürftige und der 
Deutschen Großmuth Anhcimgefallene. Wer daher Hände hatte zu
helfen, der half und schaffte Nahrungsmittel und Linderung. Kinder und 
Greise, Frauen und Mädchen drängten sich heran, um denen, die erst 
vor wenigen Stunden mit Zerstörung der Stadt gedroht hatten, einen 
Liebesbeweis zu geben.

Wie aber während der Schlacht Niemand muthiger und größer 
gewesen war, als Theodor Preusser, so benahm sich auch nach der 
Schlacht Niemand edler, als er. Kaum bemerkte er, daß die Dänen 
eilig das Linienschiff Christian V III. verließen, als er die Ueberzeugung 
gewann, das Schiff müsse brennen, Hülfe noththun. Ohne sich zu 
besinnen, warf er sich in einen Kahn und bestieg nach wenig Minuten 
die Planken des furchtbar zerschossenen, mit B lu t und Leichen bedeckten 
Schiffes. Außer sich vor Aufregung, befahl er dem Commandeur,
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a n s  Land zu gehen; dieser erw iderte, daß das Schiff b renne, daß er 
daher bleiben müsse, um die Löschung des B ran d e s  zu leiten. Preusser 
bestand aber auf seiner Forderung, der Com m andeur P a lu d a n  ging uoin 
B o rd  a b , es dem jungen Helden überlassend, C hristian V II I . und die 
vielen Verwundeten zu retten. M it  übermenschlicher Anstrengung besorgte 
Preusser die Einschiffung der Gefangenen und V erw undeten; er achtete 
nicht auf die M ahnungen der M a tro se n , daß die G efah r von M in u te  
zu M in u te  größer w erde, sondern hörte n u r auf die S tim m e  seines 
H erzens, die ihm zurief, fü r die leidenden B rav e n  zu sorgen und ihre 
R ettung  zu betreiben. D a  erfolgte ein K nall —  H im m el und Erde 
erbebten, d as W asser stieg schäumend em por, ein Krach, der auf M eilen 
weit die H äuser erschütterte. Eine schwarze S ä u le  erhob sich aus dem 
empörten M eere , feurige F lam m en , taufende von Schüssen, Ja m m e rn  
und S chreien , Q u a lm  und Rauch mischten sich un ter e inander; dann 
wieder lautlose S ti l le !  Noch einm al zuckte ein brennender F lam m enstrahl 
an s  dem M eere empor —  dann w ard cs dunkle N acht, d as Licht des 
M ondes beleuchtete das Werk von M enschenhänden, das angefacht w ar 
von einem Volke, deß schönster S to lz  jetzt vernichtet um h ertrieb , ein 
willenloses S p ie l  der W ellen *).

D a s  Linienschiff C hristian V II I . w a r in die Luft geflogen **).
Am M orgen  des folgenden T ag es lag die F regatte  G cfion m it der

*) Noch drei T a g e  nachher schlugen helle F lam m en an s dem M eere hervor. 
Preusser, der den Heldentod vor Eckernförde fand, w ird in  der D änischen Geschichte 

von H olst: „F elttogene 1 8 4 8 , 1 8 4 9  og 1 8 5 0 “ nicht gen an n t; dagegen erw ähnt dieser 
Schriftsteller einer „ O r d o n n a n z “, welche an B ord  C hristian VIII. gekommen sei und  
dem C om m andeur befohlen habe, an s Land zu gehen. „D iese O rd on n an z,“ so heißt es 
in  der Dänischen Geschichte, „ verb ot, daß das P u lv e r  über B ord  gew orfen werde. 
E s  blieb deshalb auf der obersten B atterie  stehen, und w a r  m it S ch u ld  daran, daß die 
Explosion so bald erfolgte.“

M a g  sein, daß Preusser in  seiner A ufregung übereilte Befehle gegeben hat. G ew iß  
wären dieselben aber selbst von Dänischer S e it e  zu entschuldigen, da Preusser sich Hin

auf das Sch iff begeben hatte, um  die V erw undeten zu retten. S icherlich verdiente er 
aber nicht, daß sein G rab in  Eckcrnförde, auf dem zw ei K anonen ru h ten , von den 
D än en  zerstört w urde, denen er m it A ufopferung seines Lebens zu H ülfe geeilt w a r ,  
a ls  sie anfgehört hatten, seine Feinde zu sein.

**) O hne Preusser zu nahe treten zu w ollen , kann m an es doch nicht richtig finden, 
daß er ohne E rlaubniß  seiner Vorgesetzten seinen Posten und sein C om m ando verließ  
und sich aufs S ch iff begab. H auptm ann J n n g m a n n  com m andirte beide B atterieen , und 
ohne dessen E rlaubniß  hätte Preusser seinen Posten nicht verlassen dürfen.

2 4
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Deutschen Flagge geschmückt *); sie war noch in der Nacht vom 5. ans 
den 6. April von Schiffern geborgen und in den inneren Hafen gebracht 
worden. Augenzengen, welche das Schiff nach Beendigung des Kampfes 
gesehen, schildern den Zustand desselben mit wahrhaft erschrecklichen 
Farben. Die Stückpforten waren voll von B lut und einzelnen Theilen 
menschlicher Körper; der Geruch in den untern Räumen war ein entsetzlicher.

Daß Capitaiu Meyer die schöne Fregatte in die Hände der Deutschen 
fallen ließ, und daß er es nicht vorzog, sie zu versenken oder zn ver
brennen, ist ihm wiederholt zum Borwurfe gemacht worden. W ir glauben 
aber selbst von einem Helden nicht verlangen zu dürfen, daß er in einer 
so schrecklichen Katastrophe und nach einem so blutigen Kampfe noch die 
Ruhe und Gelassenheit behalten müsse, welche wir bei kalter Erwägung 
der Thatsachen besitzen mögen. Auch ist es in der That schwer einzu
sehen, wie Meyer die Verwundeten hätte retten wollen, wenn er sein 
Schiff in Brand gesteckt hätte.

Es war genug des Entsetzlichen geschehen, und es bedurfte wahrlich 
keiner Zugabe zu dem furchtbaren Schauspiele, welches der klaffende 
Rumpf des Linienschiffes bot, an welchem das Brustbild Christian V III. 
im Krönungsornate in riesenhafter Größe ans dem Wasser hervorragte, 
gleichsam als wolle der Todte überschauen, welche Früchte seine perfide 
Politik getragen. Das Wasser und das Ufer waren rings mit unzähligen 
Bruchstücken des vernichteten Schiffes bedeckt. Splitter und Balken, 
Betten und Uhren, todtes Geflügel, Gerätschaften und Mobilien, Kisten 
und Kasten, Kleidungsstücke, Kanonenkugeln und Bomben lagen fußhoch 
aufgeschichtet auf dem Strande; die Erde war rings von den Kugeln 
aufgeriffen, die Felder waren wie neu gepflügt, so hatten die feindlichen 
Geschosse gewirkt. Allein in der Nordschanze sammelte man 300 
krepirte Dänische Bomben, die später in das Laboratorium nach Rends
burg abgeliefcrt wurden.

Die Dänen gaben ihren Verlust in der Seeschlacht bei Eckernförde

*) Gefion wurde »Eckernförde" getauft und von der Preußischen Regierung nach 
Beendigung des Krieges der Preußischen Marine cinverleibt, aber auf Bert  an gen 
Dänemarks wieder »Gefion" getauft. Die Sieger bei Eckernförde erhielten kein 
Prisengeld, und Major Jungmann, der als der Befehlshaber dieser Braven wohl 
eine Belohnung verdient hätte, starb im Frühjahr 1862 in dürftigen Umständen, eine 
Familie hinterlassend, die von Unterstützungen wohlhabender Patrioten lebt. So lohnt 
Deutschland seinen Helden! W ir bewundern heute noch Leonidas und andere Helden 
des Alterthums; unsere eigenen lassen wir im Elend umkommen!!!
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an auf 131 Todte, 8 0  Verwundete und 9 4 3  Gefangene. D ie  Deutschen 
verloren 4  Todte und 14  Verwundete.

B o n in  belohnte die Tapferen durch B eförderung *). Jun g m an n  
wurde zum M a jo r , C lairm ond und Preusser zu O fficieren ernannt. Konnte 
Preusser auch nicht m ehr fü r sein V aterland  kämpfen, so hatte er sich 
doch die ewige D ankbarkeit Schlesw ig-H olsteins erworben. S e in en  N am en 
zu ehren , wurde der Lieutenant Preusser in der Rangliste der Officiere 
aufgeführt. Einen ändern T a p fe rn , den Unterofficier H a r r i e s ,  wollte 
B o n in  nicht avanciren lassen, weil er sich an der Adresse an die P re u 
ßische Armee betheiligt und m it mehren M onaten  Fcstnngsarrest bestraft 
worden w ar. B o n in  erklärte, daß ein M a n n , an dem solcher M akel 
hinge, nicht O fficier werden könne, und schien ganz zu vergessen, daß 
H a rr ie s  durch eine H eldenthat den jugendlichen Fehler zehnfach gebüßt 
hatte. E rst nach wiederholten dringenden Vorstellungen des O berst 
F ab ric iu s  avancirte H a rr ie s  zum Fähnrich; erst un ter W illisen wurde 
er O fficier.

C lairm ond weigerte sich, das ihm angetragenc O fficierspaten t anzu
nehmen, und bat, daß er bleiben dürfe, w as er seit 1 819  gewesen sei — 
Unterofficier. Z w eim al hatte er den H auptm ann  Ju n g m an n  zur S e ite  
gerissen, a ls  eine feindliche B om be in die B a tte r ie  fu h r; eine B om be 
streifte Ju n g m a n n 's  M a n te l und würde ihren T räg e r zerrissen haben, 
wenn C lairm ond nicht frühzeitig gew arnt hätte. Ueberall ging der alte 
M a n n  m it leuchtendem Beispiele vo ran ; wie er das Leben der ganzen 
M annschaft rettete, haben w ir schon oben erzählt. Nach Beendigung des 
Kampfes fiel Ju n g m an n  ihm an die B ru s t ,  und bedeckte das pulver
geschwärzte Gesicht m it Küssen.

D e r Ju b e l in S chlesw ig-H olste in  w ar ein unbeschreiblicher. W ir 
haben Greise gesehen, die in Kiel m it fieberhafter Ungeduld auf den 
A usgang des Kam pfes w arte ten , und bei der endlichen Nachricht des 
S ieg es auf die Kniee fielen und, lau t schluchzend, G o tt fü r seinen B eistand 
dankten. Feinde, die sich Jah re lan g  gemieden, reichten sich die H and

*) B o n in  hä tte  die ganze B esatzu ng befördern m ü ssen , w en n  er die T apferkeit  
jedes E in ze ln en  hätte belohnen  w o llen . U nbelohnt blieben  der T ro m p eter  H ansen  und  
der K anon ier E h ler s . E rstem - w a r f seine T ro m p ete  fort und  half treulich m it  kämpfen, 
b is  er schwer v erw u n d et zu B o d e n  stürzte; Letzterer w a r  nach R en d sb u rg  geschickt 
w o r d e n , kehrte aber beim  ersten S c h u ß  in  seine B a tte r ie  zurück, und erhielt für seine 
T apferkeit eb en fa lls — eine schwere W u n d e.

2 4 *
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zur V ersöh n u ng; fremde M enschen, die sich zum ersten M a le  begegneten, 
begrüßten sich w ie alte B ekannte. Aber nicht nur in Sch lesw ig-H olstein , 
in ganz Deutschland brach ein E nthusiasm us a n s ,  der nur zu deutlich 
b e w ie s , daß der B u n d  zwischen S ch lesw ig -H o lste in ern  und den übrigen 
Deutschen geschlossen sei, daß er durch die H cldenthat bei Eckernförde eine 
W eihe bekommen habe, die allen Prüfungen widerstehen würde.

I n  der allgem einen B egeisterung der ersten T a g e  des A p rils  1 8 4 9  
richtete die S tatthalterschaft der Herzogthüm cr ein Schreiben an den 
R eichsverw eser, in welchem sich der Geist und das V ertrauen der da
m aligen Z eit am deutlichsten ausspricht. E s  lau tet:

„Durchlauchtigster Erzherzog R eichsverw eser! Kaiserliche Hoheit!
A ls  am 5 . d. M .,  einem T a ge, der sich den denkwürdigsten in der 

Deutschen Kriegsgeschichte angereiht h a t, die stolzen O r lo g s -S c h if fe  
D änem ark s, welche die friedliche offene Schlesw ig-H olstein ische S ta d t  
Eckernförde bedrohen so llten , der G nade einer kleinen Z a h l helden- 
m üthiger Vertheidiger sich ergeben m ußten; da richtete sich das 
traurige letzte B em ühen  des Feindes darauf h in , daß nicht sein ge- 
dem üthigtes Ehrenzeichen dem S ie g e r  in die H ände falle. D ie  g e 
s t r i c h e n e  F l a g g e  d e s  L i n i e n s c h i f f e s  „ C h r i s t i a n  VIII." w a r d  
i n  d a s  M e e r  v e r s e n k t .  S o  mußte der Feiud selber, nach dem 
unerkannten W illen  der Vorsehung, es bewirken, daß sein vielbesungenes 
S e c b a n n e r , der vor sechs Jahrhunderten vom  H im m el hcrabgesendetc 
D a u c b r o g , nicht wieder m it dem S c h iffe , dessen Zierde er gewesen 
w a r, in die H öhe der Luft empor gehoben werden und sich dort auf- 
lösen solle. D a s  M eer hat seine B eu te  zurückgegeben. D i e ,  im  
N a m en  der R eichscentralgew alt D eutschlands eingesetzte S ta tth a lte r 
schaft der Deutschen Herzogthümcr S ch lesw ig -H o lste in  kann cs sich 
nicht versagen , die in solcher W eise ihr zugekommene O rlo gsfla gge  
des, durch Deutsches Geschütz b is zur Vernichtung besiegten Dänischen  
Linienschiffes „Christian VIII." Ih rem  durchlauchtigsten Erzherzog 
Reichsverw eser ehrfurchtsvoll zu überreichen. I n  Ih rem  Deutschen 
H erzen , Kaiserliche H oheit! hat das Deutsche Volk den M ittelpunkt 
gefunden , um welchen cs sein S treb en  nach einer würdigen und 
kräftigen staatlichen G estaltung vereinigen konnte. Unter Ih ren  
Auspizien sehen w ir die Deutschen Krieger a u s  den verschiedensten 
G au en  des B u n desstaa tes bcisammenstehen zur gemeinsamen Abwehr 
feindlichen A ngriffes von der treuen Nordm ark. Nehm en E ure Kaiser
liche H oheit das Ih n en  dargebrachte S iegeszeichen a ls  ein vollgü ltiges
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Zeugniß dafür entgegen, daß Schleswig-Holstein nimmer davon ab 
lassen wird, einig und ungetrennt dem Deutschen Vatcrlande anzuge
hören. Am Herzen Deutschlands, von wo jetzt seine Schlagadern 
ansgehen, möge die errungene Flagge des Feindes ausbewahrt werden, 
bis sie nach Sicherstellung der Nordgrenze des Deutschen Schleswig- 
Holstein etwa dahin zurückgesührt werde, wo sie zuerst eine Deutsche 
Hand ergriff.

Gottorf, den 22. April 1849.
Die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.

Revent low.  Beseler . Harbou."
Auf dieses Schreiben antwortete der Reichsverweser:

„An die Statthalterschaft Schleswig - Holsteins!
Aus den Händen des erlauchten Prinzen *), welchen die Statt

halterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein an mich gesendet 
hat, habe ich die Orlogsslagge jenes Linienschiffes erhalten, welches 
der Stolz der feindlichen Seemacht war, und durch die ausdauernde 
Tapferkeit und Kriegskcnntniß der Schleswig-Holsteinischen Truppen**) 
vernichtet worden ist. Indem ich letzteren meinen Glückwunsch zu dieser 
schönen Waffenthat abstatte, welche in den Jahrbüchern des Kriegs in 
ihrer Eigenthümlichkeit einzig dasteht, bitte ich die Statthalterschaft 
insbesondere, jenen Tapferen, welche sic verrichteten und sich dadurch 
einen dauernden ehrenvollen Platz in der Kriegsgeschichte Deutschlands 
erworben haben, den Dank auszusprechen, welchen ich mich verpflichtet 
fühle, im Namen des gesammtcn Deutschen Vaterlandes hiermit anö- 
zusprechen.

Die innige Theilnahme Deutschlands an den Geschicken der 
Herzogthümer hat nicht lebendiger ausgedrückt werden können, als durch 
das denselben zugesendete Heer, in welchem die überwiegende Mehrheit 
der Deutschen Volksstämme vertreten ist, in dessen Reihen Deutsche Für
sten stehen und welches sich mit den tapferen Söhnen der Deutschen Nord 
mark zur kräftigen Abwehr deö feindlichen Angriffes vereinigt hat.

Frankfurt a. M ., den 28. April 1849.
______________  Der Reichsvcrwcser Johann."

*) Der Erbprinz von Augustenburg war mit der erbeutete» Flagge nach Frankfurt 
geschickt worden. Eine passendere Mission konnte dem künftigen Erben des Schleswig 
Holsteinischen Thrones kaum anvcrtrant werden.

**) Es war offenbar nur ein Versehen des Neichsverwesers, daß er der Nassauer 
nicht erwähnte, welche vollkommen so tapfer gekämpft hatten, wie die Schleswig-Holsteiner.
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So groß der Jubel in Deutschland über den erfochtenen Sieg war, 
an welchem der Herzog von Coburg durch die rechtzeitig geschickte Nassauer 
Batterie und durch seine Gegenwart wahrend des größten Theils des
Kampfes wesentlich beigetragcn hatte, so tief war auch der Schmerz, den 
man in Dänemark über den Berlust der beiden, mit enormen Kosten aus
gerüsteten Schisse empfand. Man hatte in Kopenhagen fast unbedingtes 
Vertrauen in den Erfolg der See-Expedition gehabt und in dortigen
Blättern angekündigt: „Der Krieg in den Herzogthümcrn wird eine ent
scheidende Wendung nehmen. Gestern verließen Christian V III. und Gefion 
die Rhede." Erst als das Schicksal dieser beiden Fahrzeuge schon ent
schieden war, trafen die Kopenhagener Blätter, die jene Mittheilung
brachten, in den Herzogthüniern ein. Die Nachricht von der verlorenen 
Schlacht wurde am 6. April spät Nachmittags nach Kopenhagen gebracht. 
Das Casino und alle öffentlichen Clubgebände waren mit Menschen an
gefüllt, welche auf Depeschen ans den Herzogthümcrn harrten und mit
brennender Ungeduld der Mittheilung entgegensahen, daß der Schlag ge
lungen und Eckernförde besetzt sei. Bei der großen Aufregung, welche 
die entsetzliche Wahrheit nothwendig hätte hervorrufen müssen, wagte das 
Ministerium es nicht, gleich die Schreckenskunde von dem gänzlichen 
Scheitern des Unternehmens laut werden zu lassen; es sah sich vielmehr 
veranlaßt, erst unbestimmte Gerüchte von Unfällen in Circulation zu setzen, 
welche die Schisse betroffen hätten, und glaubte erst, nachdem die Ge- 
müther auf schlimme Nachrichten gefaßt gemacht waren, die ganze Trauer
kunde enthüllen zu dürfen.

Der Schmerz der Kopenhagener war ein entsetzlicher, spornte aber 
das unternehmende Dänenvolk nur zu neuer Energie, zu neuen Opfern 
an. In  kurzer Zeit verließen zwei neu ausgerüstete Kriegsschiffe die Kopen
hagener Rhede, und anstatt durch den Verlust einer schönen Flotte ge- 
demüthigt zu sein, stellte Dänemark seine Forderungen wo möglich noch 
höher, als früher. Eine solche Thatkraft zwingt uns, selbst unseren Feind 
zu respectiren und seiner Tüchtigkeit volle Achtung zu zollen.

Während so im Süden des Herzogthums Schleswig muthig gekämpft 
und gesiegt wurde, entsprachen dagegen die Anordnungen des Generals Pritt- 
witz keineswegs den Hoffnungen, welche inan auf ihn und seine Armee gesetzt 
hatte. Anstatt, wie es ihm von dem Reichsministerium befohlen war, ain 
26. März die Stellung einzunehmen, welche Wrangel bei dein Abschluß 
des Malmöer Waffenstillstandes time gehabt hatte, concentrirte er erst 
am 5. April einen Theil seiner Streitkräfte in und um Flensburg; ja,
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die Preußische Division sollte erst am 13. April bei Harburg in Hannover 
concentrirt werden.

Dank der Entschlossenheit Bonin's war das Sundewitt von Schleswig- 
Holsteinischen Truppen rechtzeitig besetzt worden, und wie wir oben ange
führt haben, Zeuge gewesen, wie tapfer und brav die jungen Bataillone 
sich in der ersten Feuertaufe gehalten hatten. B is zum 5. April hielt 
Bonin seine Stellung, wurde aber dann von den Reichstruppen abgelöst 
und marschirte weiter nach Norden.

Nichts wäre nun wohl natürlicher gewesen, als daß Prittwitz sich 
eine genaue Kenntniß des schwierigen Terrains verschafft hätte, welches er
setzt durch seine Truppen occupiren ließ, und in welchem ihm fünfzehn
Dänische Bataillone und eine beträchtliche Artillerie gegenüber standen. 
Schon im vorigen Jahre hatten die Reichstruppen im Sundewitt Nieder
lagen erlitten, und namentlich die Hannoveraner waren in dem „Blutloch" 
Suudewitt von großen Verlusten betroffen worden. Ganz abgesehen von 
dem Eide, den Prittwitz geleistet, ganz abgesehen von der Pflicht eines 
Höchstcommandircnden, das Leben seiner Untergebenen zu schonen, soviel 
es in seiner Macht steht, und den Feind, wo nur immer möglich, zu 
verderben, wäre es von der gesunden Vernunft allein geboten gewesen, 
sich mit den Localverhältnissen vertraut zu machen, weil ohne die genaue 
Kenntniß derselben keine Erfolge zu erringen waren.

W ir wollen es dahin gestellt sein lassen, welche Motive Prittwitz 
veranlaßten, gegen die Stimme der Pflicht und der Vernunft taub zu 
bleiben, und müssen uns damit begnügen, die Gefechte zu schildern, die
unter seiner Leitung — verloren wurden.

Kaum hatten die Hannoveraner mit einem Bataillon Badenser und 
einem Bataillon Würtemberger die Schleswig-Holsteiner abgclöst, als 
die Dänen zum Angriff vorgingen. Sechs Hannoversche Bataillone hatten 
am 6. April einen heißen Kampf gegen fünfzehn Dänische Bataillone zu 
bestehen. Die Hannoveraner schlugen sich mit ihrer alt bewährten 
Tapferkeit, griffen mit dem Bajonnet ihren Feind an und erstürmten mit 
großer Bravour das Dorf Ulderup. Die Dänen zogen sich langsam auf 
Satrup zurück, sammelten hier ihre ganze Stärke, und gingen ihrerseits 
wieder gegen die Hannoveraner vor. General Wyneken glaubte, mit 
seinen auserlesenen Truppen den Feind aufhalten zu können, sah sich aber 
trotz der wahrhaft glänzenden Tapferkeit seiner Bataillone gezwungen, sich 
zurückzuziehen und die Würtemberger und Badenser vorzuschicken. Die 
Uebermacht der Dänen, welche mit großer Entschlossenheit kämpften und
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namentlich durch ihre überlegene Artillerie den Deutschen großen Abbruch 
thaten, war aber so bedeutend, daß ein allgemeiner Rückzug angetreten 
werden mußte, der vielleicht sehr verderblich geworden wäre, wenn nicht 
die Badenser mit wahrer Todesverachtung den ihnen crthcilten Auftrag, 
den Rückzug zu decken, anögeführt hätten. Der Kampf, der von des 
Morgens um 10 Uhr bis Abends um 7 Uhr gedauert hatte und nur 
durch Wyneken's Ungeschicklichkeit eingclcitet, dann aber von Prittwitz
nicht benutzt war, kostete den Deutschen 196 Todte und Verwundete, den
Dänen 153.

W ir wollen Prittwitz nicht verdammen, weil wir bloß die Instruc
tionen, die ihm von Frankfurt mitgegeben waren, die Befehle von
Berlin aber nicht kennen. Beklagen müssen wir cs aber, daß sich ein
Mann finden ließ, der ein Deutsches Reichsheer von 80,000 Mann zum 
Gespötte von 30,000 Dänen machen konnte, der durch seine Art, den in 
Frankfurt geschworenen Eid auszulegen und zu halten, Deutschland vor
den Augen der ganzen Welt erniedrigte.

Wie ganz anders wäre es geworden, wenn die Dänen nach der 
Niederlage des 5. April auch am 6. April eine verlorene Schlacht zu be
klagen gehabt hätten! Prittwitz hatte es in seiner Hand, sie mit ge
fälltem Bajonnet ins Meer zu werfen; er konnte ihnen, wie einst Kaiser- 
Otto, den Speer nachschleudern und ihnen zurusen: „Nur das Meer
schützt Euch vor meinem Grimm". Als General der Reichsarmcc war 
er verpflichtet, eidlich verpflichtet, die Dänen mit Stumpf und Stiel aus
zurotten, wo er sie traf; als Obergeneral von 80,000 Mann Truppen 
hatte er die Macht, seiner Verpflichtung nachzukommen; der 6. April bot 
ihm Gelegenheit, seine Macht zu gebrauchen — aber statt dessen speiste 
er ruhig zu Mittag, und sagte sogar dem Commandcur der Hannoverschen 
Brigade, welcher das hitzige Gefecht der Avantgarde hört und zur Hülfe 
eilt: „Eile sei nicht nöthig, die Sache habe wenig zu bedeuten."

Es schien fast, als ob Prittwitz in allen seinen Operationen den 
Grundsatz festhalten wolle, daß Eile nicht nöthig sei, und daß man eben 
so gut morgen wie heute angreifen könne; wenigstens bewiesen die Vor
gänge der nächsten Tage im Sundewitt, daß cs ihm nur um ein lang
sames Zurückschicben der Dänen zu thun sei, daß ihm aber ein ver
nichtender Schlag ganz überflüssig erscheine. In  Folge dieser Strategie 
schob Prittwitz die Baiern, Sachsen und Knrhessen gegen die Dänischen 
Vorposten vor, und drängte sie durch seine Uebermacht langsam nach den 
Düppeler Höhen zurück, welche diesseits des Alsener Sundes liegen und
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das gegenüberliegende Ufer der Insel Alfen beherrschen. Die Dänen 
hatten diese Höhen mit Schanzen zu befestigen angefangen, mit den Zu
gang zu ihrem Brückenköpfe zu schützen, waren aber mit ihren Arbeiten 
noch nicht ganz zu Ende gekommen, als die Baiern unter von der Tann 
in der Nmcht vom 12. auf den 13. April mit dem Bajonnet vorgingen 
und die Dänen niedermachten, die zu ihrem Schutze aufgestellt waren. 
Kaum grauete aber der Morgen, als der Feind aus dem Brückenkopf 
debouchirte und die siegreichen Baiern hart bedrängte. Jetzt rückten Sachsen 
und Knrhessen heran, und warfen die Dänen nach kurzem aber heftigem 
Widerstande in den Brückenkopf zurück. In  dem lebhaften Artilleriegefechte, 
welches sich zwischen den festen Batterieen der Dänen und den Feldge
schützen der Deutschen entspann, verloren die Sachsen drei Kanonen, von 
denen sie die eine wieder eroberten, während die beiden anderen, demon- 
tirten, den Dänen in die Hände sielen.

Gegen 10 Uhr des Morgens, am darauf folgende» Tage, machte» 
die Dänen einen zweiten, und am 15. April einen dritten Bersnch, sich 
in den Besitz der, für sie so wichtigen Schanzen zu setzen. Sie fanden 
aber an Sachsen, Baiern und Kurhessen so tapfere Gegner, daß sie 
allmälig von dem Unternehmen abstehen, und die Schanzen in den Händen 
der Deutschen lassen mußten.

Die Eroberung der Schanzen war wiederum durch 192 Getödtete 
und Verwundete erkauft, von denen die braven Sachsen allein 27 Todte
und 98 Verwundete zu beklagen hatten. Prittwitz sah sich jetzt in der 
Lage, schweres Geschütz auffahren, die Kanonenboote und Kriegsschiffe 
vertreiben und einen Sturm auf Alsen vorbereiten zu können. Er be
gnügte sich aber damit, der Reichsgewalt zu berichte», „daß durch die 
Behauptung der verschanzten Höhen das Offensivvermögen des wichtigen 
Brückenkopfes von Sonderburg vollkommen paralysirt sei", und ließ die 
Dänen im ruhigen Besitze Alsens, ohne zu bedenke», daß die Eroberung 
dieser Insel durch Deutsche Truppen allein hiureichcn würde, die Dänen 
zum Nachgeben zu zwingen, weil sie nach dem Verlust derselben ihre
Truppen von den Inseln nach Jütland hätten übersetzen müssen, wo sich 
ihnen nirgends ein sicherer Schlupfwinkel darbot.

Fünf Tage nach diesem, für die Deutschen Truppen siegreichen Ge
fechte, traf ein Abgesandter der Centralgewalt, Major du Hall, im
Hauptquartier von Prittwitz ein. Er brachte den gemessenen Befehl, in 
Jütland einzuniarschiren, Contributionen auszuschreibcn und im Einver
ständnisse mit der Statthalterschaft Schleswig-Holsteins eine C ivil-Ver-
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waltung für die nördliche Halbinsel einzusetzcn. Der Befehl war in 
Frankfurt so geheim gehalten, daß selbst der Preußische Minister in 
Frankfurt, Herr von Camphausen, nichts von ihm erfuhr.

Da nun in der Instruction, welche Prittwitz von der Centralgewalt 
erhalten hatte, gesagt war: „daß dem Einmarsch nach Jütland nichts 
entgegenstehe" und er jetzt den bestimmten Befehl hatte, einzurücken, so 
müssen wir unser gerechtes Erstaunen darüber aussprechen, daß er Bonin 
nach dem Eintreffen des Majors du Hall den Angriff auf die Däni
schen Vorposten untersagte, und ihm befahl, sich ans Hadersleben 
znrückzuziehen, wenn die Dänen ihn angriffen. Durch diesen offenbaren 
Ungehorsam gegen die Centralgewalt und durch sein ganzes Verhalten ge
gen die Dänische Armee bewies Prittwitz, daß er einen ernstlichen Krieg 
nicht führen wollte, daß seine Instructionen von Berlin ihm geboten, den 
Feind nur zu verdrängen.  Wenn aber die Preußische Regierung es 
für nothwendig hielt, in dieser Weise zu verfahren, um einen allge
meinen Krieg zu vermeiden, dessen Lasten zunächst die Preußischen Krom 
tauber treffen mußten, warum hatte sie sich denn nicht lieber der Wahl 
eines regierenden Deutschen Fürsten zum Oberbefehlshaber gefügt? Wäre 
z. B . der König von Würtemberg Reichsgeneral gewesen, hätte er die 
Dänische Armee vernichtet, würde dann wohl Rußland Preußen hierfür 
verantwortlich gemacht haben? Die Sache hatte freilich auch eine andere 
Seite, die wir nicht unberücksichtigt lassen dürfen.

Preußen wäre nämlich durch die Wahl eines souverainen Fürsten 
und durch dessen Siege über die Dänische Armee von seiner Stellung als 
erste Deutsche Großmacht verdrängt und zum Aufgehen in Deutschland 
gezwungen worden; denn es läßt sich wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit 
behaupten, daß eine siegreiche Armee von 80,000 Mann, die der Central
gewalt unbedingt gehorcht hätte, zu einer Kaiserwahl und einer gänzlichen 
Umgestaltung in Deutschland geführt haben würde. Das wollte Preußen 
aber eben vermeiden. Die Schwäche der Centralgewalt, der Professorenton 
des Deutschen Parlaments waren ihm bekannt und verhaßt, eine Unter
ordnung unter dieses ohnmächtige Institut schien ihm unerträglich, und 
es beschloß daher, in Schleswig-Holstein die Ccntralgewalt zu stürzen 
und die Befreiung der tief gekränkten Lande auf bessere Tage zu verschieben. 
Dies wollen wir zur Ehre der Preußischen Regierung von 1849 anneh
men; irren wir uns, hatte Preußen andere Motive, dann hat die Deutsche 
Sprache keine Worte für ihr Verhalten in dem heiligen Kampfe für Ehre 
und Recht. Ist unsere Annahme aber richtig, wofür allerdings die Vorgänge
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der jetzigen Zeit sprechen, dann können wir nur die Politik beklagen, 
welche ein herrliches, tapferes Bolk, ein reiches schönes Land, einen biedern 
Fürsten zwölf Jahre lang so unwürdiger Behandlung preis gab, daß in 
Vergleich mit ihrem Schicksale, das der Polen ein beneidenswcrthes ist.

Bonin hatte den Befehl des Obergenerals erhalten, glaubte aber 
aus mehrfachen Gründen, und namentlich weil er für die Rechte der Her- 
zogthümer kämpfte, die Dänen angreifen zn müssen. Schon seit vierzehn 
Tagen hatte er im Norden des Herzogthums Schleswig seine Armee com 
centritt, die, treu ihrer Bestimmung, die Vorhut Deutschlands bildete 
und vor Begierde brannte, das Beispiel ihrer Brüder von Eckernförde 
nachzuahmen.

Die Dünen hatten im Süden der Stadt Kolding die ans Schles- 
wigschem Gebiete liegenden Höhen mit ihren Vorposten besetzt; 1500 
Schritt von ihnen entfernt standen die Schleswig-Holsteiner. Die Dänischen 
Vorposten bestanden aus zwei Bataillonen; hinter der Stadt Kolding 
lagerte das Gros der Dänischen Armee. Die Stadt selbst war durch 
die Königsau (die Gränze zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein, 
Au heißt in Schleswig-Holstein „Bach") in zwei Hälften getheilt, deren 
südlicher Theil nach dem Verlust der Höhen nicht zu halten vor, wohin
gegen der nördliche, jenseits der Au belegene leicht vertheidigt werden 
konnte, weil er nur durch eine Brücke zugänglich war, welche die Dänen 
mit starken Pallisaden befestigt hatten.

Die Vorpostenstellung ans Schleswigschem Gebiet gab Bonin will5 
kommene Gelegenheit, gegen den Befehl des Obergenerals zn handeln. 
Die Dänen aus dem Herzogthum zu vertreiben, war er vollständig be
rechtigt, was sich aber aus einem einmal cingeleiteten Gefechte entspinnen 
würde, war nicht vorher zu sehen, wenigstens ließen sich die Folgen davon 
leicht dem Feinde in die Schuhe schieben. Er erklärte daher die Auf
stellung des Feindes für gefährlich und ertheilte am Abend des 19. April 
dem Commandeur der Avantgarde, dem Obrist von Zastrow, den Befehl 
zum Angriff für den nächsten Morgen. Um aber den Schein zu ver
meiden, als beabsichtige er mehr, als die Vertreibung der Dänen aus 
dem Schleswigschen Gebiete, schickte er einen Theil seiner Artillerie zurück 
und befahl, daß nur Infanterie und Jäger gegen den Feind verwandt 
werden sollten; nur eine leichte Batterie durfte das Unternehmen unter- 
stützen.

Morgens früh 6 Uhr rückte die Avantgarde-Brigade gegen die Höhen 
vor. Das zweite Jäger-Corps, welches bisher nicht vor den Feind geführt



380

worden war, hatte die Ehre deö Angriffes; cs wurde von dem neunten Ba 
taillon, dem ehemaligen von der Tann'schen Freicorps, vom zehnten Bataillon, 
einer 6pfündigcn Batterie und einer Schwadron Dragoner unterstützt.

Muthig und mit lautem Hurrah brach das zweite Jägercorps gegen 
die feindlichen Vorposten ein und trieb sie nach kurzem Widerstande die 
Höhen hinab über die Brücke in den nördlichen Theil der Stadt. Hier 
kam das Gefecht zum Stehen. Der Feind hatte die Brücke mit einer 
hohen und starken Pallisadenreihe geschlossen, die Häuser hinter der Brücke 
mit Schießscharten versehen, und unterhielt ein wohlgezieltes Feuer aus 
seinen Espignolc-Batterieen, welche die Brücke kreuzweise bestrichen. Theils 
ans Furcht, daß Artillerie ihnen zu Hülfe kommen und die Pallisaden 
einschießcn möchte, theils in der Besorgniß, daß Bonin das Gefecht ab
brechen würde, und um beides zu vermeiden, stürzten einige Abtheilungen 
des zweiten Jägercorps und des neunten Bataillons auf die Brücke und 
erreichten glücklich die Pallisadenwand, hinter welcher sie ein wohlgezieltcs 
Feuer auf den Feind eröffneten. Noch war aber wenig erreicht, der Zu
gang zur Stadt war ihnen verschlossen, sie konnten sich nicht lange in
ihrer blosgcstellten Lage halten; da kletterte ein Jäger des zweiten Jäger
corps im heftigsten Feuer, das jetzt nur auf ihn gerichtet war, über die
Pallisaden, sprang auf der anderen Seite herunter und öffnete seinen 
Cameraden das Thor*).

Ein lautes Hurrah erschallte dem kühnen Jäger, die Truppen drangen 
in die Stadt und hatten schon Vormittags um 11 Uhr Besitz von Kolding, 
während die Dänen sich auf der Straße nach Fridericia und Veile zu
rückzogen. **) Bonin war über das gute Verhalten seiner Truppen so ent
zückt, daß er an die Statthalterschaft schrieb:

„Einer hohen Statthalterschaft freue ich mich, anzeigen zu können, 
daß ich mich heute nach einem mehrstündigen Gefechte in den Besitz 
von Kolding gesetzt habe. Die Stadt war mit zwei Bataillonen, 
einem Jägercorps (Castell-Jäger) und einer Espignole-Battcric besetzt, 
vier Eskadrons standen dahinter, und wurde ganz besonders von den 
Jägern, die sich in den zur Vertheidiguug eingerichteten Häusern des 
südlichen Theils der Stadt und hinter Verpallisadirungen und B a rri
kaden festgesetzt hatten, gut vertheidigt. Die diesseitigen Truppen

*) Der Name dieses heldenmüthigen Jägers ist nie bekannt geworden. Ob er 
gefallen, ob Bescheidenheit ihn abgehalten, sich zn nennen? Niemand weiß es.

**) Es war hauptsächlich Zastrow'ö Verdienst, daß die Jäger die Stadt erstürmten.
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wetteiferten in Bravour und Hingebung; ich muß indeß ganz besonders 
das zweite Jägercorps, welches heute zum ersten M al ins Gefecht 
kam, hervorheben. W ir beklagen den Tod des braven Lieutenants 
Hammel des zweiten Jägercorps und außerdem den Verlust von 20 
bis 30 Tobten und Verwundeten. Dem Feinde ist ein beträchtlicher 
Schaden zugesügt worden. 18 feindliche Jäger wurden zu Gefangenen 
gemacht. Meine Vorposten stehen auf den Höhen von Kolding, der 
Feind hat seinen Rückzug nach Fridericia und Veile angetreten.

Am morgenden Tage wird es sich zeigen, ob der Feind, dessen 
Hauptquartier Middelfart (auf der Insel Fühnen) sein soll, Truppen 
von Fühnen hcrüberschickt, um mir gegenüber seine sämmtlichen Streit
kräfte zu vereinigen.

Sollte dies der Fall sein, so werde ich Kolding zu halten suchen, 
im anderen Fall aber hoffe ich die Genehmigung zum weitern Vor
dringen gegen Jütland zu erhalten.

Hauptquartier Christiansfeldt, den 20. April 1849.
Der commandirende General von B o n in ."

Bonin bewies demnach, daß es ihm Ernst sei mit dem Kriege, und 
mag nun auch der Wunsch, sich selbst auszuzeichnen, mit dem Interesse 
der Herzogthümer gepaart gewesen sein, so läßt sich doch nicht längnen, 
daß er den Herzogtümern durch seinen Unternehmungsgeist mehr nützte 
und bessere Dienste leistete, als die diplomatisircnden Generale Wränget 
und Prittwitz, welche ihren ganzen Ehrgeiz darin suchten, Nichts zu thun. 
Prittwitz ging in seinem Eifer sogar noch weiter; er wollte auch noch 
verhindern, daß Andere den Dänen ein Leid zufügten und gebot dem 
General Bonin, selbst nach dem siegreichen Treffen bei Kolding, ein ernst
liches Gefecht mit dem Feinde zu vermeiden, und sich bei der Annäherung 
des Feindes auf Hadersleben znrückznziehen *).

Diesem Befehle glaubte Bonin so wenig gehorchen zu müssen, wie 
dem bereits früher ertheilten. Er wagte es freilich nicht, in Jütland 
weiter vorzudringcn, war aber fest entschlossen, seine Position zu behaupten 
und eine offene Schlacht anzunchmcn. Zu dem Ende hatte er dem Oberst

*) Wäre der Herzog Von Angnstenburg oder ein regierender Deutscher Fürst 
mit der Regierung Schleswig-Holsteins betraut gewesen, so würde er den General 
Prittwitz wahrscheinlich vor ein Kriegsgericht gestellt oder seine Abberufung veranlaßt 
haben. Die ohnmächtige Statthalterschaft hatte keine Autorität, irgend etwas der 
Art zu unternehmen.
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von Zastrow aufgetragen, Kolding und die Zugänge von Norden her zu 
befestigen, damit seine, der Zahl nach den Dänen nicht gewachsene 
Armee Anhaltspunkte finde, in denen sie sich gegen die Uebermacht ver- 
theidigen könne. Zum Verständnis der, am 23. April erfolgten Schlacht 
ist es nothwendig, daß wir dem Leser ein gedrängtes B ild des Terrains 
geben, auf welchem die Schleswig-Holsteiner einen so ruhmvollen Beweis 
ihrer Tapferkeit ablegten.

Die Stadt Kolding liegt an der Kolding-Au und dem Kolding-Hafen, 
ist also im Osten unangreifbar und im Süden nur da angreifbar, wo 
Brücken oder Fürthen eine Überschreitung der Königs - Au gestatten. 
Solcher Punkte gab es vier: die Brücke in der Stadt, die Furth bei 
Skovdrupgaard, Eistrup und Rolles Mühlen.

Zu diesen Übergängen fügte Bonin eine fünfte hinzu, indem er 
westlich von Kolding eine Laufbrücke über die Au schlagen ließ. Zastrow 
hatte nicht allein die Stadt an passenden Stellen verbarrikadirt, sondern auch 
nördlich derselben die Straße nach Fridericia verschanzen lassen. Diese 
Straße zog sich nämlich ganz nahe am Meerbusen vorbei durch eine 
Schlucht, welche von einer dahintcrliegenden Höhe beherrscht wurde. Ans 
dieser Höhe errichtete Zastrow eine starke Infanterie-Schanze, die durch 
eine, weiter westlich erbaute geschützt wurde, und dazu dienen sollte, eine 
feindliche Umgehung von Nord-Westen her unmöglich zu machen.

Es lag nun in Bonin's Plan, dem Feinde den Anmarsch gegen die 
Stadt so lange wie möglich streitig zu machen, erst im höchsten Nothfall die 
Avantgarde durch Kolding und über die Brücke und Laufbrücke zurückzuziehen, 
und dann dem etwa vordringenden Feinde im geschlossenen Angriffe entgegen 
zu gehen. Sein Hauptaugenmerk mußte daher darauf gerichtet sein, zur 
Vertheidigung der Vorwerke und zum Schutz der Übergänge besonders 
zuverlässige Truppen zu bestimmen, damit die Dänen durch energischen 
Widerstand verhindert würden, ihm in die Flanke zu brechen. W ir 
werden während des Verlaufes der Schlacht Gelegenheit finden, der ein
zelnen Truppentheile und der Art und Weise Erwähnung zu thun, auf 
welche sie sich des, ihnen gewordenen Auftrags entledigten, und wollen 
einen flüchtigen Blick auf die, im Anmarsch begriffene Dänische Armee 
werfen, die sich schnell gesarnmelt hatte, um am Jahrestage der verlorenen 
Schlacht bei Schleswig unter den Augen des König-Herzogs Friedrich V II. 
einen Sieg über die „Insurgenten" zu gewinnen.

General Bülow hatte nach der Affaire von Eckernförde den Ober-
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besehl an der Stelle des Generals von Krogh übernommen * ) , und sich 
von Alsen nach dem in Jütland stehenden Nordcorps begeben. 17,000 Mann 
hatte er gesammelt, welche unter den Generalen Olaf Rpe und Schleppe
grell so vertheilt waren, daß ersterer mit 5 Bataillonen, 3 Batterieen 
und 14 Schwadronen auf der Straße von Veile vorrückte, um im Westen 
von Kolding zu operircn, während Schleppegrell mit der 3. und 4. B r i
gade, jede von 5 Bataillonen, 1 Batterie und 1 Schwadron gegen Kol
ding selbst Vordringen sollte. Als Reserve waren ausgestellt drei Bataillone 
und eine Batterie. Die Danen waren den Schleswig-Holsteinern demnach 
um 7000 Mann überlegen.

Am Morgen des 23. April rückten die Dänen zum Angriffe vor. 
Sie trafen zuerst ans die, von Zastrow aufgeworfenen, von zwei Com- 
pagnieen des ersten Schleswig-Holsteinischen Jäger-Corps besetzten Schanzen 
nördlich von Kolding. M it fünf Bataillonen griff Schleppegrell die 
Jäger an, die sich länger als zwei Stunden gegen die ungeheuere Uebcr- 
macht vcrtheidigten. Wohl stürmten die Dänen mit großer Bravour 
vorwärts, wohl schmetterten die feindlichen Geschütze Bomben und Kar
tätschen, aber die muthigen Jäger wiesen die Bajonnetangriffe des Feindes 
zurück und brachten selbst durch ihr gut gezieltes Feuer die Artillerie zum 
Weichen.

Um indessen die Operationen der 4. und 5. Brigade gleichzeitig 
wirken lassen zu können, mußte der Widerstand der beiden Jäger-Com- 
pagniecn gebrochen werden. Da der Dänische Connnandeur aber mit 
seiner Infanterie allein nichts auszurichten vermochte, beorderte er eine 
halbe Schwadron Husaren zum Angriff; ein eben blutig zurückgewiescnes 
Jäger-Corps mußte sich hinter den Husaren sammeln und im Trabe 
folgen. Es war ein ernster Augenblick für die Jäger! Nahmen die 
Husaren das Feuer ans, und stürmten die Dänischen Jäger muthig hinter
drein, dann war keine Zeit, eine neue Kugel in den Lauf zu schieben, 
ein ungleicher Kampf mit dem Bajonnct stand zu erwarten, dessen Aus
gang kaum zweifelhaft sein konnte. Kaum erblickten die Hauptleute 
von Schöning und von der Heyde die drohende Gefahr, als sie ihren 
Jägern zuriefen: „Auf zehn Schritt Feuer! Wer früher schießt, ist des 
Todes!"

*) Krogh wurde des Commando's enthoben, weil er den Angriff auf Eckernförde 
gut geheißen hatte. Andere behaupten, weil er nach dem anfgegebenen Angriff auf 
Flensburg den Angriff auf Eckernsörde nicht contremandirt hatte.
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Die Jäger senkten die bereits erhobenen Büchsen und erwarteten 
muthigen Herzens den Angriff. Da schmetterten lustig die Trompeten, 
die Schwerter funkelten im Sonnenschein, die Rosse schnoben, der Erd
boden dröhnte —  immer näher rasen die Husaren heran, Schöning und 
von der Heyde winken ihren Jägern, die Büchsen heben sich, eine Salve 
erfolgt, und die ganze Masse, die eben wie ein geschlossener Keil in sausen
der Carriere daher brauste, wälzt sich im Staube! Fast kein einziger 
Mann war sitzen geblieben, und wer bei der verderbenbringenden Schanze 
vorbeijagte, wurde von den dahintcrstchcnden Truppen niedcrgeschossen. 
Der tapfere Führer dieser glänzenden Attaque, der Rittmeister von 
Kastenskjold erhob sich von seinem Sturze und blickte mit Entsetzen auf 
seine Reiter, die sich röchelnd neben den Pferden im Blute wälzten. Ein 
Jäger legte aus ihn an, aber der Ruf: „Ein Hundsfott wer schießt!" 
ertönte und rettete dem kühnen Reiter sein Leben *). Die Jäger ließen 
ihn ruhig zurück gehen.

Als die Dänischen Jäger, welche der Schwadron ans dem Fuße ge
folgt waren, den Sturm abgeschlagen sahen, erfaßte sie ein panischer 
Schrecken; sie machten sich eiligst ans dem Bereiche der Schanze.

Schleppegrell sah ein, daß die Schleswig-Holsteinischen Jäger ver
trieben werden mußten, wenn nicht der ganze Angriff ans Kolding miß
lingen sollte. Er schickte daher zwei Bataillone zu ihrer Umgehung in 
der linken Flanke ab, und erst als diese mehrmals vergebliche Sturm
attaquen gemacht und von den Jägern mit großem Verlust abgeschlagen 
worden waren, zogen sich die heldenmüthigcn Vertheidiger aus ihrer 
Schanze zurück, weil sie Gefahr liefen, von der Brigade Moltke abge
schnitten zu werden, welche sich inzwischen in den Besitz der Veiler 
Straße gesetzt hatte.

Nicht viel besser erging es den Dänen bei ihren Angriffen ans die 
beiden anderen Compagniecn des ersten Jäger-Corps, welche unter dem 
Befehle des Majors von Gerstorff vereinigt mit einer Compagnie des 
zehnten Bataillons und einer Schwadron Dragoner die nördlichen Höhen 
von Kolding besetzt hielten. Auch hier hatte eine Dänische Brigade,

*) Am Tage nach der Schlacht übersandte die Jägercompagnie dem Rittmeister 
sein Sattelzeug durch den Hauptmann von der Heyde. 1850 bewies Kastenskjold, daß er 
ein nnritterlicher Feind war, der die großmüthige Behandlung der Schleswig-Holsteiner 
nicht verdient hatte. Er war als Vorpostencommandeur gegen die armen Schleswig 
scheu Bauern unmenschlich grausam und tyrannisch.
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bestehend aus fünf Bataillonen, fast volle drei Stunden zu kämpfen, bis sie 
die drei Compagnieen Schleswig-Holsteiner zum Weichen brachte; sie konnte 
cs aber nicht verhindern, daß Gerstorff seine kleine Schaar in vorzüg
lichster Ordnung nach Kolding führte, wo er vom neunten und zehnten
Bataillon ausgenommen wurde, welche den Befehl erhalten hatten, die 
Stadt zu vertheidigen, bis auch der äußerste rechte Flügel seinen Rückzug 
angetreten habe.

Die Abtheilung unter Major von Gerstorff war von den beiden 
Bataillonen ausgenommen worden und hatte sich hinter Kolding gesammelt; 
die beiden Compagnieen aber, welche den Angriff der Husaren zurückge
schlagen und Schleppegrell so energischen Widerstand geleistet hatten, sahen 
sich jetzt von einer überwältigenden Uebermacht hart gedrängt, mußten 
daher vom zweiten Jägercorps unterstützt werden, wenn sie nicht aus
einem geordneten Rückzuge in aufgelöste Flucht übergehen sollten. Die
zweiten Jäger entledigten sich ihres Auftrages, den Rückzug ihrer Kame
raden zu decken, hatten indessen Kolding noch nicht erreicht, als hier
Scenen vorfielen, welche bewiesen, wie sehr die Tüchtigkeit des einzelnen 
Führers zum Siege einer Truppe beizutragen vermag.

Die Dänen waren mit starken Infanterie - Colonnen in die Stadt 
gedrungen, aber von dem neunten und zehnten Bataillon kräftig aufge
halten und verhindert worden, die Rückzugslinie der Jäger, welche noch 
nördlich von Kolding standen, zu besetzen. Da plötzlich eröffnen die 
Dänen im Rücken der Deutschen ein heftiges Feuer und ein panischer 
Schreck ergreift die beiden Bataillone, die bisher mit bewundernswerther 
Ruhe den Angriff von fünf Dänischen Bataillonen zurückgewiesen haben. 
In  wilder Auflösung fliehen die Krieger nach der Brücke, die Furcht des 
Einen reißt den Ändern mit fort, die Dänen stürmen jubelnd hinterher, 
— die Jäger nördlich von Kolding waren verloren, die ganze Schlacht 
bei Kolding war unhaltbar — da springt der Adjutant, Hauptmann 
von Wrangel, vom Pferde, entreißt einem Tambour die Trommel und 
stürzt sich, Sturm schlagend, dem Feinde entgegen!

Die Deutschen stutzen, kehren um, fällen das Gewehr und werfen 
sich mit solch unwiderstehlicher Entschlossenheit auf die Dänen, daß diese 
jetzt eben so eilig entfliehen, wie sic vor wenig Minuten verfolgt hatten. 
Die Jäger kamen in diesem Augenblick, Schleppegrell's Uebermacht weichend, 
in die Stadt und zogen sich durch den südlichen Stadttheil auf das Gros 
der Armee zurück. Das neunte und zehnte Bataillon hatte seine Auf
gabe, die Stadt zu halten, bis die Jäger ihren Rückzug bewerkstelligt
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haben würden, erfüllt und, Dank der Entschlossenheit des Hauptmanns 
von Wrangel, die ganze Armee vor bedeutendem Verluste gerettet. Die 
beiden Bataillone verließen jetzt auch Kolding, das gleich darauf von 
Moltke und Schleppegrell besetzt wurde.

Ueberblicken wir noch einmal das eben Erzählte, so sehen wir, daß 
vier Bataillone der Schleswig-Holsteinischen Armee und zwar das erste und 
zweite Jägercorps mit dem neunten und zehnten Bataillon von Morgens 
6!/2 bis um 11 Uhr die Angriffe von zwei Dänischen Brigaden oder 
zehn Bataillonen ausgehalten und wiederholt zurückgcschlagen hatten. Die 
Absicht des Feindes, Kolding im ersten Anlauf zu nehmen, war durch 
ihre Tapferkeit vereitelt worden; vier kostbare Stunden waren ihm ver
loren gegangen.

Seit Beginn des Kampfes hatte der tapfere und ausgezeichnete 
Officier, Oberst von St. Paul, der leider später vor Friedericia sein 
Leben verlor, mit dem zweiten und vierten Bataillon, dem dritten Jäger
corps und der ersten und dritten sechspfündigen Batterie die Höhen 
südlich von Kolding besetzt gehalten, um den Feind zu verhindern, nach 
dem Rückzuge der Avantgarde, aus Kolding vorzudringen. M it drei 
Bataillonen und zwei Batterieen würde wohl kaum an einen erfolgreichen 
Widerstand gegen zehn Bataillone zu denken gewesen sein, wenn nicht die 
beiden zwölfpfündigen Batterieen Nr. 1 und Nr. 2 in dem Augenblicke 
zu Hülfe gekommen wären, als die Avantgarde die Brücke über die 
Königsau Passirte.

St. Paul hatte jetzt ein Mittel in der Hand, die Dänen an dem 
Vordringen aus Kolding zu verhindern; er konnte die Stadt in Brand 
schießen und namentlich die, der Brücke zunächstliegenden Häuser den 
Flammen Preis geben. Er zauderte, ob er dies Mittel der Selbsterhal
tung gegen eine offene Stadt anwenden dürfe. Als aber die Pflicht der 
Selbsterhaltung jede Rücksicht beseitigte, befahl Bonin, die Brücke mit 
Granaten zu beschießen, um das Debonchiren der Dünen zu verhindern. 
Hierdurch geriethen die, der Brücke zunächst stehenden Häuser in Brand 
und das rasch um sich greifende Feuer machte es den Dänen unmöglich, 
aus Kolding vorzudringen.

Auf dem rechten Flügel hatte man bisher weiter nichts erreicht, als 
daß die Dänen nach einem zähen Widerstande die Schleswig-Holsteiner 
aus ihrer Position verdrängt und die Stadt Kolding besetzt hatten. Nur 
mit der äußersten Anstrengung und Anwendung der rigorosesten Mittel 
konnte man das Vordringen des Feindes verhindern.
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Weniger glücklich hatte Bonin bisher in seinem Centrum gefochten, 
gegen welches der General Rye mit fünf Bataillonen, drei Batterieen 
und vierzehn Schwadronen vorgerückt war. Die Absicht des Dänischen 
Generals bestand darin, das Centrum der Schleswig-Holsteiner zu durch- 
brcchen, und dann die beiden getrennten Flügel aufzurollen. Hätte er 
statt fünf Bataillonen deren zehn gehabt und wäre von den Dänen statt 
eines energischen Angriffes nur ein Scheinangriff auf Koldiug unternommen 
worden, so würden die Schleswig-Holsteiner wahrscheinlich die Schlacht 
verloren haben. Die falschen Dispositionen des Feindes und die eigene 
Tapferkeit retteten die Armee.

Schon früh um fünf Uhr war Rye vorgegangen, um den Ueber- 
gang über die Königsau zu forciren; er traf bei Eistrup und bei 
Skovdrupgaard schwache Abtheilungen Jäger und Infanteristen, Theile 
des zehnten Bataillons und des dritten Jägercorps. Wenn diesen auch 
bald Verstärkungen zu Hülfe kamen, so waren sie doch keineswegs aus
reichend, um den überlegenen Feind zurückzuhalten, der mit Entschlossenheit 
vorging und die Schleswig-Holsteiner auf Wauderupgaard zurückwarf. 
Schon um 6*/2 Uhr hatten die Dänen die Königsau passirt und drängten 
immer weiter vor, obgleich namentlich das dritte Infanterie - Bataillon 
einen heldenmüthigen Widerstand leistete *).

Allmälig waren die Schleswig-Holsteiner in das Gehölz südwestlich 
von Gjelballe zurückgeworfen, und um 10 Uhr hatte Rye erreicht, was 
er gewollt, ein Durchbrechen von Bonin's Streitkräften.

Bonin war also geschlagen. Ein überlegener Feind hatte sein Centrum 
durchbrochen und schob sich mit unwiderstehlicher Gewalt zwischen die beiden 
Flügel, um sie einzeln zu vernichten. Mancher andere General würde in 
diesem Augenblick den Kampf abgebrochen, den Rückzug angetreten haben. 
Aber Bonin kannte seine Truppen; sie hatten oft genug gebeten, er möge sie 
gegen den Feind führen, und sich auf sic verlassen. Ersteres hatte er gethan; 
und hatten sie ihm bewiesen, daß sie nnzuverläßlich wären? Leuchtete 
ihm nicht aus den treuen Augen der ermatteten Bataillone der Avantgarde 
Muth und Vertrauen entgegen? M it fieberhafter Ungeduld wartete Bonin

*) Hauptmann von Beeren führte mit einer Compagnie einen glänzenden Bajonnet- 
angriff aus. Beeren, ein Preußischer Officier von ausgezeichneter Tüchtigkeit, wird am 
besten durch das Urtheil seiner Untergebenen charakterisirt, die von ihm sagten: „He 
is en gefährlichen Mann, hat kein Ruh bi Dag und bi Nacht, aber he is an braven 
Offtzeer.^

2 5 *
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auf neue Nachrichten aus dem Centrum. Jede Muskel bewegte sich an 
dem kleinen Führer, sein schwarzes Auge sprühte Feuer, er wollte siegen, 
wollte den Dänen zeigen, daß seine Armee nicht die Armee von Bau sei, 
er wollte Prittwitz beweisen, daß er nicht nöthig habe, sich vor den 
Dänen auf Hadersleben zurückzuziehen — und doch! Wenn er die 
Schlacht verlöre, wenn die braven Soldaten trotz ihrer Ausdauer zurück
gedrängt würden, was wäre die'Folge gewesen? Da plötzlich ertönt 
lebhafter Kanonendonner vom Westen zu ihm herüber; immer rascher 
folgen die Schläge, immer weiter nach Norden dringt das Feuer. Ge
wehrsalven krachen, Tiraillenrfeuer mischt sich dazwischen, eine graue 
Pulvcrwolke lagert sich über die Königsau. Adjutanten sprengen ans 
schäumenden Rossen heran und bringen die erste Kunde von dem Vor
gehen des Generalmajors Graf Baudissin und des Obersten von Sachau; 
von dem Feuer der vierten sechspfünder Batterie Krensky und der 
reitenden Batterie. Ein Freudenstrahl durchzuckt das Antlitz Bonin's; er 
weiß, wer seine Bataillone führt, er weiß, welche Bataillone Baudissin 
und Sachau commandiren.

Durch waldiges, sumpfiges, ihnen ganz fremdes Terrain hatten das 
fünfte, siebente und achte Bataillon im Eilmarsch den Weg von Oeddis 
nach Gjelballe zurückgelegt. Ohne über den wahren Stand des Gefechtes 
unterrichtet zu sein, und nur wissend, daß der Feind siegreich vordringe, 
befahl Graf Baudissin dem achten Bataillon, in Compagnie-Colonne 
gegen das Gehölz von Wanderup vorzugehen. Das siebente Bataillon 
folgte auf der Straße nach Wanderupgaard. Die Truppen gingen muthig 
vor, warfen den Feind zurück, sahen sich aber plötzlich von den drei 
Dänischen Batterieen in der Flanke beschossen und wurden in der Front 
von Infanterie auf das Heftigste gedrängt. Ein wüthender Kampf ent
spann sich. Immer neue Jnfanteriemassen drangen gegen die Schleswig- 
Holsteiner vor; vicrundzwanzig Geschütze spieen Tod und Verderben in 
ihre Reihen, sie selbst hatten keine Geschütze zur Unterstützung, nur ein 
Bataillon in Reserve. Die Noth sollte ihren höchsten Grad erreichen, 
der Angriff der Dänen war unwiderstehlich; Cavallcrie zeigte sich in der 
linken Flanke, Rettung schien unmöglich, die Bataillone fingen an zn ver
zagen, da stellten sich Baudissin und Sachau in die vordersten Reihen 
der Soldaten und sprachen ihnen Ruhe und Besonnenheit zu. Das 
Beispiel wirkte bezaubernd auf die, ihre Führer anbetenden Krieger. 
Wie ein Keil drängten sie sich zusammen, wie ein Fels im Meere standen 
sie gegen den feindlichen Andrang. Es war 1 Uhr Nachmittags. Baudissin
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und Sachau lagen schwer verwundet auf dem blutgetränkten Felde; das 
siebente Bataillon war tut buchstäblichen Sinne dezimirt; die Munition 
begann auszugehen; der Feind hatte drei Bataillone Verstärkung be
kommen, die Angriffe, das Feuer der Artillerie wollten nicht aufhören, 
aber fest wie eine Mauer standen die jungen Soldaten und schwuren, 
nicht vom Platze zu weichen.

Ih r  Untergang wäre aber besiegelt gewesen, wenn nicht Delitts den 
Oberbefehl übernommen und meisterhaft benutzt hätte. Er ließ die Halb
batterie Krensky auffahren *)z die reitende Batterie unter thrcttt tüchtigen
Führer Dalitz folgte ohne Befehl, und suchte auf eigene Gefahr am Ge
fechte Theil zu nehmen. Um ihr Auffahren zu erleichtern, nahm Krensky 
eine Stellung ein, durch welche er das ganze feindliche Feuer auf sich 
zog. Seine Stangenpferde wurden beim Auffahren weggerissen, seine 
Batterie wurde mit Granaten überschüttet, aber sein Mnth war ebenso 
wenig zu brechen, wie der seiner Leute. Jetzt kam Dalitz ins Gefecht. 
I n  der vordersten Gefechtsreihe fuhr er auf, nicht auf seine eigene Sicher
heit, sondern nur auf Unterstützung des 7. und 8. Bataillons denkend; 
sein Feuer war von solch schrecklicher Wirkung und übte einen so dento- 
ralisirenden Einfluß auf die Dänen, daß Rye anfing, seine Truppen 
znrückzuziehen.

Durch die ungünstigen Nachrichten aus dem Centrum cntmuthigt, 
hatte Bottitt alle disponiblen Abtheilungen westlich gesandt, um den Sieg 
»tit aller Anstrengung an seine Fahne zu fesseln. Selbst die Avantgarde, 
welche kaum Zeit gehabt hatte, sich hinter der Brigade St. Paul's zu 
lagern, mußte aufbrechen, tint unter Zastrow's Leitung einen Uebergang 
über die Königsatt zu forciren, und ihrerseits dem General Rye in die 
Flanke zu fallen. Ehe sie aber ihr Unternehmen nusgeführt, war Rye 
erst lattgsatn, dann aber in größter Eile znrückgegangen. Um 4 2/2 Uhr 
hatte sie den Uebergang bewerkstelligt, erreichte aber den Feind nicht mehr; 
nur eine Abtheiltmg Dänischer Infanterie fiel der Schleswig-Holsteinischen 
Cavatterie in die Hände, welche von Hann von Weyern geführt, schon
vor der Infanterie die An passirt hatte.

*) Premierlieutenant, später Hauptmann von Krensky, ein jugendlicher Held der 
Preußischen Armee, der sich in jedem Gefechte durch außerordentliche Tapferkeit aus- 
zeichnete. Er hatte schon am Morgen des 23. April westlich von Gjelballe einer 
Dänischen, aus einem Bataillon bestehenden Sturmrolonne drei scharfe Schüsse gegeben, 
die alle drei der ganzen Länge nach durch die Colonne schlugen und ihre eiligste Flucht 
veranlaßen.



390

Zugleich mit den siegreichen Kämpfen im Centrum hatte der linke 
Flügel der Schleswig-Holsteiner den Feind thcils mit dem Bajonnet, theils 
durch sein gut gezieltes Tirailleurfeuer zurückgeworfen; das 1. und 3. Ba
taillon und die Halbbatterie Nr. 3 unter Premierlieutenant Paysen hatten 
sich hier mit Ruhm bedeckt.

Die größte Noth war überwunden, die Gefahr, von dem General 
Rye seine Armee gesprengt zu scheu, für Bonin vorübergegangen, noch 
immer standen ihm aber 10 Bataillone in Kolding gegenüber, die 
er werfen mußte, wenn er Anspruch auf die Ehre des Tages machen 
wollte. Glühend vor Begeisterung hatten die bisher intacten Bataillone 
dem Donner der Schlacht gelauscht; die Berichte vom Centrum und vom 
linken Flügel bewiesen ihnen, daß ihre Kameraden den, von der ganzen 
Armee geleisteten Schwur — „zu siegen" ehrlich gehalten hatten; und 
als ihnen um 1 Uhr Mittags der Befehl ertheilt wurde, sich in die 
brennende Stadt zu stürzen und einen fünffach überlegenen Feind hinaus
zuwerfen, erscholl wie aus einem Munde: „Schleswig-Holstein mecrmn- 
schluugen!" Ein wüthcnder Kampf entspann sich, ein Kampf auf Leben 
und Tod! Der Däne wollte sich der verachteten, mißhandelten, mit Füßen 
getretenen Schleswig-Holsteiner erwehren, aber der Schleswig-Holsteiner 
hatte zu viele alte Schulden abzutragen, um sich zurückweisen zu lassen! 
Um 3 Uhr war die Stadt in den Händen der Schleswig-Holsteiner. 
Nach neunstündigem offenen und ehrlichen Kampfe hatten 10,000 Schleswig- 
Holsteiner, zum größten Theile Rekruten, 17,000 Dänen geschlagen und 
in die Flucht getrieben. Der König von Dänemark hatte die Vernichtung 
seiner loyalen Deutschen mit ansehen wollen; man tröstete ihn jetzt mit 
dem schlechten Witze, daß seine Unterthanen gesiegt hätten.

Der Sieg bei Kolding wurde von den Schleswig-Holsteinern mit 
250 Todten und Verwundeten erkauft. Die Dänen verloren 502 Todte 
und Verwundete und 157 Gefangene.

Wir können die Schilderung dieser, für die Schleswig-Holsteinische 
Armee so ruhmvollen Schlacht nicht schließen, ohne der tapfern Comman- 
deure Baudissin und Sachau nochmals Erwähnung zu thun, die sich im 
entscheidenden Momente in die vordersten Reihen ihrer Leute stellten und, 
schwer verwundet, das Gefecht nicht verlassen wollten, bis es entschieden 
sei. Sachau starb leider am 21. Mai 1849 in Folge der erhaltenen 
Wunde. Er war vom gemeinen Soldaten zum Major avancirt, war 
einer der Ersten, der sich für die provisorische Regierung erklärte. 
Schleswig-Holstein verlor in ihm einen warmen Patrioten, die Armee
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bedauerte seinen Tod als den eines treuen Kameraden und unerschrockenen 
Führers.

Welchen Eindruck aber der erfochtene Sieg auf Bonin und auf 
Schleswig-Holstein machte, geht ans folgenden Proclamations hervor: 

„Corpsbefehl vom 24. April 1849.
W ir haben gestern am Jahrestage der Schlacht bei Schleswig 

einen erfolgreichen Sieg über die zum größten Theile vereinigte Dä
nische Armee erfochten. M it Stolz und Freude überblicke ich die 
glänzenden Resultate dieses blutigen Kampfes, und ich folge nur dem 
Drange meines Herzens, wenn ich den Herren Befehlshabern, sämmt- 
licben Herren Officieren und allen Soldaten der Armee meinen auf
richtigen Dank ausspreche für die Hingebung, die Ausdauer und die 
Tapferkeit, durch welche allein es uns möglich geworden ist, den Sieg 
über einen an Anzahl uns so bedeutend überlegenen Feind, der gut 
geführt worden ist und dessen Muth auch von uns anerkannt werden 
muß, zu erringen.

Möge die Armee fortfahren, die höchsten kriegerischen Tugenden 
zu üben: mit Zuversicht werden wir dann allen ferneren Kriegscreig- 
nissen entgegensetzen, und das Baterland wird mit Stolz auf eine 
solche Armee Hinblicken können. v. B o n in ."
Unter demselben Datum erließ die Statthalterschaft nachstehende 

Proclamation:
„Mitbürger! Am Jahrestage des Treffens bei Schleswig, am 

23. d. M ., hat unsere tapfere Armee unter der ruhmwürdigen Führung 
des Generals von Bonin ein neues siegreiches Gefecht bestanden.

Die Statthalterschaft schätzt sich glücklich, den bei ihr Ange
gangene» ersten, auf dem Schlachtfclde geschriebenen Bericht des Gene
rals zur öffentlichen Kunde zu bringen. Der General von Bonin hat 
den Hauptmann von Steyber mit der Siegcsnachricht an die Statt
halterschaft gesandt, und durch diesen hinzufügen lassen, daß sämmtliche 
Truppen mit ausgezeichneter Tapferkeit und Ausdauer gefochten hätten, 
so daß er keinen Truppenthcil besonders hervorheben könne, ohne den 
übrigen zu nahe zu treten. Alle Truppen sind im Gefecht gewesen. 
Ehre unserer braven Armee und ihrem ruhmgekrönten Sieger.

Gottorf, den 24. April 1849.
Die Statthalterschaft der Herzvgthümer Schleswig-Holstein.

B e  sele r.
v. Hoi'bou. Jensen. Jakobsen. Mommsen. Boysen."
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Während das ganze Land sich dem ungetheiltestcn Entzücken über 
diesen neuen Sieg der Landeskinder hingab, und darin eine Garantie gegen 
einen Frieden suchte, welcher die Sieger zu Sklaven des Besiegten machen 
könne, war Prittwitz vielleicht der Einzige, der Bonin's Heldenthat ver
dammte. Er, der so offenbar gegen die Befehle der Reichsgewalt han
delte, verlangte, daß auch Bonin nur Preußischer Ordre gehorchen, sich 
aber um Schleswig-Holsteins Wohl und Wehe nicht kümmern solle; und 
als ihm jetzt die Meldung zuging, daß die Schleswig-Holsteinische Armee, 
statt einen ehrlosen Rückzug anzutreten, einen glänzenden Sieg erfochten 
habe, berichtete er direct  an den König von Preußen und 
forderte, daß Bon in  vor ein Kriegsgericht gestellt werde*).

Die Sache ließ sich indessen nicht ändern, Prittwitz mußte daher gute 
Miene zum bösen Spiel machen und sich damit begnügen, Bonin zum
dritten Male zu befehlen, nicht nach Jütland hinein zu marschiren.

Jetzt fing sogar die Statthalterschaft an, gelinde Zweifel in die 
Politik des Preußischen Cabinets zu setzen. Prittwitz, der mit 80,000
Manu dastand und geschworen, die Dänen mit einem Schlage zu ver
nichten, hatte V ie r  und v ierzig Tage gebraucht, um Ein und 
zwanzig Mei len zurückzulegen; er hatte selbst nichts unternommen, die 
Hannoveraner ins Verderben getrieben und suchte Bonin zu lähmen. 
Befragte man ihn nach tren Gründen seines unseligen Zauderns, so ent
schuldigte er sich bald mit dem Mangel an leichter Cavallerie, bald mit 
dem Mangel an Instructionen, obgleich er schon seit seiner Ernennung 
die ausführlichsten Verhaltungsregeln erhalten, welche ihm vorschrieben, 
in Jütland einzumarschiren, Contributions auszuschreiben und eine Civil- 
regierung einzusetzen**). War ihm also aufgetragen worden, in Jütland 
einzudringen, so mußte es sehr verdächtig erscheinen, daß er bei seinem 
Schneckenmarsche ängstlich vermied, die Dänischen Enklaven im Herzog-

*) Der König von Preußen soll hieraus erwidert haben: Einen General, der 
eine Schlacht gewonnen habe, stelle man nicht vor ein Kriegsgericht.

**) In  der am 24. April 1849 von der Ceutralgewalt an die Großmächte ab 
gegebenen Erklärung heißt es: „Der Krieg kann nicht unter so ungleichen Bedingungen 
in die Länge gezogen und mit seiner Last den Herzogthümern aufgebürdct werden. 
Es ist daher von Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Reichsverweser unerläßlich 
befunden worden, dem commandirenden General die Ermächtigung zu ertheilen, die 
Dänische Truppenmacht in Jütland aufzusuchen und in dieser Provinz gegen den 
Schaden, welchen die Deutsche Schi f f fahr t  er leidet, Repressalien zu er
greifen."
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thmn Schleswig zu betreten, oder wenn er sie betrat, seine Truppen mit 
Natnralverpflegung aus den Schleswig-Holsteinischen Magazinen zu ver
sehen. Es war klar, daß die Preußische Regierung geradezu die Absicht 
hatte, Schleswig-Holstein durch die unerträglichen Kriegslasten nachgiebig 
zu machen, damit es sich den Friedcnsbedingungen fügen möge, um dem 
Anssaugesystem zu entgehen.

Wie rathlos man aber in Berlin war, geht deutlich daraus hervor, 
daß der König die Nachricht vom Siege bei Kolding seinen Ministern 
zwei Tage lang vorenthielt und sic nur seinem Bruder, dem Prinzen 
von Preußen, mitzutheilen wagte*). Die Preußische Regierung gerieth 
offenbar in Schrecken, als sie erfuhr, wie die Schleswig-Holsteiner gmi3 
allein den Feind besiegt hatten, der nun schon dreimal über die Rcichstruppen, 
oder vielmehr über die Reichsgenerale den Sieg davon getragen. Sie sah ein, 
daß jetzt an ein Nachgeben von Seiten der Herzogthümer nicht zu denken sei, daß 
es bei den großen Sympathieen, welche in Deutschland für die Schleswig 
Holsteiner rege waren, unthnnlich sei, länger die Rolle des ruhigen Zu
sehens zu spielen und daß jeder neue Sieg der Herzogthümer nur dazu 
beitragen mußte, die Preußische Hülfe entbehrlich zu machen. Dies letztere 
wollten aber die Preußischen Minister um jeden Preis verhindern. Sie, 
die mit der Bewegungspartei von 1848 gebrochen hatten und mit vollen 
Segeln dem Hafen der Reaction zueilten, konnten es nicht ruhig mit ansehen, 
daß ein Boll für sein gutes Recht gegen die Anmaßung eines mißleiteten 
Herrschers ankämpfte. Die Einheitsschwärmereien Deutschlands konnten 
nicht unterdrückt, die Nationalversammlung konnte nicht gesprengt werden, 
so lange Schleswig-Holstein in den Waffen stand gegen die, den Namen 
ihres Königs auf dem Schilde führenden Eider-Dänen. In  einer Zeit, 
wo es sich wesentlich darum handelte, die in Frage gestellte Machtvoll
kommenheit der Souveraine wieder zu befestigen, konnte ein Mann wie 
Mantenffcl es nicht zugeben, daß ein Volk seinem Herrscher durch das 
Schwert bewies, daß die Macht des Herrschers ans einem Vertrage mit

*) Die Motive der damaligen Preußischen Politik waren Furcht vor Rußland. 
Nicht nur, daß Rußland fortwährend drohte, sondern Rußland hatte sich eine Partei 
in Berlin geschaffen, die bewußt oder unbewußt in Rußlands Interesse thätig war. 
Diese einflußreiche Partei wurde von dein Russischen Gesandten Meyendorf geleitet, und 
zu dieser Partei gehörte unzweifelhaft General von Prittwitz. Es ist anzunehmen, daß 
er mehr den Norschristen dieser Partei und ihrer Führer gehorchte, als den Instrue 
tionen des Preußischen Ministeriums. Rußland arbeitete auf einen Waffenstillstand und 
wollte alle kriegerischen Unternehmungen verhindern.
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seinem Volke beruhe, und daß es gefährlich und unehrlich sei, die Grenzen 
dieses Vertrages zu überschreiten. In  Manteuffel's Augen waren die 
Schleswig-Holsteiner Rebellen, die man in der Stunde der Roth aner
kannt und unterstützt hatte, um sich populair zu machen, die man aber 
fallen lassen und preisgeben mußte, um mit der leidigen Vergangenheit 
zu brechen. Daß dadurch die Sonverainctätsrechte des Herzogs von Schleswig- 
Holstein der Demokratie von Kopenhagen zum Opfer gebracht, daß die 
Rechte des Herzogs von Augustenburg gekränkt wurden, waren Neben
sachen, die für den Augenblick dem Minister der Preußischen Krone von 
keinem Belang erschienen.

Manteuffel kann darauf Anspruch machen, die Ehre Deutschlands 
gewissenlos hingeopfert, Preußens Hegemonie in Deutschland für lange 
Jahre untergraben und die Herzogthümer unsäglichen Leiden Preis gegeben 
zu haben. Er suchte seine Ehre darin, wortbrüchig und feige zu erscheinen, 
und war jedenfalls die negativste Größe, welche durch die Ereignisse 
des Frühjahrs 1848 zu einer Rolle berufen wurde*).

Doch wenden wir uns von Manteuffel zu Prittwitz, der sich nach 
dem Siege bei Kolding allmülig in Marsch setzte, und am 27. April von 
Hadersleben aus eine Anrede an die Truppen erließ, der wir folgende 
Stelle entnehmen:

„Die Königlich Preußischen Truppen werden in Jütland ein
rücken. Von S r . Majes tät  dem Kön ig  von Preußen ist der 
Befehl  dazu eingetrofsen. Se. Ma jestät  wol len,  daß die 
Sch leswig-Hols te iner ,  welche sich wie M ä n n e r  geschlagen 
haben, möglichst geschont werden; sie sollen nicht aus 
ih re r  S te l l u n g  verdrängt  werden, f a l l s  sie dieselbe nicht 
aufzugeben wünschen; aber geschont sol len sie werden."
W ir enthalten uns jedes Commentars zu dieser Anrede. Man hätte 

jetzt glauben sollen, nachdem Prittwitz gesprochen, daß er handeln würde.

*) W ir wissen sehr wohl, daß Manteuffel damals Minister des Innern, wäh 
rend Brandenburg Ministerpräsident und Schleinitz Minister des Aeußern war. 
Die beiden Letzteren meinten es mit den Herzogthümern gut, waren aber zu schwache 
Charaktere, um sich den macchiavcllistischcn Einflüsterungen Manteuffel's zu entziehen. 
Zu ihrer eigenen Schwäche kam das Zerwürfniß mit der Centralgewalt und die für 
nothwendig erachtete Stiftung des Dreikönigsbündnisses. Die ganze Situation änderte 
sich dadurch und hätte den Herzogthümern viele Bortheile bringen können, wenn die 
Statthalterschaft die Verhältnisse zu benutzen gewußt hätte.



395

Aber cs blieb beim Alten. Bonin erhielt wiederholte Befehle, nicht in 
Jütland vorzudringen und Prittwitz blieb stehen.

Die Denkschrift der Königlich Preußischen Regierung vom 8. Sept. 
1849 giebt uns den Schlüssel zu diesem Räthsel. Wir ersehen nemlich 
aus demselben, daß am 9. M a i 1849 ein neuer Waffensti l lstands
vorschlag gemacht worden war, und daß Prittwitz am 18. Mai 
von Berlin die Mittheilung zuging, von jetzt ab nur den Instructionen 
des Preußischen Kriegsministers nachzukommen *).

Die Statthalterschaft konnte zu dem Verhalten des Generals Prittwitz 
nicht länger schweigen, schickte daher den Minister von Harbou am 
28. April in sein Hauptquartier, um sich von ihm eine Erklärung über
feine Absichten zu erbitten. Prittwitz betheuerte, daß der Einmarsch ehe
stens stattfinden werde, daß er die Dänen in Jütland mit Energie 
angreisen wolle, und daß er nur die Antwort auf eine, mittelst Courier 
nach Frankfurt geschickte Depesche erwarte. Später angestcllte Nachfor
schungen erwiesen, daß Prittwitz keinen Courier nach Frankfurt abgc- 
schickt habe!

Im  höchsten Grade über dies Benehmen eines Mannes empört, der 
im Namen des Deutschen Reiches mit einer auserlesenen Armee zur Wah
rung der Deutschen Ehre ausgezogen war, begab sich die Statthalterschaft 
am 3. Mai nach Christiansfelde, um persönlich mit Prittwitz sich zu verstän
digen. Reventlow forderte von ihm, „er möge offen die Wahrhei t 
sagen, ob er durch Instruct ionen von B e r l i n  gebunden sei, 
den weiteren Operat ionen gegen Jü t land  Einhal t  zu thun?"

In  höchstem Grade aufgebracht, lief Prittwitz im Zimmer auf und 
ab; er hielt sich den Kopf mit beiden Händen, bedeckte die Augen, rang 
die Hände und räumte mit dem Hiuzufügen „ich weiß ja nicht, was 
ich thun soll, was sollte ich thun?"  ein, daß er die Befehle 
der Centra lgewal t stets ad ac ta gelegt nnd nur die von 
B e r l i n  befolgt habe."

Prittwitz erschien in keiner beneidenswerthcn Rolle, und wir wollen 
uns bei einem Bilde, das nur unsere Entrüstung rege machen kann, nicht 
länger aufhalten.

Nachdem Reventlow und Beseler ihm die Bedeutung eines Eides, 
seine Pflichten als Reichsgcneral u. s. w. vorgchalten hatten, bat Pritt-

*) Am 14. Mai war bekanntlich der offene Bruch der provisorischen Regierung 
mit der Centralgewalt erfolgt.
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Witz sich 24 Stunden Bedenkzeit aus, um zu überlegen, was er thun 
wolle. Die Statthalterschaft gönnte ihm diese Frist, machte einen Be
such bei Bonin und seinen muthigen Truppen und kehrte am Morgen des 
5. Mai zu Prittwitz zurück, um die versprochene Erklärung einzuholen.

Nach einigen einleitenden Worten, in welchen er die Nothwendigkeit 
hervorhob, sich in die Umstände zu fügen, legte Prittwitz den eben er- 
theilten Befehl, in Jütland einzumarschiren, den beiden Statthaltern vor.

In  der That verlegte er sein Hauptquartier am 6. Mai nach Kolding 
und ließ dort eine „Christ iansfelde am 29. A p r i l  1849" datirte 
Proclamation veröffentlichen, welche folgend lautete:

„Einwohner Jütlands!
Zum zweiten Male binnen Jahresfrist betritt ein Deutsches 

Heer Gruent Boden. Nicht feindselige Gesinnungen gegen Euch, nicht 
der Wunsch, zu erobern, führt dieses Heer über Eure Grenze. Die 
Deutschen begehren nicht, Eure Feinde zu sein, oder Euch Schaden 
zuzufügen. Sie werden Euern Frieden heilig halten, und Eures 
Wohlstandes sich freuen, sobald das Recht Eurer Deutschen Nachbarn 
in den Herzogthümern nicht mehr gekränkt ist. Deutschland hat Alles 
gethan, um den unglücklichen Streit friedlich zu lösen, aber diesen 
Bemühungen zum Trotze hat Dänemark den Waffenstillstand gekündigt, 
und ist zu Lande und zur See zum Angriff geschritten. Nur zur 
Abwehr dieses ungerechten Angriffes bin ich genöthigt, (Such die Uebel 
des Krieges zu bringen. Ich werde sorgen, daß Ih r diese Uebel nur 
in dem Maße empfindet, in welchen! die Handlungsweise Eurer eigenen 
Regierung diese unvermeidlich macht.

Die Dänischen Kriegsschiffe bemächtigen sich der friedlichen 
Deutschen Handelsschiffe, und greifen dadurch zerstörend in den Wohl
stand und Gewerbefleiß Deutschlands ein. In  den Ländern an der 
Ost- und Nordsee erleidet der Handelsstand unerträgliche Verluste 
und viele Taufende sind mit Noth und Entbehrung hcimgesucht. 
Ihren Klagen muß gerechte Abhülfe werden. Ich werde in Jütland 
die Mittel für den schuldigen Ersatz derjenigen Verluste sicher stellen, 
welche die Seemacht Dänemarks der Deutschen Schifffahrt zufügt.

Sümmtliche öffentliche Behörden, sowie die geistlichen werden 
hiermit ausgefordert, auf ihren Posten zu verbleiben und zur regel
mäßigen Vollziehung der nöthigen Anordnungen, sowie zur allgemeinen 
Beruhigung im Bereiche ihrer Amtspflichten mitzuwirken. Meinerseits 
habe ich alle Militairantoritäten angewiesen, die größtmögliche Scho-
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nung und Erleichterung der Bewohner eintreten zu lassen. Daß gegen 
Eure Person und Euer Eigenthum keine Willkür wird geübt werden, 
dafür bürgt Euch die erprobte Mannszucht und der Ruhm der von 
mir geführten Krieger.

Chr is t iansfelde,  den 29. April 1849.
Der Oberbefehlshaber der Deutschen Reichstruppen in 

Schleswig-Holstein.
von Pr i t tw i t z ,  Generallieutenant."

Welche Unentschlossenheit im Hauptquartier geherrscht haben muß, 
geht schon allein aus dem Datum dieser Proclamation hervor. Sie war 
am 29. April entworfen, und dennoch hatte Prittwitz sich am 4. Mai 
24 Stunden Bedenkzeit ausgebeten, ehe er die Frage der Statthalterschaft 
beantworten konnte, ob er überhaupt nach Jütland marschiren wolle oder 
nicht? Hatte Prittwitz durch seine „Ansprache", in welcher er seinen 
Truppen anzeigte, daß die Schleswig-Holsteiner „geschont" werden 
müßten, die Dänen schrecken wollen? Glaubte er sie durch seine Procla
mation zum Nachgeben zu bringen? Oder wollte die Preußische Re
gierung durch ihre Mittheilung an die Großmächte, daß man nichts Arges 
im Schilde führe, sondern nur eine „ m i l i t a irische Posi t ion"  ein
nehmen wolle, die Rechte der Herzogthümer schützen?

Langsam wälzten sich Prittwitz's Taufende über Veile nach Skander
borg und Aarhuus, ängstlich vermeidend, mit den Dänen in ein Gefecht 
verwickelt zu werden, und wo sie trotz aller Vorsicht des Obergenerals 
mit ihnen zusammenstießen, regelmäßig den Kürzern ziehend. Die Deutsche 
Reichsarmee, welche dazu bestimmt war, die Dänen zu besiegen und zu 
einem ehrenvollen Frieden zu zwingen, wurde ein Gegenstand des Spottes 
und des Hohnes für die Jütländer; ja es fehlte nicht an Aufforderungen 
an die Schleswig-Holsteiner, „mit den Dänen gemeinschaftliche Sache zu 
machen und den General Prittwitz mit seiner ganzen Armee aus dem 
Lande zu schlagen."

Der Leser wird sich erinnern, daß die Dänen unter Rye, Schlcppegrell, 
Moltfc und Bülow den Schleswig-Holsteinern gegenüberstanden. Nachdem 
Prittwitz nun endlich in Jütland eingerückt war, verabredete er mit Bonin 
einen gemeinschaftlichen Vormarsch, aus welchem die Reichstruppen den 
linken Flügel einnehmen und dem Rye'schcn Corps auf dem Wege nach 
Veile entgegen gehen, die Schleswig-Holsteiner aber auf dem rechten Flügel 
manövriren und den Abschnitt von Kolding, Friedericia und Holsminde 
entnehmen sollten.
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Am 7. Mai setzten sich die Colonnen in Bewegung und bald stießen 
die Schleswig-Holsteiner bei dem Dorfe Gudsoe auf den Feind, welcher 
den strategisch wichtigen, durch steile Thalränder, Bäche und Moräste schwer 
angreifbaren Punkt noch durch Aufwürfe für Infanterie und Artillerie be
festigt hatte und mit acht Bataillonen, sechszehn Geschützen und vier 
Espignolen verlheidigte. Die besten Truppen der Schleswig-Holsteiner 
wurden zum Angriff verwendet: das erste, zweite und vierte Jägercorps, 
das zweite, fünfte, neunte und zehnte Bataillon, die zweite und dritte 
sechspfünder und die erste zwölfpfünder Batterie. Das, mit vielem Geschick 
von Bonin geleitete und von den Truppen mit großer Präcision bestandene 
Gefecht endigte nach sechsstündigem Kampfe mit dem Rückzüge der Dänen 
nach der Festung Friedericia. Acht Bataillone waren also von sieben 
Schleswig-Holsteinischen Bataillonen aus einer verschanzten Stellung ver
trieben, die hinter einem 300 — 500 Schritte breiten sumpfigen Thale 
lag, somit dem Vertheidiger alle Vortheile bot, dem Angreifer bedeutende 
Schwierigkeiten in den Weg stellte. Als Bülow sich zum Rückzuge ge
zwungen sah, steckte er das Dorf Gudsoe in Brand, um die Verfolgung 
der Schleswig-Holsteiner zu erschweren, und Zeit zu gewinnen, bei Krybily 
eine neue Stellung zu nehmen. Bald sollte er aber die Ueberzeugung er
halten, daß an einen erfolgreichen Widerstand nicht mehr zu denken sei; 
er zog sich hinter die Wälle der Festung zurück und überhäufte in seiner 

"Proclamation die Schleswig-Holsteiner mit Vorwürfen, weil sie das 
Dorf Gudsoe abgebrannt hätten.

Am Nachmittag des 7. Mai stand Bonin vor der Festung Friede
ricia. Hätte er die von Prittwitz angebotene Unterstützung angenommen, 
so wäre die, fast gar nicht armirte und mit geschlagenen, vom Kampfe 
ermüdeten Truppen besetzte Festung ohne Zweifel noch am selben Tage 
den Deutschen in die Hände gefallen.

Die Schleswig-Holsteiner hatten ihren zweiten Sieg in offener Feld
schlacht über eine überlegene Abtheilnng der Dänischen Armee mit 
101 Tobten und Verwundeten erkauft; die Dänen verloren 165 Mann.

Bonin glaubte die Tapferkeit der Truppen durch nachfolgenden Corps
befehl anerkennen zu müssen:

„Corpsbefehl vom 9. Mai 1849. Hauptquartier Taarup.
Die sämmtlichen Truppen haben in dem siegreichen Gefechte 

vom 7. d. M ., in welchem der Feind aus seiner gut verschanzten 
Stellung bei Gudsoe vertrieben, der Brückenkopf von Snoghoy ein
genommen und die Armee demnächst bis an die Wälle von Friede-
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ricta vorgedrungen ist, abermals so viele Beweise von Tapferkeit, 
Ausdauer und Hingebung an den Tag gelegt, daß ich mich ge
drungen fühle, denselben meine volle Anerkennung und meinen Dank 
öffentlich auszusprechen.

Die Truppentheile der Avantgarde und insbesondere das erste 
Jägercorps, welche einen starken Verlust erlitten, haben vorzugsweise 
Gelegenheit gehabt, ihre bereits vielfach erprobte Bravour wiederum 
glänzend zu bethätigen.

In  der nächsten Periode des Kriegs möchten die Kräfte der 
Truppen durch anstrengenden Vorpostendienst und durch Schanzarbeiten 
vielfach in Anspruch genommen werden. Auch in dieser Thätigkeit 
wird die Armee ihre Ausdauer beweisen, und sehe ich an der Spitze 
solcher Truppen allen ferneren Ereignissen mit Zuversicht entgegen.

v. B on in ." *)
Während Bonin, der Verabredung gemäß, den Abschnitt von Kolding 

und Friedericia einnahm, marschirte Prittwitz auf der geraden Straße 
nach Veile vor, um das Corps des Generals Rye anzugreifen. Er hatte 
unter seinem unmittelbaren Befehle sechs und zwanzig Bataillone Preußen**), 
fünf Bataillone Baiern, eine entsprechende Artillerie und zwei und zwanzig 
Schwadronen Cavallerie; dieser Macht hatte Rye fünf Bataillone, drei

*) Die Dänen geben, wie gewöhnlich, an, daß sie der Uebermacht bei Gudsoe 
gewichen sind, und erzählen von „schweren feindlichen Colonnen, die zum Angriff vor
gegangen." Ein flüchtiger Blick auf die Schanzen des ersten Jägercorps nördlich von 
Kolding und die befestigten Höhen der Dünen bei Gudsoe und ein Vergleich des 
Widerstandes, den die Schleswig-Holsteiner einerseits, die Dänen anderseits geleistet, 
dürfte aber wohl den Beweis liefern, daß die Schleswig-Holsteiner nicht durch ihre 
Uebermacht, sondern durch ihre Tapferkeit gesiegt haben. Während die Deutschen 
Geschichtschreiber keine Gelegenheit vorüber gehen lassen, die Bravour der Dänen, 
namentlich der Dänischen Cavallerie und Marine hervorzuhebeu, erzählen die Dänen 
immer nur von einer Uebermacht des Feindes. Wahrheitsliebe ist schon lange nicht 
mehr gangbare Münze in Dänemark gewesen.

**) Die nach Jütland geschickten Preußischen Bataillone bestanden fast ausschließlich 
aus Landwehr, die in der Stadt Schleswig und an mehren anderen Punkten in 
offene Empörung auszubrcchen drohten und mehrmals geradezu den Gehorsam ver
weigerten. Trotz ihrer Schmähadresscn gegen den König von Preußen und den General 
Hirschfeld wurden sie nach Jütland hincingeschoben. Ob die Verwendung der Landwehr 
dazu dienen sollte, unruhige Elemente an strenge Mannszucht zu gewöhnen, oder ob 
der Krieg in Schleswig-Holstein unpopulair gemacht werden sollte, müssen wir dahin 
gestellt sein lassen. Daß aber bei diesen Vorgängen die Statthalterschaft noch immer 
Vertrauen in die Preußische Regierung setzen konnte, erscheint geradezu unglaublich.
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Batterieen und vierzehn Schwadronen entgegen zu stellen. Vergegen
wärtigen wir uns nun die Lage der Halbinsel Jütland, so müssen wir 
zu der Ueberzcugung kommen, daß Prittwitz es in seiner Hand hatte, 
das kleine Dänische Corps in das Meer zu jagen oder zur Uebergabc 
zu zwingen. Nur in der Gegend von Aarhuus war eine Art Befestigung 
aufgeworfen, um die Einschiffung der Dänen zu erleichtern. Bei einiger- 
inaßen sorcirten Märschen wäre es Prittwitz aber leicht gewesen, diesen 
Abschnitt vor dem General Rye zu erreichen, dem dann nichts weiter 
übrig geblieben wäre, als sich bis nach Skagen zurückzuziehen, und endlich 
die Waffen zu strecken.

Sehen wir, wie der Generallieutenant von Prittwitz von seiner 
Uebermacht Gebrauch machte.

Am Vormittage des 7. Mai stießen die Preußen bei Alsminde und 
Dons Mühle auf die Vorposten des Feindes. Ein Tirailleurgefecht ent
spann sich, in welchem die Preußen 25 Todte und Verwundete, die Dänen 
58 Todte und Verwundete und 47 Gefangene einbüßten. Die Preußischen 
Truppen schlugen sich brav und wünschten sehnlichst ein entscheidendes 
Treffen; Prittwitz befahl aber Halt, als die Dänen sich zurückzogen, und 
gestattete erst am 8. einen weiteren Vormarsch. Bei Veile kam es an 
diesem Tage zu einem unbedeutenden Vorpostengefechte, Prittwitz ließ aber 
wieder Halt machen, „weil" — wie er an die Centralgewalt berichtete — 
„der Feind die jenseitigen, für  ihn sehr günstig gelegenen, 
bewaldeten Thalabhänge stark besetzt hielt , und es nicht 
gerathen schien, in dieser festen Fronte der feindlichen 
Ste l lung aus Veile zu debouchiren." Weil er aber Schande 
halber in Veile nicht stehen bleiben und seine 31 Bataillone und 22 Schwa
dronen von 5 Dänischen Bataillonen und 12 Schwadronen gleichsam be
lagern lassen konnte, entsandte Prittwitz eine starke Abtheilung zur Um
gehung der Dänischen Flanke. Dank der langsamen Bewegung dieser 
Truppenmacht gelang es Rye, sich nnmolcstirt nach Horsens zurückzu- 
ziehcn. Am 9. folgten die Preußen nach und trafen Abends südlich von 
Horsens, am 13. M a i endlich V /2 Mei len nördlich von H o r 
sens ein!

Aehnlich der Wanderranpc, die sich nur fortbcwegt, um neue Weiden 
aufznsuchen, schob Prittwitz seine Armee erst dann weiter nach Norden, 
wenn sie in dem occupirten Terrain die Lebensmittel anfgezehrt hatte; 
als daher am 23. Mai bei Horsens und Skandeborg die Lebensmittel 
ausgingen, ging er in die Nähe von Aarhuus, blieb aber eine halbe Meile
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südlich dieser Stadt stehen und überließ den Feinden die guten Quartiere, 
die ihnen von den patriotischen Aarhunsern bereitwillig gewährt wurden. 
Prittwitz hatte nunmehr in Siebzehn Tagen Vierzehn Mei l en  
zurückgelegt. Er glaubte nun auf seinen Lorbeern ruhen zu können, 
besonders nachdem Rye freundlich genug gewesen war, Aarhuus zu ver
lassen und ihm sein Quartier in der Stadt abzntrcten, und hielt sich 
volle zwei Monate bewegungslos in einer und derselben Stellung. Nur 
zwei kleine Niederlagen zog Prittwitz sich zu, die wir hier gleich erzählen 
wollen.

Die erste Niederlage erlitt er am 31. August, als er mit einer, dem 
Feinde gewachsenen Macht gegen Aarhuus anfbrach, „nicht um diesen 
O r t  permanent  zu besetzen, sondern um ihn zu den Requ i 
s i t ionen für  die Unterhal tung der Truppen heranziehen zu 
können," wie cs wörtlich in dem officietlen Preußischen Berichte heißt. 
Es entspann sich bald zwischen den Dänischen Vorposten und den Kriegs
schiffen im Hafen einerseits und den vorgerückten Preußen andererseits 
ein ziemlich lebhaftes Gefecht. Als jedoch die Dänen durch Aarhuus zu
rückwichen, und von einer Abtheilung Preußischer Jäger und Husaren ver
folgt wurden, sahen sich letztere plötzlich von Dänischen Dragonern und 
Infanteristen angegriffen. Die Jäger wurden so unerwartet attaquirt, 
daß sie sich platt auf die Erde werfen und sich mit dem Bajonnet ver- 
theidigen mußten. Sie waren unrettbar verloren, wenn nicht die Preußi
schen Husaren mit großer Bravour angegriffen und einen verzweifelten 
Kampf mit den Dänischen Dragonern ausgenommen hätten. Das Ende 
dieses, für beide Theile gleich ehrenvollen Kampfes war, daß die Preußen 
sich wieder zurückzogen und ihre alte Vorpostenstellung südlich von Aarhuus 
einnahmen.

Weil aber Mangel an Lebensmitteln ein schlimmerer Feind war, als 
der General Rye, sah Prittwitz sich am Ende, wenn auch sehr gegen 
seinen Willen gezwungen, am 21. Juni Aarhuus zu nehmen und l lj2 Meile 
nördlich dieser Stadt mit 3 Brigaden eine Stellung zu behaupten, in der 
er denn auch bis zum Abschluß des Waffenstillstandes stehen blieb, ohne 
einen Versuch zu machen, die Dänen zu beunruhigen.

Zum Unglück für Prittwitz war Rye ein unternehmender Feldherr, 
dem es das größte Vergnügen machte, den Kopenhagcner Witzblättern 
Stoff zu Skandalgcschichten über die Reichsarmee zu liefern. Als daher 
am 8. Juni ein Detachement Kurhcssischer Husaren unter dem Rittmeister 
Gran nach Nörre Sneede abgeschickt wurde, um Requisitionen einzutreiben,

26
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überfiel Rye die, in Häusern des Dorfes einquartierten Kurhcssen 
und hob drei Officiere, einen Arzt, fünfundfunfzig Untcrofficierc und Hu
saren nebst sechsundsechszig Pferden auf. Nur neun Husaren hatten Ge* 
legenheit gefunden, sich zu retten.

Anstatt sich an Rye für diesen Ueberfall zu rächen, beschloß Prittwitz, 
das Dorf Nörre Sneede büßen zu lassen.

Wir sind wahrhaft froh, hiermit die Thaten der, unter Preußischem 
Oberbefehl nach Jütland einmarschirten Reichsarmee geschildert zu haben. 
Wir wissen von vielen schlecht geführten und deswegen verloren gegangenen 
Schlachten; die Geschichte hat viele Beispiele von gänzlicher Unfähigkeit 
commandirender Generale, von einer an Hochverrat!) grenzenden Pflicht- 
versäumniß ausgezeichnet; wir wissen, daß Preußen — um bei diesem 
Lande stehen zu bleiben — bei Jena eine Schlacht durch die Schuld der 
Generale verlor und daß die Preußischen Festungen sich sogar Französischen 
Cavalleriepatrouillen ergaben; aber Preußen erholte sich nach seinen Nie
derlagen und kämpfte von 1813 an mit einer Begeisterung und Tapferkeit, 
die jedes Deutsche Herz mit Stolz erfüllte, und bis zum Jahre 1848 den 
Namen „Preußen" verherrlichte. Was die Regierung dazu bewegen 
konnte, die mit so vielem Blute erkaufte Stellung in Deutschland aufzu
geben, sich die Mißachtung des Auslandes und den tiefgefühlten Unwillen 
Deutschlands aufzubürden; wie sie es wagen konnte, ihre ruhmgekrönten 
Regimenter zum Gegenstand des Spottes und des Hohnes zu machen; 
wie sie es über das Herz bringen mochte, ihre Schutzbefohlenen, die treuen 
Schleswig-Holsteiner, so unwürdig zu hintergehen — das alles sind Fragen, 
auf die wir nicht weiter cingehen wollen, die aber Herr von Mantenffel, 
die Seele des Cabinets, einst vor dem Richterstuhle beantworten wird, 
vor den wir Alle zu treten haben.

Aber nicht bloß im Felde benahm sich Preußen ans eine nicht zu 
verantwortende Weise gegen Schleswig-Holstein, sondern auch in den diplo
matischen Verhandlungen, die mit wenig Unterbrechungen fortgesetzt 
worden waren; um einen Frieden um jeden Preis zu erlangen, zeigte es 
eine, seiner Stellung ganz unwürdige Nachgiebigkeit und Schwäche. Die 
Stellung Preußens den Großmächten gegenüber hatte sich durch seinen 
Bruch mit der Ccntralgewalt wesentlich geändert. Bisher hatte cs im 
Aufträge des Deutschen Reiches gehandelt, war daher nicht allein für das ver
antwortlich, was es gegen Dänemark unternahm; seit aber der König 
von Preußen die Kaiserkrone ausgeschlagcn, an die Stelle der Märzver
fassung die Maiverfassung und das Maibündniß gesetzt, hatte es die
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Stellung einer Deutschen Macht gegen die einer Preußischen ver- 
tauscht. Preußen erschien den Großmächten jetzt als ein Reich, das 
sich auf Kosten der kleineren Staaten vergrößern wollte, und gab ihnen 
Anlaß zu der Befürchtung, daß es für sich eine Eroberung in Schleswig- 
Holstein zu machen strebe. Bon dem Augenblick aber, wo, durch Dänische 
Vorspiegelungen unterstützt, dieser Gedanke sich Bahn gebrochen hatte, war 
die Sache der Herzogthümer, insofern als sie von Preußischen Waffen 
vertheidigt werden sollten, unrettbar verloren. Preußens Hülfe konnte 
nur dazu dienen, den Schleswig-Holsteinern alle fremden Höfe, mit Ein
schluß Englands zu entfremden; nur durch eigene Tapferkeit, nur durch 
ein eigenes Heer konnten sie sich retten.

Bisher hatte England die Vermittlerrolle gespielt, und eher für, als 
gegen die Herzogthümer Partei genommen, als aber kurz nach einander 
die Schleswig-Holsteiner die Dänische Marine und Armee geschlagen, als 
Preußen das Dreikönigs-Bündniß geschlossen, da fing auch Palmerston 
an zu fürchten, daß Preußen für sich selbst Eroberungen machen wolle, und es 
gelang den Dänen leicht, ihn in dieser Ansicht zu bestärken, indem sic nach
wiesen, daß die ganze Schleswig-Holsteinische Armee von Preußen abhängig 
sei, zum überwiegenden Theile von Preußischen Officiercn geführt werde *).

*) Als weiteres Motiv zur Aenderung der Politik Englands gegen die Herzog 
thinner ist Nachstehendes sehr wahrscheinlich:

England, welches den Vermittler zwischen Preußen und Dänemark gespielt hatte, 
war durch die Art und Weise, wie Lord Palmerston sich des Griechischen Juden 
Pacif ico gegen dieG riech ische Regierung angenommen hatte, i n Conf l ic t  
mi t  Rußland gerathen. Nach wiederholten Verhandlungen, die zu keinem Resultate 
führten, gab der Russische Gesandte in London ein Ultimatum seiner Regierung an 
Lord Palmerston, in welchem verlangt wurde: „daß die Englische Regierung der 
Griechischen Negierung als Genugthuung eine Entschuldigung für ihr Benehmen machen 
solle; wo nicht, werde der Russische Gesandte sofort seine Pässe fordern. Als Palmerston, 
dem ein Bruch mit Rußland sehr unlieb war, dieses Ultimatum erhielt, soll er geant
wortet haben: er müsse sich 24 Stunden Bedenkzeit ausbitten. Nach dieser Zeit soll 
er dem Russischen Gesandten erwidert haben: eine Entschuldigung könne die Englische 
Negierung für ihr Benehmen nicht machen, ohne sich selbst zu demüthigen; deshalb 
wöge die Russische Regierung von einem solchen Begehren abstehen, dagegen sei sie 
bereit, ans andere Weise der Russischen Regierung zn Gefallen zu sein; sie erböte sich 
daher, die Schleswig-Holsteinische Sache zu opfern und diese ganz im 
Sinne Rußlands abzumachen ch). Hierauf soll der Russische Gesandte geant-

t )  Wem entsinkt nicht der M u th , wenn er sieht, wie Übel Deutschland im Auslande vertreten 
siin muh, wenn das Schicksal eines Griechischen Juden den Malmöcr Waffenstillstand und alle seine 
häutigen Consequcnzen bedingen konnte!

26*
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Eine Folge dieses unseligen Verhältnisses war, daß England geradezu 
eine Trennung der Herzogtümer und die Einverleibung Schleswigs in 
Dänemark als Friedcnsbasis vorschlug. Es hätte für Preußen nun wohl 
kaum einen verletzendcrn Vorschlag geben können, und cs schien beinahe 
unmöglich, daß das Berliner Cabinet nach den Siegen der Schleswig- 
Holsteiner ähnliche Propositionen auch nur in Erwägung ziehen würde. 
Aber Preußen kannte nur ein Gefühl — „Sehnsucht nach Frieden!" Kein 
Wunder daher, daß es die Propositionen Lord Palmerston's ohne Bedenken 
annahm und ans der Basis einer I n  corpori  rung Schleswigs in Däne
mark den Frieden unterhandelte. Das Englische Cabinet würde sich wohl 
selbst kaum eines verschämten Lächelns haben erwehren können, wenn cs 
geahnt hätte, daß England „aus Furcht vor Preußischen Erobe
rungen" plötzlich andere Segel aufzog.

Preußen konnte in Deutschland nur durch moralische Waffen Siege 
gewinnen; daß solche aber dem Ministerium Brandenburg - Manteuffel 
nicht zu Gebote standen, hätte Lord Palmerston füglich wissen können, 
und dies hätte ihn abhalten sollen, einen Plan zu verfolgen, der nur in 
russischem Interesse ausgeheckt, nur für Rußlands Suprematie in der Ostsee 
berechnet war.

Der mnthige und unerschrockene Abgeordnete und Bevollmächtigte 
der Herzogtümer, Francke, erklärte schon damals in der Nationalversamm
lung zu Frankfurt:

„DaS Ministerium der Preußischen Krone habe die Dänischen Vor
schläge, Trennung Schleswigs von Holstein, Besetzung Alsens mit 4000 
Mann Dänen, und eventuell ein Einrücken Deutscher Truppen

wartet haben, er sei allerdings nicht autorisirt, dieses Anerbieten anzunehmen, er 
werde aber nach Petersburg berichten, und bis er Antwort erhalte, seine Pässe nicht 
fordern. Umgehend soll er aus Petersburg Befehl erhalten haben, das Anerbieten 
Palmerston's zu acceptiren.

Dieses soll die geheime Ursache der veränderten Politik Englands gewesen sein.
Lord Montagu hat im Parlament diese Angelegenheit schon früher zur Sprache 

gebracht.
Wenn, wie kaum zu bezweifeln ist, sich dieses wie angegeben verhält, so war es 

nicht bloß Furcht vor Preußen und dessen Einfluß in Deutschland, welche England 
bewog, seine Politik zu verändern, sondern auch Furcht vor einem Bruch mit Rußland.
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in Hol s te in ,  um das Herzogthum den Dänen  zu un t e r 
wer fen,  f ü r  annehmbar  erklärt, und erkläre dies noch fortwäh
rend. „Das ist," rief Francke aus, „nicht Verrath an der Schleswig- 
Holsteinischen Sache, das ist Verrath an der Deutschen Nation. Es 
läßt sich nicht anders bezeichnen; es steht nicht an der Grenze des 
Verraths, es ist Ve r ra t h !  Meine Herren, ich will Ihnen sagen, 
weshalb Graf Arnim kämpfen läßt —  um Schleswig von Holstein 
zu trennen."

Die „Kreuzzeitung" antwortete auf diese, in ganz Deutschland den 
tiefsten Eindruck machenden Worte:

„W ir geben die Hoffnung nicht auf, daß Preußen sich — wir 
sagen nicht vor Verletzung seiner materiellen Interessen, so schwer diese 
auch wiegen — sondern vor der Schande bewahren werde, zum 
zweiten Male von der Revolution ins Schlepptau genommen zu 
werden!"

Es war also eine „Schande"  für Preußen geworden, der „ R e 
v o l u t i o n "  in den Herzogtümern fernere Unterstützung zu gewähren! 
Und trotz alledem ließ die Statthalterschaft die Armee unter dem Befehle 
von Officieren, welche jeden Augenblick bereit standen, nach Berlin znrückzu- 
kehren, bis dahin aber, wenn auch nicht ausschließlich, so doch in hohem Grade 
von den Entschließungen der Herren Arnim und Mantenffel abhängig 
waren. Wenn daher Francke dem Preußischen Ministerium vorwars, daß 
cs Verrath an Deutschland übe, konnte er dann nicht mit demselben Rechte 
sagen, daß ein unbedingtes Vertrauen in verrätherische Minister ein Ver
rath an Schleswig-Holstein war?

Wir sind von zu inniger Hochachtung gegen Rcventlow und Beseler 
durchdrungen, als daß wir ihnen etwas anderes als gänzliche Unfähigkeit 
für den von ihnen behaupteten Posten vorwerfen könnten; da aber gerade 
diese Schwäche in ihrem eigenen ehrenhaften Charakter wurzelte, der den 
Gedanken nicht aufkommen lassen wollte und konnte, daß ein gegebenes 
Königswort gebrochen, ein sonnenklares Recht mit Füßen getreten werden 
würde, sind wir es den Schleswig-Holsteinern schuldig, darauf aufmerk
sam zu machen, daß sie bei einer künftigen Erhebung für ihr gutes Recht 
sich selbst vertrauen mögen, wenn sie hoffen wollen, diesem Rechte Aner
kennung zu verschaffen, und sich nicht einer Regierung anzuvertranen, die 
nach Außen hin gar keinen, über die eigene Armee aber nur bedingten Ein
fluß aasübt.

Wie wenig aber die Statthalterschaft in Berlin und London ver-
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mochte *), geht daraus hervor, daß Preußen die Friedensbasis des Lord 
Palmerston annahm, ohne ihr auch nur eine Mittheilung darüber zugehen 
zu lassen. Freilich erließ sie am 12. Mai eine öffentliche Erklärung, in

*) Als die Statthalterschaft Ende März installirt wurde und Beseler aus Frankfurt 
in Schleswig eintraf, waren Englands Vorschläge und Preußens waukclmüthiges Be
nehmen längst bekannt. Beseler mußte durch seine Stellung im Parlament und durch 
seine persönlichen Beziehungen zu Heinrich von Gagern von dem Gange aller diplo
matischen Verhandlungen, die den ganzen Winter hindurch in Frankfurt geführt wurden, 
genau unterrichtet sein; er mußte wissen, daß das Preußische Ministerium å tout prix 
den Waffenstillstand verlängern und auf jede Bedingung ein geh eit würde, durch welche 
der Wiederausbrnch des Krieges verhindert werden könne. Er konnte wissen, daß cs 
nur einem Zufall zuzuschreiben war, wenn Dänemarks Bedingungen zur Verlängerung 
des Waffenstillstandes in London zu keinem Resultat führten.

Wenn die Statthalterschaft dieses Alles wissen konnte, so mußte sie auch voraus- 
sehen, daß das Preußische Ministerium Alles aufbieten würde, dem Kriege ein Ende 
zu machen, und daß die Zeit kommen könne, in welcher die Herzogthümcr der Friedens
liebe des Preußischen Ministeriums Preis gegeben würden. Unserer Ansicht nach wäre 
es deshalb die Aufgabe der Statthalterschaft gewesen, sich auf eine solche Eventualität 
mit allem Ernst vorzubereiten, und alle ihr zu Gebote stehenden Mittel zur Abwehr 
jener Gefahr in Anwendung zu bringen.

Das erste Mittel hierzu wäre gewesen, die Schleswig-Holsteinische Armee durch 
10,000 bis 12,000 Mann gedienter Deutscher Soldaten zu verstärken, welches damals 
eben so wenig Schwierigkeit gehabt haben würde, als im Jahr 1850.

Durch eine solche Verstärkung hätte man die Schleswig-Holsteinische Armee auf 
die Zahl von 24,000 bis 26,000 Mann bringen können und an Officieren würde es 
nicht gefehlt haben, da diese, namentlich im damaligen Augenblick, aus den verschiedenen 
Deutschen Truppeneorps gewiß gern eingetreten wären, um den Krieg mitzumachen.

Eine derartige Verstärkung der Armee würde nicht nur die Herzogthümcr in den 
Stand gesetzt haben, sich selbst zu vertheidigen, sondern auch den Diplomaten gezeigt 
haben, daß die Herzogthümcr nicht gewilligt seien, sich nachtheiligen Bedingungen zu 
unterwerfen.

Demnächst hätte die Statthalterschaft aber noch auf andere Weise sich und dem 
Lande eine von Preußen und England unabhängige Stellung verschaffen können, wenn 
sie sich zu einem derartigen Schritt hätte entschließen können. Der Zeitpunkt hierzu 
wäre gewesen, als die Centralgcmalt von Preußen nicht mehr anerkannt wurde, als 
letzteres das Drei-Königsbündniß schloß und als die Nationalversammlung in Frankfurt 
auseinander ging und somit das Band sich löste, durch welches die einzelnen 
Deutschen souverainen S taa ten mi t  einander verbunden waren. An 
die Stelle der früheren Bundesversammlung war die Reichsgcwalt getreten, und als 
diese durch Auflösung der Nationalversammlung factisch zu existiren aufhörte, auch von 
Preußen, Hannover und Sachsen formell nicht mehr anerkannt wurde, war jeder 
souveraine Bund es st a at, folgl ich auch Holstein,  eben so gut wie Preußen, 
Hannover und Sachsen, berechtigt, mi t  anderen Deutschen Bundes
staaten separate Bündnisse cinzngehen.
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welcher sie aussprach, „daß die Herzogthümer eine Einheit wären, daß 
sie an dieser Einheit fcsthalten wollten, und daß das Staatsgrundgesetz die 
Grundlage aller öffentlichen Zustände in den Herzogthümern sei." Sie er-

Dieser Zeitpunkt hätte unserer Ansicht nach von der Statthalterschaft benutzt 
werden müssen, um mit denjenigen Mittelstaaten, deren Truppen an dem Kriege Theil 
nahmen, ein Bündniß  cinzugehen, in Folge dessen diese Staaten sich verpflichteten, 
ihre Truppen ans den Herzogthümern nicht zuruckzuziehen, bevor ein ehrenvoller Friede 
mit Dänemark geschlossen sei. Diejenigen Staaten, die wir hier vorzugsweise im Auge 
haben, waren B a ie rn , Baden, C oburg-G otha, W eim ar, Nassau, O lden 
burg und Braunschweig. Mehre Fürsten und regierende Herren hatten Comman
do's in den Herzogthümern übernommen, wie die Herzoge von Coburg und Nassau, 
und diese würden zu jener Zeit, kurz nachdem die glänzenden Erfolge der Deutschen 
Waffen bei Eckernförde und Düppel erfochten waren, gewiß auf ein solches Bündniß 
cingegangen sein, schon aus Rücksicht auf ihre damalige militärische Stellung in den 
Herzogthümern.

Baiern, welches 12,000 Mann unter Commando des Prinzen von Sachsen- 
Altenburg in den Herzogthümern hatte, wäre wahrscheinlich zum Anschluß an das 
Bündniß zu bewegen gewesen, wenn die Statthalterschaft ihm das Obercommando 
über sämmtliche Truppencorps, die in den Herzogthümern blieben, angeboten hätte. 
Dieses Bündniß hätte unter dem Vorbehalt abgeschlossen werden können, daß es erst 
in Wirksamkeit treten sollte, wenn Preußen vor Beendigung des Krieges einen Waffen- 
stillstand mit Dänemark schließen und seine Truppen aus den Herzogthümern zurück
ziehen würde.

Wäre dieses zu Stande gekommen, so wären, bei Abzug der Preußen, Hanno
veraner und Sachsen, dennoch gegen 30,000 Mann Deutscher Truppen in den Herzog
thümern geblieben, die, mit der Schleswig-Holsteinischen Armee vereinigt, vollkommen 
genügt hätten, Dänemark zum Frieden zu zwingen.

Außerdem ist es aber eine große Frage, ob nicht gerade der Abschluß eines 
sülchen Bündnisses Preußen veranlaßt haben würde, seine Friedensliebe anszugeben 
und den Krieg gegen Dänemark mit Energie fortzuführen, damit ihm nicht Baiern 
den Rang in den Deutschen Angelegenheiten ablaufe und durch die Fortführung des 
Dänischen Krieges unter seiner Leitung eine Stellung in Deutschland erlange, die der 
Preußischen Politik nachtheilig hätte werden können?

Jedenfalls müssen wir es für einen großen politischen Fehler der Statthalter 
schaft ansehcn, daß sie überall nichts that, um den Eventualitäten, die man damals 
voranssehen konnte, zn begegnen. Im  Kriege wie in der Politik richtet man durch 
Adressen und öffentliche Erklärungen nichts aus, sondern nur durch Thaten.

Diese waren aber nothwendig, um das Land vor der Gefahr zu bewahren, in 
welche es durch Englands und Preußens Politik hineingerathen war. Um aber mit 
Energie, Muth und Umsicht handeln zu können, wäre es erforderlich gewesen, daß 
die Statthalterschaft sich klar bewußt gewesen, welches Endziel sie verfolge. Erst 
wenn sie hierüber mit sich selbst einig gewesen wäre, hätte sie über die Mittel zur Er
reichung ihres Zwecks entscheiden können.
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tunerte daran, „daß sie selbst auf der Grundlage des Staatsgrundgesetzes von 
der Reichsgewalt eingesetzt worden, und daß nur in der Anerkennung dessel
ben die Grundlage eines dauernden Friedens mit Dänemark zu finden sei."

Stets in der Hoffnung, durch eigene Unterhandlungen mit den 
Dänen zum Ziele kommen zu können, und auch wohl in der Absicht, den 
Großmächten ihre Friedensliebe an den Tag zu legen, schlug die Statt
halterschaft vor, daß eine Zusammenkunft von Delegirten aus Schleswig- 
Holstein und Dänemark stattfinden solle. Die Preußische Regierung fand 
es nicht einmal der Mühe Werth, auf diesen Vorschlag zu antworten, 
erließ hingegen eine Aufforderung an das Dänische Cabinet, einen Be
vollmächtigten nach Berlin zu schicken, um dort den Frieden zu unter
handeln. Am 18. Mai erklärte Preußen sogar: „Von jetzt an, ohne 
Rücksicht auf die Centra lgewal t ,  den Frieden mi t  Däne
mark a l le in  verhandeln zu wollen."

Noch einmal, am 23. Mai, bat die Statthalterschaft die Preußische 
Regierung um neue Aufschlüsse. Sie erhielt keine Antwort. Dänemark 
aber, das von den Schleswig-Holsteinern bei Eckernförde, Kolding und 
Gndöoe geschlagene Dänemark, steigerte seine Forderungen in dem Maße, 
als die Statthalterschaft ihre Macht aus den Händen gab, und verlangte 
„die Ziehung einer Demarkationslinie durch das Herzogthum Schleswig, 
dessen südlicher Theil von Preußen, dessen nördlicher Theil von Dänen besetzt 
werden solle. Das Berliner Cabinet nahm natürlich auch diese Friedens
basis an und willigte in eine Trennung der siegreichen Herzogtümer.

In  ihrer höchsten Noth rief die Statthalterschaft die Stände auf den 
7. Juni zusammen, weil sie vielleicht fühlen mochte, daß sie sich der 
Preußischen Politik nicht ganz allein anvertrauen und sich im Lande selbst 
eine sichere Stütze schaffen müsse.

Alles, was in dieser Zusammenkunft der Stände erreicht wurde, 
war eine Adresse an die Statthalterschaft, in welcher das volle Vertrauen 
in die Regierung, zugleich aber auch die Ueberzeugung ausgesprochen 
wurde, daß ein dauernder Friede mit den Dänen nicht zu erreichen sei, 
so lange wie die Regierung beider Staaten in einer Hand ruhe *).

*) Es war dieses ein Beweis der Rathlosigkeit der Statthalterschaft. Was sollte 
die Landesversammlung in Betreff der damaligen diplomatischen Verhandlungen thun? 
Und was konnte sie thun? M it Adressen und einem Vertrauensvotum oder öffentlichen 
Erklärungen konnte in der That doch nichts ausgerichtet werden. Es konnte nur durch 
bestimmte Handlungen etwas bewirkt werden, und dazu konnte die Statthalterschaft sich 
n iem a ls  entschließen.



409

Während auf diese Weise die Herzogthümer, um uns eines trivialen 
Ausdruckes zu bedienen, verkauft und verrathen waren, standen die 
Schleswig-Holsteinischen Truppen vor der Festung Friedericia, die Truppen 
des zehnten Armeecorps im Sundewitt, der Insel Alsen gegenüber. Die 
Waffenruhe, zu welcher das zehnte Armeecorps verdammt war, muß leider 
als ein würdiges Seitenstück zu den Thatcn der Preußen, Baiern und 
Kurhessen in Jütland betrachtet werden. Ungehindert schoben die Dänen 
ihre Vorposten über den Brückenkopf aus das Festland hinüber; unbe
hindert segelten Dänische Kriegssahrzeuge bei den Schanzen der Bundes- 
tnrppen vorbei. Ja , Prittwitz befahl, daß die Deutschen sich zweimal 
ruhig beschießen lassen sollten und erst den dritten Schuß der Dänen 
beantworten dürften. Das Unglaublichste von Allem war aber Folgendes. 
Die Dänen hatten einen Bückcbnrger Jäger erschossen. Voll Ingrimm 
«ahmen die trefflichen Schützen Rache und erlegten in kurzer Zeit sechszchn 
Dänen, die vor ihnen aus- und abpatrouillirten. Da die nie fehlenden 
Kugeln der Bückeburger zur Folge hatten, daß die Dänen sich nicht mehr 
aus Vorposten wagten, erhob der Dänische General bei Prittwitz Be
schwerde, und die Bückeburgcr mußten zurückgezogen werden!! —

Die Schamröthe tritt uns in die Wangen, wenn wir von solchen 
Thatsachen berichten müssen!

Bevor wir die Ereignisse vor Friedericia ins Auge fassen, müssen
wir den Leser bitten, den Expeditionen der Deutschen Marine in der Ost- 
und Nordsee eine flüchtige Aufmerksamkeit zu schenken.

Die nicht ganz unbedeutende Reichsmarine ruhte in der Weser und
wagte sich nur einmal ins offene Meer, um in der Nähe von Helgoland
ein Scetressen mit einigen Dänischen Schissen zu engagiren. Am 4. Juni 
sand das Tressen statt; die Dänen waren rettungslos verloren, wenn der 
Deutsche Admiral seine Schuldigkeit that — ; aber er befolgte das un
würdige Beispiel des ReichsgencralS und ließ die, durch Windstille zur 
Unthätigkeit verdammten, daher den Dampfschiffen ganz preisgegebenen 
Dänischen Schisse nur aus unwirksamer Ferne beschießen. Die Helgo
länder Fischer und Seefahrer sahen dem Kampfe von ihren Felswänden 
zu und jubelten anfangs den Deutschen entgegen. Als diese aber unver
richteter Dinge wieder abzogen, mischte sich der Spott der Dänen mit 
den Verwünschungen der Helgoländer, die noch heutigen Tages ihre Ent
rüstung nicht unterdrücken können.

Besser als Brommy und seine Ossiciere benahmen sich die Schleswig- 
Holsteinischen Kanonenboote und Schiffe.
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Am 5 . A pril 1 8 49  hatten die D änen  die In se ln  S y l t  und F ö h r 
besetzt. Z u  ihrer V ertreibung wurde der M arinelieu tenan t K ier m it fünf 
Kanonenbooten abgeschickt. Kier ging m it seiner Flottille durch den S ch le s
w ig-Holsteinischen C an a l und gelangte am  2 5 . A pril nach dem , an der 
Westküste Schlesw igs gelegenen Flecken H oh er, um dort d ie, ihm von 
G enera l P rittw itz zugcsagte Compagnie In fa n te rie  einzunehmen. E r  fand 
indessen statt der erw arteten T ruppen  die Nachricht vor, d a ß  P r i t t w i t z  
z u r  e n e r g i s c h e n  K r i e g f ü h r u n g  i n  J ü t l a n d  a l l  s e i n e r  S t r e i t 
k r ä f t e  b e d ü r f e ,  d a h e r  k e i n e  C o m p a g n i e  a b g e b e n  k ö n n e !  
D e r  Hauptzweck der Expedition w ar somit vereitelt; es gelang aber 
trotzdem dem unternehmenden M arin e lieu tenan t, die D änen  zu vertreiben 
und zur H interlassung einiger Geschütze und bedeutender V orräthe zu 
zwingen. Nachdem er in der Nordsee einige Dänische Handelsschiffe au f
gebracht hatte, kehrte Kier m it seiner F lottille zurück.

Z u r  Vertheidigung der Ostküste w aren sieben K anonenboote, der 
Schoner „E lbe" und zwei Dampfschiffe zurückgeblieben.

Nachdem die Kanonenboote am 11. M a i  ein dreistündiges resu lta t
loses Treffen m it einer Dänischen F reg a tte , dem D am pfboo t Hekla und 
einer K utterbrigg vor dem Kieler H afen bestanden, cngagirtc der D am p fer 
„ B o n in "  am  4 . J u n i  m it dem „Hekla" ein Gefecht, in welchem letzterer 
zurückgeschlagen wurde.

Am 17. J u n i  endlich griffen fünf Kanonenboote und das D a m p f
schiff „Löwe" das Linienschiff „Skjo ld" und die F regatte  „F rey a" an. D a s  
Gefecht wurde mehre S tu n d e n  lang m it großer Tapferkeit von beiden 
S e ite n  bestanden, mußte aber zuletzt von den Schlesw ig-H olsteinern abge
brochen w erden, a ls  ein Dampfschiff dem Skjold  zu H ülfe kam , und cs 
in die Lage versetzte, den Bewegungen der Kanonenboote zu folgen.

H atten  die Schlesw ig-H olsteiner nun auch keine bedeutenden E rfo lge 
gehab t, so w ar es ihnen doch gelungen, die W estsce-Jnseln zu säubern 
und die D änen  zu zw ingen, eine größere M acht in der Ostsee zu ent
falten, um  die Blokade der H äfen aufrecht zu erhalten.

G anz unthätig blieb die Preußische M a r in e , welche es sogar den 
Dänischen Kriegsschiffen gestattete, un ter dem Schutze der Preußischen 
Küstenbatterieen zu ankern.

E s  steht wohl außer F ra g e , daß bei einer energischen O berle itung  
die Deutsche M a rin e , zu welcher die bei Eckeruförde erbeutete Gefion m it
gezählt werden d u rfte , den D änen  bedeutenden Schaden hätte zufügcn 
können. S ic  w ar aber in vier A b te ilu n g en  zersplittert, wurde zum
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größten Th eil von unfähigen Osficieren commcindirt, konnte daher von 
keinem besonder:: Einfluß auf de:: Gang des Krieges sein. Die wenigen 
Seegefechte der Schleswig-Holsteiner lieferten aber immerhin den Beweis, 
daß die Herzogthümer ein vortreffliches Material zu einer Marine haben, 
welches in späterer Zeit die höchste Beachtung Deutschlands verdient.

Nach diesen: flüchtigen Hinweise auf die Deutsche Marine wenden 
wir uns nach dem Lager der Schleswig-Holsteiner vor Friedericia. Um 
indessen die traurigen Vorgänge vor dieser Festung in ihrer ganzen Be
deutung richtig auffassen zu können, müssen wir dem Leser eine Skizze des 
Terrains geben, auf welchem die blutige Tragödie des 6. Juli spielen sollte.

Der Abschnitt von Holsmindc - Gudsoe - Friedericia, welchen die 
Schleswig-Holsteinische Armee nach dem siegreichen Gefecht vom 7. Mai 
besetzt hatte, wird im Osten und Süden durch den „kleinen Belt" (die 
Meerenge zwischen Jütland und der Insel Fühnen), im Norden durch 
den Fjord von Veile und im Westen durch den Randsfjord und die von 
diesem nach Süden fließende, bei Gudsoe ausmündende Nebelau, deren 
Ufer eine sumpfige Niederung bildet, begrenzt. Aus diesem durch Bäche, 
Auen, Hügel, Sümpfe und Holzungen durchzogenen Terrain führen außer 
einigen Colonnen-Wegen drei große Straßen, die Chausseen nach Veile, 
nach Wiuf und nach Gudsoe.

Durch den Randsfjord führt, ungefähr 1500 Schritte von seiner 
Ausmündung, dem Dorfe „Jgeskow" gegenüber, eine Furth, die nur zwei 
bis drei Fuß tief ist. Etwa 3000 Schritte nordöstlich der Festung liegt 
das „Trelder" Gehölz; etwa 4000 Schritte südwestlich befindet sich das 
Gehölz „Vogelfang". Die directe Entfernung von„Snoghoi" nach „Trelde", 
den beiden östlichen Spitzen dieses Abschnittes, an welche sich an: Schlacht
tage von Friedericia die beiden Flügel der Armee anlehnten, beträgt etwa 
l 3/4 Meilen, während die eigentliche Ausdehnung der Gefechtslinie unge
fähr drei Meilen betrug.

In  einer Entfernung von 4000—6000 Schritten vor der Festung 
war von den Dänen eine künstliche Ueberschwcmmung angebracht, welche den 
Angriff von Süden und Westen her verhinderte, oder doch wenigstens 
bedeutend erschwerte, während sie das Terrain vor der Festung gleichsam 
in zwei Hälften theilte und die Verbindung der Belagerungs-Armee un
möglich machte.

Im südöstlichen Winkel dieses Terrain-Abschnittes, hart an dem kleinen 
Belt, liegt die Festung Friedericia, welche nach der Landseite hin in einen: 
Bogen von 1IA Meile Länge acht Fronten besitzt, die von neun Bastionen
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m it drei R av e lin s  und zwei E tagen  E rdw ällen  von schwerem P ro file  
gebildet werden.

lieber die Ucberschwemmung führten  zwei D äm m e, welche den D än en  
d as  D ebouchiren auf den S tr a ß e n  nach G udsoe und E ritsö e  ermöglichten; 
diese D ä m m e w aren  durch Außenwerke stark befestigt und w urden durch 
die Geschütze ans den Festungsw ällen geschützt.

H ierh in  hatten  sich nun die D ä n e n  am  7. M a i  gezogen; B o n in  
w a r ihnen auf dem Fuße nachgefolgt und hätte, von P rittw itz  unterstützt, 
noch am  selben T ag e  die n u r m it 4 0 0 0  M a n n  besetzte, fü r  eine V er-
theidigung noch durchaus unvorbereitete Festung stürm en können. E s
w urde ihm d ie s , wie w ir au s  sicherer Q uelle  w issen, von m ehren O ffi-
cieren und namentlich von dem energischen O berst von Z astro w  dringend
angerathen. B o n in  hielt aber einen S tu r m  fü r zu gefährlich und glaubte 
sich nicht stark genug, um  ihn m it E rfo lg  unternehm en zu können.

D a  er aber nicht zum S tu r m  schreiten, und noch viel weniger m it 
seiner kleinen Armee eine Festung cernircn konnte, müssen w ir ihm  den 
V o rw u rf m achen, daß e r ,  ansta tt seine T ruppen  zu concentriren , eine 
A usdehnung von fast drei Deutschen M eilen  einnahm , und som it den 
D ä n en , welche von F riederic ia  au s  jedes einzelne B a ta il lo n  der S chlesw ig- 
H olsteiner übersehen konnten, Gelegenheit gab, ihn da anzugreifen, wo er 
am  schwächsten und am  leichtesten zu werfen w ar.

U nter allen vor F riederic ia  begangenen Fehlern  w a r der der größte, 
einen A ngriff von C h r i s t i n e n b e r g  gegen die N ordseite der Festung zu 
eröffnen; alle Grundsätze der B elagerungskunst verlangten gebieterisch, 
daß sich B o n in  n u r m it dem einen, gegen die Westseite der S ta d t  eröff- 
neten A ngriffe begnüge. E s  wurden durch den A ngriff von C hristinen
berg nämlich die erste und zweite B rig a d e  dergestalt von einander ge
tre n n t, daß eine gegenseitige Unterstützung der beiden B rig a d e n  fü r den 
F a ll  absolut unmöglich w ar, wo der Feind in bedeutender S tä rk e  au s  der 
Festung hervorbrechen w ürde. D e r  einzig annehm bare G ru n d , der B o n in  
bew og, diese unheilvolle S te llu n g  einzunehmen, w a r der, daß er g laubte, 
m itte ls  der südlich von C hristinenberg errichteten S tra n d b a tte r ic  N r . 8 
die Landungsbrücke an der O stseite der C itadelle zerstören, und dadurch 
die C om m unication zwischen der Festung und der In s e l  Fühnen u n te r
brechen zu können. D iese A nnahm e beruhte aber auf einem J r r th u m e  
und einer Unkenntnis} der W irk u n g , welche schweres Geschütz haben kann. 
D ie  B a tte r ie  N r . 8  lag  über 3 5 0 0  S c h ritt  von der östlichen Landungs-
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brücke en tfe rn t, konnte m ith in  kein wirksames F euer auf dieselbe eröffnen 
und die V erbindung m it der In se l  Fühnen nicht unterbrechen.

E rs t später wollte B o n in ,  im  V e rträ u m  auf die H ingebung 
seiner T ru p p e n , einen S tu r m  auf F rie d e r ic h  unternehm en; er m ußte 
hierzu die in  H olstein stehenden R eserve-B ata illone , welche ungefähr 
6 0 0 0  M a n n  stark w a re n , hcrbeiziehen. A ls  er im  B e g riff  w a r ,  den 
B a ta illo n e n  M arschordre zu geben, v e r b o t  P r i t t w i t z  i h r e  E n t 
f e r n u n g  a u s  H o l s t e i n ,  weil diese T ru p p en  die Küsten decken sollten, 
P rittw itz  aber die ganze, bei R endsbu rg  und Umgegend station irte  
Deutsche B rig a d e  fü r  zu schwach hielt, einen A ngriff ans H olstein ab 
zuschlagen, den die D ä n e n , wie er sehr w ohl w ußte, n iem als  u n ter
nehmen w ürden.

B o n in ,  der sich durch den kategorischen B efeh l des O b erg en e ra ls  
seiner N eservetruppm  beraub t sah , m ußte sich jetzt d a rau f beschränken, 
eine feste S te llu n g  vor F riederic ia einzunehmen und wo möglich B atte riee n  
zu errichten, welche die U eberfahrt der Schiffe nach Fühnen verhindern 
konnten. E s  w äre möglich gewesen, daß die D ä n e n  hierdurch gezwungen 
worden w ä re n , an s  der Festung heranszubrechen und den Schlesw ig- 
H olsteinern eine Schlacht anzubieten, und cs stand dann zu erw arten , daß 
letztere den A ngriff eines bedeutend überlegenen Feindes in ihren Schanzen 
zurückgcschlagcn haben w ürden.

D a  B o n in  a b e r  s e l b s t  w e n i g  v o m  J n g c n i e u r f a c h  v e r s ta n d  
u n d  e b e n  k e i n e  s e h r  t ü c h t i g e n  O f f i c i e r e  z u  s e i n e r  D i s p o 
s i t i o n  h a t t e ,  w urden die verschiedenen Schanzen theilwcise schlecht und 
unzureichend e rb au t; in  der ganzen B efestigung w a r kein rechtes S ystem , 
kein Zusam m enhang, so daß, a ls  die D ä n e n  endlich ihren A usfa ll machten, 
die ganze S te llu n g  vor F riederic ia a ls  u n h a ltb a r  aufgegeben werden 
m ußte , nachdem fast ein D ritth e il  der Armee sie m it ihrem  B lu te  ge
tränkt hatte.

E s  w ürde u n s  zu weit führen, wenn w ir au f die einzelnen Schanzen 
und ihre A rm irung  aufmerksam  machen w ollten , und w ir begnügen u n s  
dam it, anznführen, daß im G anzen 14  W erke errichtet w urden , in denen 
3 3  Geschütze, respective B om bcnm örscr ausgestellt w a re n , deren schwerste 
Kugeln von 168  P fu n d  Gewicht w arfen.

D iese Werke um gaben die Festung in einem H albkreise, 1 2 0 0  b is  
3 0 0 0  S ch ritte  von derselben en tfern t; die B rustw ehren  betrugen zusammen
genommen etw a 9 0 0 0  E llen. D ie  schweren Geschütze w urden theilwcise 
von K anonieren bedient, welche von den Feldbattcrieen  abcom m andirt w aren,
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wodurch diese wieder so geschwächt wurden, daß am Tage der Schlacht 
Artillcricofficiere den Dienst von Kanonieren verrichten mußten.

Es konnte nicht fchlcw, daß die Dänen wiederholt versuchten, die 
Arbeiten der Belagerer durch Ausfälle und heftiges Bombardement zu 
stören, und daß dadurch fast täglich größere und kleinere Gefechte her 
beigeführt wurden. Einige derselben wollen wir dem Leser schildern, um 
ihnen einen neuen Beweis von der Tüchtigkeit der Schleswig-Holsteinischen 
Truppen zu geben.

Der südliche Ucberschwemmungsdamm wurde an seinem Ausgange 
durch ein Blockhaus verthcidigt, an dessen Zerstörung dem General von 
Bonin viel liegen mußte, weil der Feind zu jeder Zeit auf diesem Damm, 
auf der Straße nach Eritsöe debouchiren konnte. In  der'Nacht vom
21. auf den 22. M ai ward deshalb eine Batterie von den Schleswigs
Holsteinern armirt; die Arbeit war so schnell ausgeführt worden, daß 
früh Morgens um 3 Uhr die ersten Schüsse gegen das Dänische Block
haus gerichtet werden konnten. Die Dänen beantworteten das Feuer 
von den Festungswällcn, aus ihren Kanonenbooten und von der Batterie 
bei S triib  (auf Fühlten), konnten indessen nicht verhindern, daß das Block
haus von ihren Truppen verlassen werden mußte.

Sie waren im Begriff, aus dem Blockhause zurückzugehen, als der 
Hauptmann von Krohn mit zwei Compagnieen vordrang und das Block
haus stürmte. Bald kehrten aber die Dänen, nachdem sie Verstärkung 
an sich gezogen, wieder um und versuchten nun ihrerseits, sich in den Be
sitz der, für sie so wichtigen Position zu setzen. Krohn schlug aber den
Angriff, wie tapfer er auch ausgeführt wurde, zurück und folgte dem
fliehenden Feinde auf dem Fuße nach. Diesen Augenblick benutzte der 
tapfere Artillericofficier Christiansen. Er drang mit seinen Kanonieren 
in das Blockhaus, warf brennende Pechkränze hinein, und kehrte dann 
schnell in seine Batterie zurück, um das heftige Geschützfeuer der Dänen 
aus seinen schweren Mörsern zu erwidern.

Die Dänen sahen aber ein, daß der Besitz der eben für sic ver
loren gegangenen Position Bonin große Vortheile bringen müsse, be
schlossen daher, beim Anbruch der Nacht einen neuen verzweifelten Angriff 
gegen die beiden Compagnieen des Hauptmanns von Krohn. Schwere 
Jnfanteriemassen drangen aus dem Thore der Festung, aber Krohn's 
Tapfere waren nicht zu erschüttern, Christiansen's Bomben-Mörser räumten 
entsetzlich auf — die Schleswig-Holsteiner behaupteten das Feld.

Bei diesem Tressen verlor der Generalstabschef, und wir möchten sagen,
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der gute Genius der Armee, Hauptmann von Dclius, sein Leben. Eine, 
von den zurückweichenden Dänen abgefcuerte Kugel traf seine Heldenstirn 
und machte nach wenigen Tagen seinem Dasein ein Ende. Nicht nur die 
Armee, sondern das ganze Land war durch den Verlust des talentvollen, 
unermüdlichen und mit seltenen militairischen Eigenschaften ausgerüsteten 
Officiers erschüttert; am meisten litt aber Bonin unter dem unersetzlichen 
Verluste. Tagelang saß er neben dem Sterbelager des kranken Freundes 
und beobachtete mit thränenschwerem Auge jeden Schlag des stets matter 
werdenden Herzens. Es schien ihm unmöglich, daß Delius sterben, daß 
der feste, ernste, unerschütterliche Freund von ihm und seiner Armee 
weichen könne, die jetzt verwaist dastand und mit ihrem General, mit 
dem ganzen Lande den großen unersetzlichen Verlust beklagte — und leider 
auch die Folgen des Verlustes voraus ahnte.

Ein zweites Gefecht, dessen wir erwähnen wollen, siel am 3. Juni 
vor. Als nämlich die Redoute Nr. 4 vollendet war und die Anlage eines 
Laufgrabens erforderte, mußten die feindlichen Vorposten aus ihrer Stellung 
vertrieben werden. Nachdem während des ganzen Tages ein heftiges 
Artilleriefeuer aus allen Battcrieen unterhalten worden, rückte Abends 9 Uhr 
das vierte Jägercorps unter seinem braven Führer, dem Major Schmidt, 
gegen den Feind. M it lautem Hurrah stürzten sich die Jäger auf die Däni
schen Vorposten und warfen sie im ersten Anlauf zurück. Es war den 
Jägern befohlen worden, an einem bestimmten Platze, bei dem sogenannten 
Apothekergarten, Halt zu machen; —  aber die dritte Compagnie, welche 
den Angriff hatte, ließ sich von Muth und Begeisterung Hinreißen, und 
stürzte den fliehenden Dänen nach. Von der Festung waren indessen 
Verstärkungen entsandt, Leuchtkugeln stiegen ohne Unterlaß in die Höhe 
und warfen ihr grelles Licht auf die Jäger, die sich jetzt plötzlich von 
vorn und in beiden Flanken angegriffen und zum Rückzug gezwungen 
sahen. Als aber Major Schmidt die Gefahr seiner vorgcschicktcn Com
pagnie erkannte, eilte er mit seinen übrigen Mannschaften zur Hülfe und 
warf den Feind zurück.

Es war zum ersten Male, daß die Jäger ein Nachtgefecht be
standen; sie hatten es mit einem weit überlegenen Feinde zu thun, 
kämpften unter den Kanonen der Festung, bei dem geisterhaften Lichte 
der Leuchtkugeln — aber wo auch immer die Schleswig-Holsteiner ihren ge
schworenen Feinden, den Dänen gegenüber gestellt wurden, zu Wasser oder 
zu Lande, beim hellen Schein der Sonne oder in dunkler Nacht, überall 
bewiesen sie einen freudigen Muth und eine ausdauernde Zähigkeit.
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Noch einen schweren Verlust hatte die junge Armee am 7. Jnni zu 
erleiden. An diesem Tage war nemlich der Oberst von St. Paul, welcher 
statt des, bei Kolding verwundeten Generalmajors Grafen von Baudissin 
die erste Brigade commandirte, mit mehren Ofsicieren in die rechte Flügel- 
batterie gekommen, um die Arbeiten der Infanteristen und Ingenieure zu 
inspiciren. Sofort eröffneten die Dänen ein heftiges Artilleriefeuer auf 
die Schanze, und eine der ersten Kugeln riß den Oberst zur Erde. Die 
Armee verlor in ihm einen tapfern, ausgezeichnet tüchtigen, aber freilich 
auch rücksichtslos strengen Officier, der ans Liebe zur SchleSwig-Holsteinischen 
Sache erst vor einigen Wochen eingetreten war.

Durch die Verwundung und den Tod so vieler Commandeure war 
allmälig eine Aenderung in den verschiedenen Commando's eingetreten. 
Zastrow wurde Commandenr der Infanterie, Gerstorff erhielt die Avant
garde und Stückradt, eigentlich Commandenr des dritten Jägereorps, er
hielt den Beseht über die erste Brigade. Zastrow und Gerstorff sind 
dem Leser hinreichend bekannt, und auch Stückradt's haben wir erwähnt. 
Da aber dieser ausgezeichnet brave, humane und von seinen Untergebenen 
innig verehrte Mann wegen seines Verhaltens bei Friedericia oft getadelt 
worden ist, wollen wir ihn, so weit es in unserer Macht steht, gegen die 
Vorwürfe vertheidigen, welche wider ihn erhoben wurden, indem wir seinem 
Muthe, seiner Unerschrockenheit und Hingebung das glänzendste Zeugniß 
ausstellen. Es wird Stückradt vorgeworfen, in der verhängnißvollen 
Schlacht bei Friedericia seine Bataillone und namentlich das dritte Jäger
corps unnütz in das vernichtende Feuer eines überlegenen Feindes ge
führt zu haben. Dies ist aber nicht richtig. Er führte seine Bataillone 
dem Tode entgegen, weil er mußte, weil eiserne Nothwendigkeit ihn 
dazu zwang, und während fast die Hälfte seines eigenen, von ihm selbst 
einexercirten und für den Kampf eingeübten Jägercorps von feindlichen 
Kugeln zu Boden gestreckt wurde, führte er den übrig gelassenen Rest 
zum wiederholten Angriff, weil er wußte, daß für jeden Jäger zwei Dänen 
fielen *). W ir waren 1850 im Frühjahr Zeuge des Abschiedes, den 
Stückradt von seinen Jägern nahm. Schluchzend umklammerten die 
bärtigen Krieger ihren geliebten Führer, und bewiesen dadurch nur zu deutlich, 
daß sie seinen vollen Werth erkannten.

*) Der Hauptvorwurf, deu mau Stückradt macht, ist der, daß er seinen Rückzug 
nicht durch die Furt nahm, wie ihm befohlen war, sondern daß er um die südliche 
Spitze der Bucht ging und somit seine ganze Flanke dem Feuer der vordringenden 
Dänen Preis gab.
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D ie  Schanzen, m it denen B o n in  die Festnng Friedericia zu cerniren beab
sichtigte, w aren indessen durch unausgesetztes Arbeiten, und unter blutigen 
K ämpfen soweit vorgerückt, daß der beabsichtigte P la n , die V erbindung der 
Festung m it der In s e l  Fühnen abzuschneiden, nahe d aran  w ar, erreicht zu werden. 
F ü r  die D än en  w a r dies gefährlich —  fü r B o n in  wurde die Zersplitte
rung  seiner K rä fte , die auf so viele verschiedene Punkte vertheilt werden 
m ußten, noch gefährlicher, und er schien ganz zu vergessen, daß sein Freund 
D e liu s  von ihm  geschieden w ar, daß er sich auf P rittw itz nicht verlassen 
konnte, und daß seine kleine, durch T od , V erw undungen und Krankheiten 
stark gelichtete Armee in dem entscheidenden Augenblicke ganz auf eigene 
Tüchtigkeit angewiesen sein würde.

P rittw itz  hatte ihm zw ar versprochen, den G eneral R ye in Schach 
zu halten und dessen Einschiffung zu verhindern; das ganze bisherige V e r
halten dieses G enera ls  mußte ihn aber veranlassen, sehr auf seiner H u t 
zu sein und keinerlei H ülfe , dagegen alle möglichen Winkelzüge von ihm 
zu erw arten. S e in  böser S te r n  veranlaßte B o n in , gegen die S tim m e  
der V ernunft taub zu sein, und statt der ruhigen Besonnenheit n u r seinen 
Eigensinn herrschen zu lassen, den b isher D e liu s , und nach ihm niemand 
zu brechen verstand. A ls daher im A nfang des J u l i - M o n a t s  täglich 
Verstärkungen nach Friedericia hineingebracht w urden, a ls  die Feldwachen 
der Schlesw ig-H olsteiner förmliche Verzeichnisse über die Z a h l der Schiffe, 
die W affengattungen u. s. w. einschickten, welche von Fühnen nach F rie 
dericia übergesetzt w urden , wollte B o n in  den M eldungen keinen G lauben 
schenken. D ie  Com m andeure begaben sich zu ihm in sein H aup tquartie r 
und rechneten ihm vor, daß schon über zwanzig Tausend M a n n  in der 
Festung w ären, daß der Feind Feldbattericcn und C avallerie hineingeschafft 
h abe, daß ein A ngriff der vereinten D änischen Armee auf die weit a u s 
gedehnte S te llu n g  der Schlesw ig-H olste iner beabsichtigt w erde; sie baten 
ihn, seine T ruppen  zu concentriren, die B a tte riecn  hcranzuziehen, die Festung, 
die jetzt voll von D ä n e n  gedrängt w ar, unausgesetzt bom bardiren zu lassen —  
aber B o n in  entschied, daß die D änen  nicht bedeutend verstärkt w ären, daß 
die S ta d t  nicht bom bard irt werden solle, daß kein A usfall zu befürchten 
stände; P rittw itz  hatte ihm ja  gesagt, daß er R y e 's  B rig ad e  in Schach 
halten w erde! er hoffte noch, seine letzte Schanze vollenden und dann das 
B om bardem ent beginnen zu können.

M it  banger E rw artun g  sahen die S ch lesw ig-H olste iner den T ag  
kommen, an welchem der Feind au s den T horen  der Festung ansbrechen 
würde. An einen S ie g  über den fast dreifach überlegenen Feind dachte

27
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niem and; m an w ar aber entschlossen, jeden F uß breit E rde so thcucr 
wie möglich zu verkaufen, und nicht zu weichen, so lange eine Möglichkeit 
vorhanden w ar, den Feind zurückzuhalten. B o n in 'ö  Eigensinn w ar aller
dings ein furchtbares Unglück fü r die H e rz o g tü m e r; sein Benehm en laß t 
sich aber dadurch entschuldigen, daß er den M eldungen des G enera ls  
P rittw itz  „daß er den Feind vor sich habe", G lauben schenkte. E s  ging 
B o n in  m it P rittw itz, wie es der S ta tth alte rschaft m it A rnim  und M a n - 
tenffel g ing ; beide vertrau ten, obgleich sie die handgreiflichsten Beweise in 
H änden hatten , daß m an cs nicht ehrlich m it ihnen im S in n e  habe; beide 
stürzten die H e rz o g tü m er in  unabsehbares Elend, weil sie cs unterließen, 
die gewöhnlichsten Pflichten der Selbsterhaltnng  zu befolgen.

F ü r  B o n in  giebt es die eine Entschuldigung, daß er einen G encral- 
licutenant der Preußischen Armee fü r zu zuverlässig h ie lt, a ls  daß er 
seinen Angaben M iß trauen  entgegensetzen dürfe. Welche Entschuldigung 
kann aber P rittw itz  anführen?

Am 2 . J u l i  kam ein D eserteur der Dänischen Armee, N am ens Schm idt, 
ins H au p tq u artie r-d es  G enera ls  von P rittw itz  und meldete ihm : „er sei 
m it einem Dänischen Frachtschiffe, welches nach F riedericia M un ition  zu 
bringen bestimmt gewesen, durch S tu r m  von dem rechten C ours verschlagen, 
und a ls  er in der Gegend von H orsens an s Land gekommen, um W asser 
einzunehmen, entwichen. D i e  M u n i t i o n  s e i  f ü r  d e n  g r o ß e n  A n 
g r i f f  d e r  D ä n e n  b e s t i m m t ,  we l c h e n  s i e  i n  d e n  n ä c h s t e n  T a g e n  
g e g e n  d i e  v o r  F r i e d e r i c i a  s t e h e n d e n  S c h l e s w i g - H o l s t e i n e r  
a u s f ü h r c n  w o l l t e n ,  u n d  z u  w e l c h e m  Z w e c k e  a u c h  G e n e r a l  
R y e  sich e i n g c s c h i f f t  h a b e .

Trotz dieser M eldung unterließ P rittw itz es, B o n in  zu w arnen, oder 
ihm Verstärkung zu schicken. W ir wollen nun gern annehm en, daß 
Preußen sich außer Lage sah, thätigen Anthcil an  dem Kriege zu nehmen 
und daß cs P rittw itz  die strengsten O rd re s  gegeben h a tte , nichts Feind
seliges gegen die Dänische Armee auszuführcn ; aber das wollen w ir nie 
und nim m erm ehr glauben, daß der König von P reußen  Instructionen  ge
billigt habe , welche den Tod von mehren Tausend Menschen zur u n au s
bleiblichen Folge haben mußten. W ir sind kein Freund der Preußischen 
P o litik , und haben bei keiner Gelegenheit Anstand genom m en, dies au s
zusprechen ; aber cs ist u n s n iem als in den S in n  gekommen, die Preußische 
Politik  m it den Preußischen Königen zu verwechseln. D ie  V erw erfung 
der einen scblicßt die Hochachtung vor den anderen nicht aus. W ir  wieder
holen daher unsere feste Ueberzeugung, daß S e .  M ajestä t der König von
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Preußen dem General Pnttwitz nicht befohlen hatte, zur Vernichtung der 
Schleswig-Holsteinischen Armee die Hand zu reichen. Wenn Letzterer aber 
dennoch die ungeheuere Schuld auf sein Haupt lud, eine junge Armee, 
welche aus der Blüthe eines loyalen Volkes bestand, dem Verderben Preis 
zu geben; wenn er aus persönlicher Animosität gegen Bonin die Meldung 
unterließ, daß der Feind sich cingeschisft habe und sich zum Uebcrfall 
rüste, daun müssen wir die beispiellose Gleichgültigkeit gegen Menschen
leben und Volkswohl anstaunen, welche sich in der Brust des General 
Prittwitz angehäuft hatte; wir müssen ihren Träger dem Urtheile der 
Nachwelt überliefern *).

Die Dänen hatten, wie nicht nur aus den Angaben des Deserteurs 
Schmidt, sondern aus den Wahrnehmungen der Vorposten, den Meldungen 
der Patrouillen, den Dänischen Zeitungen und sogar der Hamburger 
Börsenhaüe zur Genüge constatirt war, fast das ganze Rye'sche Corps 
und eine Abtheilung der Truppen, welche bisher unter de Meza auf Alfen 
gestanden, in die Festung geworfen. Zastrow und Stückradt machten 
schriftliche Eingaben an Boniu **), worin sie dringend um Conccntrirung der

*) Nach der Schlacht von Friedericia begab Prittwitz sich in das Lazareth von 
Christiansfeldc, um die verwundeten Schleswig-Holsteiner zu besuchen. Die Verwundeten 
stießen ein schmcrzerfülltes Wuthgehcul aus und suchten sich auf ihrem Lager umzu
drehen, damit ihnen der verhaßte Anblick erspart werde. Betroffen blieb Prittwitz 
stehen. Da näherte sich ihm ein Hospitalarzt und sagte: „ Im  Namen der Menschlich 
feit, verschonen Sie die Verwundeten mit Ihrem Anblicke. Im  Namen der Menschlich
keit befehle ich Ihnen, diesen Ort zu verlassen."

**) Gleich vor Beginn der Belagerungsarbeiten bemerkten die Vorposten, daß die 
Dänen jeden Abend ein Bataillon von Fühnen nach Friedericia hinnberschifftcn und 
statt dessen ein anderes Bataillon nach Fühnen Zurücknahmen. Am 2. Ju li aber fing 
der Feind an, Truppen nach der Festung überzusetzen, ohne deren von dort znrückzn- 
nehmen, woraus man den Schluß ziehen mußte, daß die Besatzung von Fr ie-  
dcr icia verstärkt werde.

Am 3. 4. und 5. Juli brachten die Dänen unausgesetzt bei Tag und bei Nacht 
frische Truppen nach der Festung; Zastrow, der mit rühmlicher Thätigkeit die Mel
dungen der einzelnen Posten mit seinen eigenen Wahrnehmungen verglich und täglich 
zweimal an Bonin über die Verstärkung berichtete, ging am 5. Juli Morgens 11 Uhr 
zu Bonin und rechnete ihm vor, daß 16,000 bis 17,000 Mann frischer Truppen in 
Friedericia angekommen, daß also mit der, 4000 Mann zählenden Besatzung im Ganzen 
20,000 bis 21,000 in der Festung concentrirt sein müßten. Bonin schüttelte ungläubig 
den Kopf und erwiderte: „@6 ist möglich, daß der Feind die Festungsbesatzung 
verstärkt hat; es ist selbst möglich, daß die Verstärkung eine bedeutende ist, cs ist aber 
faktisch unmöglich, daß der Feind 20,000 Mann in Friedericia vereinigt hat, denn wie 
könnte er in so kurzer Zeit fast seine ganze Armee concentrirt haben?"

27*
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Truppen baten; noch am Abend des fünften Juli ging Stückradt selbst 
ins Hauptquartier und stellte dem General die Sachlage vor. Bonin 
blieb taub und eigensinnig; nur schwer ließ er sich bewegen, die von 
Zastrow getroffenen Vorsichtsmaßregeln zu genehmigen. Hätte er auch 
diese verworfen, dann wäre die ganze Armee verloren gewesen. Nur 
weil er beinahe dazu gezwungen war, erließ Bonin folgende Instruction: 

„Zur Begegnung eines feindlichen Angriffes wird nachstehende 
Disposition getroffen. Die I. Br i gade  übernimmt mit den beiden, 
in ihrer Nähe cantonnirenden Schwadronen die Vertheidigung des linken 
Flügels auf der Trelder-Friedericia-Straße. Die II. Br igade 
verthcidigt den Abschnitt von der Weilbyer Straße bis zur Redoute 
Nr. 1. an der Kolding - Friedericia-Chaussee. Das bei Vogel fang 
stehende B a t a i l l o n  der Avantgarde-Brigade vertheidigt den 
rechten Flügel mit der Blockhausbatterie. Die Avantgarde
brigade erhält die Bestimmung, vorzugsweise den Uebergang von 
Snoghoy zu vertheidigen; zu dem Ende muß noch heute Abend die 
Belagerungsbrücke bei Snoghoy zerstört werden. Das I. Jäge r 
corps besetzt bei entstehendem Allarm sofort die Küste bei Snoghoy. 
Die übrigen Truppen der Brigade stehen bei Erritsöe, mit Ausnahme 
des Bataillons bei Vogelfang. Die Caval l er i e  rückt mit der 
reitenden Artillerie — mit Ausnahme der drei Vorposten-Schwadronen 
— auf den Exercirplatz bei Bredstrup. Sämmtliche Truppen ver
theidigen die Laufgräben auf das Energischste, und suchen den Feind 
durch Bajonnet - Angriffe zurückzuwerfen. v. Bon in."
So war denn wenigstens etwas geschehen, um dem sonst unvermeid

lichen Untergange der ganzen Schleswig-Holsteinischen Armee vorznbengen.

Als Zastrow sah, daß Bonin sich nicht überzeugen lassen wollte, bat er ihn 
dringend, er möge ihm erlauben, die 1. und 2. Brigade nördlich der Inundation 
in angemessener Weise zu concentriren; auch dies gestattete Bonin nicht, weil er sein 
Hüttenlager am Christinenberge nicht aufgeben wollte. Hätte aber Bonin Zastrow's 
dringenden Bitten Gehör gegeben, wäre die erste und zweite Brigade hinter der Ueber- 
schwemmung concentrirt worden, dann unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, daß die 
Dänen blutig zurückgcwiesen worden wären. Die Schleswig-Holsteiner hätten alle 
Vortheile des Terrains für sich gehabt und hätten cn masse kämpfen können, während 
sie jetzt Compagnieen- und Bataillonsweise dem Feinde entgegengeführt wurden.

Es ist kaum zu begreifen, warum Bonin es unterließ, die mit Truppen vollge
pfropfte Festung zu bombardiren, da er sich doch sagen konnte, daß ein Bombardement 
schreckliche Verwüstung und Verwirrung unter den Dänen hätte anrichten müssen. Er 
entschuldigte sich später damit, daß er nur einen Mörser zur Disposition gehabt habe.
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Die Truppen wußten, daß und wo sie sich stellen sollten, sie sahen aus 
der „Instruction", daß Bonin einen Ausfall der Dänen für möglich hielt, 
und erwarteten nun um so sicherer den Kampf. Hätte Bonin die Rathschläge 
befolgt, welche Zastrow ihn: ertheilte, und die jeder Soldat seiner Armee 
ihm hätte geben können, dann wären die Dänen zurückgeschlagen worden. 
Welchen Erfolg ein Sieg der Schleswig-Holsteiner über die ganze Dänische 
Armee 1849 noch hätte haben müssen, können wir am besten daraus er
kennen, daß der Österreichische Minister Fürst Schwarzenberg 1851 dem 
Grafen Otto Baudissin in Dresden sagte: „Hätten Sie die Dänen bei
Jdstedt geschlagen, dann wäre Schleswig-Holstein frei gewesen."

Wir behaupten daher wohl nicht mit Unrecht, daß ein vollständiger 
Sieg, im Sommer 1849 erfochten über die vereinte Dänische Armee, 
das Schicksal der Herzogthümer entschieden haben würde. Ein unpar- 
theiisches Urtheil über die Schlacht bei Friedericia wird cs aber außer 
Zweifel stellen, wie es nur Bonin's Eigensinn zugeschrieben werden kann, 
daß die Schlacht für die Schleswig-Holsteiner verloren ging.

Eine gedrängte Schilderung des mörderischen Kampfes, den die ein
zelnen Bataillone zu bestehen hatten, wird dem Leser dies klar machen *).

In  der Nacht des 5. auf den 6. Juli zwischen 1 und 2 Uhr drangen 
die Dänen in drei Colonnen aus der Festung. Die erste Colonne wurde 
vom General Rye befehligt; ihre Bestimmung war, die im Norden, 
beim Trelder Holz gelegenen Werke der Schleswig-Holsteiner zu nehmen, 
und sich dann mit der Avantgarde in Verbindung zu setzen; zu ihrer 
Unterstützung folgte später die Brigade Mol tkc.  Gleichzeitig mit Rye 
ging der von Asien übergesetzte General de Me za mit der Avantgarde- 
Brigade gegen die Blockhaus-Batterie und die nördlich von der Ueber- 
schwcmmung liegenden Werke vor. Nachdem sie die Schanzen genommen, 
sollte sie in Vereinigung mit Rye's Brigade gegen Bredstrup und Jgum 
operiren, um die Schleswig-Holsteinische Armee zu zersprengen. Zuletzt 
rückte die Brigade Schleppegrell vor. Ihre Aufgabe war, in der linken 
Flanke der Avantgarde ins Gefecht mit einzugreifen.

Rasch und ohne einen Schuß zu thun, rückte das erste Treffen der 
Avantgarde, bestehend aus zwei Bataillonen, gegen die Vorposten des 
Schleswig-Holsteinischen fünften Infanterie-Bataillons. Der hier com-

*) Da die Schlacht bei Friedericia nur aus einer Reihe größerer und 
k le inerer Metzeleien bestand, ist es unmöglich, eine Uebersicht des Ganzen zu 
liefern.
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manbircnbe Major von Matzborf hatte sein Bataillon schnell gesammelt 
unb ließ bie Mörser-Batterie unb bic Neboute Nro. 4 besetzen. Ein 
furchtbares Kartätschenfeuer bcr schweren Geschütze, ein ununterbrochenes 
Feuer bet' Infanterie empfing bic, mit großer Tapferkeit stürmenben 
Dänen, so baß be Meza sich balb genöthigt sah, ben Angriff burch zwei 
neue Bataillone zu unterstützen. Es würbe bem Feinbc hierburch möglich, 
bas fünfte Bataillon in beiben Flanken zu umgehen, unb trotz seiner 
tapfern Gegenwehr in bie Reboute Nro. 3 zurückznbrängen.

Hier commanbirte ber Major Schmibt bas 4. Schleswig-Holsteinische 
Jäger-Corps, welches bei bei* ersten Melbimg vom Ausrücken bes Feinbes 
auö bem Hüttenlager aufgebrochen unb ins Gefecht geeilt war. Das 
Corps würbe burch einen Unterofficier Fischer von ber Artillerie tapfer 
unterstützt, ber mit zwei Geschützen in vorberster Reihe kämpfte unb bie 
rasch vorbringenben Dänen burch sein, mit beispielloser Ruhe abgegebenes 
Kartätschenfeuer stets in angemessener Entfernung hielt. Fischer hanbelte, 
wie so viele Solbaten unb Unterofficiere bei Friebericia, ganz ohne Befehl, 
nur nach seinem besten Wissen unb Urtheile. Um so ruhmvoller ist bcr 
Wiberstanb, ben bie Truppen leisteten.

Kaum waren bie vierten Jäger in bie Gefechtsstellung gerückt, als 
sie bie, in ber linken Flanke ber Reboute Nro. 4 vorbrechenben Bataillone 
aufhalten mußten. Es gelang ihnen bies mit Hülfe beö Unterofficiers 
Fischer für eine kurze Zeit; als aber bic Dänen bie, von einer Compagnie 
bes fünften Bataillons besetzte Reboute mit Sturm nahmen, mußten auch 
sie ber Uebermacht weichen unb sich auf bas Hüttcnlager zurückziehen. 
Nur in ber Reboute Nro. 3 blieb Major Schmibt mit 40 bis 50 seiner 
Jäger zurück, entschlossen, sie bis aufs Aeußerste zu vertheibigen.

Jäger unb Infanteristen waren von ben Dänen zurückgeworfen unb 
gingen, von einer großen Uebermacht gebrängt, burch bas Hüttenlager, um 
hinter bemselben Position zu nehmen. Auch Unterofficier Fischer hatte 
seine Geschütze aufprotzcn lassen, unb wollte eben abfahren, als ein Vorber- 
reiter von ben Dänischen Tirailleurs zu Boben gestreckt würbe. Schnell 
sprang ein Kanonier auf bas Pferb, bie Geschütze jagen bavon, sic setzen 
über einen Graben — bas erste Geschütz kommt glücklich hinüber, bas 
zweite stürzt unb reißt Vorher- unb Mittclpferbe über etnanber. Die 
Dänen sirtb bicht hinter ihnen unb überschütten bie Kanoniere mit heftigem 
Tirailleurfeuer, bas Geschütz scheint verloren, ba wirft sich ber Lieutenant 
Binzer vom vierten Jäger-Corps mit einer Hanbvoll Leute ben Dänen 
entgegen, treibt sie zurück — unb bas Geschütz ist gerettet, um in ber
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nächsten Minute neue Kartätschenladungen gegen den Feind zu entsenden. 
Ohne irgend eine Deckung, ohne von Infanterie geschützt zu feilt, kämpfte 
der brave Unterosficier immer in den vordersten Reihen, und mehr als 
einmal führte er seine beiden Geschütze aus dem dichten Tiraillcurfencr, 
indem er das Stangenpferd an der Hand führte und im Marsch-Marsch 
abfuhr.

Eine Stunde hatte der Kampf schon gedauert, als Major Talbitzer 
mit dem sechsten Schleswig-Holsteinischen Bataillon anlangte, um die 
geschlagenen Abtheilungen der zweiten Brigade zu unterstützen. Oberst 
von Zastrow ertheilte ihm sogleich den Befehl, gegen das Hüttcnlagcr 
vorzurücken und es wo möglich mit Sturm wieder zu nehmen. M it 
den geschlagenen Resten des fünften Bataillons und des vierten Jäger- 
CorpS ging Talbitzer zum Sturm vor, treulich unterstützt vom Untcr- 
officier Fischer, der nur mit Kartätschen auf die dichten Reihen der 
Dänischen Tirailleure feuerte.

Der Angriff der Schleswig-Holsteiner war unwiderstehlich; die Dänen 
wichen aus dem Hüttenlagcr hinter die Redoute Nro. 3 zurück. Neue 
Geschütze kamen im Trabe herbei; scchszehn Kanonen spieen Tod und Ver
derben gegen de Meza's Brigade. Zu ihrem Erstaunen sahen jetzt die 
Schleswig-Holsteiner, daß aus der Redoute Nro. 3 noch gefeuert wurde; 
ohne ein Commando abzuwarten, stürzten sic sich mit gefälltem Bajonnet 
auf den Feind und drangen in die, vom Major Schmidt vertheidigte 
Schanze. Hier lag der tapfere Führer verwundet am Boden; neben ihm 
wälzten sich viele seiner Getreuen im Blute, aber wenn auch seine Schaar 
von Minute zu Minute zusammenschmolz, sein Mnth, der Muth seiner 
Jäger blieb ungebrochen. Wiederholt hatten Dänische Bataillone die 
Schanze zu stürmen versucht; sie waren bis auf die Brustwehr gestiegen, 
hatten den Dannebrog aufgepflanzt — waren aber jedesmal zurückge
worfen worden. V i e r m a l  hat te de Meza dem tap fern H ä u f 
lein,  das von einem dreißigfach über legenen Feinde von 
al len Se i t en  angegr i f f en wurde,  f reien Abzug angeboten;  
aber Schmidt und seine Leute hatten den Befehl, sich bis aufs Aeußerste 
zu vertheidigcn, und verschmähten es zu weichen, so lange noch eine Kugel 
im Laufe steckte. Und als sie durch den heldenmüthigen Angriff ihrer 
Kameraden befreit wurden, da folgten v i erz i g  Dänische Gefangene, die 
in dem mörderischen Kampfe vor der Schanze den Deutschen in die 
Hände gefallen waren, als Siegcstrophäe nach dem Hüttenlager. Wenn 
diese Gefangenen sich später darüber beschwerten, daß die Jäger gegen
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allen Kriegsbrauch Steine und Sand geladen, mit dem Kolben und sogar 
mit ihren Käppi's um sich geschlagen hätten, so ist dies sicherlich ein 
Beweis für die Entschlossenheit, mit welcher hier gekämpft wurde*).

Inzwischen war das achte Schleswig-Holsteinische Bataillon bei der 
Redoute angelangt, und da Oberst von Zastrow glaubte, seine verlorene 
Stellung wieder einnehmen zu können, befahl er dem Major von Nocqueö, 
einen Bajonnetangriff zu machen. M it Ungestüm warfen sich Jäger und 
Infanteristen auf den Feind; de Meza wich zurück, seine Brigade war 
geschlagen, ein Hoffnungsstrahl leuchtete den Schleswig-Holsteinern. — 
Da ging die Sonne im Osten auf und beleuchtete mit ihren goldenen 
Strahlen das Leichenfeld — und die Niederlage der Schleswig-Holstei
nischen Armee.

Seit mehren Stunden hatten die Dänen mit großer Uebermacht 
gegen die, einzeln und in langen Zwischenräumen ins Gefecht geführten 
Schleswig-Holsteiner gekämpft — um zurückgeschlagen zu werden. Als 
aber jetzt Rye sich mit de Meza vereinigte, als zehn Dänische Bataillone, von 
denen sechs noch gar nicht im Gefecht gewesen waren, gegen vier, furcht
bar decimirte Deutsche Bataillone vorgingen und in der Front sowohl 
wie in beiden Flanken einen geschlossenen Angriff unternahmen, da war 
kein Widerstand mehr möglich. Wohl versuchte es die Artillerie, die 
dichten Colonnen der Dänen durch Kartätschenlagen aufzuhalten, wohl 
schmetterten sie auf Büchsenschußentfernnng ganze Reihen der ungestüm 
vordringenden feindlichen Tirailleure nieder, wohl erwarteten die Jäger 
und Infanteristen stehenden Fußes Rye's und de Meza's Colonnen — 
aber die Uebermacht war eine zu entscheidende, die Schleswig-Holsteiner 
mußten weichen. Wieder zeichnete sich der Unterofsicier Fischer aus. Er 
ließ ein Geschütz stehen, weil es ihm an Pferden und Mannschaft fehlte, 
um es transportiren zu können. Frohlockend stürmte ein Dänisches 
Bataillon vor, um die Beute in Sicherheit zu bringen, da blitzt ihnen 
ein Schuß entgegen, eine volle Lage Kartätschen richtet entsetzliche Ver
wüstung in seinen Reihen an. Von den beiden bisher verwendeten Batte- 
rieen waren durch das Gewehrfeuer der Dänen so viele Mannschaften 
getödtet, daß bei manchen Geschützen nur noch zwei Kanoniere dicnst-

*) Die Dänen räumen in ihrem Berichte ein, „daß zwei leichte Jnfanterie-Ba 
taillone wiederholt — aber vergebens die Schanze zu erstürmen versucht hätten. Das 
heftige Feuer der Besatzung habe jedes Bestreben vereitelt. Das eine Bataillon habe 
allein neun Offiziere tobt und verwundet gehabt u. s. ro.“
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fähig waren, so daß die Officiere selbst mit Hand anlegen mußten, 
um die Kanonen aufzuprotzen.

Der Rückzug der geschlagenen zweiten Brigade war ein äußerst be
schwerlicher. Zehn siegreiche Bataillone verfolgten vier geschlagene und 
durch den Verlust vieler Führer und Cameraden bedeutend geschwächte 
Bataillone. Nur dem energischen Widerstande, den die Dänen bisher 
gefunden, und der auch sie ermüdet und geschwächt hatte, verdankte die 
zweite Brigade ihre Rettung. Zwar versuchten die Officiere es, bei 
Kobbclgaard nochmals die zersprengten Truppen zu sammeln, doch wären 
ihre Bemühungen wohl an der Ermattung ihrer Soldaten gescheitert, 
wenn nicht Plötzlich zwei Geschütze der reitenden Batterie neben ihnen 
Stellung genommen hätten. Hanptman Dalitz, Commandeur der reitenden 
Batterie, hatte erst gegen f ü n f  Uhr  M o r g e n s  die Meldung bekommen, 
daß die Dänen zum Angriff geschritten wären. In  fliegender Eile langte 
er mit den beiden ersten Geschützen bei Kobbelgaard an; die übrigen Ge
schütze folgten bald nach und die vereinte Batterie eröffnete auf 1500 Schritte 
ein vernichtendes Feuer auf die feindlichen Colonnen. Für einen Augenblick 
prallte der Feind zurück; von seinen Führern harangnirt, ging er wieder 
vorwärts, und vertrieb auch Dalitz mit seinen Geschützen.

Während so die zweite Brigade dieses unglückliche Gefecht zu be
stehen hatte, war das siebente Schleswig-Holsteinische Bataillon unter 
Major Springborn eine Zeitlang müssiger Zuschauer gewesen. In  seiner 
Stellung vor dem nördlichen Ueberschwemmungsdamm hielt er die Re
douten Nr. 1 und Nr. 2 besetzt, ohne vom Feinde angegriffen zu werden. 
Als aber das sechste Bataillon seinen Bajonnet - Angriff ausführte und 
den Major Schmidt aus seiner gefährdeten Lage rettete, ließ Springborn 
eine Compagnie seines Bataillons Vorgehen, um den linken Flügel des 
sechsten Bataillons zu decken. Bald sah er sich aber von drittehalb 
Dänischen Bataillonen zum Rückzug gezwungen, den er auch glücklich aus
führte, indem er sich mit der, inzwischen heranrückenden Avantgarde- 
Brigade unter Major von Gerstorfs vereinigte. Nur eine kleine Ab
theilung unter dem Lieutenant Gültzow warf Springborn in die Redoute 
Nr. 2. Von dem Dänischen dritten Linien-Jnfanterie-Bataillon und dem 
dritten Jägercorps angegriffen, vertheidigte Gültzow sich längere Zeit auf 
das Energischste. Auch er wurde zur Uebergabe wiederholt aufgefordert, 
konnte sich aber erst entschließen, seine Stellung aufzugcben, als jeder 
Widerstand unmöglich war.

Wir haben bisher nur von vereinigten Angriffen ganzer Dänischer
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Brigaden auf einzelne Schleswig-Holsteinische Compagnieen und Bataillone 
zu erzählen gehabt, und machen absichtlich auf diesen Umstand aufmerksam, 
weil nur ihm der Verlust der ganzen Schlacht beizumessen ist. Wären 
die Truppen Bonin's gerüstet dagestanden, als die Dänen aus der Festung 
drangen, hätten die Redouten mit ganzen Compagnieen, statt mit Ab
theilungen von 30— 40 Mann besetzt werden können, wäre die Artillerie 
und Cavallerie zur Hand gewesen — mit einem Worte, wäre geschehen 
und eingelcitet worden, was Zastrow, Stückradt und Andere so dringend 
von Bonin verlangten, dann hätten die Dänen wohl schwerlich einen Sieg 
bei Friedericia erfochten *).

Wie es aber der zweiten Brigade erging, so war es auf dem ganzen, 
fast drei Meilen weit ausgedehnten Schlachtfelde.

Rye war ähnlich wie de Meza mit fünf Bataillonen in lautloser 
Stille vorgerückt und hatte zwei Compagnieen des zweiten Bataillons 
aus ihren Verschanzungen zunächst des Strandes hinausgeworsen. Haupt
mann v. Wränget, Commandeur des zweiten Bataillons, sammelte rasch 
seine vier Compagnieen, stürzte dem Feinde todesmuthig entgegen und 
setzte sich für einen Augenblick in den Besitz der verloren gegangenen 
Schanzen. Aber wenn auch die Schanzarbeiter sich seinem BatM on an-

*) In  dcm Bericht Bonin'S an die Statthalterschaft heißt cs: „3fch hatte dm 
Befehl gegeben, die ganze Infanterie bis zum 6. des Mvrgens auf einem Punkte ge
sammelt aufzustellen.  ̂ Auf Befragen, warum er nicht geradezu sage, wer diesem Be
fehl nicht Folge geleistet habe, antwortete Bonin, das Unglück sei geschehen, und es 
nütze nichts, einen tapferen Officier wegen eines begangenen Fehlers bloßzustellen. Er 
habe in seinem Berichte nur auf jenen Befehl hindeuten wollen, nehme im Uebrigcn 
alle Schuld auf sich.

Dies kennzeichnet Bonin mehr, als alles Andere. Er hatte den Plan, den De
lius zur Cernirung der Festung entworfen, als ein heiliges Bcrmächtniß des genialen 
Freundes sestgehalten, und ließ sich durch nichts von der Ausführung desselben abwendig 
machen. Es bedurfte noch einer zweitägigen Arbeit, um die letzte Schanze zu armiren. 
Gönnten die Dänen ihm diese Frist, so war er, wie er. glaubte, Herr der Position; 
da sie aber die Gefahr erkannten, welche ihnen aus der Bollendung der Schanze erwachsen 
mußte, beeilten sic sich, den Ausfall zu machen und Bonin war edel genug, die ganze 
Schuld des Unglücks auf sich zu laden. — Es kennzeichnet der ganze Ucberfall aber auch die 
Dänische Politik. Die Präliminarien zum Frieden waren angenommen, eine Schlacht 
war daher durch nichts mehr geboten, da weder ein Sieg noch eine Niederlage die 
Lage der Dänischen Regierung ändern konnte. Trotzdem führte die Dänische Regierung 
das entsetzliche Blutbad herbei, und ließ sich nur von dem Haß gegen alles, was 
Deutsch ist, zu der Metzelei verleiten. Und einem so fanatischen Bolke will Deutsch
land einen Deutschen Stamm zu Unterthanen geben?



schlossen und mit bewundernswürdiger Tapferkeit sich schlugen, Rtyc’s 
Uebermacht war zu groß, das zweite Bataillon mußte weichen. Da kam 
das erste Schleswig-Holsteinische Infanterie-Bataillon, geführt von dem 
tapfern Woringer, im Sturmschritt herbei. Die Tambours schlugen zum 
Angriff, geschlossen wie ein Keil stürzte das Bataillon vor, die Dänen 
hielten Stand, aber wie ein Gewitter brachen die Schleswig-Holsteiner 
mit dem Bajonnet in die Reihen des Feindes, der in wilder Flucht aus- 
einanderstob. Nur noch zweihundert Schritte hatte Woringer zurückzu
legen, um die Redoute zu erreichen; in der nächsten Minute hoffte er, 
die kühnen Vertheidiger der Schanze retten zu können, als Rye das 
heldenmüthige Bataillon von zwei Seiten und in der Fronte zugleich an 
griff. Eine mörderische Salve blitzte den Schleswig-Holsteinern entgegen; 
fast a lle  Officiere fielen todt oder verwundet zur Erde, das Bataillon 
hatte ungeheuere Verluste gehabt — erschüttert wich es zurück *).

Als das erste Bataillon geworfen war, ließ Stückradt das vierte 
Bataillon vorrücken, um den Feind aufzuhaltcn. Auch dieses Bataillon 
that seine Schuldigkeit im vollsten Maße. Es ging dem fünffach über
legenen Feinde geschlossen entgegen, brachte ihn zum Weichen, mußte aber 
nach großem Verluste sich zurückziehen.

Rye hatte also, ebenso wie de Meza, den ihm gegenüber stehenden 
Feind geworfen, und nichts hinderte ihn am Vorgehen, als die vom 
Hauptmann von Arnswald mit einer Abtheilung des zweiten Bataillons 
vcrtheidigte Schanze. Es giebt vielleicht in der neuern Geschichte kein 
Beispiel von einer heldenmütigem Verteidigung, als die von Arnswald 
geleitete. M it der Pistole in der Hand stand er in der engen Redoute, 
um Jeden nicderzuschießen, der das Wort „Uebergabe" anssprechen würde. 
Seine Leute kannten ihn, aber er kannte auch den Muth seiner Unter
gebenen. Ruhig, ohne zu wanken, sahen sie die Dänischen Bataillone zum 
Sturm Heranrücken; wie Helden erstiegen die Feinde die Brustwehr der

*) Es biteben bei diesem Angriff sechs tobte oder schwerverwundete Officiere, und 
unter diesen Woringer. Eine Kugel hatte ihm das Bein zerschmettert; trotzdem verlor 
er seine Ruhe und Geistesgegenwart nicht. Auf dem Wege nach dem Lazareth schnitt 
er sich selbst den Stummel seines Beines ab, und als der Arzt sich ihm näherte, um 
ihn zu verbinden, wies er ihn zurück mit der Bemerkung, erst die Soldaten zu verbin
den, an denen noch etwas zu retten sei; für ihn sei keine Rettung mehr möglich.

Woringer war ein Prenße, der für Schleswig-Holstein mit Leib und Seele 
kämpfte und schon bei Kolding sich mit Ruhm bedeckt hatte. Sein Andenken lebt in 
den dankbaren Herzen der Schleswig-Holsteiner fort.
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Schanze — aber das, in kürzester Entfernung abgegebene Feuer und der 
darauf folgende Bajonnetangrifs der Schleswig-Holsteiner warf die Dänen 
jedesmal zurück. Ein Dänischer Officier war bis in die Schanze gedrungen 
und forderte den Lieutenant Friedrichsen auf, sich zu ergeben. Statt einer 
Antwort durchbohrte Friedrichsen den Dänen mit seinem Schwerte und 
warf ihn rücklings in den Graben. Der entschlossene Widerstand der 
Schanze reizte Rye zu immer heftigem Angriffen. M it drei Bataillonen 
zugleich giug er im Sturm vor; er selbst an der Spitze seiner Colonne; 
aber wie tapfer die Dänen auch dem Tode entgegen schritten, die Schles
wig-Holsteiner waren nicht zu erschüttern. Eine furchtbare Salve warf 
die Dänen zurück, viele ihrer besten Officiere, und unter ihnen der tapfere 
General Rye, blieben auf dem Platze. Erst als die Brigade Moltke zur 
Verstärkung heranrückte und mit einem frischen Bataillon den Angriff 
unterstützte, mußte Arnswald die Hoffnung auf erfolgreichen Widerstand 
aufgeben. Arnswald und zweihundert seiner Tapfern ergaben sich zwei 
Dänischen Brigaden. Der Graben vor der Schanze war mit Todten 
angefüllt, die Dänen hatten einen beispiellosen Widerstand gesunden und 
ihren Sieg theuer erkauft.

Die drei Bataillone der ersten Brigade wurden von den Dänen 
noch immer mit ungeheurer Uebermacht verfolgt; sie raillirten sich zwar, 
wo sich irgend eine Position zeigte, die sie mit einigem Erfolg vertheidigen 
konnten; als aber die Brigade Rye nach der Erstürmung der von Arnswald 
so tapfer verteidigten Schanze, vereinigt mit der Brigade de Meza und 
der dritten und vierten Brigade, gemeinschaftlich vergingen — im Gan
zen also vier Brigaden gegen drei decimirte Bataillone — da mußte 
Stückradt die Hoffnung aufgeben, das Treffen halten zu können. Um aber 
die drei Bataillone vom gänzlichen Untergang zu retten, mußten neue 
Bataillone dem Feinde entgegen geworfen werden, um ihn in seinem unge
stümen Andrange aufzuhalten. Das dritte Infanterie-Bataillon und das 
dritte Jägercorps erhielten den Auftrag, sich dem gewissen Verderben zu 
weihen. Mnthig drang ersteres gegen die Dänen vor, ja es brachte die 
Brigade Rye einen Augenblick zum Weichen. Der Erfolg konnte natürlich 
nur ein momentaner, sein, und das dritte Bataillon durfte sich glücklich 
preisen, mit einem Verluste von 33 Todten und eben so vielen Schwer
verwundeten den Rückzug zu gewinnen. Schlimmer erging es dem Jäger- 
corps, dem der Auftrag geworden war, seine Stellung beim Trelder Gehölz 
und bei Christinenberg so lange zu vertheidigen, bis die übrigen Bataillone 
ihren Rückzug bewerkstelligt haben würden, der nach dem Befehle des
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Brigade - Commandeurs durch die Furth im Randsfjord geschehen sollte. 
M it  großer Bravour entledigten sich die dritten Jäger ihres ehrenvollen 
Auftrages; als sie aber selbst den Rückzug antraten, erlagen sie dem ge
schlossenen Angriff der vereinigten Dänischen Colonnen, zersprengt in 
Hansen von zehn und zwanzig Mann wehrten sie sich aufs Aeußerste, bis 
endlich auch ihr Widerstand gebrochen war. Nur einer Compagnie dieses 
tapfern Corps gelang es, das Defilec bei Bredstrup zu erreichen.

Wie sehr.indessen während der Schlacht alle Einheit in dem Ober
befehl mangelte, und wie widersprechend die Anordnungen selbst der ein
zelnen Commandeure waren, geht daraus hervor, daß Stückradt plötzlich 
eine andere Rückzugslinie befahl, weil ihm die (falsche) Meldung zuging, 
daß die Furth am Randsfjord von Dänischen Kanonenbooten bestrichen 
werde. In  Folge dieses Befehles rückte der Rest des ersten Bataillons, 
nachdem er Jgeskow schon erreicht, längs des Randsfjords nach dem, 
von zwei Dänischen Bataillonen besetzten Dorfe Weilby. Ein neuer 
wüthender Kampf entspann sich hier zwischen den erschöpften, von Lieute
nant Ochs geführten Leuten des ersten Bataillons und den Dänen. Die 
Schleswig-Holsteiner erzwangen sich aber mit dem Bajonnet den Durchgang 
und überließen den Dänen nur eine kleine Abtheilung als Gefangene. 
Von jetzt an war alle Ordnung, alle Uebereinstimmung in den Bewe
gungen der Schleswig-Holsteiner unmöglich geworden. Trümmer von Ba
taillonen, die noch vor wenig Stunden vollzählig in den Kampf gerückt waren, 
wurden von jungen Lieutenants oder Fähnrichs geführt; Alles eilte nach 
der Furth, um sich zu retten — aber mit unwiderstehlicher Gewalt drängten 
die Dänen nach, um die Rettung zu verhindern. Eine weniger brave 
Armee würde in dem ungleichen Kampfe ganz aufgerieben worden sein; 
die Schleswig-Holsteiner bewiesen aber eine Tapferkeit, zu der wir in der 
neuern Geschichte umsonst ein Seitenstück suchen. Dragoner und Artille
risten, Jäger und Infanteristen, Officiere und Gemeine vertheidigten die 
Furth mit dem Mnthe der Verzweiflung. Major von Staffeldt warf 
sich mit seinen, vom langen anhaltenden Kampfe ermüdeten Leuten, denen 
die Munition schon ausgegangen war, heldenmüthig dem andrängenden 
Feinde entgegen, um den Rückzug der übrigen Bataillone zu decken. Es 
war vergebens! Seine Braven konnten den zehn-und fünfzehnfach überlegenen 
Feind nicht aushalten; auch sic mußten sich in die Furth stürzen und dem 
rettenden User zueilen. Staffeldt fiel, von einer Dänischen Kugel durch
bohrt, nachdem er, den angebotenen Pardon verschmähend, sich ins Meer 
gestürzt hatte.
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Um 1 Uhr in der Nacht hatte der Kampf von 21,000 Dänen gegen 
10,000 Schleswig-Holsteiner, von denen die Avantgarde-Brigade aber 
fast gar nicht ins Gefecht kam, begonnen. Acht volle Stunden hatten 
sich einzelne Compagnieen und Bataillone gegen ganze Dänische Brigaden 
geschlagen, und als sie endlich um 9 Uhr des Morgens den Rückzug an- 
traten, waren auch die Dänen so ermattet, daß sic von der Verfolgung 
abstchcn mußten. Der Verlust beider Armeen war ein enormer gewesen. 
Die Schleswig-Holsteiner zählten 401 Todte, 894 Verwundete und 1635 
Gefangene, von denen 285 verwundet waren; der Verlust der Dänen be
trug 258 Todte, 1609 Verwundete und 40 Gefangene. Es waren mithin 
im Ganzen 659 Mann getödtet und 2503 mehr oder weniger schwer 
verwundet. Nimmt man in runden Zahlen die Schleswig-Holsteiner 
auf 10,000, die Dänen auf 21,000 Mann an, so stellt sich heraus, daß 
erstere jeden siebenten, letztere jeden zwölften Mann tobt oder verwundet 
hatten. Da aber von den Schleswig-Holsteinern die Avantgarde-Brigade 
fast gar nicht im Gefecht gewesen, mithin fast keine Verluste gehabt hatte, 
und nur 7000 Mann von Bonin's Armee dem Feinde gegenüber standen, 
so ergicbt sich für diese ein Verlust von jedem fünften Mann — ein 
Verlust, wie er in den heißesten Schlachten der Napolconischen Zeiten 
nicht vorgekommcn ist.

Was hätte aber Bonin für Erfolge erzielen können, wenn seine 
ganze Armee Morgens früh um 1 Uhr ans dem Kampfplätze concentrirt 
gewesen wäre? Statt einzelne Compagnieen den Dänen entgegen zu führen, 
hätte er sie mit geschlossenen Bataillonen und Brigaden angreifen, statt 
die Geschütze einzeln vorrücken zu lassen, hätte er ganze Battcriccn gegen 
den stürmenden Feind auffahren lassen, statt den Dänen ermüdete Jäger 
und Infanteristen entgegen zu führen, hätte er sic mit zwölf geschlossenen 
Schwadronen Cavallerie angreifcn können! Und da cs den einzelnen 
Bataillonen und Compagnieen gelang, acht Stunden lang ganze Dänische 
Brigaden aufzuhaltcn, glauben wir unsere Behauptung wiederholen zu 
dürfen, daß die Schleswig-Holsteiner die Schlacht bei Fricdcricia gewonnen 
haben würden, wenn Bonin seine Truppen in der Hand gehabt hätte. 
Die fehlerhafte Disposition kostete den Hcrzogthümern die Blüthe des Landes, 
31 Geschütze, 93 Wagen, 100 Pferde, 2500 Gewehre und große Vor- 
räthe an Munition und Proviant, und als wenige Tage nach dieser ruhm
vollen Niederlage der Waffenstillstand in Berlin geschlossen war, hatten 
die Schleswig-Holsteiner nicht die Macht, sich den Bestimmungen desselben 
mit den Waffen zu widcrsetzen.
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Wir wollen des Schmerzensrufes, der durch Schleswig-Holstein drang, 
keiner Erwähnung thun. Wenn ein Volk seine Söhne in den Kampf 
stellt, so muß es erwarten, daß viele von ihnen auf dem Schlachtfelde den 
Tod finden. Das Bewußtsein, daß die jungen Krieger heldenmüthig ge
jochten, erfüllte das schwer gebeugte Volk mit Stolz; cs durste sich seiner Söhne 
nicht schämen, welche den Dänen einen so glänzenden Beweis ihrer Tapferkeit 
und Vaterlandsliebe abgelegt hatten. Von allen Th eilen Deutschlands 
trafen Beileidsbezeugungen ein; Geschenke und Erfrischungen für die Ver
wundeten wurden in reichlichstem Maße gespendet. Deutschland schien 
zu fühlen, daß das große Gesammtvaterland einen unersetzlichen Verlust 
erlitten habe; cs vereinigte sich mit Schleswig-Holstein, um den Tod der
vielen braven Jünglinge zu beklagen.

Konnten solche Beweise von Liebe und Mitgefühl nur dazu dienen, 
den Muth der Schleswig-Holsteiner aufrecht zu erhalten, so mußte der 
Tagesbefehl des General-Lieutenants von Prittwitz vom 8. Juli wie ein 
schneidender Hohn erscheinen, und den Unwillen, welcher diesem General 
allgemein gespendet wurde, wo möglich noch steigern. „Das Gefecht" — 
so hieß es in diesem Tagesbefehl — „welches die Schleswig-Holsteinischen 
Truppen am 6. d. M . vor Friedcricia bestanden haben, gereicht dem 
Muthe und der Ausdauer dieser Truppen zum großen Lobe und scheint 
reich an Beispielen der tapfersten Hingebung und Verachtung der Gefahr- 
gewesen zu sein. Bei der Eigenthümlichkeit und Schwierigkeit des Ter
rains, bei der überraschend großen Ueberzahl des Feindes und der 
entschiedenen Angriffsweise desselben, sind die stattgehabten bedeutenden
Verluste allerdings nicht minder beklagenswerth,  jedoch er
klärlich.

Dieser Tag wird in den Annalen der jungen Armee einen bemerkens- 
werthen Platz einnehmen, sich den Erfahrungen anreihen, die auch ältere 
Armeen in gleicher Art gemacht haben und die das Geschick des Krieges 
nicht immer ausschließt. v. Prittwitz."

Während Prittwitz sich überrascht stellte über die große Ueberzahl 
der Feinde, konnte er es nicht unterlassen, seinem Feinde Bonin eine 
überzuckerte Pille zu geben, indem er ihm sagte, daß die junge Armee 
dieselben Erfahrungen machen müsse, welche früher von anderen gemacht 
seien. Wollte Prittwitz damit andcuten, daß er als Befehlshaber von 
80,000 Mann Reichstruppen keine derartige Niederlage würde erfahren 
haben, so mochte er Recht haben, weil er sich niemals so nahe an den 
Feind heranwagte, daß an eine ernstliche Niederlage zu denken war.
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Wie sein ganzes Verhalten gegen die Herzogtümer ein falsches 
gewesen war, so enthielt sein Tagesbefehl eben auch nichts, als eine ver
steckte Schadenfreude über die, von seinem Kameraden erlittene Schlappe.

Wenn Prittwitz aber auch kein Interesse für die Sache der Herzog- 
thümcr hatte, und den Untergang eines Volkes vielleicht nicht ungern 
sah, welches für sein gutes Recht unter die Waffen getreten war, so 
hätte ihn, als Soldaten, doch der Anblick der geschlagenen Schleswig 
Holsteinischen Armee erschüttern und 'zugleich mit Bewunderung erfüllen 
sollen; denn die Armee war freilich geschlagen, aber nicht entmnthigt, 
nicht gebrochen, nicht vernichtet, wie selbst die Preußische Armee nach der 
Schlacht bei Jena oder die Napoleonische nach dem Gemetzel bei Waterloo.

M it klingendem Spiel rückten die pulvergeschwärzten Truppen, die 
seit Morgens um 1 Uhr im Kampfe gewesen waren, Abends um 9 Uhr 
in Veile ein! Zählten manche Bataillone auch nur 100 bis 200 Mann, 
wurde auch manches Häuflein nur von einem Fähnrich geführt — stolz 
und muthig marschirte die Heldenschaar im Parademarsch durch die feind
liche Stadt. Die jungen Krieger waren sich bewußt, das Aeußerste ge
leistet zu haben, was von Menschen verlangt werden kann, und bewiesen 
durch ihre Haltung, daß sie bereit waren, aufs Neue einen Kampf 
auf Leben und Tod zu bestehen.

Der Anblick der Schleswig-Holsteinischen Armee preßte den Officieren 
und Gemeinen der, in Veile stehenden Reichstruppen Thränen aus den 
Augen. Da sah man Officiere einem Verwundeten, der sich mühsam 
in Reihe und Glied hielt, die schwere Büchse abnehmcn, einen Kuß auf 
das blutgetränkte Gesicht drücken; hier eilten Soldaten mit einem Labe
trunk, einer Erfrischung entgegen, und mit Scham blickten die Bürger von 
Beile auf die Trümmer der Armee, die sie in wilder Auflösung zn sehen 
erwartet hatten, die aber trotz der langen Blutarbeit und der unendlichen 
Strapazen wie Sieger einzogen.

Eine nasse Wiese, ein in vol lster B lü the  stehendes 
Kornfe ld nahm die Schleswig-Holsteiner auf. Die Reichs
t ruppen,  welche acht Wochen lang in den Quart ie ren  ge
legen, dur f ten dem ungesunden Lager im Freien nicht aus
gesetzt werden; die Schleswig-Holsteiner,  welche seit M i t t e  
M ä rz  im Freien campir t ,  mußten nach der Schlacht ihre 
müden Gl ieder ins feuchte Gras strecken.

Während die Schleswig-Holsteiner ihren stolzen Mnth ungeschwächt 
aufrecht erhielten, waren die Dänen in einem solchen Zustande, daß nach
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beim Urtl)eite aller Sachkundigen noch am Tage nach der Schlacht wenige 
frische Bataillone sie vollständig in die Flucht geschlagen hätten. Neben 
dem General Rye lagen nicht weniger als 74 Osfieiere auf dem Schlacht
felde; ein Kopenhagener Corps, aus den Söhnen angesehener Familien 
bestehend, hatte von 300 Mann, die in die Schlacht zogen, 266 Todte
und Verwundete auf dem Platze gelassen; vor den einzelnen Schanzen
lagen die Leichen zu Hunderten aufgehäuft, fast jede Familie in Dänemark 
hatte einen Angehörigen verloren. Als die erste Nachricht des Sieges 
nach Kopenhagen kam, bemächtigte sich der Bevölkerung allgemeiner 
Enthusiasmus; als aber die Einzelnheiten bekannt wurden, als fast die 
ganze Hauptstadt in Trauerflor gehüllt war, da legte sich tiefe Stille auf 
die Stadt, und der Sieg über die „Insurgenten" war mehr ein National
unglück als ein Glück für die Dänen.

Als dagegen in den Herzogthümern die Berichte über die Schlacht 
bekannt wurden, als man erfuhr, mit welchem Muthc die einzelnen 
Bataillone sich gegen die geschlossenen Brigaden geschlagen hatten, da 
erwachte eine furchtbare Erbitterung im ganzen Lande. Mehr denn je 
erkannten die Schleswig-Holsteiner ihre Kraft, mehr denn je brannte das 
Volk vor Begierde, sich an den Dänen zu rächen. Die Landesversamm- 
lung beschloß, eine neue Reservebrigade aufzustellen, das Land war zu 
jedem Opfer bereit — man durfte von dem Geiste, der Alle beseelte, 
etwas Entscheidendes erwarten — da kam am 12. Juli die Kunde, daß 
das Preußische Cabinet einen Waffenstillstand mit Dänemark geschlossen 
habe! — —

Gleich nach dem Eintreffen der Nachrichten vom Kampfplatz vor 
Friederieia Unterzeichneten die Preußischen Minister einen Vertrag, durch 
welchen Schleswig von Holstein getrennt, Norweger und Schweden 
in das nördliche, Preußische Truppen in das südliche Schleswig gelegt, 
eine Landesverwaltung, bestehend aus einem Dänen, einem 
Preußen und einem Engländer, für Schleswig eingesetzt, und der 
Rückzug der Deutschen und Schleswig-Holsteinischen Truppen angeordnet 
wurde. Dem Waffenstillstände folgten die Präliminarien für einen 
definitiven Frieden auf dem Fuße nach. Krast desselben sollte Schleswig 
eine abgesonderte Verfassung haben, ohne mi t  dem He r 
zogthum Holstein vereinigt  zu sein und unbeschadet der 
pol i t ischen Verbindung,  welche das Herzogthum Schleswig 
an Dänemark knüpft.

Dies war die praktische Auslegung der, unterm 24. März 1848
28
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anerkannten Rechte der Selbstständigkeit und männlichen Erbfolge der 
Hcrzogthümer Schleswig-Holstein, für welche Preußen, Hannover, Olden
burg, Mecklenburg, Sachsen, Coburg, Meiningen, Weimar, Kurhessen, 
Hessendarmstadt, Bückeburg, die freien Reichsstädte, Würtemberg, Baden, 
B client, Nassau, Altenburg und Braunschweig mit einem Gesammthcerc 
von 80,000 Mann zwei Jahre lang gegen Dänemark gekämpft hatten! 
Von Deutschen Fürsten hatten sich „an dem Kriege für Deutschlands 
Ehre" betheiligt der Herzog von Braunschweig, der Herzog von Coburg, 
der Erbprinz von Meiningen, der Erbprinz von Baden, der Erbgroßhcrzog 
von Weimar, der Kronprinz von Sachsen, der Prinz Friedrich Carl von 
Preußen, der Herzog von Nassau, der Prinz von Nassau, der Erbprinz 
von Lippe-Schaumburg, der Landgraf von Hessen-Philippsthal-Barchfeld.

Die Schleswig-Holsteiner hatten in diesem Jahre die Deutsche Hülfe 
theuer erkauft und 574 Todte, 437 Invalide nebst über 1000 Verwun
deten zu beklagen; es war somit von ihrer kleinen Armee jeder fünfte 
Mann gefallen oder verwundet worden.

M it der Schlacht bei Friedericia endeten die kriegerischen Unterneh
mungen des Jahres 1849; denn daß die Schleswig-Holsteiner  
einige Tage nach der Schlacht eine Recognosci  rung gegen 
die Festung unternahmen, können wir füglich nicht als ein wichtiges 
Moment in diesem beklageuswerth geführten Kriege bezeichnen.

Hatte die SchleSwig-Holsteinische Armee aber unsere Bewunderung 
verdient, so bewies die, in Schleswig versammelte Landes-Versammlung 
durch ihr Verhalten nach dem Eintreffen der Preußischen Noten eine Würde, 
die uns nicht minder mit Hochachtung erfüllt. Am 16. Juli kamen die 
Waffenstillstands-Angelegenheiten zur Verhandlung.

Der Minister Herr von Harbou zeigte der Landes-Versammlung den 
Eingang eines Schreibens an, das wir im Nachstehenden wörtlich mit- 
theilen wollen, und das folgend lautet:

„Einer Hochlöblichen Statthalterschaft in den Herzogthümern 
Holstein und Schleswig* )  beehrt der Unterzeichnete sich anzu
zeigen, daß der Königliche Major und Flügeladjutant Seiner Majestät 
des Königs, Freiher r  von Man teu f f e l ,  beauftragt ist, derselben 
die am 10. d. M. zwischen dem diesseitigen und dein Königlich Dänischen

*) Das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in Berlin hatte sich schon 
seit längerer Zeit dieses Ausdruckes bedient, gleichsam um die Statthalterschaft darauf 
aufmerksam zu machen, daß man in Berlin kein Schleswig-Holstein kenne.
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Bevollmächtigten, Fre iherrn  von Schleinitz nnd Kammer- 
Herrn von Reedtz, abgeschlossene und Unterzeichnete Uebereinkunst 
über einen Waffenstillstand auf sechs Monate, sowie das an demselben 
Tage aufgenommene Protocoll über die Basis des künftigen Friedens 
mitzutheilen. Beide Acte bedürfen noch der binnen acht Tagen in 
Aussicht gestellten Ratification. Die Königliche Regierung hat aber 
nicht unterlassen wollen, schon jetzt und so schleunig, wie möglich ge
wesen, die Hochlöbliche Statthalterschaft vollständig von dem Inhalte 
der getroffenen Uebereinkunst in Kenntniß zu setzen. Der Major von 
Manteuffel wird zugleich alle etwa wünschenswerten Erläuterungen 
mündlich hinzuznfügen im Stande sein.

Der Unterzeichnete hegt das volle Vertrauen zu der Hochlöblichen 
Statthalterschaft, daß dieselbe die Wichtigkeit und den Ernst des 
Augenblicks in vollem Maße erkennen und ihrerseits dazu beitragen 
werde, daß diese Angelegenheit in befriedigender Weise ihrem nunmehr 
nahe bevorstehenden Ende zugeführt werde. Sie wird nicht verkennen, 
wie viel dabei von ihr abhängt, und wird es sicherlich als ihre Auf
gabe ansehen, zur Beruhigung des Landes nach Kräften mit-, und 
einer Aufregung entgegenzuwirken, welche von Denjenigen, die 
den Frieden und die Beruh igung  des Landes nicht 
wollen, etwa versucht werden möchte (!).

Die Königliche Regierung hat sich nicht verhehlen dürfen, wie 
wichtig, ja nothwendig für die Herzogtümer selbst die endliche Be
endigung des so lange andauernden Kriegszustandes sei. Dies auf 
die bestmöglichste (!) Art zu erreichen, hat sie sich zur Aufgabe 
stellen müssen; und sie glaubt, durch die abgeschlossene Uebereinkunst 
einen Zustand hergestellt zu haben, welcher den wahren B e d ü r f 
nissen der Herzogthümer genügt (!) und denselben mannich- 
fache Vortheile gewährt!

Daß die Basis des Friedens, wie sie hier angenommen *), von 
der provisorischen Centralgewalt für Deutschland schon am 3. Februar 
d. I .  festgcstellt worden, ist der Statthalterschaft bekannt. Preußen 
konnte bei den jetzigen Unterhandlungen nicht von dieser einmal ange
nommenen Basis abgehen; und wir sind der Ueberzeugung, daß die-

*) Obwohl die Statthalterschaft diese Basis seit dem 3. Februar kannte, that sic 
nichts, um sich unabhängig von Preußen zu stellen!

28*
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selbe, wenn sie redlich und vollständig durchgesührt wird, dem wahren 
Vorth eil der Herzogtümer  entspricht.

Daß dies geschehen, daß eine die Selbstständigkeit Schleswigs 
sichernde Verfassung gewährt und vollständig ausgeführt werde, wird 
die Königliche Regierung zu ihrem steten Augenmerk bei den weiteren 
Friedcnsverhandlungcn machen, und nur mit voller Rücksicht darauf 
den Frieden abschließen. Die Herzogthümer werden also vollkommen 
beruhigt darüber sein können, daß sowohl ihre politische Stellung, wie 
ihre materiellen Interessen, und die Gemeinsamkeit der Herzogthümer 
in letzteren, so weit es irgend praktisch möglich ist, gewahrt 
werden!

Die Bedingungen des Waffenstillstandes sind mit Rücksicht ans 
die einmal angenommene Basis des Friedens festgestellt worden. Die 
dadurch eintretende Ruhe wird den Herzogthümcrn die Möglichkeit 
gewähren, sich von den schweren Opfern, welche der Krieg ihnen auf
erlegt hat, zu erholen.

Wie sehr es daher im Interesse der letzteren liegt, daß die Aus
führung des Waffenstillstandes nunmehr ohne alle Schwierigkeit er
folge, bedarf keiner weitern Bemerkung; und der Unterzeichnete rechnet 
daher mit Zuversicht ans die kräftige und besonnene Mitwirkung der 
Hochlöblichen Statthalterschaft zur Beseitigung aller sich etwa er
gebenden Anstände oder Hindernisse. Er glaubt sich in dem Vertrauen 
nicht zu täuschen, daß dieselbe Alles anfbieten werde, um dem Lande 
am Schlüsse ihrer ,  von der Königl ichen Regierung gern 
anerkannten Wi rksamkei t ,  noch diesen wesentlichen Dienst zu 
leisten.

B e r l i n ,  den 12. Juli 1849.
Der Minister - Präsident 

Gr a f  von Brandenburg.
An die Hochlöbliche Statthalterschaft 

in den Herzogthümern Holstein und 
Schleswig."

Das, diesem Schreiben beiliegende Protocol! lautete wie folgt: 
„Protocol l .

Die Unterzeichneten Bevollmächtigten, welche resp. von Sr. Ma
jestät dem Könige von Preußen und Sr. Majestät dem Könige 
von Dänemark ernannt worden sind, um die Grundlagen eines 
endlichen Friedens festzustellen, welcher die S t r e i t f r age  (?), die sich
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hinsichtlich der Verhältnisse des Herzogthums Schleswig zwischen Ihnen 
erhoben hat, zu schlichten bestimmt ist, sind unter Mitwirkung des 
Gesandten Ihrer Majestät der König in von England am Hofe 
zu Berlin, des Grafen von Westmoreland, als Repräsentanten 
der vermittelnden Mächte, über folgende Friedens-Präliminar-Artikel 
übereingekommen.

Artikel I.
Das Herzogthum Schleswig soll, was seine gesetzgebende Ge

walt und seine innere Verwaltung betrifft, eine abgesonderte Ver
fassung erhalten, ohne mit dem Herzogthum Holstein vereinigt zu 
sein und unbeschadet der politischen Verbindung, welche das Her
zogthum Schleswig an die Krone Dänemark knüpft.

Artikel II.
Die definitive Organisation des Herzogthums Schleswig, welche 

aus jener Grundlage hervorgeht, wird den Gegenstand weiterer 
Unterhandlungen bilden, an welchen Großbritannien als vermit
telnde Macht Theil zu nehmen von den Hohen contrahirenden 
Theilen eingeladen werden wird.

Artilel III.
Die Herzogthümer Holstein und Lauenburg werden fortfahren, 

Mitglieder des Deutschen Bundes zu sein.
Die definitive Regulirung der Stellung, welche diese Herzog

thümer in dem oben genannten politischen Körper in Folge der 
Veränderungen einnehmcn werden, welche der Verfassung Deutsch
lands bevorstehen, ist einer fernem Verständigung unter den Hohen 
contrahirenden Theilen Vorbehalten. Eine der Aufgaben dieser 
Verständigungen wird sein, so weit es mit dem, im Artikel I. der 
gegenwärtigen Uebereinkunft festgestellten Princip und der zukünf
tigen Stellung des Herzogthums Holstein zu den anderen Deutschen 
Staaten vereinbar ist, die nicht pol i t ischen Bande der 
mater iel l en Interessen aufrecht zu erhalten, welche zwischen 
den Herzogtümern Holstein und Schleswig bestanden haben. 
Seine Majestät der König von Dänemark, Herzog zu Holstein, 
wird diesem Herzogthume in der kürzesten Frist eine Repräsentativ- 
Verfassung geben.

Artikel IV.
Man ist übereingekommen, daß die in den vorstehenden Ar

tikeln enthaltenen Bestimmungen in keiner Weise, weder der Frage
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wegen der Erbfolge in den, unter dem Scepter Sr. Majestät des 
Königs von Dänemark vereinigten Staaten, noch den eventuellen 
Rechten dritter Personen präjndiciren sollen. Zur Beseitigung 
aller Berwickelungen, welche ans den hinsichtlich der Erbfolge er
hobenen Zweifeln hervorgehen könnten, wird Seine gedachte Ma
jestät sogleich nach erfolgtem Friedensschlüsse die Initiative zu Vor
schlägen ergreifen, welche zum Zweck haben, im gemeinsamen Ein
verständnisse mit den Großmächten diese Erbfolge zu ordnen *).

Artikel V.
Die Hohen contrahirendcn Thcile kommen dahin überein, die 

Garantie der Großmächte für die genaue Ausführung des defini
tiven Friedens in Betreff des Herzogthums Schleswig in Anspruch 
zu nehmen.
Das gegenwärtige, in doppelten Exemplaren ausgefertigte Protocoll 

soll mit der Genehmigung Sr. Majestät des Königs von Preußen 
und Sr. Majestät des Königs von Dänemark versehen werden, und 
die beiden solchergestalt von den Hohen Theilen genehmigten Exemplare 
sollen zu Berlin, in der Frist von acht Tagen, oder wo möglich 
früher, von dem Tage der Unterzeichnung an gerechnet, ausgewechselt 
werden, welchemnächst Mittheilung dieses Protocolls von der einen 
und der ändern Seite an Ihre Majestät die Königin von Groß
britannien stattfinden soll.

Zur Urkunde dessen haben die Bevollmächtigten das gegenwärtige 
Protocoll mit ihrer Unterschrift und ihrem Wappen versehen.

Geschehen zu B e r l i n ,  den zehnten Juli Eintausend achthundert 
und neun und vierzig.

L. S. von S chleinitz. L. 8. von Reedtz."

Fassen wir den Inhalt dieses Protocolls zusammen, so finden wir 
in demselben enthalten: 1) die Trennung der Herzogthümer, 2) das Zn- 
geständniß, daß die Erbfolge zweifelhaft sei, und 3) das Uebereinkommcn, 
daß die Großmächte die Entscheidung über rein Deutsche Angelegenheiten 
treffen sollten. Wie diese Entscheidung später in London ausfiel, wie der 
erbberechtigte Herzog von Augustenburg verbannt und zum Berkaus seiner 
Güter gezwungen, wie ein Glücksburger Prinz zum Thronfolger ernannt,

*) Die Folgen der Friedensproposition von der gemeinsamen Regierung.
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und wie das selbstständige Schleswig „in seinen materiellen Interessen 
geschützt wurde", haben wir später erfahren.

Aber die hier mitgethcilten Artikel waren nicht die einzigen, welche 
in Berlin unterzeichnet wurden. Dem Protocol! waren geheime Artikel 
beigefügt, in welchen Preußen sich verpflichtete, die Herzogtümer durch 
Waffengewalt zur Einhaltung des Waffenstillstandes zu zwingen, und seine 
Officiere sofort ans der Schleswig-Holsteinischen Armee abzuberufen; da
gegen hatte Dänemark versprochen, für Holstein und Lauenburg dem 
Dreikönigs-Bündnisse beizutreten.

Außer dem oben mitgethcilten Protocoll lag dem Schreiben des 
Grafen Brandenburg an die Statthalterschaft noch folgende Waffenstill
stands - Convention bei:

„Waffenstillstands - Convention
zwischen

S r. Majestät  dem Könige von Preußen und Sr .  Majestät  
dem Könige von Dänemark-, 

abgeschlossen zu B e r l i n ,  den 10. Juli 1849.
Nachdem am heutigen Tage die Unterzeichnung der Friedens

präliminarien zwischen S r. Ma j e  st ät d e m K ö n i g e von Preußen 
einersei ts und Sr .  Majestät  dem Könige von Dänemark 
anderersei ts stattgefunden hat, so ist von gedachten Ihren Maje
stäten, welche von dem lebhaften Wunsche beseelt sind, den Drang
salen des Krieges und dem Blutvergießen sofort Einhalt zu thun, und 
welche es überdies als angemessen erachten, rücksichtlich des Herzog
tums Schleswig die geeigneten Maßregeln zu ergreifen, um daselbst 
die Wiederherstellung eines definitiven und dauerhaften Friedens in 
Gemäßheit des, im Artikel I. der obgedachten Präliminarien aufge
stellten Grundgesetzes vorzubereiten, beschlossen worden, zur Erreichung 
dieses doppelten Zweckes eine Waffenstillstands-Convention abznschließcn, 
und haben zu diesem Ende zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich 

Se. Majestät  der König von Preußen
den Kammerherrn Alexander Gustav Adolph von Schleinitz, 

und Sc. Majestät  der König von Dänemark 
den Kammerherrn Holger Christian von Reedtz, 

welche unter Mitwirkung des Grafen von Westmoreland, Königlich 
Großbritannischcn Ministers zu Berlin, als Repräsentant der ver
mittelnden Mächte und nach Auswechslung ihrer, in gehöriger Form 
befundenen Vollmachten, folgende Artikel scstgestellt haben:
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Artikel I.
Vom Tage der Auswechslung der Ratification der gegen

wärtigen Convention an gerechnet, sollen die Feindseligkeiten zu 
Lande und zu Wasser vollständig eingestellt werden, während eines 
Zeitraumes von 6 Monaten, und über denselben hinaus noch 
während 6 Wochen nach Aufkündigung des Waffenstillstandes von 
der einen oder der ändern Seite.

Wenn der gegenwärtige Waffenstillstand aufgekündigt würde, 
so sollen die Preußischen und Deutschen Truppen das Fest
land des Herzogthums Schleswig besetzen können, welches in diesem 
Falle von den neutralen Truppen, welche nach dem Artikel V. sich 
etwa noch daselbst befinden dürften, geräumt werden würde.

Artikel II.
Se. Majestät der König von Preußen wird dem Oberbefehls

haber der, in Jütland und in den Herzogthümern Schleswig und
Holstein vereinigten Preußischen und Deutschen Heeresmacht
den Befehl zugehen lassen, Jütland zu räumen, und während des
Zeitraums von 25 Tagen die in den Artikeln III. und V. be-
zeichneten Stellungen einznnehmen.

Artikel III.
Die Oberbefehlshaber der Preußischen und Deutschen, 

sowie der Dänischen Truppen, werden Preußische und Dänische 
Officicre ernennen, welche behufs der Abgränzung der beziehungs
weise von den Preußischen und neutralen Truppen zu besetzenden 
Gcbietsstrecken ans einer Karte eine Demarkationslinie ziehen und 
bestimmen werden, welche sich von einem Punkte an der Küste in 
der Nähe und im Südost der Stadt Flensburg bis zu einem 
ändern Punkte an der Küste nordwestlich von der Stadt Tonder» 
erstreckt, und die erstere Stadt, sowie die Jütländischen Enklaven 
nordwärts, die Stadt Tondern dagegen südwärts der vorgenannten 
Demarkationslinie liegen läßt.

Artikel IV.
Se. Majestät der König von Preußen soll während der Dauer 

des Waffenstillstandes im Hcrzogtyum Schleswig und im Süden 
der Demarkationslinie ein Arincecorps belassen können, dessen 
Stärke die Zahl von 6000 Mann nicht überschreiten wird. 
Se. Majestät der König von Dänemark wird fortfahren, die 
Inseln Alfen und Arroe militairisch besetzt zu behalten.
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Artikel V .
D iese Dänischen und Preußischen T ruppen  werden die einzigen 

S tre itk rä f te  sein, welche in dem Herzogthum  S chlesw ig  während 
der D a u e r  des W affenstillstandes verbleiben, m it A usnah  nie eines 
C orps neu tra ler T ru p p e n , dessen S tä rk e  2 0 0 0  M a n n  nicht über
steigen d arf und welches den n o rd w ä rts  der D em arkationslin ie  be- 
legenen T heil des Festlandes vom H erzogthum  S chlesw ig  besetzen 
w ird.

D e r  U n terhalt und die B esoldung der besagten neutralen  
T ruppen  fallen S r .  Königlich Dänischen M ajes tä t zur Last. D ie  
Hohen contrahirenden Thcile werden S e .  M ajes tä t den König 
von Schweden und N orw egen ersuchen, dieses neutra le T ruppcn- 
corpö stellen zu wollen.

W ährend der D a u e r  des W affenstillstandes w ird in die 
Jütischen Enklaven innerhalb des H erzogthm ns Schlesw ig  eine 
G arn iso n  weder von der einen noch von der ändern S e ite  gelegt 
werden.

Artikel V I.
Gleichzeitig m it der E innahm e der im A rt. I I I .  bezeichnten 

S te llu n g en  von S e ite n  des, die vereinigte P r e u ß i s c h e  u n d  
D e u t s c h e  Heeresm acht com m andirenden O berbefehlshabers, w ird 
S e .  M a jes tä t der König von D änem ark  die Aushebung der, durch 
I h r e  Seem acht ansgeführten B lokaden der P r e u ß i s c h e n  u n d  
D e u t s c h e n  H äfen anordnen.

D ie  zur Vollziehung der vorstehenden Artikel erforderlichen 
Befehle werden an einem und demselben T ag e  an  die B efeh lshaber 
der resp. Land- und Seem acht ansgcfertig t werden.

Artikel V II .
Alle seit dem B eg in n  der Feindseligkeiten von der einen oder 

der ändern S e ite  ausgebrachten Handelsschiffe werden stimmt deren 
Ladungen unm itte lbar nach der Aufhebung der B lokade freige
geben. S o llte n  Schiffe und Ladungen verkauft worden sein , so 
w ird deren W erth  erstattet.

D agegen  verbürgt sich S e .  M a jes tä t der König von P reußen , 
alle C ontributionen in baarem  G elde, welche von den P r e u ß i s c h e n  
u n d  D e u t s c h e n  T ruppen  in J ü t la n d  erhoben worden sind, zu 
erstatten und erstatten zu lassen , desgleichen den W erth  der, zum 
Gebrauch der P r e u ß i s c h e n  u n d D  c n t s ch e n T ruppen  requirirten



442

Pferde, welche ihren rechtmäßigen Eigcnthümern seitdem nicht zu
rückgestellt worden sind.

Die Vcrpflegungs- und Einquartierungs-Unkosten für die ge
dachten Truppen, sowie die Unkosten für die, ihnen gelieferte 
Fourage fallen dem Lande zur Last.

Behufs der Rcgulirung dieses Liquidations-Gesetzes wird 
Se. Majestät der König von Preußen und Se. Majestät der 
König von Dänemark je einen Commissair ernennen, welche beide 
Commissaire sich 6 Wochen nach Auswechslung der Ratificationen 
der gegenwärtigen Convention an Ort und Stelle vereinigen werden.

Die Commissaire werden dies Geschäft während eines Zeit
raumes von 4 Wochen abschließen. Sollten nach Ablauf dieser 
Frist noch etwa streitige Forderungen vorhanden sein, über welche 
cs nicht gelungen wäre sich zu einigen, so würden diese Forderungen 
der Entscheidung eines Schiedsmannes unterworfen werden, zu 
dessen Ernennung die Hohen contrahirenden Theile die Regierung 
Ihrer Königlichen Großbritannischen Majestät entladen würden.

Die Erstattung des Betrags der, verschiedenen Ersatzsummen 
soll spätestens 6 Monate, vom Tage der Auswechslung der Ra
tificationen der gegenwärtigen Convention an gerechnet, erfolgen.

Artikel V III.
Sämmtliche Kriegs- und politische Gefangene sollen von beiden 

Theilen ohne Ausnahme in Freiheit gesetzt werden. Die Aus
wechslung der Gefangenen wird in Flensburg spätestens in 
25 Tagen nach Auswechslung der Ratificationen der gegenwärtigen 
Uebereinkunft bewirkt werden.

Artikel IX.
Se. Majestät der König von Preußen wird sämmtliche Re

gierungen, welche einen thätigen Antheil an dem dermaligen Kriege 
gegen Dänemark genommen haben, einladen, baldmöglichst ihren 
Beitritt zur gegenwärtigen Convention zu erklären, deren Bestim
mungen dadurch für dieselben ebenso verbindlich werden, als solche 
hinsichtlich ihrer zur vollen Anerkennung kommen.

Artikel X.
Es wird für das ganze Herzogthum Schleswig eine Ver

waltungs-Commission (Landes-Verwaltung) errichtet werden, welche 
während der Dauer des Waffenstillstandes dieses Land im Namen 
Sr. Majestät des Königs von Dänemark regieren wird.
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Sie soll aus zwei Mitgliedern bestehen, von denen das eine 
von Sr. Majestät dem Könige von Preußen, das andere hingegen 
von Sr. Majestät dem Könige von Dänemark gewählt und denen 
ein Eonnnissarius bcigcordnet werden wird, zu dessen Ernennung Ihre 
Majestät die Königin von Großbritannien eingeladen werden soll, 
um in der Eigenschaft eines Schiedsrichters bei etwa vorkommenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden anderen Mitgliedern 
Entscheidung zu treffen.

Die Functionen dieser Commission werden darin bestehen, 
das Herzogthum Schleswig in Gemäßheit der bestehenden Gesetze 
zu verwalten und in demselben Ordnung und Ruhe aufrecht zu 
erhalten. Zn diesem Zwecke soll dieselbe mit der nöthigcn vollen 
Autorität bekleidet werden, jedoch mit Ausnahme der gesetzgeben
den Gewalt, welche während der Dauer des Waffenstillstandes 
suspendirt bleiben soll.

Hinsichtlich aller Gesetze, Verfügungen und Verwaltungsmaß
regeln, die seit dem 17. März 1848 für das Herzogthum Schles
wig erlassen worden sind, soll die besagte Commission befugt sein, 
zu prüfen und zu entscheiden, welche von jenen Gesetzen, Ver
fügungen und Verwaltungsmaßregcln im wohlverstandenen Interesse 
des Landes wieder aufzuheben oder beizubehalten sein dürften.

Artikel XI.
Die zur Erhaltung der Ordnung nöthigcn Streitkrästc wer

den der Verwaltungs-Commission auf deren Requisition zur Ver
fügung gestellt, je nach den Districten, in welchen diese Truppen 
stationirt sind, also im südlichen Theil des Hcrzogthums Schles
wig durch den Oberbefehlshaber der Preußischen Truppen, für die Inseln 
Alfcii und Arroe durch den Oberbefehlshaber der Dänischen Truppen, 
und für den Theil des Festlandes des Hcrzogthums Schleswig, 
welches nördlich der Demarkationslinie belegen ist, durch den Ober
befehlshaber der neutralen Truppen.

Artikel X II.
Die Verwaltungs-Commission des Herzogthums Schleswig wird 

sich mit der Dänischen Regierung über eine Interims-Flagge ver
ständigen, deren die Schlcswigschcn Schisse sich während der 
Dauer des Waffenstillstandes bedienen können, und unter welchen 
sic dieselben Vortheile wie die Dänischen Schiffe genießen 
könne n.
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Artikel X III.
Der Postcnlauf und die sonstigen inneren Berbmdnngsmittel 

werden in regelmäßiger Weise wieder hergestcllt werden. Der 
freie Verkehr der Posten durch das Herzogthum Holstein, sowie 
der Fortbestand der Postbehörde zu Hamburg werden ausdrücklich 
Vorbehalten.

Artikel XIV.
Die gegenwärtige Convention wird ratificirt werden, und die 

Auswechslung der Ratifikationen binnen acht Tagen, oder womög- 
lich noch früher, von dem Tage der Unterzeichnung an gerechnet, 
zu Berlin stattsindcn.

Die gegenwärtige, in doppelten Exemplaren ansgefcrtigte Con
vention ist in Französischer, Deutscher und Dänischer Sprache ab
gefaßt worden. Bei etwa entstehenden Zweifeln über die Aus
legung des Textes der Convention ist man dahin übereingekommen, 
den französischen Text als maßgebend zu betrachten.
Zur Urkund dessen haben die Bevollmächtigten die gegenwärtige 

Convention vollzogen und ihre Siegel beidrücken lassen.
Geschehen zu Berlin, den zehnten Juli Ein Tausend acht hundert 

und neun und vierzig*).
L. 8. v. Schleinitz. L. 8. v. Needtz."

*) Diese Artikel waren natürlich längst vor der Schlacht bei Friedericia von 
beiden Theilen so gut wie genehmigt. Es würde daher nicht nur überflüssig, sondern 
eine nicht zu rechtfertigende Grausamkeit gewesen sein, die Schlacht bei Friedericia zu 
schlagen, wenn nicht von Dänischer Seite gefürchtet worden wäre, daß die gestellten 
Bedingungen Preußens Zustimmung nicht erhalten würden. Man beschloß daher, 
Preußen durch eine Niederlage der Schleswig-Holsteiner einzuschüchtern; der geführte 
Schlag gelang, und bei der ersten Nachricht des Dänischen Siegs Unterzeichnete 
von Schleinitz den Vertrag.

Die Neue Prenß. Zeitung brach in ein Trimnphgeschrei ans, und sprach von 
der ^Unverschämtheit  ̂der Schleswig-Holsteiner, von ihrer „G rw ß p rah le re i“ , gegen 
welche ihnen die Dänen ein probates An t ido tu m mi t dem Kolben auf 
den Kopf gegeben u. s. w.“

Außer den bekannt gewordenen Artikeln sollen auch geheime Artikel zu der 
Wastenstillstands-Convention gemacht sein. Es soll in denselben gestanden haben, daß 
der Waffenstillstand nur gültig sei, wenn nicht über 3000 Mann Neichstruppen in 
den Herzogthümcrn blieben. Es scheint, daß man gefürchtet hat, mehre Deutsche Re
gierungen möchten den Waffenstillstand nicht anerkennen, ihre Truppen in den Herzog-
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Nachdem Herr von Harbou der Landesversammlung den Inhalt 
des Schreibens vom Ministerpräsidenten Grafen von Brandenburg und 
der beiden Anlagen mitgetheilt hatte, erklärte er, daß die Mitwirkung der 
Statthalterschaft zum Abschluß eines Waffenstillstandes, eventuell eines 
Friedens, von Preußen abgelehnt worden sei; die Statthalterschaft könne 
aber nicht einsehen, wie Preußen die Friedensbasis und den beabsichtigten 
Waffenstillstand durchführen wolle, wenn Preußen nicht zugleich seine 
Waffen gegen Schleswig-Holstein und die übrigen Deutschen 
S taa ten  kehren wolle. Er verlas sodann folgendes von der Statt
halterschaft unter dem 15. Juli an den Preußischen Minister-Präsidenten 
Grafen von Brandenburg gerichtetes Schreiben:

„Durch den Major und Flügeladjntanten, Freiherrn von Manteusiel, 
ist das gefällige Schreiben des Königlich Preußischen Minister-Präsi
denten, Herrn Grafen von Brandenburg, vom 12. d. M . und dem 
Protocoll über die Friedens-Präliminarien von demselben Dato, der 
Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein am gestrigen 
Tage übergeben worden.

Aus dem Schreiben Ew. Excellenz ersieht die Statthalterschaft, 
wie die Ansicht obgewaltet hat, daß das in dem Artikel I. des Pro
tocol^ vom 10. d. ausgesprochene Prinzip für die künftige Stellung 
Schleswigs mit der von der provisorischen Centralgewalt Deutschlands 
am 3. Februar d. I .  nngenoinmenen Friedensbasis übereinstimme. 
Eine Vergleichung beider Aktenstücke bestätigt diese Ansicht nicht. In  
dem Schreiben des Reichsminister-Präsidenten Herrn von Gagern an den 
Englischen Gesandten Lord Cowlcy vom 3. Febr. d. I .  wird die, von der B r i
tischen Regierung vorgeschlagene Friedensgrundlage dahin angegeben, daß 
Schleswig eine abgesonderte Verfassung erhalten solle, 
verschieden von der Dänischen auf der einen, und von 
der Deutschen auf der ändern Seite; als Grundsatz dieser 
Basis wird die Unabhängigkeit Schleswigs bezeichnet*). 
Dagegen besagt der Artikel l. der Friedenspräliminarien vom 10.

thümern lassen und vereint mit den Schleswig-Holsteinern den Krieg fortfiihren. 
Wenigstens scheint dies die Ansicht der Dänischen Regierung gewesen zu sein; weshalb 
man annehmen kann, daß sie in diesem Glauben den Versuch hat machen wollen, 
die Schleswig-Holsteinische Armee zu vernichten und dadurch zu verhindern, daß diese 
den Krieg fortsetze.

*) Groß ist der Unterschied nicht zwischen der einen und der ändern Basis.
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d. M ., daß Schlesw ig in der gesetzgebenden G ew alt und innern V e r
w altung von Holstein abgetrennt werden soll, unbeschadet der politischen 
V erbindung, welche das Herzogthum  Schlesw ig  an die Krone D änc- 
m ark knüpfe. D ie  B a s is  vom 3 . F e b ru a r würde vermöge der U m  
abhängigkeit Schlesw igs cs gestatten , daß dieses H erzogthum , unbe
hindert durch D änem ark , d i e j e n i g e  V e r b i n d u n g  m i t  H o l s t e i n  
sich e r h a l t e ,  we l ch e  d e n  b e i d e r s e i t i g e n  I n t e r e s s e n  u n d  
W ü n s c h e n  e n t s p r i c h t .  D i e  P r ä l i m i n a r i e n  v o m  1 0 .  d. M .  
d a  g e g e n  g e h e n  d a v o n  a u s ,  d a ß  z w i s c h e n  D ä n e m a r k  u n d  
S c h l e s w i g  e i n e  p o l i t i s c h e  U n i o n  b e s t e h e ,  we l c h e  d e m  B e 
g r i f f e  de r  U n a b h ä n g i g k e i t  S c h l e s w i g s  w i d e r s p r e c h e n  w ü r d e ;  
dieselben scheinen insofern mehr m it der K ö n i g l .  D ä n i s c h e n  E r k l ä 
r u n g  v o m  2 4 .  M ä r z  v. I . ,  dur ch  we l c he  d e r  K r i e g  D e u t s c h l a n d s  
m i t  D ä n e m a r k  v e r a n l a ß t  w u r d e ,  übereinzustimmen. D iesen 
Umstand hervorzuheben, hat die S ta tth alte rschaft sich um so m ehr ver
pflichtet gehalten, a ls  die R atification  der F riedensprälim inarien  noch 
nicht erfolgt ist. D a ß  nach dem Artikel III. der F riedensprälim inarien  
die nicht politischen B an d e  der m ateriellen Interessen zwischen Schlesw ig 
und Holstein insoweit Fortbestand haben sollen, a ls  es m it dem P rin zip  
des Artikels I. vereinbar ist, kann nicht zu hinlänglicher B eruh igung  
dienen, da die E rhaltung  der B an d e  der m ateriellen Interessen m it 
einer abgesonderten innern V erw altung  kaum v ere in bar, ü b r i g e n s  
auch  noch a n d e r e  u n d  h ö h e r e  I n t e r e s s e n ,  a l s  d i e  m a t e 
r i e l l e n ,  beide Herzogthüm er m it einander verbinden. D ie  A u f r e c h t 
e r h a l t u n g  d i e s e r  V e r b i n d u n g  ist b e k a n n t l i c h  v o n  d e m  
K ö n i g e  v o n  D ä n e m a r k  w i e d e r h o l t  a l s  R e c h t  d e r  H e r z o g 
t h ü m e r  a n e r k a n n t ,  u n d  d i e s e s  R e c h t  z u  s ch ü t z e n ,  h a t  d e r  
D e u t s c h e  B u n d e s t a g ,  h a b e n  a l l e  D e u t s c h e  R e g i e r u n g e n ,  
d i e  K ö n i g l i c h  P r e u ß i s c h e  i n s o n d e r h e i t ,  a u f  d a s  B e s t i m m 
t e s t e  z u g e s a g t .

D ie  S tatthalte rschaft muß es tief beklagen, daß der Königlich 
Preußische Bevollmächtigte zum Abschluß eines, die Rechte der H er- 
zogthümer entschieden verletzenden P rä lim inar-P ro toko llS  in  d e r  V o r 
a u s s e t z u n g  d e r  G e b u n d e n h e i t  a n  e i n e  v o n  der p r o v i s o r i 
schen C e n t r a l g e w a l t  l ä n g s t  w i e d e r  z u r ü c k g e n o m m e n e  f r ü 
h e r e  F r i e d e n s b a s i s ,  und in irrthüm licher Annahme der Ueber- 
cinstimmung m it dieser B a s is  sich hat verleiten lassen. D a ß  Deutsch
land auf einen definitiven Abschluß nach M aßgabe  des P rä lim in a r-



Protocolls vom 10. d. M. eingchen sollte, kann die Statthalterschaft 
nicht glauben. So lange S in n  fü r  Ehre und Recht in Deutsch
land herrscht, ist dies nicht möglich. Die Statthalterschaft 
befindet sich im völligen Einverständniŝ  mit dem hiesigen Lande, wenn 
sie ihre Bestrebungen nach wie vor unabänderlich und mit allen Kräften 
auf den Schutz der Rechte des Landes richten wird. Ein anderes 
Verhalten würde die Statthalterschaft als mit ihrer Pflicht unver
einbar ansehen müssen, am wenigsten aber würde sic einer, an sich 
so wenig für die Hcrzogthümcr wie für Deutschland rechtsverbindlichen 
Vereinbarung ihre Zustimmung geben können, welche dem Wortsinne 
nach der Auslegung Raum giebt, daß die von sämmtlichcn D e u t
schen Fürsten, vor allen von S r. Majestät dem Könige von 
Preußen, als rechtmäßig anerkannte Erhebung der Her- 
zogthinner nunmehr fü r  unberechtigt befunden worden sei.

Die Bedingungen der Waffenstillstands-Convention sind, wie 
Ew. Excellenz bemerken, mit Berücksichtigung der Friedensbasis ent
worfen. Ist die Letztere, wie oben angeführt, mit den Rechten der 
Herzogthümer im geraden Widerspruch, so entsprechen die Ersteren 
denselben ebensowenig. Die Herstellung getrennter Verhältnisse in 
den Herzogthümern, welche bisher die Organe des öffentlichen Lebens 
mit einander gemeinschaftlich hatten, kann von der Statthalterschaft 
nur als unausführbar, oder, soweit sie im Einzelnen durchgesührt würde, 
unsägliches Unheil über das Land bringend, betrachtet werden.

Die nächste Zukunft der Herzogthümer ist dunkel; die Statt
halterschaft aber sieht, in fester Einigkeit mit dem Lande, der weitern 
Entwickelung der Ereignisse, welche auch für die diesseitigen Maß
nahmen bestimmend sein wird, mit derjenigen Ruhe entgegen, welche 
das Vertrauen auf die Kraft einer gerechten Sache und die Zuversicht 
auf eine höhere Lenkung der Geschicke eines treuen Volkes gewähren.

Gottorf, den 15. Juli 1849.
Die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.

Rcventlow. Harbou."
An Sc. Excellenz den Königl. Preußischen 
Minister - Präsidenten, Herrn Grafen 

von Brandenburg in Berlin.
M it lautloser Stille hörten die Mitglieder der Landcsvcrsanunlung 

die Aktenstücke verlesen. Da selbst nach einer längern Pause keiner das 
Wort verlangte, sprach endlich der Präsident:
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„Es wird erfreulich sein für das Land, und erfreulich auch für- 
alle Diejenigen weiter im Süden, die noch wirkliches Wohlwollen für 
uns hegen und es bethätigen werden, daß die Landesversammlung 
diese Mittheilungen so ernster Art ohne erhebliche Aufregung hat an 
hören und mit Ruhe hat hinnehmen können. Denn diese Ruhe ist 
nicht die Ruhe der Unterwerfung unter irgend einen ungerechten 
Willen, und nicht die Ruhe der Ergebung in einen beabsichtigten ober 
nicht beabsichtigten Erfolg für die Zukunft, sondern es ist die Rithe 
der Zuversicht, es ist die Ruhe des sichern Bewußtseins in jeder Brust, 
was zu thun unsre Pflicht sein wird. Ucbcr den Inhalt der Acten- 
stücke will ich jetzt nichts sagen, und ich hoffe, die Versammlung wird 
ebenfalls die späteren Mitteilungen erst abwarten, vielleicht daß dann 
der Eine oder Andere sich gedrungen fühlt, Anträge daran zu 
knüpfen, welche ihm dringend erscheinen."
Die Versammlung ging auseinander, ernst und schweigend, Jeder 

fühlte, daß das Vaterland in Gefahr schwebe, von denen in den Abgrund 
gestürzt zu werden, denen man bisher nur zu blindlings vertraut hatte; 
daß es des einträchtigen Handelns bedürfe, um den drohenden Sturz zu 
vermeiden. Die ganze Bevölkerung der Herzogthümer war wie betäubt 
von dem unerwarteten Schlage, und blickte mit ängstlicher Spannung aus 
die nächsten Schritte der Statthalterschaft, der man cs zntraute, daß sie 
eher einen Aufruf an daö Deutsche Volk erlassen, als sich den Waffen
stillstandsbedingungen fügen würde. Allerdings schien die Regierung mit 
Preußen brechen zu wollen, denn schon ihr Erlaß vom 15. Juli hatte 
derbe Wahrheiten enthalten, welche dem Preußischen Cabinet geradezu 
vorwarfen, daß cs die Friedensbasis, die einst von Gagern aufgestellt 
worden war, entweder mißverstanden oder absichtlich falsch gedeutet habe. 
Eine noch energischere Sprache braucht sie in ihrem Memoire an die 
Deutschen Regierungen, das folgend lautete:

„An die Hohen Regierungen der Deutschen Staaten.
Das Staatsrecht der Herzogtümer Schleswig-Holstein beruht 

auf den drei stets anerkannten Hauptsätzen:
1) daß die Herzogthümer  s e l b st st ä n d i g e S  t a a t e n sind;
2) daß nur  der M a n n s  stamm des Oldenburgischen 

HanseS zur Er b fo l ge  in den Herzog thümern  be
recht igt  ist, und

3) daß die Herzogthümer  fest m i t  ei nander  verbundene 
S t aa t e n  sind.



D iese drei Grundgesetze, durch deren Aufrechthaltnng die bürger
liche W oh lfah rt der H erzogthüm er bedingt ist, stehen in dem innigsten 
W echselverhältniß m it e inander, und keiner derselben kann aufgegeben 
w erd en , ohne daß zugleich die beiden ändern Rechte in ih rer voll
ständigen B edeu tung  auf d as  Empfindlichste gekränkt w ü rd en * ).

Nachdem bereits früher von D änischer S e ite  wiederholte Angriffe 
auf die Rechte der H erzogthüm er versucht w aren , behielt die Deutsche 
B undesversam m lung  durch ihren Beschluß vom 17. S ep tem ber 1 846  
sich ihre verfassungsm äßige Competenz hinsichtlich der E rled igung der, 
m it D änem ark  obschwebenden S tre itf ra g e  vor. Unzweifelhaft w ar 
diese Competenz in dem Rechte des B u n d e ss ta a ts  H olstein auf E r 
haltung  der innigen V erbindung m it S chlesw ig  begründet, denn durch 
jeden A ngriff auf dieses Recht w ird  nicht a l l e i n  e i n  S c h l e s w i g -  
H o l s t e i n i s c h e s ,  sondern zugleich ein D e u t s c h e s  R e c h t  gefährdet.

D urch  das P a tk n t,  d . d . K openhagen, den 24 . M ä rz  1 8 4 8 , 
w urden alle drei Fundam entalrechte der H erzogthüm er gleichmäßig 
von D änischer S e i te  angegriffen. D e n n  indem d a r in  die Absicht 
ausgesprochen w a r :  „ S c h l e s w i g s  u n z e r t r e n n l i c h e  V e r b i n d u n g  
m i t  D ä n e m a r k  d u r c h  e i n e  g e m e i n s a m e  V e r f a s s u n g  zu  
k r ä f t i g e n " ,  w ard  nicht allein die Auflösung des B a n d e s ,  welches 
die H erzogthüm er vereinigt, sondern zugleich die Aufhebung der s ta a ts 
rechtlichen Selbstständigkeit S ch le sw ig s , die E inverle ibung desselben 
a ls  einer P rov inz in den D änischen S t a a t ,  und die G ültigkeit der 
E rbfolge des Dänischen Königsgesetzes fü r  S ch le sw ig , entschieden in 
Anspruch genommen. Gleichzeitig begann D änem ark  den Versuch, 
die D urchführung  seiner rechtsw idrigen A nm aßungen m it W affengew alt 
zu erzwingen.

D ie  H erzogthüm er w urden durch diesen A ngriff genöth ig t, sich 
zur gemeinsamen Abwehr zu erheben. S ie  fanden dabei die voll
ständige Anerkennung und kräftige Unterstützung aller Deutschen R e
gierungen u n ter dem V orgänge P reu ß en s . D e r  Schutz und die E r 
haltung  der Deutschen Rechte der H erzogthüm er w ard  von ganz

*) E s  w ar sehr zu bedauern, daß die Statthalterschaft sich erst so spät daran  
erinnerte: daß das Erbrecht des M an n sstam m es ein Grundgesetz der Herzogthüm er sei 
und daß dieses Recht nicht aufgegeben werden könne. W äre diese Erkenntniß früher 
gekommen und auf jenes Recht fest gehalten, wer w eiß , w a s  dann geschehen sei.
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Deutschland als eine von dem Recht und der Ehre gebotene Pflicht 
anerkannt.

Der König von Preußen hatte bereits in einem Schreiben an 
den Herzog von Schleswig- Holstein - Sonderburg - Angustenburg vom 
24. März v. I .  auf die unzweideutigste Art die drei Hauptsätze des 
Schleswig-Holsteinischen Staatsrechts anerkannt und erklärt, dieselben 
gegen jeden Angriff von Seiten Dänemarks schützen und aufrecht 
erhalten zu wollen. Die Deutsche Bundesversammlung übertrug 
durch ihren Beschluß vom 4. April v. I .  Preußen die Leitung der 
militairischen Maßregeln und die Vermittelung auf der Basis der 
unverkürzten Rechte Holsteins,  namentl ich auch der staats
rechtlichen Verbindung mi t Schleswig. An dieser Aner
kennung der drei Grundrechte der Herzogthümer hat die Deutsche 
Bundesversammlung stets festgehalten, namentlich auch in ihren Be
schlüssen vom 12. April, vom 22. April, vom 8. Mai und vom 
30. Mai v. I .  Durch den Beschluß vom 8. Mai v. I .  erklärte die 
Bundesversammlung sich einverstanden mit den von Preußen vorge
schlagenen Präliminarien, denen zufolge als Grundlage der Verein
barung die Anerkennung Schleswigs und Holsteins als eines unzer
trennlichen selbstständigen Staatskörpers betrachtet werden sollte, welcher 
nur durch Personal-Union mit Dänemark so lange verbunden bleibt, 
als der Mannsstamm des Oldenbnrgischen Hauses im letztem Reiche 
herrscht; der König von Dänemark würde darnach seine Einwilligung 
zu der eventuellen Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund 
zuzusichern haben; doch wurde als Mittel zur Ausgleichung und Ver
ständigung die Modalität offen gelassen, daß die an Jütland grän- 
zenden, und der Nationalität nach vorherrschend Dänischen Districte 
von Schleswig, wenn in ihnen der freie Volkswille sich für eine 
Vereinigung mit Dänemark nussprechen sollte, von der Verbindung 
mit Schleswig und folglich auch von der Aufnahme in den Bund 
ausznnehmen wären. Die Unterhandlungen scheiterten indeß, weil 
Dänemark weder aus diese, noch ans andere, von England ausgehende 
vermittelnde Friedensvorschläge eingehen wollte. Später hat, während 
der Dauer des Malmöer Waffenstillstandes, die provisorische Central
gewalt Deutschlands sich auf Unterhandlungen auf der Basis der 
Unabhängigkeit Schleswigs eingelassen, zufolge welcher Schleswig eine 
selbstständige Verfassung, verschieden von der Dänischen und von der 
Holsteinischen Verfassung, erhalten sollte. Diese Basis würde, wenn-
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gleich die Möglichkeit einer Trennung Schleswigs von Holstein zu
lassend, und insofern die Rechte der Herzogtümer verletzend, dennoch 
in richtiger Folgerung dem Herzogthum Schleswig das Recht gegeben 
haben, sich vermöge der, in dem Begriffe der Unabhängigkeit liegen
den Selbstbestimmung, unbehindert durch Dänemark, diejenige Verbindung 
mit Holstein zu erhalten, welche den beiderseitigen Interessen und 
Wünschen entspricht. Jndeß auch diese Unterhandlungen scheiterten 
hauptsächlich daran, daß Dänemark das Zugeständniß einer p o li
tischen Verbindung des Herzogthums Schleswig mi t  
dem Königreiche Dänemark ver langte,  ein Zugeständniß, 
welches mit der Basis der Unabhängigkeit Schleswigs in Widerspruch 
steht und welches deshalb von der provisorischen Centralgewalt nicht 
gemacht werden konnte. Die von Dänischer Seite geschehene Kün
digung des Waffenstillstandes führte zu Erneuerung der Feindselig
keiten, und die provisorische Centralgewalt nahm am 27. April d. I .  
die, am 3. Februar angenommene Friedensbasis ausdrücklich wieder 
zurück.

Die Königlich Preußische Regierung hat nunmehr unterm 10.d.M. 
durch einen Bevollmächtigten eine Liebereinkunft über einen Waffen
stillstand, nebst beigefügten Friedenspräliminarien unterzeichnen lassen, 
durch welche die Rechte der Herzogthi imer zum Thei l  als 
nie vorhanden erklär t  werden, zum The i l  f ü r  die Z u 
kunf t  besei t igt  werden sollen.

Durch den Artikel des Protocolls vom 10. d. M. werden Däne
mark alle die Ansprüche zugestanden, welche es am 24. März 1848 
erhob, und deren Abwehr den Krieg mit Dänemark veranlaßte. Wie 
das Patent des Königs von Dänemark am 24. März bestimmte, 
daß Schleswigs unzertrennliche Verbindung mit Dänemark durch eine 
gemeinsame Verfassung gekräftigt, daneben aber Schleswigs Selbst
ständigkeit durch ausgedehnte provinzielle Institutionen, namentlich 
einen eigenen Landtag und besondere Verwaltung kräftig geschirmt 
werden sollte, so spricht der Artikel I. des Protoeolls vom 10. d. M . 
denselben Gedanken dahin aus, daß Schleswig, was seine gesetzgebende 
Gewalt und seine innere Verwaltung betrifft, eine abgesonderte, von 
Holstein getrennte Verfassung erhalten solle, unbeschadet der p o l i 
tischen Verbindung,  welche das Herzogthum Schles
wig an die Krone Dänemark knüpft.

Durch dieses Zugeständniß werden, vorausgesetzt, daß der Aus-
2 9 *
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druck „politische V erbindung" nicht lediglich auf eine Personal-U nion 
S chlesw igs m it D änem ark  bezogen werden soll, alle drei F undam ental
rechte der Herzogthüm er Schlesw ig-H olstein in ihrem innersten Wesen 
nicht weniger verletzt, a ls  durch das P a te n t vom 24 . M ä rz  v. I . ;  —  
denn durch das E inränm en einer zwischen dem Königreiche D änem ark 
und dem Herzogthum Schlesw ig bestehenden „politischen V erbindung" 
w ird die staatsrechtliche Selbstständigkeit des H erzogthum s Schlesw ig 
vernichtet, sie w ird in eine provinzielle Abhängigkeit von D änem ark 
m it gewissen legislativen und adm inistrativen Eigenthümlichkeiten ver
w and e lt, und selbst fü r den B estand  dieser könnten keine hinlängliche 
G aran tieen  gegeben w erden, da die höchste S ta a tsg e w a lt  fü r das 
Herzogthum  Schlesw ig das Dänische G ouvernem ent is t, und dieses 
a ls  solches verpflichtet sein w ürd e , die „Provinz Schlesw ig" im I n 
teresse des Dänischen S t a a t s  zu regieren. D ie  Schlesw iger würden 
D ä n e n  werden. —  Zugleich w ird  durch dieses Zugeständniß das legi
time Erbfolgerecht des M an nsstam m es des Oldenburgischen Fürsten
hauses fü r das Herzogthum Schlesw ig beseitigt; denn die politische 
U nion Schlesw igs m it D änem ark  schließt ein besonderes Erbfolgerecht 
fü r Schlesw ig a u s ,  da es dem B egriff einer P rovinz widerspricht, 
eine andere Erbfolge zu haben , a ls  der S t a a t ,  dem sie angehört. 
Hiergegen kann auch nicht eingewendet w erden, daß nach dem A r
tikel IV . der F riedensprälim inarien  vom 10. d. M . weder der E rb- 
solgcfrage noch den Rechten d ritte r Personen präjudicirt, sondern eine 
nähere R egulirung der Erbfolge in d e r, un ter dem S cep ter des 
K önigs von D änem ark  vereinigten S ta a te n  Vorbehalten bleiben soll; 
denn , wenn einm al die politische V erbindung Schlesw igs m it D än e 
m ark im P rinzip  zugestanden ist, kann diese R egulirung der Erbfolge 
m it dem angenommenen P rin zip  nicht in W iderspruch treten. — 
Endlich wird die Aushebung der V erbindung beider Herzogthümer 
ausdrücklich ausgesprochen; es w ird dadurch der eigentliche Lebensnerv 
beider Länder zerschnitten. D enn  die bestehende Gemeinsamkeit 
durchdringt alle Verhältnisse S chlesw igs wie H olste ins, und ist m it 
dem gesammten politischen, geistigen und m ateriellen Leben der Schles
w iger wie der Holsteiner auf das Inn igste  verwachsen. D ie  in dem 
Artikel III. der F riedensprälim inarien  in Aussicht gestellte beschränkte 
Aufrechterhaltung der nicht politischen B an d e  der materiellen Interessen, 
welche zwischen den H erzogthüm ern bestehen, kann keine B eruhigung 
gew ähren, denn die E rhaltung  der B an d e  der m ateriellen Interessen
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ist mit der Trennung der Verfassung und Verwaltung, so wie dem 
Einflüsse, welche dem Königreiche Dänemark auf das Herzogthum 
Schleswig, als eine Dänische Provinz, eingeräumt werden würde, 
nicht vereinbar; dieselbe würde ohnehin den Verlust der Gemeinsam
keit aller höheren Interessen nicht ersetzen können.

Die Waffenstillstandsbedingnngen sind auf diese Friedens-Präli
minarien gegründet und sollen die Durchführung derselben vorbereiten. 
Sie stehen deshalb in demselben Maße mit den Rechten der Hcrzog- 
thümer im Widerspruch. Ihre einzelnen Bestimmungen sind entweder 
vollkommen unausführbar, oder würden, wenn sie ausgeführt werden 
sollten, das Land der traurigsten Verwirrung und Zerrüttung Preis 
geben.

Es soll das Herzogthum Schleswig im Norden von Schwedischen, 
auf den Inseln Alsen und Arroe von Dänischen, im Süden von 
Preußischen Trnppencorps besetzt werden, von denen jedes in seinem 
Bereiche die Ordnung erhalten und die Regierung stützen soll. Die 
Regierung des Landes soll zweien Personen, einem Dänisch gesinnten 
und einem Deutsch gesinnten, unter Obmannschaft eines von England 
zu bestellenden Commissairs übertragen werden. Dieser Verwaltungs- 
Commission soll es obliegen, alle bisher für beide Herzogthümer ge
meinschaftlichen staatlichen Einrichtungen, alle Zweige der Steuer-, 
Regierungs- und Justiz-Verwaltung, überhaupt die ganze Admini
stration zu trennen und für Schleswig neu zu constituiren. Es soll 
ihr ferner verstattet sein, die seit dem 17. März v. I .  für das 
Herzogthum Schleswig erlassenen Gesetze, Verfügungen und Ver- 
waltnngsmaßregeln nach eigenem Ermessen zu beseitigen oder beizu
behalten.

Alle diese Bestimmungen werden schon deshalb unausführbar 
sein, weil alles dasjenige, was in den Herzogtümern seit Jahrhun
derten verbunden war, nicht in kurzer Zeit getrennt werden kann. Sollte 
gleichwohl eine Durchführung erzwungen werden, so würde dadurch 
der ganze bestehende Rechtszustand des Landes aufgehoben; eine 
chaotische Verwirrung würde an die Stelle treten, der Rechtssinn des 
Volkes würde untergraben, die Wiederherstellung des natürlichen Ver
hältnisses zu dem Landessürsten, der einen solchen Zustand dem Lande 
auferlegte, würde unmöglich gemacht. Das unglückliche Land würde 
während der Dauer eines solchen Waffenstillstandes der Schauplatz 
der gehässigsten Jntrignen, der Rechtlosigkeit und der Willkür werden.
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Die Statthalterschaft, als die von der provisorischen Centralgcwalt 
Dentschlands bis zum Abschluß eines Friedens mit Däne
mark eingesetzte legitime Regierung der Herzogtümer wird, in 
völligem Einverständniß mit dem hiesigen Lande, ihre Bestrebungen 
nach wie vor unabänderlich und mit allen Kräften auf den Schutz 
der, die Wohlfahrt des Landes bedingenden Rechte richten; sie hat 
deshalb der von Preußen abgeschlossenen, an sich sowenig für die 
Herzogtümer, wie für Deutschland rechtsverbindlichen Vereinbarung 
ihre Zustimmung nicht geben können und hat sich in diesem Sinne 
bereits gegen die Königlich Preußische Regierung ausgesprochen. Die 
Königlich Preußische Regierung wird zufolge Artikel IX. der Waffen
stillstands-Convention sämmtliche Regierungen, welche einen thätigen 
Antheil an dem Kriege gegen Dänemark genommen haben, entladen, 
baldmöglichst ihren Beitritt zu dieser Convention zu erklären. Die 
Statthalterschaft kann nicht annehmen, daß die Deutschen Staaten 
einer Vereinbarung zustimmen werden, welche das Recht und die 
Interessen Deutschlands ebenso sehr, wie die der Herzogtümer, Preis 
giebt. Die Statthalterschaft hat sich deshalb verpflichtet gehalten, die 
Lage der Verhältnisse den sämmtlichcn hohen Regierungen Deutsch
lands offen darzulegett und den fernem Beistand derselben zum 
Schutze der Herzogtümer in Anspruch zu nehmen.

Gottorf, den 28. Juli 1849.
Die Statthalterschaft der Herzogtümer Schleswig-Holstciu.

Reventlow. Beseler.
Harbon. Jakobsen. Jansen. Boysen. Rathgen."

Während die Statthalterschaft sich zu einer, bisher nicht für möglich 
gehaltenen Energie und Opposition gegen das Preußische Ministerium 
entschloß, bewies die Landesversammlung, wie sehr sie bereit sei, die 
Regierung in allen Schritten zu unterstützen, welche zu einer kräftigen 
Wahrung der, so schändlich mit Füßen getretenen Landesrechte, führen 
konnten. So stellte der Abgeordnete Wiggers am 19. Juli folgenden 
dringlichen Antrag:

„Die Landesversannnlung, in Uebereinstimmung mit der Statt
halterschaft, erklärt:

1) daß die von der Königlich Preußischen Regierung mit dem 
Dänischen Bevollmächtigten, unter Vorbehalt der Ratification, 
am 10. d. M. zu Berlin abgeschlossene Fricdensbasis und
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Waffenstillstands-Convention für die Hcrzogthümer ohne jegliche 
Rechtsverbindlichkeit sind und bleiben werden;

2) daß auch sie die Zustimmung Deutschlands zu diesen Ver
trägen so lange, als S.inn für Ehre und Recht im Deutschen 
Volke herrscht, für eine Unmöglichkeit halte;

3) daß sie aber die durch jene Verträge auss Aeußerste gefähr
deten Rechte des Landes mit allen ihr zu Gebote stehenden Kräften 
zu schützen, für ihre unverbrüchliche Pflicht erachte.

Die Landesversammlung beschließt:
Daß diese Erklärung der Statthalterschaft mitzuthcilen sei."

Diesen Antrag motivirte Wiggers auf folgende Weise:
„Als uns vor wenig Tagen der Inhalt der, über unser Land 

zu Berlin abgeschlossenen Friedens- und Waffenstillstands-Verträge 
mitgetheilt wurde, da herrschte, während cs uns wie das Grabgelüute 
unserer Freiheit und Erhebung erklang, in diesem Saale Ruhe und 
Stille. Wer uns damals zum erstenmal gesehen, hätte wohl irre an 
uns werden und es für ein schlimmes Zeichen halten können, daß sich 
ob des Uebermaßes der uns zngesügten Unbill kein lauter Unwille, 
kein Schrei der Entrüstung unser nt Munde entwand. Aber wer mit 
uns vertraut, wem namentlich die Natur und der Charakter unserS 
Volksstammes bekannt ist, der konnte wissen, daß an unsertn Schweigen 
tveder Verzagtheit noch Nachgiebigkeit, weder Schreck noch Furcht Att- 
theil hatten, sondern daß die Ruhe und Stille vielmehr ein Zeichen 
unserer Zuversicht und Festigkeit, der Ausdruck eines längst gefaßten 
unabänderlichen Entschlusses waren. Das Gefühl war allen ein ge
nteinsames; ans Aller Mund und S tirn schwebte unausgesprochen der 
nämliche Gedanke „Ve rw er fu ng ."  Bei diesem Schweigen können 
wir aber nicht verharren. Habett wir es auch nicht für nöthig erachtet, 
jenen Gedanken auszttsprcchcn, so ist der Zeitpunkt gekommen, eine 
Erklärung abzugeben. Wenn das Wohl und Wehe des Vater
landes auf dem Spiele steht, dann gebietet es die Pflicht, zu 
sprechen. Auch dürste eS unsere Pflicht gegen unsere Statthal
terschaft sein, unsere ausdrückliche Zustimmung zu den, in dem 
Antwortschreiben ausgesprochenen Grundsätzen abzugeben. Die Statt
halterschaft darf wohl annehmen, daß wir unsere Zustimmung still
schweigend gegeben haben. Aber wenn sie mit kühnem Beispiele 
vorangegangen ist, so ist es unsere Pflicht, ihr ans den ehrenvollen 
Pfad zu folgen. Das Land erwartet es, es erwartet eine ebenso
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kräftige Protestation, wie unterm 4. September v. I .  beim Abschluß 
der, verhältnißmäßig noch erträglichen Malmöer Waffenstillstands- 
Convention. Aber wir haben auch eine Pflicht gegen Deutschland zu 
erfüllen. Deutschland, vielfach mit sich beschäftigt, darf ohne ein Zeichen 
von uns nicht bleiben. Unfern Deutschen Brüdern jenseits der Elbe 
sind wir es schuldig, laut zu verkünden, daß wir den Muth besitzen, 
jene Verträge zu verwerfen. Deshalb ist cs Pflicht der Versamm
lung, eine Erklärung abzugeben; allein die Sache hat auch Eile. Vielleicht 
haben wir auch schon zu lange geschwiegen, vielleicht hat das Volk so
fort eine Erklärung von uns erwartet. Die geheime Sitzung konnte 
kein Motiv sein, daß ihre Abgabe verschoben ward. Jetzt hat jene 
Sitzung stattgefunden. Der Gegenstand der Bcrathung eignet sich 
nicht, daran die Erklärung zu knüpfen. W ir müssen eilen, sonst ganz 
schweigen. W ir sind ja einig. Der Beschluß soll nur ausgesprochen 
werden."
Nachdem die Dringlichkeit e ins tim m ig  anerkannt war, und der 

Präsident bemerkt hatte, ob der Redner es noch für nothwendig halte, 
den Antrag weiter zu motiviren, bemerkte derselbe:

„Nur wenige Worte über den Antrag selbst. Er schließt sich 
dem Antwortschreiben der Statthalterschaft in denjenigen Sätzen an, 
welche der Bestätigung der Landesversammlung bedürfen, damit ihre 
Einstimmigkeit über das zu befolgende Prinzip offen dargelegt werde. 
Drei Sätze sind es, zu deren Annahme ich sie hiermit auffordere.
Was Preußen ohne unfern Auftrag und ohne Willen der Reichsge
walt mit dem Erbfeinde über uns abgemacht, ist für uns null und 
nichtig und ohne verbindliche Kraft. Kein Deutscher Einzelstaat hat 
dazu das Recht. So lange das Deutsche Volk auf Ehre und 
Recht hält, kann und wird es niemals seine Zustimmung geben zu 
Verträgen, die Schmach und Schande ihrem Urheber bringen. So 
weit unsere Kräfte reichen, werden wir uns denselben widersetzen, 
lieber den Ansgang unsers Kampfes wird eine gütige Vorsehung
walten. Das Vaterland erwartet aber, daß wir unsere Schuldig
keit thun."

Als der Präsident den Antrag zur Abstimmung brachte, wurde er 
e inst immig von der ganzen V e r s amml ung  angenommen.

So waren denn die Friedensbasis sowohl wie der Waffenstillstand 
von der Regierung und der Landesversammlung Schleswig-Holsteins ver
worfen. Das Berliner Cabinet zeigte deutlich, daß es die Schleswig-
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Holsteiner für Aufrührer hielt; ihm eine andere Meinung beiznbringen, 
schien unmöglich, da es trotz der wiederholten Darlegung der Rechte und 
Ansprüche der Herzogthümer sich hatte bereit finden lassen, den Dänischen 
Einflüsterungen und Russischen Drohungen Gehör zu geben.

Schleswig-Holstein hatte aber ein höheres Interesse zu wahren, als 
die — längst verlorene — gute Meinung der Herren Brandenburg und 
Manteussel, es hatte seine Ehre, sein Recht, seine Existenz, sein geistiges, 
politisches und materielles Wohl zu wahren; — und wie der Arzt nicht 
entsteht, die Heilung eines Patienten durch einen kühnen Schnitt des Messers 
zu fördern, so muß eine Regierung lieber zum äußersten M ittel der Ver
zweiflung greifen, als das ihrer Führung anvertraute Volk dem sichern 
Verderben hinzuopfern. Was wäre aus der Menschheit geworden, wenn 
jede große That ans Rücksichten unterblieben wäre? Würden wir einen 
Luther, Washington, Blücher kennen, würde die Welt nicht in tiefer Fin
sterniß liegen, wenn wir Menschen uns nur von Rücksichten leiten ließen? 
Hat nicht unsere christliche Religion durch Ströme von B lu t ihren Weg 
zu den Herzen der Menschen suchen müssen? Und was wären wir, wenn 
uns die Lehre der Bruderliebe und Gottesfurcht nicht zugegangen wäre?

Ein Privatmann darf vielleicht seine Ehre, seine Existenz opfern, um 
Unheil zu verhüten, von dem seine Freunde betroffen werden könnten. 
Ein Volk aber darf sich seine Ehre und sein Recht nie, und unter keinen 
Umständen rauben lassen. Da ist es einer dem Ändern, der Vater seinen 
Kindern, der Sohn seinem Vater schuldig, jede Rücksicht bei Seite zu 
setzen, Gut und B lu t zu opfern und, unbekümmert um das Urtheil der 
Welt, mit seinem Rechte zu stehen und zu fallen.

Diese Grundsätze sprach die Statthalterschaft auch aus; ihre Denk
schrift an alle Deutschen Regierungen war nichts anderes, als eine Auffor
derung, Preußens Politik zu desavouiren und die Erklärung, Schleswig- 
Holsteins Recht trotz des Friedens vertheidigen zu wollen. Warum ging 
sie aber nicht einen Schritt weiter? Warum stellte sie das Preußische 
Ministerium nicht in eine Kategorie mit dem Kopenhagener Cabinet, da 
es gleich diesem die Rechte der Schleswig-Holsteiner mit Füßen trat?

Nur ein Ministerium, wie das Preußische, konnte den Waffenstill
stand mit Dänemark abschließen, nur eine Regierung, wie die Schleswig- 
Holsteinische konnte sich mit einem Protest begnügen — und dann wieder 
in das alte Vertrauen zurücksinken und sich fortwährend an eine Regiermtg 
anlehneu, die ein gefährlicherer Feind der Herzogthümer zu werden drohte, 
als Dänemark je gewesen war.
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Von dem besten Geiste beseelt und zu jeder kräftigen Maßregel be
reit, bewilligte die Landesversammlung der Statthalterschaft die Summe 
von 4 l/2 Millionen, um die Wehrkraft des Landes zu vermehren, und 
versprach außerdem, allen Maßregeln der Regierung nachträglich ihre Zu- 
stimmung geben zu wollen.

Ein größeres Vertrauen konnte der Statthalterschaft nicht bewiesen 
werden; hätte sie aber noch an der Widerstandsfähigkeit der Herzogthümer, 
an der Opferwilligkcit ihrer Bewohner gezweifclt, so mußten die einstimmigen 
Erklärungen von Bürgern und Bauern ihr die Ueberzeugung einflößen, 
daß die bisherigen Lasten fast gar nicht gefühlt waren, daß Schleswig-Holstein 
kein Opfer scheue, wenn es sich darum handle,, seine Unabhängigkeit von 
Dänemark zu erringen.

Statt nun das Vertrauen zu verdienen, welches die Bevölkerung der 
Herzogthümer in ihre Tüchtigkeit setzte, entsandte die Statthalterschaft den 
Kieler Bürgermeister Dr. Balemann nach Berlin, nicht um zu beschämen, 
nicht um den Ministern ihr Verhalten vorzuwerfen, sondern, um neue 
Aufklärungen zu erbit ten! Die Aufklärungen bestanden in dem 
Hinweis ans die geheimen Artikel der Convention, durch welche Preußen 
sich verpflichtete, gegen die Herzogthümer einzuschreiten, falls sie sich nicht 
gutwillig unterwerfen sollten.

Als Balemann sich überzeugte, daß Bitten und Vorstellungen zu 
nichts führten, kehrte er nach Kiel zurück. Die Statthalterschaft nahm 
den Bericht über den Erfolg seiner Mission mit Zähneknirschen entgegen, 
dachte noch einen Augenblick an ernstlichen Widerstand, schreckte aber zu
rück, als Bonin, Zastrow und eine große Menge anderer Officiere erklärten, 
bei dem ersten feindlichen Auftreten gegen Preußen ihren Abschied fordern 
zu wollen.

Was bisher Jedem als unausbleibliche Folge der Politik erscheinen 
mußte, die von der Statthalterschaft verfolgt war, zeigte sich jetzt als 
traurige Wahrheit. Die Macht, welcher die Herzogthümer bisher blind
lings vertraut hatten, erschien als ein zweifelhafter Freund, hatte momentan 
mehr Einfluß und Gewalt in Schleswig-Holstein, und brauchte beides 
mehr zum Nachtheil der Herzogthümer, als Dänemark vor Ausbruch des 
Krieges je gethan hatte. Oder hätte Dänemark vor 1848 wohl je daran 
gedacht, Norweger und Schweden nach Schleswig marschiren zu lassen? 
Hätte es wohl je die Absicht ausgesprochen, oder auch nur durchbluten 
lassen, eine so vollständige Trennung der Herzogthümer herbeizuführen, 
wie Preußen sie jetzt zugestanden hatte? War es wohl je den Dänen
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eingefallen, mit H ü l f e  der Preußen die Rechte der Hcrzogthümcr zu 
zerstören? Waren die Herzogtümer unter dem Dänischen Regimente so 
hülslos gewesen, wie sie jetzt nach Ungeheuern Opfern an Geld und 
Menschen, nach theuer und glänzend erkauften Siegen dastanden?

Preußens Ministerium überlieferte Schleswig-Holstein seinem 
Erbfeinde; Preußen wurde nur durch das gläubige Vertrauen des Grafen 
Reventlow und des Herrn Beseler in die Lage versetzt, ein so unwürdiges 
Spiel mit den Herzogtümern zu treiben.

Ebenso schwach, wie die Regierung der Herzogtümer, war die Cen
tralgewalt verfahren. Noch immer ihr ohnmächtiges Dasein fristend, er
klärte sie am 4. August:

„Daß sie zwar die tatsächliche Vollziehung des Vertrages vom 
10. Juli nicht hindern könne, ihm aber die rechtliche Gültigkeit abspreche, 
und namentlich alle Ansprüche der Herzogtümer, Deutschlands und der 
Reichsgewalt beim Abschlüsse eines künftigen Friedens wahren müsse."

Durch die leeren Drohungen Preußens eingeschüchtcrt, vielleicht auch 
durch Versprechungen für die Zukunft beruhigt, willigte die Statthalter
schaft in den Rückmarsch der Truppen ans Jütland. Als am 8. August 
die Landesversammlung in Schleswig wieder zusammentrat, waren die 
Schleswig-Holsteinischen Truppen bereits über die Eider zurückberufen. 
Das Volk hatte sie ans ihrem ganzen Marsche mit unglaublichem Jubel 
begrüßt; in Dörfern und Städten wurden sie als Sieger beglückwünscht 
und bekränzt. W ir wollen nur des Einzuges der Truppen in Altona er
wähnen, um dein Leser den Geist der damaligen Zeit durch ein Beispiel 
zu schildern.

Als die, von dem langen Marsche ermüdeten Bataillone das Weich
bild der Stadt Altona betraten, hielt eine Deputation der Bürger eine 
herzliche Anrede, bei welcher Männer, die sonst nicht leicht dem Drange 
der Gefühle nachgaben, Thränen im Auge hatten. Weißgekleidete Jung
frauen traten mit Blumenkörben zwischen die Reihen der Krieger und 
bekränzten das Haupt jedes einzelnen Soldaten. Und warum nicht? 
Halten die jungen Männer nicht für die Heimath muthig gestritten? 
Und war es nicht seit jeher das Vorrecht der Frauen und Mädchen, den 
heimkehrenden Krieger mit den schönen Gaben des Friedens zu schmücken?

So, von den Vätern der Stadt begrüßt, von den Töchtern bekränzt, 
bewegte sich der Zug nach der Palmaille, einer breiten, mit vier Reihen 
von Bäumen verzierten Straße. Hier waren Tische gedeckt, an denen die 
Truppen ihr Mahl einnahmen, von den Damen der Stadt bedient.
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Die Invaliden und Verwundeten erhielten ihre Erfrischungen auf dein 
Krankenwagen und vergaßen, unter der liebevollen Pflege der patriotischen 
Frauen, für einen Augenblick den Schmerz der brennenden Wunden.

Wie in Altona, so wurden die Truppen überall empfangen. Man 
wollte ihnen danken für ihre, im Felde bewiesene Tapferkeit und zugleich 
beweisen, daß ein Gefühl das ganze Volk beseele, — festes Vertrauen 
in die eigene Thatkraft. —

Schweden und Norweger folgten den Deutschen Truppen auf dem 
Fuße nach, und besetzten in Gemeinschaft mit Dänischen Soldaten den 
nördlichen Theil des „ewig und unzert rennl ich mi t  Holstein 
verbundenen Herzogthums Schleswig,  für  dessen Recht 
Deutschland dasSchwer t  gezogen hatte, bei dessen schimpf
l icher B e h a nd l u n g  Deutsch land das Schwer t  in die 
Scheide steckte. Ungehört verhallte der Nothruf der armen, grausam 
getäuschten Schleswiger; ungehört steigen noch heute nach dreizehnjährigen 
unendlichen Leiden die Klagen eines biederen Voltes gen Himmel. Deutsch
land hört nicht die flehende Bitte der gemißhandelten Brüder, und sieht 
ruhig zu, wie der Erbfeind Schleswig-Holsteins täglich neue Zwingburgen 
aufführt, das blühende Land aussaugt, seine Städte in Dörfer verwandelt, 
die Muttersprache verdrängt, die besten Männer in die Verbannung schickt 
und eine Tyrannei ausübt, wie sie in Europa nicht ihres Gleichen findet.

Hat Schleswig-Holstein ein solches Schicksal verdient? Ist es 
Deutschlands würdig, diesen Zustand fortdanern zu lassen?



Vom Berliner Waffenstillstand bis zur Schlacht bei Id  stedt.

^ n  dem Vertrage zwischen Preußen und Dänemark war, wie der 
Leser bemerkt haben wird, der Statthalterschaft mit keiner Sylbe erwähnt. 
Mögen die Absichten der beiden Frieden schließenden Mächte nun gewesen 
sein, welche sie wollen, die Statthalterschaft war durch die Waffenstill
stands-Convention nicht gezwungen, die ungeheuere Rechtsverletzung gut zu 
heißen; es blieb ihr Holstein, sie hatte eine streitbare Armee zur Ver
fügung; sie konnte also in Schleswig einfallen und Norweger und 
Schweden aus dem Lande treiben, konnte mithin den Waffenstillstand 
auf jede erdenkliche Weise stören. Wirklich schien sie auch nicht abgeneigt, 
irgend etwas zu unternehmen, um Preußen in eine unangenehme Lage zu 
versetzen, und sie würde es wohl kaum bei ihrer Neigung haben bewenden 
lassen, wenn das Verhältniß der höheren Officiere zu Preußen ihr nicht 
die Hände gebunden hätte, und wenn ihre Armee nicht durch die Schlacht 
bei Friedericia auf 9000 Mann reducirt worden wäre.

Den ersten Beweis, wie wenig sie sich auf die redlichen Absichten 
des Preußischen Cabinets verlasse, und welcher Hintergedanken sie Man- 
tenffel und Genossen fähig halte, lieferte sie dadurch, daß sie in größter 
Eile ein Bataillon aus Jütland nach der Festung Rendsburg verlegte 
und dem Festungs- Commandanten sehr energische Instructionen gab, die 
bisherigen Alliirten nicht in die Festung zu lassen. Kaum hatte sie sich 
dieses festen Platzes versichert, als sie Prittwitz in sehr gemessenen Worten 
ersuchte, seinen Rückmarsch nicht über Rendsburg anzutreten; Prittwitz 
schien über diese Bitte eher erfreut, als erzürnt, und schlich selbst auf 
eine Art und Weise aus dem Lande, die wenigstens zu der Hoffnung 
Veranlassung giebt, daß er das Beschämende seines ganzen Auftretens 
deutlich fühle.

Nachdem dies erreicht war, bemühte sich die Statthalterschaft, von 
einzelnen Deutschen Höfen Hülsstruppen zur Fortsetzung des Krieges zu
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erlangen; wie vorauszusehen, hatten sie alle kein Vertrauen in die Energie 
und Entschlossenheit der Statthalterschaft und wiesen ihre Bitten mit Be
dauern von der Hand.

Es blieb unter solchen Umständen nichts anderes übrig, als bei dem 
Proteste gegen die Gültigkeit und Verbindlichkeit des Waffenstillstandes 
zu beharren, sich von Preußens Ministerium loszusagen und eine Armee 
zu rüsten, welche den Kampf gegen Dänemark allein aufnehmen konnte. 
Beides geschah. Bonin bot Alles auf, um eine Armee zu schaffen, welche 
der Dänischen vollkommen gewachsen war, und bewies durch sein Orga
nisationstalent und seine Sorge für des Landes Wohl, wie wichtig er 
für die Herzogthümer war.

Dem Advocaten und Bürgermeister Dr. Balemann war in Berlin 
zu verstehen gegeben, wie die Statthalterschaft den Vertrag vom 10. Juli 
gänzlich mißverstehe; die Königliche Regierung werde demnächst den Ober
präsidenten von Bonin nach den Herzogthümern schicken, um die beruhi
gendsten Zusicherungen zu geben. Dieser Abgesandte ließ denn auch nicht 
lange aus sich warten, und eröffnete der Statthalterschaft:

„Preußen strebe dahin, Schleswig nur bis zum Aussterben des 
Oldenburger Mannsstammes in Dänemark mit der Dänischen Krone 
durch Personal-Union zu verbinden; Schleswig solle nur die Vertretung 
nach Außen mit Dänemark gemeinschaftlich haben, bei dem Abschluß 
des Friedens aber eine wahre Selbstständigkeit erhalten; über sein 
Verhältniß zu Holstein solle cs nach eigenem Ermessen und freiem 
Willen entscheiden. Die Jnstallirung der, im Waffenstillstände be
stimmten Verwaltungscommission werde erst dann erfolgen, wenn eine 
Verständigung zwischen der Statthalterschaft und den zur Landesver
waltung berufenen Personen stattgefunden und hätte diese überhaupt 
nur die Reservatrechte des Königs selbstständig wahrzunehmen, im 
klebrigen aber durch die, schon für beide Herzogthümer gemeinsam be
stehenden Regierungsorgane — Schleswig-Holsteinische Regierung und 
die Ministerial-Departements — zu regieren, weshalb auch kein 
Hinderniß obwalte, daß St a t t ha l t e r sc ha f t  und Landesver 
w a l t u n g  gemeinschaft l ich auf  dem Schloß G o t t o r f  in 
Schleswig i hren Si tz nähmen" *).

*) Man muß cs verstehen, zwischen den Zeilen zn lesen, wenn man in dem 
Schreiben des Grafen Brandenburg vom 12. Ju li solche Intentionen entdecken kann. 
Brandenburg sagt in demselben ausdrücklich, daß das „(Sude der Wirksamkeit" der 
Statthalterschaft gekommen sei.
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Kaum acht Tage nach dieser Eröffnung des Herrn von Bonin im 
staltlirte er in Gemeinschaft mit dein Dänischen Eonnnissair, Freiherrn 
von Pechlin, und auf dessen ausdrückliches Verlangen, ohne znvorige 
Verständigung mit der Statthalterschaft, die, zur Regierung des Herzog
tum s Schleswig berufene Landesvcrwaltung, welche in Flensburg ihren 
Sitz nahm.

Wir wollen dieser Negierung einen eigenen Abschnitt widmen, um 
zu zeigen, in welcher Weise die „Selbstständigkeit" Schleswigs schon da
mals anfgefaßt wurde.

Zwei Tage vor Jnstaltirung der Landesverwaltnng, am 23. August 
1849, erließ die Statthalterschaft, welche am 25. d. M. ihren Sitz von 
Schleswig nach Kiel verlegte, folgende Proclamation:

„Schleswig - Holsteiner!
Euch ist bekannt, daß unterm 10. Juli d. I .  Bevollmächtigte der 

Königlich Preußischen und der Königlich Dänischen Regierung, unter 
Vermittelung der Königlich Großbritannischen Regierung, eine Waffen
stillstands-Convention mit beigefügten Friedenspräliminarien abgeschlossen 
haben, und daß diese Verträge unterm 17. d. M. ratificirt worden 
sind. In  Ausführung des Artikels X. der Waffenstillstands-Convention 
soll die Regierung des Herzogthnms Schleswig am 25. d. M . einer 
Verwaltungs-Commission, bestehend aus den Herren Graf zu Eulen- 
bnrg und von Ti l l isch ,  für die Dauer des Waffenstillstandes 
übertragen werden.

Die Statthalterschaft hat gegen obige, dem Staatsrecht wie der 
Wohlfahrt der Herzogtümer widersprechende Verträge feierlich Ver
wahrung eingelegt. Von der provisorischen Centralgewalt für Deutsch
land ist an die Deutschen Regierungen die Aufforderung ergangen, 
sich der Ausführung des milita irischen Theils der Waffenstillstands- 
Convention tatsächlich zu fügen. Bei der augenblicklichen Verwickelung 
der Verhältnisse ist die Statthalterschaft nicht in der Lage, der Aus
führung der verschiedenen Bestimmungen dieser Convention tatsäch
lichen Widerstand entgegen zu setzen; sie weicht dem augenblicklichen 
Drange der Umstände, wird ihren ordnungsmäßigen Sitz in der 
Stadt Schleswig vorläufig verlassen und sich nebst den, für beide Her
zogtümer gemeinschaftlichen Ministerial - Departements, sowie der 
Schleswig-Holsteinischen Regierung nach Kiel begeben.

Indem die Statthalterschaft dieses zur öffentlichen Kunde bringt, 
legt sie wiederholt gegen den Rechtsbestand der Waffenstillstands-Com
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uention und der Friedenspräliminarien Verwahrung ein, reservirt sich, 
den Herzogthümern Schleswig-Holstein und jedem einzelnen Bewohner 
dieses Landes alle bestehenden Rechte und protestirt insbesondere gegen 
jede, aus der Thatsache der Einsetzung der Verwaltungs-Commission 
zu machende nachtheilige Folgerung. Dem Könige von Dänemark steht 
nach wie vor in seiner Eigenschaft als Herzog von Schleswig-Holstein 
ein Regierungsrecht auf das Herzogthum Schleswig zu, und die Statt
halterschaft bleibt, kraft der, ihr von der provisorischen Centralgewalt 
übertragenen und von der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung 
überdies anerkannten Vollmacht, die allein berechtigte Gewalt, nur 
unter Vorbehalt der Rechte des Landesherrn bis zum Abschluß eines 
definitiven Friedens die Regierung der Herzogthümer zu führen.

An alle Behörden und Beamte im Herzogthum Schleswig, geist
lichen und weltlichen Standes, ergeht hiermit die Aufforderung, und 
die Statthalterschaft erwartet solches von ihrem bewährten Patriotismus, 
daß sie auch während des factischeu Bestehens der Verwaltungscom
mission, die, mit ihrer amtlichen Stellung verbundenen Geschäfte zum 
Wohle des Landes fortsetzen, so lange und so weit sie solches mit 
ihrer Pflicht und ihrem Gewissen zu vereinigen im Stande sind.

Euch alle aber, geliebte Mitbürger im Herzogthum Schleswig, 
fordern wir auf, mit der Kraft und der Hochherzigkeit, welche ein 
Erbtheil des Schleswig-Holsteinischen Stammes sind, auch die schwere 
Prüfung, welche Euch bevorsteht, zu tragen. Die Statthalterschaft 
beklagt es tief, diese nicht von Euch fern halten zu können. Die 
Rüstungen werden fortgesetzt; die Herzogthümer werden zum Krieg 
bereit sein, wenn nicht ein annehmbarer Friede erzielt werden kann. 
W ir rechnen auf Eure bewährte Vaterlandsliebe und Tapferkeit, wir 
vertrauen auf die Gerechtigkeit des allmächtigen Gottes, daß er nach 
kurzen Leiden dem treuen Volke den Vollgeuuß seines Rechtes und 
jeglicher Wohlfahrt wieder verleihen werde *).

G o t t o r f ,  den 23. August 1849.
Die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.

Revent low.  Beseler.
Harbou.  Jacobsen. Jensen. Boyseu. Rathgen."

*) Es ist charakteristisch, daß die Statthalterschaft hier von einem annehmbaren 
Frieden spricht, ohne weder früher noch später zu sagen: was sie unter einem annehm
baren Frieden versteht, oder worin dieser, ihrer Meinung nach, bestehen solle!! Es 
sind dieses lauter vage Redensarten, die beweisen, daß man nicht wußte, was man wollte.
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Am 25. b. M . wurde die Landesverwaltung in Flensburg eingesetzt, 
welche nach dem Wortlaute der Convention vom 10. Juli „das ganze 
Herzogthum Schleswig in Gemäßhei t  der bestehenden Gesetze zu 
verwalten, und die Befugniß haben soll, die nach dem 17. März 
1848 f ü r  das Herzogthum erlassenen Gesetze, Verfügungen 
und Verwal tungsmaßregeln zu prüfen,  und zu entscheiden, 
welche von jenen Gesetzen, Ver fügungen und Ver wa l t ungs 
maßregeln im wohlverstandenen Interesse des Landes etwa 
wieder aufzuheben, oder beizubehal ten sein dürften."

lieber die Jnstallirung der Landesverwaltung wurde ein eigenes 
Protocoll ausgenommen, welches von Pechlin und Bonin unterzeichnet 
wurde. Da sich aber in dem Originaltext der Convention ein Fehler 
eingeschlichen hatte, indem cs darin hieß: „daß die Landesverwaltung
im Namen Sr. Majestät des Königs von Dänemark regieren solle", 
glaubte Bonin eine Verwahrung gegen alle Folgerungen cinlegen zu müssen, 
die sich daraus ziehen lassen könnten, daß die Bezeichnung „in seiner Eigen
schaft als Herzog von Schleswig" irrthümlich hinter obigen Worten aus
gelassen war. Diese Verwahrung wurde erst später, bei Vorlegung der 
Aktenstücke über die Dänische Angelegenheit an die Preußischen Kammern, 
bekannt.

Gleichzeitig erließ die Landesverwaltung eine Bekanntmachung über 
ihren Regierungsantritt:

„Bekanntmachung 
betreffend den Antritt der Landesverwaltung für das Herzogthum 
Schleswig während der Dauer des Waffenstillstandes, in Gemäßheit 

der Convention vom 10. Juli 1849.
Nachdem in Erfüllung des Artikels X. der zwischen Sr. Majestät 

dem Könige von Dänemark und Sr. Majestät dem Könige von Preußen 
abgeschlossenen Waffenstillstands-Convention vom 10. Juli d. I .  die 
Unterzeichneten zur Landesverwaltung des H erzogt Hunts Schleswig 
während der Dauer des Waffenstillstandes im Namen Sr. Majestät 
des Königs von Dänemark durch die von Ihren Majestäten dazu 
bestellten Commissaire, den Königlich Dänischen Geheimen Conferenz- 
rath, Baron von Pechl in und den Königlich Preußischen Ober- 
präsidenten von Bon i n ,  unter Zutritt des von Ihrer Majestät der 
Königin von Großbritannien ernannten Commissarius, des Königlich 
Großbritannischen Geschäftsträgers bei den freien und Hansestädten, 
Obersten Hodges, in der Eigenschaft eines Schiedsrichters installirt

30
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w orden, ergreifen w ir , der K öniglich D än ische K am m erherr und C ab in ets-  
secretair von T i l l i s c h  und der K öniglich Preußische K am m erherr  
und R eg ieru n g s-V ice -P rä sid en t G r a f  zu E u l e n  b ü r g ,  für die D a u e r  
des W affen stillstan d es im  N a m en  S r .  M a jestä t  des K ö n ig s von D ä 
nem ark B esitz von der L an d esvcrw altnn g  d es ganzen H erzogthum s  
S c h le sw ig  und w erden b is  w eiter unfern  S i tz  in  F l e n s b u r g  behalten.

A lle  A m tsh an dlu n gen  säm m tlicher B e a m te n , B e h ö r d e n  und O b r ig 
keiten im  H erzogthum  S c h le sw ig  sind demnach von heute an nur im  
A u fträ g e  dieser L an d esverw altun g  und unter V erantw ortlichkeit gegen 
dieselbe vorzunehm en. In d e m  w ir  alle öffentlichen B e a m te n , B ehörden  
und O brigkeiten  verpflichten, in  U ebcreinstim m ung h ierm it ihr A m t 
b is  au f W eiteres zu verw alten , hegen w ir  die sichere E r w a rtu n g , 
daß dieselben m it u n s  bestrebt sein w erd en , O rd n u n g  und R uhe im  
Lande aufrecht zu erhalten . In so fe rn  einige der öffentlichen B e a m te n  
aber verm einen so llten , behindert zu se in , denen ihnen hiernach oblie
genden V erpflichtungen  in vollem  U m fan ge zu g en ü gen , fordern w ir  
dieselben au f, ungesäum t ihre E ntlassungsgesuche bei u n s  einzureichen.

D ie  säm m tlichen E in w oh n er d es H erzogth u m s S c h le sw ig  versichern 
w ir , ohne Unterschied in  a llen  w ohlbegründeten Rechten unseres kräftigen  
S ch u tze s;  dagegen w ir  aber auch unsererseits erw arten , daß A lle  und 
J ed e  den A nordnungen und V eran sta ltu n gen , welche von  u n s unm itte lbar  
oder von den in unserm  A u fträge handelnden B e h ö r d e n  und O b r ig 
keiten in A ngelegenheiten  der V e r w a ltu n g , sow ie zur A ufrechterhaltung  
der gesetzlichen O rd n u n g  und R u h e getroffen w erden m öchten , u n w ei
gerlich G eh orsam  und F o lg e  leisten w erden.

I n  A nsehung der B e so rg u n g  der R egierungsgcschäfte in dem
H erzogthum  S c h le sw ig  w ährend des W affen stills tan d es w ird auf die
d iesfä llig e  B ekanntm achung vom  heutigen T a g e  verw iesen.

F l e n s b u r g ,  den 2 5 .  A ugust 1 8 4 9 .
D ie  L an d esverw altun g  für  d a s  H erzogthum  S c h le sw ig .

T i l l i s c h .  G r a f  z u  E u l e n b u r g . "
E in ig e  T a g e  später w urde den B eh ö rd en  unter dem S ie g e l  der 

L an d esverw altu n g  die nachfolgende P r o c la m a tio n  d es K ö n ig s  Friedrich VII. 
zugestellt:

„ S c h l e s w i g s !
E s  ist U n s endlich gelungen , den N ebeln  d e s  K rieges E in h a lt zu 

thun, die besonders auf Unseren getreuen E in w oh n ern  des H erzogth u m s  
S c h le s w ig  gelastet h a b en , und doppelt schmerzlich em pfunden werden
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mußten, indem es Söhne der unter Unferm Scepter vereinigten Lande 
waren, die sich feindlich gegenüber standen. Unsere zuversichtliche 
Hoffnung ist, daß der jetzt eingetretene Stillstand des Kriegs der 
Vorbote der wiederkehrenden Segnungen des Friedens sein werde, 
und es ist Unferm Herzen Bedürsniß, in diesem Augenblicke ein Wort 
an Unsere getreuen Schlcswigschen Unterthanen zu richten.

Diejenigen unter Euch, die unter den schwierigsten Verhältnissen 
Uns feste Treue bewahrt haben — und mit landesväterlicher Freude 
können W ir den überwiegenden Theil des Volkes dahin rechnen — 
Ih r  werdet den besten Lohn im eigenen Bewußtsein finden und in 
dem Beispiele, welches Ih r  Euern Kindern hinterlasset. Empfanget aber 
auch den Dank Eures Königs; denn Euere unerschütterliche Ergeben
heit ist Uns unter den vielen und tiefen Kränkungen, die Unser Herz 
hat erfahren müssen, der beste Ersatz gewesen.

Diejenigen unter Euch, die uneingedenk der Gerechtigkeit und Milde, 
des Friedens und des reichen Segens, den Euere Väter und Ih r  
unter dem Scepter Unserer Königlichen Vorfahren genossen, aus Ab
wege gerathen sind, Euch werden jetzt traurige Erfahrungen belehrt 
haben, daß Ih r  in Zukunst nur bei Euerm rechtmäßigen Landesherrn 
Hülfe und Schutz zu suchen habt, und Ih r  werdet, wenn Ih r  mit 
ausrichtigem Gemüthe zu Uns zurückkehrt, Uns bereit finden, das 
Vergangene zu vergessen.

Von Euch Allen, Einwohner Unseres Herzogthums Schleswig, 
hoffen und erwarten Wir, daß Ih r  während der Dauer der jetzt ein
gesetzten Landesverwaltung durch ein, dem Recht und dem Gesetz ent
sprechendes Verhalten dazu beitragen werdet, das begonnene Werk 
des Friedens zum Heil des Landes zu fördern, und daß Ih r auch 
künftig Uns nach Kräften in Unseren Bemühungen unterstützen wollet, 
durch Landesvüterliche Regierung und durch von Uns zu verleihende 
neue Institutionen die Wohlfahrt aller Unserer Unterthanen neu zu 
begründen und zu befestigen.

Schloß Chr i s t i ansborg ,  den 27 August 1849.
Fr ede r i c  E."

Es scheint unbegreiflich, wie Gras Eulenburg diesen Erlaß an die 
Behörden senden konnte, da in demselben ja ganz handgreiflich — neben 
vielen Jrrthümern — die Behauptung und Ansicht sestgehalten war, daß 
die Schleswiger, welche gegen die Dänen gekämpft, Rebellen waren, denen 
Se. Majestät verzeihen wollte, wenn sie reuig vor ihm erschienen. Indem

30 *
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Eulenburg diese proclamation unter dem Siegel der Landesverwaltung versen
den ließ, hieß er ja offenbar diese falschen Suggestionen des Königs von Dä
nemark gut und stempelte die Schleswigs, die gegen die Dänischen Demagogen 
die Waffen ergriffen hatten, um die Rechte ihres Landes und ihres Landes
herrn zu vertheidigen, zu Rebellen. Es hat sich dieser Graf Eulenburg, 
wie der Leser weiter sehen wird, jederzeit dem Dänischen Interesse geneigt 
bewiesen, und somit nur dazu beigetragen, den Credit der Preußischen 
Regierung in den Herzogtümern zu untergraben.

Die Beamten Schleswigs befanden sich durch die Proclamationen 
der Statthalterschaft und der Landesverwaltnng in einer eigentümlichen 
Lage. Von erstem* in ihren Aemtern bestätigt, teilweise auch zu den 
Beamtenposten erhoben, konnten sie in ihr nur die einzige rechtmäßige 
Behörde erblicken, welcher sie Gehorsam schuldig waren. Da diese Be
hörde nun den Waffenstillstand verworfen und den Schleswigern die feste 
Zusichernng gegeben hatte, dem unleidlichen Zustande mit dem Schwerte 
ein Ende zu machen, durften sie nicht daran denken, die vom König von 
Dänemark eingesetzte Landesverwaltnng anzuerkennen.

Auf der ändern Seite mußten sie aber fühlen, daß es im Interesse 
des Ganzen sei, wenn sie ihre Aemter fortverwalteten, weil sie dadurch 
verhinderten, daß Dänisch-Gesinnte eingesetzt wurden, welche die Machi
nationen der Dänischen Regierung unterstützen würden. Daß aber eine 
Unterstützung der Landesverwaltnng den Dänischen Jntriguen Vorschub 
leisten hieß, bewies die Persönlichkeit der Herren Hodges, Tillisch und 
Eulenburg sowohl wie ihr ganzes Verfahren. Letzteres werden wir im 
Verlaufe unserer Darstellung kennen lernen.

Als die Bekanntmachungen der Landesverwaltnng den verschiedenen 
Behörden zugegangen waren, vereinigten sich Beamte, Gutsbesitzer, Ge
meinden, Stadtcollegien und Landschaften des südlichen Hcrzogthmns, um 
in energischen Protesten die Ungesetzlichkeit der, von der Landesverwaltnng 
erlassenen Bekanntmachungen auszusprechen. Der erste Protest dieser 
Art ging von den Beamten der Stadt Schleswig aus, und lautete: 

„ Of fene Er k l ä r ung .
Die Unterzeichneten Beamten im Herzogthnm Schleswig, mit 

dem Volke von dem rechtlichen Bestehen der längst bekannten, aus 
den Landesrechten der Herzogthümer entnommenen drei Fundamental
sätze eben so fest und innig, als davon überzeugt, daß eine Trennung 
der Herzogthümer den Wohlstand, die Ruhe und die Zufriedenheit 
derselben zerstören würde, fühlen sich den gegenwärtigen Verhältnissen
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des Vaterlandes gegenüber durch Pflicht und Gewissen gedrungen, 
Folgendes öffentlich zn erklären:

M it Rücksicht darauf, daß durch die zwischen Preußen und 
Dänemark abgeschlossene Waffenstillstands-Convention vom lO .Jnli 
d. I .  nur ein vorübergehender, die Rechte der Herzogtümer in 
keiner Weise präjndicirender factischer Zustand geschaffen w ird; 
in der zuversichtlichen Ueberzeugnng, daß nach Ablauf des Waffen
stillstandes entweder ein, das Staatsrecht der Herzogtümer nicht 
verletzender Friede abgeschlossen, oder auch Deutschland von dem 
Kündigungsrechte Gebrauch machen und den Krieg fortsetzen 
werde; — in Erwägung endlich, daß die Landesverwaltung die 
Administration des Herzogtums Schleswig selbstverständlich nicht 
im Namen S r. Majestät des Königs von Dänemark als solchen, 
sondern in dessen Eigenschaft als Herzog zu führen hat: halten 
wir uns im Interesse des Landes verpflichtet, in Gemäßheit der, 
in der Proclamation der Statthalterschaft vom 25. d. M . ent
haltenen Aufforderung, die mit ihrer amtlichen Stellung verbun
denen Geschäfte, in Uebereinstimmung mit den bestehenden Ge
setzen so lange fortzuführen, als wir es mit unserer Pflicht und 
unserem Gewissen zu vereinigen im Stande sind.

Schleswig, am 30. August 1849."
(Folgen die Unterschriften von 56 Beamten.)

Dieser Erklärung der Schleswigs schlossen sich die Beamten aus
Cappeln, Friedrichstadt, Garding, der ^Landschaft Fehmarn und der 
Stadt Burg, der Landschaft Nordstrand, aus Bredftedt, Husum, Arnis, 
der Landschaft Pellworm, ans Tönning, Eckernförde und Haderöleben an.

Außerdem gingen von Advocaten, Gemeinden, einzelnen Personen
und Beamten eine große Zahl von Erklärungen an die Landesverwaltung 
sowohl wie an die Statthalterschaft ein, in welchen der feste Entschluß 
ausgesprochen wurde, nicht vom Rechte zu lassen.

Selbst von der Westsee-Jnsel Sylt wurde eine Proclamation erlassen, 
welche dem treuherzigen Völkchen alle Ehre machte. Die treuen Friesen 
„konnten es nicht über sich ergehen lassen, daß man ihnen die Veran 
lassnng zu dem unnatürlichen und blutigen Kriege znschiebe." Sie er
klärten : „W ir glauben an Gott und au eine ewige Gerechtigkeit, und
daher auch, daß die gerechte Sache der Herzogtümer doch endlich siegen 
müsse, und so sehr wir auch Männer des Friedens sind und jeden Krieg 
mit Abscheu betrachten, so wünschen wir doch und erwarten wir auch,
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roenn das große, aber leider so unglücklich zersplitterte Deutschland die 
Kränkung unserer Rechte nicht abroehren und uns als Deutsche gegen die 
Uebergriffe Dänemarks nicht schützen kann, daß die Fürsten und Könige 
Deutschlands uns keine Hindernisse in den Weg legen werden, wenn die 
Herzogtümer mit den, denselben zu Gebote stehenden Mitteln und Kräften 
die Vertheidignng der Rechte derselben allein übernehmen, indem wir es 
vorziehen, in einem Kampfe mit Ehren zu unterliegen, als in einen 
Frieden zu willigen, durch welchen unsere alten Rechte uns genommen 
und die von uns so heilig gehaltene Verbindung mit Holstein gelöst wird."

(Folgen 151 Unterschriften.)
Eine von 257 Eingesessenen des Amtes Tondern Unterzeichnete 

Adresse beklagt es ties, „wenn es unter uns noch Solche giebt, die aus 
Mangel an Patriotismus oder aus Unwissenheit sich gegen unsere Er* 
Hebung so gleichgültig oder gar feindselig benommen haben, daß sie den 
in der Ansprache des Königs ausgesprochenen Dank verdienen."

In  32 Kirchspielen der Landschaft Angeln wurde eine ähnlich lautende 
Adresse von 2016 Einwohnern und Grundbesitzern unterzeichnet; zugleich 
wurde aus einer zu Grünhos in Angeln am 9. Sept. von 200 Grund
besitzern gehaltenen Versammlung Folgendes beschlossen:

1) Jeder Schleswig-Holsteiner hat daraus zu achten und alle ihm 
zu Gebote stehenden M ittel aufzubieten, daß die heiligen Rechte 
seines Vaterlandes, namentlich die unauflösliche Verbindung 
Schleswig - Holsteins und dessen Selbstständigkeit gewahrt und 
gesichert werde.

2) Die lausenden Staatsgesälle werden nur bezahlt, wenn eine ge
nügende Garantie von der, dem Herzogthum Schleswig aufge
drungenen Verwaltungs-Commission gegeben wird, daß dieselben, 
wie unsere Gesetze vorschreiben, an die Schleswig-Holsteinische 
Haupteasse in Rendsburg abgeliefert, und von dort aus einzig und 
allein zum Nutzen der Herzogthümer verwandt werden. Die 
Kriegssteuer, wie auch die gezwungene Anleihe sind Holstein gegen
über als eine Ehrenschuld zu betrachten. Alle getreuen Anhänger 
der guten Sache vereinigen sich, dahin zu wirken, daß die bereits 
sättig gewordene letzte Quote der elfteren für das Jahr 1849 
direct an die Haupteasse in Rendsburg, sowie nicht minder die 
vielleicht rückständig gebliebenen Termine der gezwungenen Anleihe 
eben dahin, wenigstens im Lause der nächsten zwei Monate, jeden
falls aber noch vor Ablauf dieses Jahres, gezahlt werden.

»
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3) Es ist zu veranlassen, daß diejenigen unserer jungen Mitbürger, 
welche aus der 20jährigen Altersklasse zum Militairdieuste in die 
Schleswig-Holsteinische Armee auf den 1. October d. I .  einbe
rufen sind, und welche, vielleicht durch die bereits erlassene Pro
clamation der sogenannten Verwaltungs-Commission des Herzog
thums Schleswig irre gemacht, sich von ihrer Pflicht abhalten 
lassen sollten, ungesäumt dahin zurückkehren, und jedenfalls am 
1. October sich in Rendsburg zum Schleswig - Holsteinischen 
Militairdienste stellen. Ebenfalls muß jeder Schleswig-Holsteiner 
behülflich sein, daß den Bedürftigen der eben gedachten jungen 
Mannschaft, wie auch den Beurlaubten aus der Schleswig-Hol
steinischen Armee, die nöthigen Reise- und Subsistenzmittel für 
ihre zurückgelassenen Familien aus dem bisherigen gesetzlichen 
Wege gesichert werden.

4) Alle Personen, welche sich von feindlicher Seite her einschleichen, 
um nach gewohnter Weise Zwietracht unter uns auszustreuen, 
sind strenge zu bewachen. Solche Subjecte sind aus das Ent
schiedenste und nötigenfalls aus das Nachdrücklichste sofort zu 
entfernen. Jedoch ist

5) dahin zu wirken, daß die allgemeine Ruhe, Ordnung und Gesetz
lichkeit in keiner Weise gestört werde.

6) Jeder muß bemüht sein, daß das Band, welches uns an unsere 
Beamte, geistlichen und weltlichen Standes, in Folge ihrer ab
gegebenen politischen Erklärung knüpft, noch inniger und fester 
werde, und sie bei ihren Mitbürgern jeder Zeit, namentlich zur 
Zeit der Noth Stütze und Hülfe finden.

7) Zur Förderung einer allgemeinen Einheit und Einigkeit muß die Land
schaft Angeln mit allen, südlich der Demarcationslinie von Flens
burg ab belegenen Districten ungesäumt in Correspondenz treten."

Aus der Dorfschaft Schwan see ging eine ähnliche, mit 564 Unter
schriften, aus der Landschaft B o r by  eine mit 24 Unterschriften versehene 
Erklärung ab *).

Aber nicht bloß Beamte und Landschaften, Gemeinden und einzelne 
Personen erklärten der Landesverwaltung, daß sie nichts mit ihr zu

*) Wo die große Mehrzahl der Schleswiger blieb, welche „ihrem Könige die 
Treue bewahrt,“  ist nach diesen Erklärungen und dem treuen Aushalten des ganzen 
Volkes sehr schwer zu bestimmen.
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thun haben wollten, sondern auch die verschiedenen Behörden zeigten ihr 
an, daß sie von ihr keine Befehle annehmen würden. Die erste derartige 
Erklärung ging von dem Oberger i chte in Schleswig aus, und 
lautete wie folgt:

„An die Landcsverwaltung in Flensburg.
Mittels Schreibens der Landesverwaltung vom 25. v. M . ist 

dem Obergerichte eine Bekanntmachung von demselben Tage, betreffend 
den Antritt der Landesverwaltung für das Herzogthnm Schleswig 
mitgetheilt worden, und sind uns später noch verschiedene andere 
Verfügungen derselben zugestellt worden.

M it Beziehung hierauf sieht das Obergericht sich veranlaßt, um 
Mißverständnissen vorzubeugen, und um, soviel an ihm ist, Nichtig
keiten, die tut weiteren Umsange sich ereignen könnten, zu verhüten, 
Nachstehendes ausdrücklich auszusprechen:

Das Obergericht kann, da die Waffenstillstands-Convention 
vom 10. Juli d. I . ,  aus deren Grundlage die Landesverwaltnng 
von der Administration des Herzogthums Schleswig Besitz er
griffen hat, weder von der hiesigen Staatsregierung geschlossen, 
noch später von derselben anerkannt worden, seiner rechtlichen 
Ueberzeugung nach, den gegenwärtig eingetretenen Zustand nur als 
einen thatsächlich bestehenden betrachten. Eine richterliche Behörde 
kann aber, insoweit es sich um die Ausübung ihrer rein richter
lichen Functionen handelt, die Verfügungen einer bloßthatsächlich 
bestehenden Regierungsgewalt nicht berücksichtigen. Die Mitglieder 
des Obergerichts würden, wenn sie anders handelten, den von 
ihnen geleisteten Amtseid, demzufolge sie „nach allen ihren Kräften 
und in genauer Befolgung der, für das Herzogthum Schleswig 
geltenden allgemeinen nnd besonderen Gesetze und rechtlichen Ge
wohnheiten, der Justizverfassung und der Gerichtsordnung gemäß, 
die Pflichten des ihnen anvertrauten Amtes redlich erfüllen sollen" 
— verletzen, da die Verfügungen einer, in Folge der Kriegser
eignisse factisch eingetretenen Behörde keine gesetzliche Wirksamkeit 
in Anspruch nehmen können.

Das Obergericht kann demnach den Verfügungen der Landes
verwaltung keinen rechtlichen Einfluß auf die von ihm abzugebendeu 
gerichtlichen Entscheidungen und Erkenntnisse einräumen.

Schleswigsches Obergericht auf G o t t o r f ,  den 14. Sept. 1849.
Ahlefeld.  Mol t ke.  E s m arch. Schini  dt. Camphövner .

Mommsen. "
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Aehnliche Mittheilungen gingen der Landesverwaltnng von verschie 
denen anderen Seiten zu. Nirgends wurde ihr aber eine energischere 
Opposition gemacht, als in Husum, wo der Amtmann von Kaup und 
der Bürgermeister Thomsen,  unterstützt von den Stadtdeputirteu und 
Bürgern, das Recht gegen die Landesverwaltung vertheidigten. Nach 
längerem Hin- und Herschreibcn (wobei Enlenburg immer hervorhob, daß 
die Landesverwaltnng im Namen des Kön i gs  von Dänemark  regiere), 
wurden der Amtmann sowohl wie der Bürgermeister von Husum abgesetzt. 
An die Stelle des letzteren ernannte die Landesverwaltung ein verdächtiges, 
Dänisch gesinntes Individuum, Herrn D a v i d s ;  da aber alle Stadt- 
deputirte und Einwohner von Husum erklärten, mit diesem Menschen in 
keinerlei Berührung treten zu wollen, mußte Davids wiederholt flüchten, 
bis er endlich, durch die Bajonnete der Preußischen Besatzung ge
stützt, sein Amt antrat. Husaren eskortirten ihn von Flensburg nach 
Husum, und der dort commandirende Hauptmann von Diezel sky erließ 
unterm 1. October 1849 eine Proclamation, in welcher es hieß:

„Bei Ankunft von solchen Beamten wird fernerhin mit unnaäp 
sichtlicher Strenge verfahren werden, wenn die Einwohner auf die 
eine oder andere Weise diesen Beamten durch Krawall iu ihren Func
tionen hinderlich werden sollten."

Weil sich aber in Husum Niemand finden ließ, der mit Herrn Davids 
gemeinschaftlich die Angelegenheiten der Stadt vertreten wollte, mußte ihm
die Landesverwaltuug die Functionen des Magistrats, der Obrigkeit und
der Verwaltungsbehörde ganz allein übertragen.

In  ähnlicher Weise wurden in Tondern, Tönning, Hadersleben und 
Apenrade Zustände herbeigeführt, wie sie den ordnungsliebenden Schles- 
wigern bisher unbekannt gewesen waren.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir die Verordnungen und 
Erlasse alle aufzühlen wollten, welche von der Landesverwaltnng ausgingen 
und nur dahin zielten, Schleswig in Dänischem Interesse zu regieren; 
einige derselben müssen wir aber unseren Lesern mittheilen. Die Landes- 
Verwaltung verordnete:

1) Die Creirung einer Centralcasse in Flensburg, bei welcher ein
Däne, Boldt, angestellt wurde, und in welche alle Gelder, die
bisher in die Centralcasse von Rendsburg geflossen waren, einge
zahlt werden sollten.
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2) Die Sistirung der M ilita ir- Aushebung für das Herzogthum 
Schleswig *).

3) Daß den, aus Dänemark nach dem Herzogthum Schleswig beur- 
laubten Soldaten (resp. Landesfeinden) Marschgclder von den 
Schleswigfchcn Behörden ausgezahlt werden sollten.

4) Daß die, von der Statthalterschaft ausgeschriebene gezwungene 
Anleihe, aus welcher die Verpflegung der Reichstruppen bestritten 
wurde, ausgehoben sei.

5) Daß die, von der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung und 
der Statthalterschaft emittirten (Kassenscheine nicht im Herzogthum 
Schleswig als gültige Währung betrachtet werden sollten.

(Gegen diese Verfügung remonstrirten die Kausleute in Tondern und 
die Beamten aus Tonder-, Wieding-, Böking- und Karrharde, sowie aus 
den beiden Christian - Albrechten und dem Kleiseer-Julianen und Dage- 
büller-Koge; ferner 316 Einwohner der Stadt Tondern, der Kaufmann 
Ruhne aus Flensburg, die Kausleute aus Haders lebcn ,  aus Apen
rade, aus Eckernsörde und unzählige Privatleute, welche erklärten, 
daß sic die Schleswig-Holsteinischen (Kassenscheine stets zu voll, d.h. zu 
vierzig Schilling Courant, annehmen würden.)

6) Die Aushebung des von der provisorischen Regierung erlassenen 
Wahlgesetzes.

7) Die Aushebung des Staatsgrundgesetzes, und vierzehn anderer, 
für beide Herzogthümer gemeinschaftlich erlassener Verordnungen.

(Die Aushebung des Staatsgrundgesetzes, wozu Gras Eulenburg wohl 
ebensowenig berufen war, wie Tillisch, erweckte einen allgemeinen Sturm 
in dem mißhandelten Schleswig, und ries Erklärungen hervor, in welchen 
aus das Entschiedenste gegen diesen Act protestirt wurde. Besonders be
theiligten sich an diesen Erklärungen: Die Städte Schleswig, Cappeln,
Eckernförde, Apenrade, Husum, Tönning, Garding, Flensburg, Friedrich
stadt, die Landschaft Eiderstedt, Bredstedt und Angeln, die Reussischen Koge, 
die Landschaft Stapelholm, die Hohner Harde.)

Weiter verfügte die Landesverwaltung die Eintreibung der, unterm 
31. Ju li 1848 und dem 29. März 1849 ausgeschriebenen außerordent
lichen Kriegssteuer, mit dem Versprechen, daß diese Gelder „bei Aus-

*) Dagegen hatte die Dänische Regierung die gefangenen Schleswiger bei dem 
Austausch der Gefangenen zurückbehalten und in Dänische Regimenter einreihen wollen.
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gleichung der K riegslasten und S chäden , dem Herzogthum Schlesw ig zu 
G ute  kommen sollten."

D urch den allgemeinen S tu r m  des U nw illens, der sich in allen 
Theilen Schlesw igs kund g ab , sah sich die Landesverw altung veranlaßt, 
am  12. November 1 8 4 9  bekannt zu m achen:

„ D a ß  es wegen der conventionsmäßigen Regierung im Herzog
thum  Schlesw ig nie in der Allerhöchsten M einung gelegen habe, etw as 
A nderes auszusprechen, a ls  die Führung derselben im N am en S r .  
M a je s tä t des K önigs von D änem ark , H e r z o g s  v o n  S c h le s w ig ,  
und daß die Landesverw altung auch n u r in diesem S in n e  die Regierung 
des H erzogthum s S chlesw ig, während der D a u e r  des W affenstillstandes, 
angetreten habe. In d em  die L andesverw altung, um alle V eranlassung 
zum M iß trau en  au s  dem Wege zu räu m en , dieses zur öffentlichen 
Kunde bringt" —  so schloß die Bekanntmachung —  „w ird es um so 
m ehr Pflicht sein, ihrer A utoritä t künftig in jeder Weise Folge zu 
verschaffen."

D ie  Landesverw altnng aber setzte ihrem ganzen Benehm en die Krone 
auf, indem sie ihre Erlasse über Zoll- und Postwesen sogar den betreffenden 
B ehörden in R e n d s b u r g ,  das schon vor tausend Ja h re n  a ls  terminus 
imperii romani gegolten, übersandte.

D e r  Versuch der Landesverw altung, R endsburg  zur Schleswigschen 
S ta d t  zu stempeln, fand dam als sogar in Deutschland O pposition , und 
nach einer in der B örsenhalle mitgetheilten Nachricht an s  F rankfurt vom 
8. Decem ber vereinigten sich in Beziehung auf diesen Anspruch, unter 
Verm ittelung H annovers, P reußen  und die C en tra lgew alt dahin, daß die 
Ansicht der Landesverw altung über die Zuhörigkeit der S ta d t  R endsburg 
gar kein P räjud iz  bilden könne und w irkungs- und bedeutungslos sei, 
weshalb es am  g era ten s ten  erscheine, die Sache auf sich beruhen zu lassen, 
so lange die Landesverw altung nicht einen factischen Anspruch auf die 
R endsburger Post erhebe. D a s  Reichsministerium  habe N am ens der 
C entralgew alt ausgesprochen, daß der fraglichen Bekanntmachung keinerlei 
W irkung hinsichtlich der T erritorialverhältn isse der, zum Deutschen B unde  
gehörigen S ta d t  R endsburg  beigelegt werden könne *).

*) Leider haben die D ä n en  später keinen W iderstand gefunden, a ls  sie die zum  
Deutschen B u n d e gehörende Festung dem olirtcn und für eine, w enigstens zum T h eil 
Schlesw igsche S ta d t  erklärten. D eutschland hat durch seine trau rige Zerrissenheit eine, 
durch ihre Lage höchst wichtige Festung verloren und den N orden feindlichen Einfällen  
P r e is  gegeben.
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Unterm 18. October endlich verordnete die Landesverwaltung, daß 
Briefe an Dänische Soldaten nur 1 ,/4 Schilling Porto kosten sollten; am 
28. November dagegen, daß die bisher bestandene Portofreiheit für Sol
daten der Schleswig-Holsteinischen Armee anshören solle.

W ir verlassen hier die einzelnen Verordnungen der Landesverwaltung, 
weil wir glauben, durch die angeführten Beispiele den Geist derselben 
hinlänglich bezeichnet zu haben, und wenden uns nunmehr zu ihrem Ver 
fahren gegen einzelne Beamte, welche sich ihren besonderen Unwillen zu ge 
zogen hatten.

Außer dem Amtmann von Kaup und dem Bürgermeister Thomsen 
in Husum, hatte sie schon in den ersten Tagen ihrer Wirksamkeit den 
Amtmann von Rumohr, den Hardesvoigt Jochims und den Postmeister 
Struve iit Flensburg entlassen, welche sämmtlich durch Männer ersetzt 
wurden, die wegen ihrer Dänischen Gesinnung von der provisorischen Re
gierung abgesetzt worden waren.

Dem Amtmann Bruhn in Hadersleben war am 5. September der 
Auftrag geworden, die dort befindlichen Gensdarmen und Polizeidiener 
zu entlassen; Bruhn antwortete, daß er der Landesverwaltnng „ans dem 
anscheinend vorgezeichneten und eingeschlagenen Wege zur Danisirung des 
Herzogthums Schleswig, selbst interimistisch weder folgen könne noch wolle," 
woraus er unterm 9. September abgesetzt und der (früher entlassene) Dänisch 
gesinnte Eonserenzrath Johannsen installirt wurde.

Im  Sundewitt ward, nachdem die Auflösung der Gensdarmerie be
schlossen und am 6. September der Abzug der Gensdarmen erfolgt war, 
am 7. September der Polizeimeister Mndderspach entlassen, worauf am 
9. September die Zerstörung der, mit großem Kostenaufwand und zum 
Schutze des Festlandes gegen Alfen erbauten Schanzen erfolgte*). An 
die Stelle Mndderspachs wurde ein wegen seiner Spionerie allgemein 
verachteter Gerichtsschreiber Jepsen eingesetzt.

In  Apenrade mußte der Postmeister Knudsen dem Dänischen Kapitain 
a. D . von Moltke weichen. Als die Apenrader Bürger hiergegen remon- 
strirten und dem abgesetzten Postmeister in einer von 120 Einwohnern 
unterschriebenen Erklärung ihre Anerkennung aussprachen, begab sich der Schwe
dische General Malmborg von Flensburg nach Apenrade und eröffnete dem dorti
gen Bürgermeister Schouw, daß er seinem M ilita ir die Ordre gegeben habe,

*) Dänische Soldaten in Civilkleidern und Dänische Matrosen, sowie der Pobel 
aus Sonderburg, von Alsen hernbergeschickt, verrichteten dies Heldenwerk.
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jeden Bürger, der sich bei einer Demonstration bctheiligen sollte, sofort zu 
ergreife», nach dem Rathhause zu schleppen und dort „ohne weiteres mit 
Haflelstöcken rega l i r en  und durchpcitschen zu lassen," was er, 
Schouw, den Bürgern mittheilen möge. Als eine Anzahl Apenrader 
Bürger in Folge dieser brutalen Drohung ein Schreiben an den 
Schwedischen General erließen, wurde Schouw „wegen seines, unter 
den jetzigen Umständen ganz ungeeigneten V e r h a l t e n s "  ent
lassen, um einem Dänen, Knudsen, Platz zu machen. In  der ersten 
Sitzung, welche Knudsen mit dem Magistrat der Stadt abhalten wollte, 
erklärten die Mitglieder einstimmig, daß Ehre, Pflicht und Gewissen 
ihnen verböten, in weiteren amtlichen Verkehr mit ihm zu treten. Der 
Magistrat wurde natürlich sofort aufgelöst, und vier Männer, von denen 
der eine gar nicht in Apenrade wohnte, deren zweiter wegen strafbaren 
Verhaltens bei Jnventirung einer Masse und wegen unwahrer amtlicher 
Angaben zu einer Geldbuße verurtheilt gewesen, deren dritter wegen Ver
bindung mit den Dänen von den Militairbehörden ausgewicsen war, und sich 
durch einen Revers zu pflichtgemäßem Betragen hatte verpflichten müssen, und 
deren vierter endlich als Advocat eine Menge von schlechten Streichen be
gangen, — wurden zu Magistratspersonen der Stadt Apenrade ernannt.

Gegen diese empörende Gewaltmaßregel legten die Einwohner folgen
den Protest ein:

„Die Landesverwaltung in Flensburg hat, gestützt auf die rohe 
Gewalt, den rechtlichen Bestimmungen entgegen, für die Stadt Apen
rade octroyirt: als Bürgermeister den früher» Bürgermeister Knudsen 
aus Tondern; als Stadtsecretair und Rathsverwandten Caspers, 
früher Advocat in Schleswig, als Senatoren Bahnsen, Middelheuö 
und Andresen.

Wiewohl darüber nicht die mindeste Kunde von irgend einer 
Behörde gegeben ist, so wollen w ir, die Unterzeichneten Bürger und 
Einwohner von Apenrade doch nicht unterlassen, gegen die Jnstallirung 
der obigen Personen Verwahrung einzulegen.

Abgesehen davon, daß Knudsen wegen Verbrechen gegen die S itt
lichkeit (Nothzucht) in Criminaluntersuchung ist; abgesehen davon, 
unter welchen beschämenden Umständen Caspers aus Schleswig ver
jagt worden*); abgesehen davon, daß Bahnsen im laufenden Jahre

*) Caspers hatte in Schleswig Gelder unterschlagen und sonstige schlechte Streiche 
begangen.
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einen, bei Verlust der Ehre und des guten Leumunds ausgestellten 
Revers gebrochen hat; abgesehen davon, daß Middelhens wegen 
Hehlenö veruntreuter Sachen criminaliter bestraft worden ist; abge
sehen davon, daß Andresen nicht Bürger von Apenrade ist — 
von allem diesen abgesehen, protestircn wir gegen den octrotstrtcn 
Magistrat, weil seine Einsetzung dem Gesetzeskraft habenden Usus 
entgegen ist; weil dieser Usus der „Landesverwaltung" bekannt war, 
weil die Einsetzung also ein Act der reinen Willkür und Gewalt ist." 
Trotz dieses Protestes blieb es bei der einmal verfügten Besetzung 

des Magistrats und der Stadtsecretair Suadikani wurde durch Schwedische 
Soldaten zur Auslieferung des Archivs gcnöthigt. S o  hat ten denn 
in einer fast exclusiv Deutschen S t a d t  ein Deutscher G r a f  
und ein Dänischer  Ede l mann m i t  Hülse Schwedischer S o l
daten v i er  Verbrecher zu M a g i s t r a t sb e a mt e n  ernannt !  Gab 
es unter den Dänisch Gesinnten keine anständigen Menschen, so hätte 
man Deutschgesinnte anstellen müssen, lieber als sich selbst zu beschimpfen. 
Da es aber in der That unter der gebildeten Classe keine Dänisch Ge
sinnte gab, so hätte Graf Eulenburg seine Sympathieen für Dänemark 
etwas weniger in den Vordergrund stellen sollen, wenn ihm an der 

* Achtung seiner Zeitgenossen und dem Urtheile der Nachwelt etwas lag. — 
Der Postmeister Karstens in Tönning wurde abgesetzt, weil er die 

Statthalterschaft als einzig rechtmäßige Behörde anerkannte. Zwar wurde 
ihm in der Person des Postinspectors Holstein durch militairische Hülfe 
ein Nachfolger gegeben; die Verwaltung des Postbureaus mußte aber 
einem Preußischen Unterofficier übertragen werden.

In  Schleswig sollte ein Baron von Eggers als Polizeimeister ein
gesetzt werden; da dieser Herr aber wegen Unterschleifs zu einjähriger 
Festungsstrafe verurtheilt wurde, mußte seine Jnstalliruug unterbleiben. 
Andere Beamte, welche von der Landesverwaltung nach Schleswig geschickt 
wurden, konnten sich in dieser patriotisch gesinnten Stadt nicht halten, 
kehrten daher nach Flensburg zurück.

Im  Norden der Demarcationslinie mußten drei ausgezeichnete Pre
diger, Petersen in Satrup, Axelscn in Düppel und Grauer in Fordkirch; 
in Flensburg mußte der Kirchendiener Burgwardt bent Machtspruch der 
Landesverwaltung weichen. Auch der Pastor Haack in Haddebye ward 
seines Amtes entsetzt; da er aber von seiner Gemeinde kräftig geschützt 
wurde, mußte die Laudesverwaltung es sich gefallen lassen, ihn in seinem 
Amte zu belassen.
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Zum Schluß wollen wir noch einige Beispiele anführen, wie das 
Schleswigsche Obergericht in seiner Wirksamkeit gehemmt wurde.

Die bei D ü p p e l ,  A lnoe r  und Sandacker angelegten Schanzen 
waren im Anfang August, nach Abzug der Reichstruppen, dem Herzoglich 
Augustcnburgischen Oberinspector von Krogh zu Gravenstein bis zur An
kunft der neutralen Truppen zur Bewachung überliefert worden; der 
Oberinspector von Krogh und der Polizeimeister Mudderspach führten 
diesen Auftrag mit Hülfe der, ihnen zur Disposition gestellten Schleswig- 
Holsteinischen Gensdarmerie-Abtheilung aus, bis am 6. September durch 
den, von der Landesverwaltung mit der Organisation der Polizei im 
Snndewitt beauftragten Amtmann Johannsen in Sonderburg die Ent
waffnung der Gensdarmen und am 7. September die Entlassung des 
Polizeimeisters Mudderspach verfügt war. Am 9. September wurden 
darauf, wie bereits oben erwähnt, die bei Düppel gelegenen Schanzen 
von Sonderburg aus zerstört, und späterhin bei den, in der Nähe von 
Alnoer und Sandacker befindlichen Werken wiederholte Beraubungen vor
genommen. Die Gcrichtshalterschast zu Gravenstein zeigte dieses letztere, 
sowie daß ein Dänischer Officier, der Major Dodt, zur Zerstörung der 
letzterwähnten Schanze aufgesordcrt habe, dem ersten Departement mit 
der Bemerkung an, daß Vorkehrungen zu deren Schutz dringend noth- 
wendig wären, erhielt aber am 5. October die Antwort:

„Daß gleichwie es im Allgemeinen in der Verpflichtung der 
Polizeibehörden liege, innerhalb ihrer Districte auf die Abwehr und 
Beseitigungen von Störungen der öffentlichen Ruhe hinzuwirken und 
die hierzu geeigneten Veranstaltungen zu treffen, so auch eine Ausnahme 
hinsichtlich der fraglichen Schanzen nicht als begründet anerkannt 
werden könne" *).

Das Schleswigsche Obergericht verfügte darauf unterm 15. Octbr. 
eine commissarische Untersuchung; diese konnte jedoch zu keinem Resultate 
führen, weil der Magistrat zu Sonderburg und das dortige Amthaus 
sich weigerten, das dienstliche Schreiben, auf welchem das Schleswig-Hol
steinische Siegel sich befand, entgegen zu nehmen. Die Ruhestörer und 
Räuber Schleswig-Holsteinischen Eigcnthums wurden somit von den

*) Das heißt mit anderen Worten: „W enn Apenrader Bürger sich der Einsetzung 
eines Verbrecher-Collegiums widersetzen, so bekommen sie „Hasel-Hiebe"; wenn Dänische 
Soldaten Deutsche Schanzen zerstören — so ist dagegen nichts einzuwenden."
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Dänischen Behörden auf Alsen gegen die Verfolgung der gesetzlichen Be^ 
Hörde gesichert.

Nicht viel besser erging es dem Obergerichtc, als es von dem Apen- 
rader Magistrate die Freilassung des widerrechtlich verhafteten Bürgers 
Edding verlangte. Knudsen und Consorten schickten das Dienstschreiben 
des Obergerichtes an die Landesverwaltnng und erklärten, von dem Ober
gerichte keine Befehle annehmen zu können, weil es sein altes Amtssiegel 
gebrauche.

Am bezeichnendsten für das Benehmen der Herren Eulenbnrg und 
Tillisch ist aber Folgendes:

Der frühere Polizeimcister in Schleswig, Baron von Eggers, war 
im Jahre 1845 wegen verschiedener Amtsvergehen von der Schleswig- 
Holsteinischen Regierung suspendirt und in gerichtliche Untersuchung ge
zogen worden. Ehe noch am 31. Mürz 1848 die Vertheidigungsschrift 
des Baron Eggers bei dem Obercriminalgerichte eingegangen war, hatte 
derselbe sich aus Schleswig entfernt und sich, dem Vernehmen nach, nach 
Dänemark begeben. Nachdem aber das Obercriminalgericht die sichere 
Kunde erhielt, daß er sich in Flensburg befinde, ward die Sache wieder 
ausgenommen, und das Gericht war im Begriff, ein Erkenntniß abzugeben, 
als ihm von der Landesverwaltung nachstehende Mittheilung zuging:

„An das Königlich Schleswigsche Obergericht ans Gottorf.
In  einem, bei der Landesverwaltung für das Herzogthum Schles

wig eingereichten Gesuche hat der vormalige Polizeimeistcr in der 
Stadt Schleswig, Baron von Eggers, vorstellig gemacht, daß gegen 
ihn vor mehren Jahren unter Suspension vom Amte eine Untersuchung 
wegen Dienstvernachlässignngen eingeleitet worden sei, er aber unterm 
11. M ai 1848 von der damaligen provisorischen Regierung seines 
Amtes entlassen worden, ihm überdies auch unterm 2. April d. I .  
von der vormaligen Schlcswig-Holstein-Lauenburgischen Canzlei eine 
allerhöchste Resolution d. d. Kopenhagen, den 31. März 1849 
mitgetheilt sei, wornach in der Veranlassung, welche die Suspendirung 
des Barons von Eggers zur Folge gehabt habe, ein weiteres Ver
fahren wider ihn nicht stattfinden solle. M it Rücksicht hier
auf, und da ihm gegenwärtig zur Kunde gekommen sei, daß die wider 
ihn cingeleitete Untersuchung noch obschwebe, hat der Supplicant um 
Erlassung einer Verfügung dahin gebeten, daß die wider ihn bei dem 
Königlich Schleswigschen Obergerichte wegen Dienstvernachlässignngen 
im Jahre 1848 angeordnete Untersuchung niedergeschlagen sein solle.
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B e i M itth e ilu n g  des Vorstehenden wird dem Königlichen O ber
gerichte der A uftrag  erthcilt, über die Lage der Sache unter E in 
sendung der Untersuchungsacten fördersam st B ericht anhero zu erstatten. 
Zugleich w ird Wohldemselbeu ausgegeben, iu der fraglichen U nter
suchungssache wider den B a ro n  von E ggers b is auf nähere V erfügung 
der Landcsverw altung nichts w eiter vorzunehmen.

F lensburg , den 29 . Novem ber 1849 .
D ie  Landesverw altung fü r d as Herzogthum  Schlesw ig.

T i l l i s c h .  E u le n b u r g ."
D a s  Obergericht erkannte iudeß unterm  3 . D ecem ber 1 8 4 9 :

„ D aß  der B a ro n  von E ggers wegen der, ihm zur Last fallenden 
wiederholten W ahrheitsw idrigkeiten in amtlichen Berichten und Attesten, 
wegen U n t e r s c h l a g u n g  der, von ihm erhobenen und an die A r m e n  - 
cassc  der S ta d t  Schlesw ig abzuliefernden G eldbußen, wegen V er
wendung sonstiger fü r Rechnung der S taa tscasse  und zum Zwecke 
der Ablieferung an Communen und P rivatpersonen amtlich erhobenen 
G elder in seinen Privatnutzen, und unterlassener oder verspäteter Ab
lieferung derselben, sowie wegen vielfacher Vernachlässigungen und 
O rdnungsw idrigkeiten in seiner A m tsführung , nachdem er bereits 
unterm  11. M a i  1 848  von den, ihm übertragenen A em tern entlassen 
w orden, der W iederanstellung im  S taa tsd ien s te  fü r unw ürdig zu 
ha lten , auch zur A bhaltung einer einjährigen Festungsstrafe zweiten 
G rad es schuldig sei, und die Kosten d e r, wider ihn geführten U nter
suchung zu erstatten habe."

D ie  In sin u a tio n  dieses Erkenntnisses geschah durch den M a g is tra t 
zu F lensburg  und w ard dasselbe der Landcsverw altung m it nach
stehendem Schreiben übersandt:

„An die Landesverw altung zu F lensburg .
D ie  Untersuchungssache wegen der, dem B a ro n  von E ggers zur 

Last gelegten Amtsvergehen w ar zw ar schon, nachdem am  3 1 . M ä rz  
1848  die Vertheidigungsschrist des Angeschuldigten eingegangen w ar, 
spruchreif; dam als aber w ard das Erkenntniß ausgesetzt, weil der 
B a ro n  von Eggers sich von Schlesw ig  entfernt hatte und sein Aufent
h a lt unbekannt w ar. Nachdeyr jedoch das Gericht von dem Aufent
halt des B a ro n  von Eggers in F lensburg  sichere Kunde erhalten 
h a tte , ist die scbließliche Erledigung jener Untersuchungssache sofort 
vorgenommen worden. D a s  O bergericht hat nach Em pfang des 
Schreibens der Landesverw altung vom 29 . v. M . die rechtliche E r-

31



482

ledigung der Sache nicht länger aussetzen zu dürfen geglaubt, da 
weder die, in dem gedachten Schreiben, als nach Angabe des Barons 
von Eggers erfolgte, erwähnte Resolution des Königs von Dänemark 
vom 31. März d. I . ,  noch ein Einschreiten der Landesverwaltung 
das Gericht von der Pflicht dispensiren kann, die Gerechtigkeitspflege 
in ihrem ungehinderten Lauf zu erhalten."

Schleswigsches Obergericht auf Gottorf, den 11. December 1849.
Die Landesverwaltung erwiederte hierauf:

„An das Königlich Schleswigsche Obergericht.
M it Beziehung auf das Schreiben des Königlichen Obergcrichts 

vom 10. d .M ., betreffend das, wider den Baron von Eggers abge- 
sprochcne Straferkenntniß, wird dem Obergerichte hierdurch unter Re- 
mittirung der Untersuchungsacten eröffnet, wie die Landesverwaltung 
es in hohem Grade mißbilligen muß, daß das Obergericht im Wider
spruch mit dem Schreiben der Landcsvcrwaltung vom 29. v. M . gerade 
jetzt die Erledigung dieser Untersnchungssache durch Absprechung eines 
Erkenntnisses beschleunigt hat. Zugleich wird dem Obergerichte auf
gegeben, sich bis aus nähere Verfügung jedes ferneren Schrittes in 
dieser Beziehung zu enthalten.

F le ns bu rg ,  19. December 1849.
Die Landesverwaltung für das Herzogthum Schleswig.

T i l l i sch.  Eulenburg.
Der Baron Eggers ist der Aufforderung des Obergerichts, sich 

in der Festung Friedrichsort zu siftiren, nicht nachgekommen, und hat 
sein Transport dorthin nicht verfügt werden können, da sein gegen
wärtiger Aufenthalt unbekannt ist."

W ir sehen also, daß ein unredlicher Beamter, dem selbst das Eigen
thum der Armee nicht heilig war, vom König von Dänemark begnadigt 
wurde, noch ehe das Gericht sein Urtheil gefällt hatte; wir sehen, daß die 
Landesverwaltung diesen Beamten zum Polizeimeister in derselben Stadt 
ernennt, in welcher er seine Betrügereien begangen hat, daß sie die Unter
suchung gegen ihn Niederschlagen will, wegen des gefällten Urtheils eine 
ernstliche Rüge ertheilt, und schließlich den verurtheilten Verbrecher gegen 
die, über ihn verhängte Strafe schützt.

Dänischer Seits war dies System schon vor 1848 befolgt; im 
Jahre 1849 fand es größere Anwendung und seitdem ist der Auswurf 
Dänisch gesinnter und Dänischer Beamten in die Schleswigschen Aemter 
eingeführt worden. Ja, in neuester Zeit haben selbst in Holstein Männer



483

wie B a rg u m  durch den Machtspruch des K önigs von D änem ark  E ingang 
gefunden.

W enn die D änen  die Herzogthüm er danisiren wollen, so bedürfen sie 
D änisch gesinnter B e a m te n , und da sich rechtliche Leute nicht dazu her
geben, ih r V a te rlan d  dem Dänischen Joche zu unterw erfen, müssen sie 
M ä n n e r ,  wie E g g e rs , B a rg u m , Knudsen und unzählige Andere zu B e 
am ten  machen.

W a s  aber den G rafen  Eulenburg und den O berst H odges dazu ver
anlassen konnte, die Ernennung der oben G enannten gut zu heißen, ist, 
selbst wenn m an die Q u ittu n g en  des H errn  G rafen  in der F lensburger 
C entralcasse berücksichtigt, schwer zu begreifen.

D ie  F lensburger B ü rg e r konnten es Angesichts der schreienden Un
gerechtigkeiten nicht unterlassen, in einer Adresse an den König von Preußen 
und in einer E ingabe an den G rasen  Eulenburg ihr tiefes Herzweh a u s
zusprechen.

„F lensburg  ha t,"  so heißt es in der Adresse an den König —  „in 
seinen M a u e rn  die W iege des heldenmüthigen S ti f te r s  der Herzoglich 
H olstein-G ottorp ischen  Linie gesehen; es ist durch eine lange Reihe von 
J a h re n  hindurch der S itz  des Schleswig-Holsteinischen Landtages gewesen, 
und auf demselben sind gerade hier mehr a ls  einm al von den Dänischen 
Königen a ls  Herzögen dieses Landes ihre P rivilegien ihnen bestätigt 
w orden. S o  hat F lensburg  seinen Deutschen Charakter und seine Deutsche 
G esinnung in a lte r und neuer Z eit treu  und fest bewährt, und es gehört 
ein hohes M a ß  von Unkunde dazu, wenn w ir nicht vielmehr B ösw illigkeit 
und Gewinnsucht darin  finden sollen, um dieser seit Jah rh u n derten  auch 
in ihrer S prache völlig und rein Deutschen S ta d t  ein D änisches G epräge 
irgendwie anders aufzudrückcn, a ls  dasjenige ist, welches zu Z e iten , und 
vielleicht nie stärker a ls  jetzt, von außen in dieselbe hineingetragen ist. 
— — W ir hatten gehofft, das u n s gegebene Regim ent werde u ns in 
unseren unveräußerlichen Rechten und theuersten Besitzthümern nachdrück
lichst schützen. W ir wissen es zu unserer Freude und B e ru h ig u n g , daß 
das der hohe W ille Ew . Königlichen M ajestä t gewesen ist, dessen M i
nister des A usw ärtigen  cs noch neulich in der B e rlin e r ersten Kamm er- 
ausgesprochen h a t:

„es seien durch den W affenstillstandsvertrag und die F riedens
prälim inarien  Vorschläge ausgestellt, welche „ „ d i e  I d e e  d e r  I n c o r 
p o r a t i o n  b e s e i t i g e n  u n d  d e n  H e r z o g t ü m e r n  S c h l e s w i g  
n n d  H o l s t e i n  e i n e  e i g e n e  s t a a t l i c h e  E x i s t e n z  s i c h e r n . " "
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W ir sind in unseren Erwartungen schon im Laufe der ersten drei Wochen 
schmerzlich getäuscht worden u. s. w."

Der Adresse an den Grafen Eulenburg entnehmen wir Folgendes: 
„W ir sind Deutsch gesinnte Bewohner dieser alten schönen 

Deutschen Stadt; wir hangen mit allen Fasern unseres Herzens 
und Lebens an unserem Vaterlande, dem unzertrennlichen Schleswig- 
Holstein. —  Drum stehen wir immerfort sammt unseren Brüdern 
nah und fern im Kampfe für unser altes gutes Recht, und wollen 
nichts, als dies, aber dies auch ganz und ungeschmälert.

Die Waffenruhe, die jetzt herrscht, soll uns den Weg zum Frieden 
bahnen. W ir  aber fürchten einen Fr ieden,  der uns auf 
seinem V o rb e rc i tn n g s p fa d e  die S p u re n  der W i l l k ü r  
und Gesetzlosigkeit,  des Freve ls  und der Schandthat  
zeigt. Die vertragsmäßige Aufgabe der Wasfenstillstandsregierung ist 
es, „ „das Herzogthum Schleswig in Gemäßhei t  der be
stehenden Gesetze zu v e rw a l ten  und in demselben die 
O r d nun g  und Ruhe aufrecht zu e rha l t en " " ,  und das erste 
Wort, das sie an uns erließ, versicherte „„alle Einwohner ohne 
Unterschied des kräftigen Schutzes in allen wohlbcgründeten Rechten"" *).

W ir wollen Ihnen, Herr Graf, nicht die Erinnerung der furcht
baren Tage, die jener Verheißung auf dem Fuße folgten, wieder vor 
die Seele führen; wandern Sie nur noch jetzt drei Wochen später 
durch die Straßen unserer Stadt und sehen an vielen Häusern, be
sonders an jenen schmalen Quergassen, wie an einzelnen entlegenen 
Hütten, die, durch das ungeschwücht bestehende Gesetz (23. September 
1848, bestätigt am 22. October desselben Jahres) verbotenen Fahnen, 
und überzeugen Sie sich, wie gerade Solche, die nicht ahnen, was ihr 
frevelhaftes Spiel mit ernsten Gütern bedeutet, mit diesen verpönten 
Zeichen an der S tirn durch die Straßen ziehen. D as ist also die 
Auffassung der neuen Ordnung der Dinge, wie sic jenscit 
gehegt w i r d ;  die Fahne der Zügel losigkei t  und W illk ü r  ist 
ausgesteckt, die Waffenruhe wi rd als wi l lkommene Ge
legenheit begrüßt, um ungestraft zu höhnen und zu trotzen.

Doch das ist nicht genug; treten wir an unfern Hafen hinunter. 
Unbehindert laufen ein und liegen da Dänische Kriegsdampfschiffe, die

*) Man vergleiche den Wortlaut der Waffenstillstands-Convention vom 10. Ju li 
und der Bekanntmachung der Landesverwaltung vom 25. August 1849.
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theils schon durch ihre als solche wohlbekannten Namen, theits durch 
die Geschütze, welche sie führen (18Pfünder und Haubitzen), durch 
die jeden Abend, wie zur Sicherung vo r einem A n g r i f f ,  
ausgelegten Enternetze, durch das Exerciren der Mannschaft ans 
den Schiffen und durch die auf ge st eckte Kr i egs fahne ihre Be
stimmung kundgeben.

Wenn diese drei Wochen hindurch Dänische See- und Landsol- 
datcn, Officiere und Gemeine, die Straßen unserer Stadt durch
schwärmen ; wenn nicht bloß für die Magazine der neutralen Schwedisch- 
Norwegischen Truppen Dänische Officiere und Soldaten beordert, 
sondern auch Dänische M ilitair-Ober- und Unterärzte hier angelangt 
und (vielleicht, um sie entweder den Lazarethen, in denen Deutsche 
Krieger liegen, anzubieten, oder sogar den hiesigen Schwedischen 
Hospitälern zu überweisen, ohne daß wahrscheinlich von diesen eine 
solche Hülfe begehrt, oder andererseits bedacht wird, wie wenig heilsam 
unseren Kranken auch nur der Anblick solcher, geschweige denn die 
Erinnerung an die entsetzliche Behandlung ist, der im Anfänge des 
ganzen Krieges manche von unseren in Feindeshand gefallenen Kriegern 
erlegen sind?), wenn man keinen Anstand nimmt, alle diese ohne 
Weiteres in hiesige Bürgerhäuser einzuqnartieren, und so auch, wie 
cS bestimmt geschehen ist, das erzwungene Gastrccht für Solche miß
braucht, die hier in keinerlei Functionen gestanden haben oder geblieben 
sind; wenn noch am 13. September hier 62 Dänische Soldaten mit 
124 Pferden, angeblich, um diese den Schweden zu überbringen, an
gelangt, und als wenigstens theilweise zu den Norwegischen Jägern 
gehörig, einquarticrt sind, während ein Hierselbst angestcllter Dänischer 
Ofsicier sogar die Unverschämtheit hat, unsere aus den Lazarethen 
südwärts gebrachten Schleswig-Holsteinischen Krieger mit der Firma 
„Insurgenten" zu bezeichnen, weil wir das heilige Recht vertheidigen, 
das anzntasten falscher Rath der Krone'-Dänemark eingeben wollte; 
wenn endlich neben so vielem Anderen mehr, in die Stellen der Männer, 
denen das Herz zu schwer wurde, unter solchen Umständen und Ver
hältnissen die Pflichten ihres Amtes länger zu tragen, oder andere Plätze 
entweder gegen den Geist der geschlossenen Verträge mit eingeborenen 
Dänen, oder lediglich solchen Männern besetzt werden, die in den Her
zogtümern bei dem besten und größten Theile des Volkes die Achtung 
und das Vertrauen verscherzt haben: dann sollte noch der ganze 
Plan und die Deutung uns dunkel sein, wie sic von jener Seite dem
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Waffenstillstände unterbreitet werden, oder die Friedensaussicht, die 
von drüben her bereitet wird, und wir sollten nicht einen Nothschrei 
erheben bei solchem, die List mit der Gewalt paarenden Treiben, 
unt> zwar an der Stelle, wo wir mit solchen gerechten Klagen auch 
selbst das dafür taube Ohr noch wieder zu öffnen helfen können? — 

Doch wir sollen Anderes erleben. Schon ist die Hand gelegt 
auch an die, der allgemeinen Schleswig-Holsteinischen Brandcasse zu
gehörigen Gelder, und man wird nicht mehr sagen können, daß die 
gemeinsamen mat e r i e l l en  Interessen* )  nicht schon mitten in 
der Waffenruhe gewaltsam verletzt sind. Seit dem Jahre 1769 
besteht diese Casse für die S  t ä d t e S  ch l c s w i g - H o l st e i n s gemein
schaftlich; für die verbundenen Städte, Aemter und Landschaften be
stand sie schon früher. Wo aber bleiben die „bestehenden Gesetze" 
und „wohlbegründeten Rechte", wenn die bald hundert Jahre alten 
vor jähem Umsturz nicht mehr sicher sind? — —

Oder sind wir die immer Argwöhnischen nur, wenn wir fin
den Verdacht, daß Gelder, die zu unseres Landes eigenem Besten 
dienen sollen, weil sie aus seinen eigenen Kräften geflossen sind, in 
fremde Cassen fließen könnten, uns auf die Antwort der Erfahrung 
von vier Jahrhunderten stützen? Es ist im Lande unvergessen, wie 
im Jahre 1788 der damalige König-Herzog eine Altonaer Spczies- 
bank mit 600,000 Thalern Spezies dotirte und feierlich bei seinem 
geheiligten Königlichen Worte allen Eingriffen in die Bank entsagte, 
daß aber dessen ungeachtet der Bank das Geld genommen und zu 
anderen Zwecken verwendet wurde, und dies zu einer Zeit, wo noch 
keine Partei in Dänemark es vermocht hatte, des Landes Recht zu 
brechen und das Land selbst mit blutigen Kriegen zu überziehen.

W ir brechen ab, wir hätten noch vieles zu sagen. W ir fühlen 
cs zu klar und zu bestimmt, wir stehen zufolge der jetzt factisch ob
waltenden Zustände bedroht  in unserem Rechte, gehöhnt in 
unserem nat i ona l en  Leben, gekränkt  in unserer  Ehre,  
verletzt in unserer  bürger l i chen W o h l f a h r t  da. Retten 
Sie, Herr Graf, mit Ihrer ganzen Macht die Ehre des Deutschen 
Namens,  der hier  in Deutschen B r ü d e r n  Schmach und 
Hohn er leiden muß,  d i eEhre de r K r one ,  deren Ve r t r e t e r  
S i e  hier  sind,  und der w i r  Sch leswi g-Hol s te i ner  in

*) Bcrgleiche den Wortlaut der Waffenstillstandö-Convention vom 10. Juli 1849.
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d ank e r f ü l l t e r  Br us t  cs nie vergessen werden,  daß sie in 
j enen unvergeßl i chen F r ü h l i ng s t ag e n  uns die ersteHül fe 
i n  unserer  No t h  gewähr t  hat.

Flensburg, 16. September 1849.
Ew. Hochgeboren

ganz gehorsamste 
Bürger und Einwohner der Stadt Flensburg."

(Folgen über 500 Unterschriften.)
Auch die Eingesessenen der kleinen Güter Olpenitz und Schönhagen 

richteten eine, mit 82 Unterschriften versehene Adresse an den Grafen 
Eulenburg, welcher wir einige, durch ihren frommen, vertrauensvollen 
Sinn bemerkcnswerthe Stellen besonders entnehmen wollen:

„Vergeben Sie, gnädiger Herr G raf," heißt es in diesem 
Schreiben, „wenn wir das Geständniß nicht zurückhalten, daß da
durch (durch den Abschluß des Waffenstillstandes) der Glaube an 
Fürstenwort und Fürstentreue in der innersten Tiefe unseres Herzens 
erschüttert worden ist. Zu klar und zu deutlich hat Christian der Erste 
die ewige unzertrennliche Verbindung Schleswig-Holsteins ausgesprochen, 
als daß über den Sinn seiner Worte je ein Zweifel obwalten könne, 
und diese Verheißung ist von allen seinen Nachfolgern in der Re
gierung bestätigt worden; ebenso klar und unumwunden hat der König 
von Preußen die Rechte der Herzogthümer am 24. März v. I .  anerkannt, 
indem er es aussprach, wie er zu den bestehenden Rechten der Herzog
thümer Schleswig-Holstein dasjenige rechne, welches in den die Rechte 
des Königreichs Dänemark in keiner Weise verletzenden Sätzen aus
gesprochen sei: 1) daß die Herzogthümer selbstständige Staaten sind, 
2) daß sie eng mit einander verbundene Staaten sind, und 3) daß 
der Mannsstamm in den Herzogthümer« herrscht; daher auch diese 
gegen etwaige Uebergriffe zu schützen versprach. Für die Aufrecht- 
crhaltung dieser Verbindung ist darauf nicht allein Preußen, sondern 
ganz Deutschland mit Schleswig-Holstein in die Schranken getreten, 
und ist viel edles Deutsches B lut geflossen, ist bis zum Treffen bei 
Fricdericia siegreich gekämpft; und dennoch erringt Dänemark wenige 
Tage nach diesem Treffen, das noch dazu unter so merkwürdigen 
Umständen erfolgte, durch einen Waffenstillstand die Anbahnung zu 
Allem, was es je hat erlangen wollen! Wie ist das möglich? W ir 
haben umsonst nach einer Beantwortung dieser Frage gesucht, wir 
können sie auch noch jetzt nicht finden.
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From m  und w ahrhaftig  sein behüten den König, und sein T hron  
besteht durch Frömmigkeit, S p r .  S a l .  20 , 2 8 :  sollen w ir uns darüber 
täuschen bei dem F ürsten , der selbst das schöne Bekenntniß öffentlich 
dargelegt h a t: „Ich und mein H a u s  wollen dem H errn  dienen?" 
N ein ! noch ist dies fü r uns zu v iel, noch können w ir diesem G e
danken keinen R au m  geben, sondern w ir müssen vielmehr annehmen, 
daß es den D änen  gelungen is t, uns in den Augen P reu ßen s als 
In su rgen ten  darzustellen, wie sie selber u n s zu nennen b isher sich 
nicht entblödct haben; daß w ir solche nicht sind, d ies, H e rr G ra s , 
w ird Ih n en  hoffentlich schon klar geworden sein; es wird Ih n e n  
sicherlich im m er klarer werden, je länger sie unter uns weilen. N ur 
das, w orauf jeder U ntcrthan  w ird Anspruch machen dürfen , G e r e c h 
t i gke i t :  das ist die B itte , die w ir haben, das ist die B itte  gewesen, 
welche w ir so oft durch unsere V ertre ter an den T hron  unseres 
Fürsten haben gelangen lassen. Welche A ntw ort ist uns aber bisher 
aus unsere B itte  gew orden? A us dem M unde eines D änen  haben 
w ir sie vernomm en: M i t  B l u t  w o l l e  m a u  u n s  a u f  d e n
R ü c k e n  s c h r e i b e n ,  d a ß  w i r  D ä n e n  w ä r e n ! ?  I s t  das c h r is t
lich ?  I s t  das me n s c h l i c h ?

H err G ra f , nach den Nachrichten, welche uns über Ih re n  Charakter 
zugegangen sind, dürfen w ir erw arten, daß S ie  ein edles, fühlendes 
Christenherz haben ; darum  nahen w ir uns Ih n e n  vertrauensvoll und 
beschwören S ie  bei dem lebendigen G o tt, dahin zu w irken, daß auch 
S e . M ajestä t der König von P reußen  uns nicht alö Insurgen ten  
betrachte, sondern in uns Solche erkenne, die, angegriffen in ihren 
heiligsten Interessen, nu r nothgedruugeu ausgetreten sind, und auf dem 
strengsten gesetzlichen Wege Gerechtigkeit suchen.

Gewiß dürfen w ir dann der Zuversicht sein, daß der F ürst, der 
seinen religiösen S in n  so offen dargelegt, wenn dies kein leerer S chall 
gewesen ist, auch die W orte zu beherzigen und zu würdigen wissen 
w ird , welche der H e rr geredet hat durch den P ropheten Jc sa ia s  
Cap. 1 0 — 1 7 ; denn zu solchen Bedrückten gehören jetzt w ir.

W ahrlich, cs th ront ein gerechter G o tt über den W olken; die 
S eufzer, welche über diese ungerechte T h a t in der Jetztzeit und von 
den Nachkommen werden ausgestoßen werden, dringen hindurch zu dem 
Throne des Höchsten und werden am  G erichtstage wiegen in der 
Schale des Gerichtes. D o r t  wird der H err unm itte lbar sprechen, 
hier spricht er n u r m itte lbar. Aber m ittelbar hat er auch deutlich
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für die Gerechtigkeit unserer Sache gesprochen in den Siegen bei
Eckernförde, bei Kolding und bei Gudsoe. Möchten sich das Die
jenigen merken, deren Werk es ist, daß der unselige Kamps gegen 
uns erhoben ist; das Gewissen schläft nicht immer."

Aus dieses Schreiben antwortete Gras Eulenburg unterm 21. Sep
tember 1849 in einem langem Erlaß, dem wir folgende Stellen entlehnen: 

„Sie berufen sich als Gewähr für die Erfüllung Ihrer Wünsche 
aus das Wort und den edlen Charakter meines Königs und Herrn, 
und können wohl annehmen, daß ich Ihnen in der Hochachtung vor
beiden nicht nachstehe.

Aber  S i c  gehen da r i n  zu wei t ,  daß S i e  den B e 
g r i f f  der fest mi t  einander  verbundenen S t a a t e n  sich
nach I h r e m  Wunsche nur  a l s  S t a a t s e i n h c i t  denken. 
Während schon im vorangehenden Punkte gesagt ist, daß die Herzog* 
thinner selbstständige S t aa t en  sind,  also auch nach dem 
W o r t l a u t  der B e g r i f f  der S t a a t se i nh e i t  nicht vor l i egt .

Diese beiden Sätze umfassen aber dasselbe, was Sie erstreben 
und gesichert zu sehen wünschen, nämlich eine genügende Sicherstellung 
der staatsrechtlichen Verhältnisse der Herzogtümer gegenüber Dänemark.

Diesen Zweck bei dem definitiven Frieden zu erreichen, hat 
Preußen uubezweifelt noch vor Augen; aber nur unter der Form, 
welche die Friedenspräliminarien andeuten, nämlich: „das Herzogthum 
Schleswig soll, was seine gesetzgebende Gewalt und seine innere 
Verwaltung betrifft, eine abgesonderte Verfassung erhalten, ohne mit 
dem Herzogthum Holstein vereinigt zu sein, und unbeschadet der poli
tischen Verbindung, welche das Herzogthnm Schleswig an die Krone 
Dänemark knüpft.

Daß Preußen außerdem die Absicht hat, den Herzogtümern die
jenigen gemeinschaftlichen Institute zu erhalten, welche jetzt bestehen, 
und mit den obigen Bedingungen verträglich bleiben, habe ich Grund
anzunehmen, und Sie darüber beruhigen zu dürfen.  --------

Nur die Vereinigung über einen anerkannten Rechtszustand kann 
Ihre Befürchtungen vor weiteren Uebergriffen Dänemarks beseitigen, 
denn die früheren Grundlagen, auf welche sich beide Theile — freilich 
unter verschiedener Deutung — berufen, sind keineswegs über alle 
Zweifel erhaben, vielmehr bestehen darüber von ganz unbeteiligten 
Geschichtsforschern die verschiedenartigsten Ansichten, und hat dies 
einen unzweifelhaften Grund darin, daß jene alten Urkunden nicht
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im Hinblick auf die im Jahre 1848 streitig gemachten staatsrecht
lichen Fragen abgefaßt sind, und daher der nöthigen Genauigkeit des 
Ausdruckes entbehren.

Staatsverträge können aber nur solche Mächte schließen, welche 
als besondere Staaten anerkannt sind. Diese Befugniß und Aner
kennung fehlt der Statthalterschaft und deshalb hat  P r eußenvor -  
l äusig den Waf fenst i l l s t and abschl ießen müssen, um durch 
den Fr iedcnsschluß den S t r e i t  zu endigen und das Recht 
zu sichern, f ü r  das S i e  schon so v i e l eO p f e r  an Gu t  und 
Leben gebracht haben. Eine Bedingung dieses Waffenstillstandes ist 
aber die eingesetzte Landesverwaltung. Gegendiese zuprotest i ren,  
steht der S t a t t ha l t e r sc h a f t  ebensowenig zu — wei l  sie 
keiner lei  S t a a t s v e r t r ä g e ,  alsoauch d en Waf fenst i l l s ta nd 
weder schl ießen noch brechen dar f ,  — als es in der B e 
fugniß der Landesver wa l t ung  l i egt ,  I h r e n  Rechten i rgend 
etwas zu vergeben,  wenn sie es auch wollte. Sie soll nur das 
Land verwalten, und auf  Ruhe und Or d n u n g  hal ten.

Lassen Sie sich daher nicht irre führen, sondern denken Sie nur 
an den alten Spruch: Jedermann sei unterthan der Obrigkeit, die 
Gewalt über ihn hat! Dann werden Sie es der Landesverwaltung 
möglich machen, nach den Gesetzen des Landes zu regieren, und sie 
nicht dazu zwingen, wie es leider an manchen Orten geschieht, erst 
mit Gewalt den Widerstand zu beseitigen, (Husum, Apenrade, Tön
ning!!) der sie hindert, die ihr auferlegte Pflicht zu Ih m "

Bevor wir nun von der Landesverwaltung Abschied nehmen, um auf 
andere, mehr erquickliche Gegenstände überzngehen, müssen wir das 
Schreiben des Kammerherrn von Tillisch an das Ministerium zu Kopen
hagen mittheilen, welches wörtlich folgend lautet:

„Ich habe die Ehre mit Bezugnahme aus mein Schreiben vom 
21. November Ew. Excellcnz mitzuthcilen, daß die Verwaltungs- 
Commission mit dem Obersten Hodges über die, unter den gegen
wärtigen Umständen zu ergreifenden Maßregeln behufs Durchführung 
des Waffenstillstandes conferirt hat. W ir waren einstimmig der 
Meinung, daß man sich auf die Preußischen Truppen nicht verlassen 
könne, daß wir daher in den, von den Preußen besetzten Theil des 
Herzogthums neue Beamte zu senden nicht wagen dürften, und daß 
wir demgemäß außer Stande seien, gegen die revolntionairen Beamten 
Maßregeln der Art zu ergreifen, wie sie nothwendig sein würden.
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u m  cine l e g a l e  O r d n u n g  d e r  D i n g e  herzustellen (!) W ir w aren 
ferner einstimmig der Ansicht, d a ß  d ie  g a n z e  B e v ö l k e r u n g  v o n  
S c h l e s w i g  d e r  g r a u s a m s t e n  B e h a n d l u n g  P r e i s  g e g e b e n  
w ü r d e ,  w e n n  d i e  S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e  A r m e e  i n  d a s  
H e r z o g t h u m  e i n f i e l e ,  und daß ein solcher E insall daher m it 
Energie verhütet werden müsse. D ie s  ist um so bedeutsamer, da es 
fü r  u n s ganz unmöglich is t, hier B oden zu gewinnen, so lange ein 
f e i n d l i c h e s  H e e r  v o n  d r e i ß i g  T a u s e n d  M a n n  trefflicher , 
T ruppen  an der Grenze steht, jeden Augenblick zum E infall in das 
Land bereit. E s  liegt in der N a tu r  der D inge, daß ein Jeder, selbst 
der Bestgesinnte es nicht w a g t, sich einer Regierung zu fügen und 
zu gehorchen, welche ihm keinen Schutz gewähren kann, so lange keine 
B ürgschaft dafü r vorhanden ist, daß der Krieg nicht von Neuem be
ginnen w erde, und daß m an sich daher durch G ehorsam  gegen die 
R egierung dem Verderben P re is  gäbe. W ir  haben daher beschlossen, 
eine Colleetivnote an unsere respective« Höfe zu senden, um diesen 
Zustand  der D in g e , sowie auch die N otw endigkeit darzulegen, d a ß  
d ie  S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e  A r m e e  a u f g e l ö s t  oder derartige 
M aßregeln  von S e iten  der Großmächte ergriffen werden, welche uns 
gegen einen Angriff von S e iten  dieser Armee zu schützen vermögen. 
S o  lange dies nicht geschehen is t, w ird es fü r u ns unmöglich sein, 
die uns übertragene Function  auszuüben. D iese N ote wird bald
möglichst eingesandt w erden; ich erlaube m ir aber E w . Ezeelleuz auf 
d as  D ringendste zu ersuchen, daß vor Absendung derselben Alles, w as 
in  der G ew alt der Regierung steht, so schnell a ls  möglich gethan 
werde, um die drohende C a lam itä t zu verh indern , welche uns treffen 
kann, ehe w ir es e rw arten ; u n d  s ie  w i r d  o h n e  Z w e i f e l  e i u-  
t r e t e n ,  s o b a l d  B a r o n  B l o m e  z u r ü c k k e h r t ,  o h n e  d e n  E r 
f o l g ,  d e n  m a n  v o n  s e i n e r  S e n d u n g  e r w a r t e t  h a t ,  e r r e i c h t  
z u  h a b e n .  U n s e r e  g a n z e  L a g e  ist  z u m  A e u ß e r s t e n  v e r 
z w e i f e l t :  Unsere Hände sind in jeder Beziehung gebunden und selbst 
das W enige, w as w ir noch zu thun verm ögen, sind w ir gezwungen, 
m it der größten Vorsicht zu th u n , dam it w ir nicht die f a n a t i s c h e  
und r e v o l u t i o n ä r e  P a r te i  aufreizen; beraubt wie w ir sind 
aller M itte l, derselben entgegen zu tre ten , und daher in G efahr, die 
loyalen und wehrlosen E inw ohner noch größeren G efahren fü r den 
F a ll auszusetzeu, daß die Revolte von Neuem ausbrich t, a l l e m  
V e r n e h m e n  nach g e l e i t e t  v o n  d e n  w i l d e s t e n  D e m o k r a t e n !



492

Herr Dub e ll* ) hatte erklärt, daß er bereit sei, das Amt des Polizei
meisters in Schleswig zu übernehmen, sobald er genügende Sicherheit 
dafür erhalten würde, daß die Preußischen Truppen ihm in der That 
den erforderlichen Beistand leisten wollten, da das Heer die einzige 
Bedingung sei, unter welcher er im Stande sein würde, etwas Gutes 
auszurichten. Er sagte dem General Hahn **) ins Gesicht, in 
Gegenwart des Grafen Eulenburg, des Obersten Hodgcs und meiner, 
daß er zu dem Preußischen M ilitair Zutrauen weder habe, noch 
haben könne, und ohne von früheren Vorfällen zu sprechen, führte er 
als seine Gründe verschiedene Thatsachen an, welche vorgefallen seien, 
nachdem General Hahn das Commando übernommen habe. Letzterer 
fühlte sich durch diese Behauptung sehr beleidigt und suchte das 
M ilitair erfolglos zu vertheidigen, so daß Graf Eulenburg, Oberst 
Hodges und ich die innige Ueberzeugung gewonnen haben, daß wir 
vollkommen außer Stande sind, in dem von den Preußischen Truppen 
besetzten Th eil von Schleswig irgend etwas auszurichten. Herr 
Dubell verlangte, der General solle ihm erlauben, in den Fällen, in 
welchen der Beistand des Militairs erforderlich sein möchte, selbst zu 
entscheiden, wann und wie es verwendet werden, und wann es die 
Waffen gebrauchen solle; dazu wollte aber der General seine Zu
stimmung nicht geben und Herr Dubell erklärte, daß er unter solchen 
Umständen das Amt nicht annehmen wolle, da er nur sein Leben 
nutzlos gefährden würde. Ich bin daher genöthigt, Ew. Epcellenz zu 
erklären, daß ich mich außer Stande finde, die Regierung auf ge
nügende Weise fortzuführen, und noch weniger in einer Weise, wie sie 
der Würde Sr. Majestät, in deren Namen wir regieren, entspricht. 
Das Einzige, was ich thun kann, ist, daß ich hier bleibe und eine 
Schcinregierung führe zum Verderben des Landes, zur 
Schmach für  den Namen des Königs und für  die Ehre 
Dänemark s.

Ich will Ew. Excellenz nicht mit Bemerkungen über die schmerz
liche und demüthigende Natur, welche diese Lage für mich persönlich

*) I n  Schleswig wegen seiner schlechten Streiche und seines überaus unzüchtigen 
Lebenswandels wegen so verachtet, daß kein anständiger Mensch mit ihm verkehrte.

**) General Hahn, Commandeur der Preußischen Truppen in Schleswig, war ein 
humaner, allgemein geachteter Mann, der zu viel Ehrgefühl besaß, um Subjecte wie 
Eggers oder Dubell mit Waffengewalt in die ihnen übertragenen Aemter einznsetzen.



493

hat, beschwerlich fallen, habe es aber für meine Pflicht gehalten, 
frank und frei meine Meinung zu sagen, damit die Regierung sich 
nicht eine falsche Vorstellung von der hiesigen Lage der Dinge mache. 
Nicht allein im südlichen Schleswig indessen stoßen wir auf Schwierig
keiten; dieselben fehlen auch im Norden nicht, hauptsächlich 
als Folge des Widerstandes der Beamten gegen das Obergericht; und 
obgleich sie für denselben guten Grund haben in dem Verhalten des 
Gerichtshofes selbst, so läßt es sich doch nicht läugnen, daß diese 
Beamten oft weiter gehen, als man entschuldigen kann, und daß 
solcher Ungehorsam zur Demoralisation und Lockerung aller legalen 
Bande führt. Jndeß bleibt mir keine Wahl, als diese Beamten gegen 
den Gerichtshof in Schutz zu nehmen, so lange derselbe in seinem Wider
stande gegen die Verwaltungs-Commission beharrt. Es wird daher 
nöthig sein, das Obergericht abzusetzen; indessen abgesehen von den 
Schwierigkeiten, welche mit einer solchen Maßregel nicht weniger, als 
mit der Einsetzung eines ganz neuen Gerichtshofes mit allen seinen 
Beamten und Canzellisten, sowie eines neuen Bezirksgerichtes (county 
court) und eines Consistorialgerichts verbunden sind; abgesehen davon, 
in wie weit wir im Stande sein werden, diese Maßregel in der Stadt 
Schleswig durchzusühren, da es nur mit Hülfe der bewaffneten Macht 
und dem Beistände des Generals Hahn geschehen könnte, und wir zu 
dem Zwecke Niemand nach Schleswig zu schicken im Stande wären; 
abgesehen von allen diesen Umständen, ist nicht zu vergessen, daß eine 
solche Maßregel bei der gegenwärtigen Aufregung in Holstein und im 
südlichen Schleswig aller Wahrscheinlichkeit nach einen plötzlichen Aus
bruch von Ruhestörungen zu Wege bringen würde, und ich wage es 
nicht, eine solche Verantwortlichkeit zu übernehmen, so lange nicht mehr 
Gewähr als gegenwärtig dafür vorhanden ist, daß die loyalen Be
wohner dieser Stadt (Flensburg) und des übrigen Herzogthums gegen 
die Verfolgungen und Gewaltthaten geschützt sind, welche unzweifelhaft 
ihr Schicksal sein würden. Nichts desto weniger kann die Absetzung 
des Obergerichts nicht vermieden werden. Graf Eulenburg und ich 
stimmen in diesem Punkte vollkommen überein; aber wir sind noch 
nicht im Stande gewesen, ausfindig zu machen, wie es geschehen kann, 
ohne Alles über den Haufen zu werfen; und doch ist cs gerade das, 
was sowohl in Kopenhagen als in Berlin zu vermeiden ganz besonders 
wünschenswerth ist. Es ist unmöglich, sich einen Begriff von der 
Schwierigkeit unserer Lage zu machen, und ich kann mir daher wohl
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denken, daß man in Kopenhagen glaubt, manches hätte besser ausge- 
richtet werden können; wer aber die Lage der Dinge in Betracht 
ziehen will, wie sie wirklich ist, die Mittel, auf welche wir durch den 
Waffenstillstand beschränkt sind, und die vielen Schwierigkeiten, welche 
dieser Waffenstillstand selbst darbietct, der wird ohne Zweifel zu der 
Ueberzeugung gelangen, daß uns eine Aufgabe gestellt ist, die wir nicht 
zu lösen im Stande sind. Indessen kann diese undankbare Stellung, 
wenn es absolut nothwendig ist, noch eine kurze Zeit hindurch behauptet 
werden; sie wird sich aber in jeder Beziehung als nur verderblich erweisen. 
Eine Sache ist es, welche ich Ew. Excellenz ganz besonders ans Herz 
legen muß, nämlich daß jedes Mittel ergriffen werde, um cs den 
Schleswig-Holsteinern unmöglich zu machen, in das Herzogthum 
Schleswig einzufallen; nicht nur im Interesse der loyalen und getreuen 
Schleswiger muß dieses verhindert werden, sondern im Interesse von 
Dänemark selbst; denn würde das Land noch einmal den Gewaltthatcn 
eines fanatischen Feindes Preis gegeben, fänden sich die Bewohner 
desselben noch einmal schutzlos gegen Gewaltthatcn und Plackereien, 
brächte ihre Anhänglichkeit an die Sache Dänemarks ihnen nichts als 
Leiden und Elend, so wäre es vorbei mit allen Dänischen Sympathieen; 
jedes Vertrauen zu dem Beistände und der Hülfe Dänemarks wäre 
verschwunden, und das Volk würde genöthigt, dort eine Zuflucht zu 
suchen, wo es Schutz und Sicherheit finden kann. Selbst dieser uner
trägliche Zustand unter dem Waffenstillstand wird ertragen, und wird 
mit Geduld ertragen werden, wenn das Volk gegen einen neuen Ein
falt sicher gestellt werden kann; findet ein solcher Einsall aber wieder 
Statt, dann wird sein Muth unwiederbringlich verloren sein. 
Wenn es daher der Wille der Großmächte ist, daß der Waffenstillstand 
durchgcführt und der Krieg nicht wieder erneuert werde, so scheint cs 
mir, daß dies verhindert werden kann, wenn man der Statthalter
schaft. und dem Herzogthum Holstein erklärt, daß ein Einfall in 
Schleswig von Seiten der Großmächte als casus belli würde ange
sehen werden; es läßt sich annehmen, daß selbst die insolenten 
Schleswig-Holsteiner einen solchen Schritt nicht wagen werden. Die 
Ehre aber und das Wohlergehen Dänemarks verlangen, daß die Be
wohner deö Herzogthums Schleswig nicht einem so grenzenlosen Elende 
Preis gegeben werden, wie es die Erneuerung des Krieges unter den 
gegenwärtigen Umständen mit sich führen würde. General Malmborg 
ist überaus unzufrieden mit der prekären Stellung, in welcher er sich
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befinder, und wünscht sehr zu wissen, was die Preußische Besatzung 
im Falle eines Einfalles thun werde; —  ob sie den Schlcswig-Hol- 
steinern freien Durchzug gestatten werde, oder ob man aus Widerstand 
von Seiten der Preußischen Truppen werde rechnen können."
Dieser Bericht des Herrn von Tillisch kennzeichnet die Dänische

Wahrheitsliebe und Politik auf das Schlagendste.
Tillisch spricht von 30,000 Mann der Schleswig - Holsteinischen

Armee, während er sehr wohl wußte, daß sie damals kaum 12,000 Mann 
zählte; er behauptet, daß ein Einfall der Armee in Schleswig vor der 
Thür sei, während ihm bekannt war, daß Bonin und sein ganzer Anhang 
von Preußischen Officieren nicht in Schleswig einrücken würden, ohne 
speciell von Preußen dazu commandirt zu sein; er behauptet, daß die 
Schleswiger eine grausame Behandlung zu gewärtigen hätten, wenn
die Statthalterschaft einmarschieren ließe, und wußte erstens, daß dies
nicht wahr sei, und zweitens, daß die Schleswiger mit Ausnahme der 
wenigen „loyalen Unterthanen des Königs" sich darnach sehnten, ihre 
Befreier begrüßen zu können; er erwähnt des Widerstandes, den die 
Behörden im Norden von Schleswig dem Obergerichte entgegenstellen, 
und vergißt anzugeben, aus welchen Subjecten diese Behörden bestanden, 
unter welchen Umständen sie eingesetzt waren; er klagt über seine Un
fähigkeit, die Ordnung aufrecht zu erhalten, — und ist gerade selbst der
jenige, welcher die Ordnung aufgehoben hat; er beschimpft die Preußischen 
Truppen, weil sie erwiesene Schwindler und Vagabunden nicht mit 
Waffengewalt zu Polizeimeistern machen wollen, erwähnt aber nicht, daß 
sie sogar mit Haselhieben und Stockprügeln gedroht hatten; er bezeichnet 
die Dänen im Herzogthum Schleswig als loyale Unterthanen, die Schles
wiger aber als Aufrührer, weiß aber seine unwahre Darstellung so ge- 
schickl einzukleiden, daß wenige Eingeweihte wirklich in Versuchung kommen 
könnten, ihn für einen Aristides, die Dänisch gesinnten Matrosen, Fischer 
und Bauern Nord-Schleswigs für das „Volk", die gebildete Klasse und 
die Deutschgcsinnten Bewohner aber für Aufrührer zu halten. In  einem 
Schau- oder Lustspiele würde das Publikum eine Rolle, wie die von 
Tillisch gespielte, beklatschen; auf dem Theater der Welt aber erfüllt uns 
eine 'olche Persönlichkeit mit Ekel, weil sie uns zeigt, wie man unter 
der Maske der Redlichkeit und des Rechtssinnes mit gefühlloser Hand 
das zuckende Herz eines Volkes zerdrücken kann, und wie gerade solche 
Charaktere vorzugsweise dazu ausersehen werden, das Geschick von Millionen 
Mitmenschen zu leiten. Wenn uns Tillisch wie ein Henker erscheint, der
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seine Pfeile auf das Lebensglück der armen Schleswiger abschießt, fo 
kommt uns Eulenburg wie der Diener vor, welcher den Köcher mit den 
giftigen Pfeilen gehorsam hinter seinem Herrn hertrügt. Nicht durch 
seine eigene Persönlichkeit, sondern durch die Mephistopheles-Natur seines 
Meisters, hat Eulenburg eine traurige Berühmtheit erworben!

Noch immer glaubten Einige in den Herzogthümern, daß der König 
von Dänemark es in seiner Macht habe, einen erträglichen Frieden 
zwischen seinen beiden Staaten zu vermitteln, und um keinen Versuch der 
Art ungeschehen zu lassen, entschloß sich die Statthalterschaft, an den 
König-Herzog die Bitte zu stellen, eine Anzahl Dänischer Vertrauens
männer mit einer gleichen Anzahl ans den Herzogthümern zu einer Bc- 
rathung zusammentreten zu lassen, damit durch die gemeinschaftlichen 
Bemühungen derselben eine für beide Theile annehmbare Verständigung 
angebahnt werden könne.

Zeigt es nun auch immer von Schwäche, wenn der beschädigte Theil 
um friedliches Gehör bittet und an die Gerechtigkeit des Angreifers appel- 
l ir t, so liegt andererseits in dem Friedensvorschlagc eines tapferen und 
muthigen Volkes nichts Entehrendes, so daß wir den Schritt der Statt
halterschaft, obgleich er voraussichtlich nur zu neuen Demüthigungen 
führen mußte, nicht verurtheilen.

Das, an den Königherzog gerichtete Schreiben der Statthalterschaft 
lautete wie folgt:

Allerdurchlauchtigster,
Allergnädigster König, unser Herzog!

Geruhen Ew. Königliche Majestät mit landesväterlicher Gunst 
eine Bitte der allerunterthänigst Unterzeichneten entgegen zu nehmen, 
die in dem aufrichtigsten Friedenswunsche ihren Grund hat. Fast 
zwanzig Monate sind abgelaufen, seitdem zwischen den Völkern, deren 
Glück von der Vorsehung in die Hände Ew. Majestät gelegt ward, 
ein unheilvoller Krieg entbrannte. Auf welcher Seite die Schuld
ruhe, daß derselbe nicht verhütet ward? — Allergnädigster König- 
Herzog ; möge eine Antwort auf diese Frage hier weder begehrt noch 
gegeben werden! Nicht allein in .Ew. Majestät Landen, sondern weit
hin, auch in anderen Staaten Europa's, ist in dem Jahre 1848 das 
Verhältniß zwischen Fürsten und Völkern und zwischen den Völkern
unter einander, durch mächtige Strömungen der Zeit, die wie an
dem Königreiche Dänemark sowenig, wie an den Herzogthümern 
spurlos vorüber gehen konnten, tief erschüttert und getrübt worden.
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Hätten die Herzogtümer an dem 24. März vorigen Jahres ihren 
Landesfürsten in ihrer A^itte gehabt, so ständen sie sicherlich anders 
zu Ew. Majestät, als jetzt der Fall ist, nachdem sie dieses Vorzuges, 
dessen das Königreich theilhastig war, haben entbehren müssen. 
Schenken Ew. Majestät der Versicherung Glauben, daß, auch wie sich 
die Sachen leider nun gestaltet haben, die Bewohner der Herzog 
thinner das Bewußtsein in sich tragen und sich bewahren werden, daß 
sie ihrem Landesherrn Treue gehalten, als sie es nicht zuließen, daß 
Sein Herrscherrecht über beide fest mit einander verbundene Herzog
tüm er durch Zerreißung der hergebrachten Bande in eine gesonderte 
Gewalt über dieses und jenes Herzogthum verwandelt würde; in dem 
unverletzten Rechte ward und wird noch heute die Gewähr der Dauer 
der Herrschaft erblickt. W ir können von der Hoffnung nicht ablassen, 
daß es dem Herzen Ew. Majestät keine Befriedigung gewähren kann, 
der gewissenhaften Ueberzeugung auch der besten Ihrer Untertanen 
in den Herzogtümern Gewalt anthun zu wollen. Jahrhunderte hin
durch haben Ew. Majestät Vorfahren die Treue der Schleswig-Hol
steiner bewährt gefunden. W ir halten die Hoffnung fest, daß auch 
Ew. Majestät cs nicht länger zugeben wollen, daß Ihrem Volke in 
den Herzogtümern von dem Volke des Königreiches ein Bruch der 
Treue vorgehalten, und dadurch die Kluft zwischen beiden immer nur 
erweitert werde. Die Stellung Ew. Majestät ist die erhabene, daß 
Sie gleichmäßig über beiden Völkern stehen; machen Sie dieselbe 
geltend; verfügen Sie, — das ist unsere Bitte — daß ausgewählte 
Männer des öffentlichen Zutrauens aus dem Königreiche und aus den 
Herzogtümern au einem neutralen Orte zusammeutreten, um einen 
Frieden anzubahnen, wie er der Wohlfahrt beider Theile entsprechend 
zu achten sein wird. Nur so steht eine wahre Ausgleichung zu er
warten, während eine Vermittelung dritter Mächte seither ohne Erfolg
versucht worden ist. Ein glückliches Verhältniß zwischen dem König
reiche und den Herzogtümern beruht auf gegenseitiger Verständigung, 
ein aufgedrungenes trägt den Keim immer neuen blutigen Zwiespalts 
in sich. Ein solches droht jetzt wieder; der Ausgang liegt in dem 
dunkeln Schooße der Zukunft. Selbst dann aber, wenn die Herzog
tümer im Kampfe erliegen sollten, würde es für Ew. Majestät
ruhmvoller sein, wenn statt dessen die Geschichte zu berichten haben 
dürfte: Friedrich der Siebente hat den Kampf, der zwischen den, ihm unter
gebenen Völkerstämmen entbrannte, durch friedliche Versöhnung beendet.

32
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M it dem Gebete zum Allmächtigen, daß Er die Schritte Ew. 
Majestät zu diesem Zwecke lenken wolle, sehen einer baldigen huld
reichen Gewährung ihrer oben ausgesprochenen Bitte entgegen 

K ie l, den 16. November 1849.
Ew. Königlichen Majestät

aüerunterthänigste 
Revent low.  Be  seler."

Auf diese Eingabe erfolgte unterm 24. November nachstehende 
Antwort:

„S r. Hochgeboren, dein Herrn Grafen F. von Reventlow, und 
S r. Wohlgeboren, dem Herrn Beseler.

Nachdem die, an Seine Majestät den König vom Grafen 
F. von Reventlow und Herrn Beseler unter dem 16. d. M . ge
richtete allerunterthänigste Eingabe dem Cabinet S r. Majestät über 
geben worden, ist dem Unterzeichneten Cabinctssecretair befohlen, in 
Allerhöchstem Namen nachstehende Antwort darauf zu ertheilen:

Seine Majestät wollen in der vorgetragenen Bitte einen 
durch Beweggründe wiederauflebender loyaler Gesinnungen her
vorgerufenen Act erblicken, und, in unveränderlicher Theilnahme 
an dem Wohl und Wehe aller Ihrer Unterthanen, dem Zuge 
Ihres Herzens folgen, um die Wünsche zu vernehmen, die wegen 
Herstellung geregelter Zustände gehegt werden.

Bevor jedoch hinsichtlich eines Versuchs, die unheilvollen Zer
würfnisse mittelst einer Verständigung auszugleichen, ein Aller
höchster Entschluß gefaßt werde« kann, werden Seiner Majestät 
die Personen zu nennen sein, welchen man bei diesem Werke der 
Versöhnung die Eröffnung der dortseitigen Wünsche anvcrtraueu 
möchte.

Unter der Voraussetzung, daß diese Wahl an Männer fallen 
werde, die, von Parteilcidenschaftcn unberührt, Organe der Wahr
heit sein können, so daß Seine Majestät von denselben verstän
dige, der Wohlfahrt und dauernden Befriedigung der verschiedenen 
unter einem Scepter vereinigten Lande und Landestheile gleich
mäßig zusagende Friedenswünsche erwarten können, werden Aller- 
höchstdieselben von den obengenannten Männern eine nähere aller
unterthänigste Eingabe entgegen zu nehmen geruhen, und mit 
landesväterlicher Huld thunlichst berücksichtigen.
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Der Unterzeichnete hat im Allerhöchsten Aufträge hinzuzufügen, 
daß die in Antrag gebrachte Berathung an keinem ändern Orte, als 
in der Residenz Seiner Majestät stattfinden könnte, und daß durch 
selbige, die unter englischer Vermittelung mit der Krone Preußens er- 
öffnete Friedens-Unterhandlung nicht werde unterbrochen werden.

Schloß Freder iksborg,  im Cabinets-Secretariat Seiner Majestät 
des Königs, den 24. November 1849.

B luhm e."
Nach dieser Antwort durfte die Statthalterschaft in ihrem zweiten 

Briefe an den König sagen:
„Ew. Majestät sind dein Zuge Ihres Herzens gefolgt, indem 

Sie, wie den allerunterthänigst Unterzeichneten durch Allerhöchst Dero 
Cabinetssecretariat am 24. /28. v. M . eröffnet worden, die erbetene 
Verhandlung zwischen den Vertrauensmännern aus dem Königreich 
und den Herzogthümern zur Anbahnung eines, der beiderseitigen
Wohlfahrt entsprechenden Friedens, in unveränderlicher Theilnahme 
an dem Wohl und Wehe aller Ihrer Unterthanen zu bewilligen ge
ruht haben. Nehmen Ew. Majestät zunächst den ehrfurchtsvollen 
Dank entgegen, welchen wir in nie verläugneter loyaler Gesinnung 
aus vollsten! Herzen darzubringen uns gedrungen fühlen. Der Segen 
des Himmels kröne das Werk.

Wir säumen nicht, Ew. Majestät die Männer zu nennen, auf 
welche für die bevorstehende Verhandlung unsere Wahl gefallen ist.

Es sind:
Obergerichtsrath Friedrich Mommsen in Schleswig, 
Stadtsyndicus Friedrich Christian Prehn in Altona,
D r. med. Marcus Friedrich Steindorff in Schleswig.

Wahrhaft und ohne Leidenschaft wird jeder dieser Männer, so
bald an ihn der Ruf ergeht, der Herstellung geregelter Zustände im 
Herzogthnm Schleswig und der Erzielung eines dauernden Friedens 
seine beste Kraft und Einsicht widmen; keiner von ihnen wird ver
kennen, daß ein solcher Friede durch die Wohlfahrt der verschiedenen, 
unter Ew. Majestät Scepter verbundenen Länder gleichmäßig be
dingt ist.

In  der, im Jahre 1533 errichteten, von Euer Majestät großem 
Vorfahren im Jahre 1623 erneuerten und erweiterten Union ist eine 
Grenzstadt als der Ort bestimmt, „wo eine Zwiet racht  und 
Uneinigkei t  zwischen dem Königreich und den Herzog-

32 *
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t h ü m e r n  v o r  b e i d e r s e i t s  R ä t h e  g e s t e l l t  w e r d e n  s o l l e ,  
d a m i t  d i e s e ,  e i n  T h e i l  d e m  ä n d e r n  t r e u l i c h  s e i n  B e s t e s  
w i s s e n  u n d  A e r g  st e s  w e n d e n  m ö c h t e n . "  „ D ab e i h a tten "  —  
dies sind die w eiteren W o rte  K ön igs C h ris tian  IV. —  „b eid es , die 
Krone und die H erzogth ihner G o ttlo b  sonst lange sich w ohl befunden 
und w ürden darob  in  künftigen Z eiten  guten Nutzen nachem pfinden."

W ir  g laub ten , den U m ständen nach, einen n eu tra len  O r t  fü r  die 
bevorstehende B e ra th u n g  in A n tra g  b ringen  zu dürfen , und verhehlen 
es n ich t, daß w ir auf die G ew äh ru n g  dieses A n tra g es  W erth  legen. 
I n  dem lebhaften W unsche jedoch, die E rreichung  des F riedenszicles 
möglichst zu erleichtern, w erden w ir  der von E w . M a je s tä t  zu treffen
den O rtsb e s tim m u n g , auch wenn sie dem A ntrag e  nicht entspricht, 
ehrerbietigst Fo lge geben.

K i e l ,  den 8 . D ecem ber 1 8 4 9 .
E w . Königlichen M a je s tä t

a llerun terthän igste  
R e v e n t l o w .  B e s e l e r . "

D e r  König ließ durch seinen C ab in e tssec re ta ir B lu h m e  a n tw o r te n : 
„ S r .  Hochgeboren, dem H e rrn  G ra fe n  I .  von R eventlow , und

S r .  W ohlgeboren, dem H e rrn  B eseler.
D em  ihm gewordenen Allerhöchsten B efeh le  gemäß erm angelt 

der Unterzeichnete n ich t, dem G ra se n  von R eventlow  und H e rrn  
B ese ler in  E rw ied eru n g  au f deren , an  S e in e  M a je s tä t  den König 
un term  8 . d. M .  gerichtete a lle run terthän igste  E ingabe  Nachstehendes 
zu eröffnen :

W ie  w ohlthuend auch dem landcsväterlichen  Herzen S e in e r  
M a je s tä t  die H offnung  is t, d a s  W erk der V ersöhnung vollbracht 
zu sehen, so haben Allerhöchstdieselben doch I h r e n  endlichen E n t
schluß hinsichtlich d e r , zur E rreichung  jenes ersehnten Z ie le s  ein
zuschlagenden B a h n  b is  dahin  auszusetzen fü r  nöthig erachtet, daß 
die wegen H erstellung geregelter Z u stän d e  in  den H erzogthüm ern  
gehegten W ünsche durch d as  O rg a n  leidenschaftloser, w a h rh e its 
liebender M ä n n e r  vor den T h ro n  gebracht sein werden.

W enn indeß diese, von dem Unterzeichneten in dem Schreiben 
vom 24. v. M .  nach seinem D a fü rh a lte n  getreu und deutlich 
wiedergegebene Allerhöchste W illensm einung  in einem S in n e  au f
gefaßt w orden, a ls  ob S e in e  M a je s tä t  die do rtse its  erbetene V er
handlung  bereits  zu bewilligen geruht h ä tten , so w a lte t dabei ein
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M ißverständniß ob , welches der Unterzeichnete durch vorstehende 
Bemerkung zu entfernen ausdrücklich angewiesen w orden, damit 
allen ans jener Auffassung etwa zu ziehenden Folgerungen vor
gebeugt werde. Ferner ist der Unterzeichnete b eau ftrag t, sich nur 
im Allgemeinen auf die Königliche Zusage, wie dieselbe in seinem 
Schreiben vom 24 . v. M . enthalten ist, zu beziehen und dasjenige 
zu übergehen, w as sonst in der E ingabe des G rasen  Reventlow 
und des H errn  B eseler vom 8. d. M . zu Bemerkungen A nlaß 
geben könnte.

I m  Uebrigen haben S e . M ajestä t gegen den Vorschlag in 
B etreff der M ä n n e r , denen m an die E röffnung der dortseitigen 
Wünsche anzuvertranen beabsichtigt, nichts zu erinnern , und sehen 
Allerhöchstdieselben som it, nach M aßgabe  der bereits ertheilte« 
Allergnädigsten Zusage, vorerst der von jenen M än nern  unm ittelbar 
einzusendenden E ingabe entgegen, durch deren Fassung und In h a lt  
der fernere Allerhöchste Entschluß bedingt sein w ird.

K o p e n h a g e n ,  im E ab in e ts-S ec re ta ria t S r .  M ajestä t des Königs, 
den 2 1 . Decem ber 1849.

B l uhm e ."

I n  Folge dieses Schreibens richteten die H erren  M om m sen, P rehn  
und S te indorff unterm  2 7 . D ecem ber 1 8 49  *) an den König nachstehende 
E in g a b e :

„Allerdnrchlanchtigster,
A llergnädigster König - Herzog !

G eruhen Ew . M ajestä t die gegenwärtige ehrerbietigste Eingabe 
Ih r e r  Unterzeichneten U nterthanen entgegen zu nehmen!

E s  ist uns mitgetheilt w orden, welche S chritte  geschehen sind, 
um auf dem Wege friedlicher V erständigung eine Ausgleichung des 
Zerwürfnisses herbeizuführen, welches zum beiderseitigen Unglück, wie 
gewiß auch zur innigsten B etrübn iß  aller Wohldenkenden schon seit 
fast zwei Ja h re n  zwischen den Einw ohnern des Königreiches und der 
Herzogthüm er besteht, und daß w ir a ls  D iejenigen bezeichnet und 
von Ew . M ajestä t genehmigt w orden, durch welche die diesfälligen 
Wünsche unserer Landsleute unserem lsandesherrn vorzulegen sind. 
Gehorsam  dem R u fe , der an uns ergangen, und durchdrungen von

*) Z u r  selben Z e it ,  w o  die H erzogth ü m er B ersö h n u n gs-V ersu ch e  m achten, über 
san»te T illisch den oben an gefü h rten  B r ie f  nach K openhagen .
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dem Wunsche, ja von dem Gefühl heiliger Pflicht, die Erreichung 
eines so großen Zieles anzustrebell, dürfen wir der Erwägung nicht 
Raunt geben, daß die Schwierigkeit der zu lösenden Aufgabe mit 
unseren Kräften in Mißverhältniß steht.

W ir sind uns bewußt, wie schwer es sein wird, die Wünsche 
und das Rechtsbewnßtsein unserer Landsleute mit denen der Bewohner 
des Königreiches in Einklang zu bringen, und würden uns von einem 
ohne vorhergegangenett mündlichen Austausch der beiderseitigen Wünsche 
und Ansichten von uns zu machenden Vorschläge keinen Erfolg ver
sprechen können. W ir hegen aber die Ueberzeugnng, daß, wenn die 
Notwendigkeit einer gegenseitigen Verständigung erkannt, und von 
beiden Seiten mit lauterer Gesinnung und ehrlichem Willen nach einer 
solchen Verständigtlng getrachtet wird, diese sich zum Heile Aller muß 
erreichen lassen, und daß zunächst eine Einigung über einen proviso
rischen Zustand leicht entstehen kann, wenn dieselbe mit derjenigen 
Aufrichtigkeit erstrebt wird, welche die unausbleiblichen traurigen 
Folgen der Fortdauer des jetzigen Verhältnisses erheischen.

Von dieser Ueberzeugnng geleitet, stehen wir nicht an, Ew.
Majestät ehrfurchtsvoll zu bitten, Sie wollen Männer ans dem 
Dänischen Volke beauftragen, mit uns zusammen zu treten, um eine 
Versöhnung auf dem Wege mündlicher Verständigung zu versuchen.
Bringen Alle, lind von uns dürfen wir dies versprechen, nicht nur
ein von Leidenschaft unbcirrtes Urtheil, sondern auch einen wahrhaft
versöhnlichen Sinn mit, so wird es — das hoffen wir — gelingen, 
durch ungezwungenen Austausch der beiderseitigen Ansichten die Grund
sätze anfzufinden, nach welchen in billiger Ausgleichung der wider- 
streitenden Ansprüche das Friedenswerk eingeleitet werden kann. Als 
wahrhafte und mit den Wünschen und Ansichten unserer Landsleute 
bekannte Männer werden w ir, wenn Ew. Majestät unsere Bitte zu 
gewähren geruhen, bei der Verhandlung uns angelegen sein lassen, auf 
die nothwendigc schleimige Erreichung eines zufriedenstellenden Resultats 
hinzuwirken.

Allergnädigster König-Herzog! Auf den Beistand Gottes ver
trauend, wagen wir es, unsere schwachen Kräfte einem Werke zu
weihen, welches Ew. Majestät, wie jedem Ihrer Unterthanen vor
Allem am Herzen liegt, und dessen Förderung allein wir vor Augen 
gehabt, indem wir uns hier auf die obigen ehrerbietigsten Aeuße- 
ntngen beschränken zu müssen geglaubt haben. Sobald es Ew.
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Majestät gefällt, uns zu berufen, werden wir ungesäumt in Ihre Re
sidenz eilen.

Indeni wir den Segen des Höchsten für ein baldiges Gelingen 
des Friedenswerkes anrufen, verharren wir

allerunterthänigst 
F. Mommsen.  F. C. Prehn.  M.  S t e i n d o r f f . "

Sch lesw ig ,  den 27. December 1849.
Man wollte in Kopenhagen sich aber nur den Schein geben, als 

sei man zum Frieden geneigt, während man in Wirklichkeit nur mit 
einer völligen Unterjochung Schleswigs sich zufrieden zu geben beabsich 
tigite. Als daher die Herren Mommsen, Prehn und Steindorff die Bitte 
awssprachen, man möge nun auch dänischerseits Männer erwählen und 
es ans einen Versuch ankommen lassen, zu welchem Resultate eine Friedens- 
vCThanblimg führen würde, befürchteten die Dänen, daß die Erfüllung 
dieses gewiß gerechtfertigten Wunsches als ein Zugeständniß angesehen 
werden möchte, und Herr Bluhme mußte im Namen des Königs auf die 
Eingabe der Schleswig-Holsteinischen erwidern:

„An die Herren 
Obergerichtsrath F. Mommsen,
Syndicus F. C. Prehn und 
Dr. M . Steindorff.

In  Gemäßheit eines ihm ertheilten Allerhöchsten Befehls liegt 
es dem Unterzeichneten einstweiligen Chef des Königlichen Cabinets- 
secretariats ob, den Herren Obergerichtsrath F. Mommsen, Syndicus 
F. C. Prehn und Dr. M . Steindorff zu eröffnen, wie Se. Majestät 
der König in der Fassung ihrer am 27. December v. I .  an Aller- 
höchstdenselben gerichteten Vorstellung mit allergnädigstem Wohlgefallen 
den Ausdruck einer loyalen Gesinnung erkannt haben. Zugleich ist 
er aber angewiesen, den Bittstellern ausdrücklich anzuzeigen, daß Se. 
Majestät, in Erwägung der hohen Wichtigkeit des Gegenstandes, 
Sich durch ihre unzweifelhaft wohlgemeinten Aeußerungen jedoch nicht 
haben bewogen finden können, von der verlangten näheren schr i f t 
l ichen Auseinandersetzung der dortigen Wünsche abzusehen, 
welche bereits mehrfach als unerläßliche B ed in g u n g  eines ferneren 
Allerhöchsten Entschlusses bezeichnet worden.

Seine Majestät wollen daher die Bittsteller in dieser Beziehung 
aus die beiden abschriftlich beiliegenden, durch den Unterzeichneten 
früher erlassenen Mittheilungeu verwiesen haben, aus welchen die
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Herren entnehmen, auch namentlich zu der Ueberzeugung gelangen 
werden, daß Se. Majestät, während selbstverständl ich von 
Un ter hand l ungen zwischen Unter t hanen einer  und der 
selben Monarchie über a l l  nicht die Rede sein könne, 
vor der Hand lediglich nur gesonnen seien, mit landesväterlicher Huld 
die Wünsche und Ansichten der wohlgesinnteren dortigen Unterthanen 
durch Männer zu vernehmen, die sich getrauen, eine wahrhafte Dar
legung derselben zu unternehmen.

Schließlich ist der Unterzeichnete beauftragt, den geehrten Herren 
anheim zu geben, ob sie ihre eventuelle allerunterthänigste Eingabe 
von dort übersenden wollen, oder es etwa vorziehen möchten, diese 
hier persönlich einzureichen.

Kopenhagen,  im Cabinetssecretariat S r. Majestät des Königs, 
den 11. Januar 1850.

B l  uh me."

Die drei Vertrauens-Männer glaubten nachfolgende zweite Eingabe 
an den König machen zu müssen:

„Allerdurchlauchtigster,
Allergnädigster König - Herzog!

Erst am 23. d. M . ist uns die, am 11. d. M . aus dem Cabi
netssecretariat Ew. Majestät ausgefertigte Eröffnung auf unsere aller
unterthänigste Vorstellung vom 27. December v. I .  zugegangen. Der
selben waren zwei an die Mitglieder der hiesigen Statthalterschaft 
früher erlassene Schreiben, vom 24. November und 21. December v. I .  
abschriftlich beigefügt, die uns jedoch schon vor Einreichung unserer 
Eingabe am 27. December vollständig bekannt geworden waren.

In  dieser Eingabe hatten wir anzuführen uns erlaubt, wie wir, 
mit den Wünschen und Ansichten unserer Landsleute bekannt, der 
Schwierigkeit uns bewußt seien, diese Ansichten mit denen der Be
wohner des Königreichs in Einklang zu bringen, und wie wir uns 
von einem, ohne vorhergegangenen mündlichen Austausch der beider
seitigen Wünsche und Ansichten von uns zu machenden Vorschläge 
keinen Erfolg versprechen dürften. Ew. Majestät haben die gute 
Absicht, welche diesen Aeußerungen zu Grunde lag, nicht verkannt, 
dennoch aber die vorgängige Einreichung einer näheren schriftlichen 
Auseinandersetzung der hiesigen Wünsche als unerläßliche Bedingung 
eines ferneren allerhöchsten Entschlusses bezeichnet.
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Zwar lassen sich nun die Wünsche der Herzogthümer, gleichmäßig 
in dem Bewußtsein ihrer Rechte und dem Erforderniß ihrer Wohl- 
fahrt begründet, kurz dahin zusammenfassen, daß das jetzt in so ver
derbendrohender Lage befindliche Herzogthum Schleswig in den Genuß 
der, den Rechten und Interessen beider Herzogthümer entsprechenden, 
innigen Verbindung mit dem Herzogthum Holstein restitnirt, und daß 
diese Verbindung sowie die Selbstständigkeit beider Herzogthümer ver
fassungsmäßig erhalten werde. Ans welche Weise aber und unter 
welchen Modalitäten dies zu erreichen sei, sollte eben der Gegenstand 
der Berathung der Vertrauensmänner sein. —  W ir verkennen nämlich 
nicht, daß über das Verhältniß des Königreiches zn den Herzogtümern 
und über das, was in dieser Beziehung als Recht und als wünschens
w ert zu betrachten ist, dort ganz anders genrtheilt wird, als hier. 
W ir glaubten aber, daß, wenn Männer, welche der Wünsche und 
Ansichten auf beiden Seiten kundig und von lauterem Eifer für ihre 
hohe Aufgabe erfüllt wären, Gelegenheit zum ungezwungenen Aus
tausch ihrer Ansichten erhielten, sich als Resultat vielleicht eine Aus
gleichung, wenn auch nicht der schroff sich gegenüber stehenden Rechts
ansprüche, so doch der beiderseitigen wahren Interessen und der durch 
diese bedingten Wünsche ergeben könnte. Die Ergebnisse dieser Be
ratung, welche hoffentlich mindestens zu einer gegenseitigen Annäherung 
geführt haben würde, wären dann Euer Majestät zur ferneren Aller
höchsten Entschlußnahme vorzulegen gewesen.

In  dieser Weise glaubten w ir, die uns gewordene schwierige 
Aufgabe auffassen zu müssen. W ir wurden in unserer Auffassung 
dadurch bestärkt, daß die von uns hochgeschätzten Männer, welche in 
dem aufrichtigsten Streben, ein Werk der Versöhnung anzubahnen, 
die Einreichung unserer früheren allernnterthänigsten Vorstellung au 
Ew. Majestät veranlaßt hatten, gleichfalls aus dem Schreiben des 
Cabinetssecretariats vom 24. November v. I .  entnehmen zu dürfen 
glaubten, daß eine derartige Berathung zwischen beiderseitigen Ver
trauensmännern von Ew. Majestät als ein geeignetes Mittel zur 
Herbeiführung einer Verständigung genehm gehalten werde. Auch 
nach Eingang des späteren, uns vor Entwerfung unserer Eingabe 
mitgetheilten Cabinetsschreibens vom 21. December v. I .  hegten wir 
noch die Hoffnung, daß unsere Bitte, zunächst mit Männern aus dem 
Dänischen Volke zn einer Berathung zusammentreten zn dürfen, bei 
Ew. Majestät Gewährung finden würde, wogegen an Unterhandlungen
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zwischen Unterthanen der verschiedenen, unter Ew. Majestät Scepter 
vereinigten Staaten in einem ändern, als dem angegebenen Sinne, 
diesseits niemals gedacht wurde.

Allergnädigster König - Herzog! Aus den oben angeführten 
Gründen sind wir noch immer der Ueberzeugung, daß eine ohne vor
gängige Besprechung mit Dänischen Vertrauensmännern von uns aus
gehende weitere Entwickelung der hier gehegten Wünsche, welche, wenn 
sie eine Bedeutung haben sollte, ein in dieser Form vorgetragencr 
Vermittelungs-Vorschlag sein mußte, unter den obwaltenden Umständen 
von uns nicht gegeben werden könne, auch das Friedenswerk eher be
einträchtigen, als fördern würde. In  dieser Ueberzeugung beklagen 
wir es tief, daß Ew. Majestät nicht geruht haben, auf die von uns 
gestellte Bitte einzugehen. Nach der Auffassung, welche wir in Obigem 
ehrerbietigst darzulegen uns erlaubt haben, können w ir, da Ew. 
Majestät eine vorgängige schriftliche Auseinandersetzung der hiesigen 
Wünsche als unerläßliche Bedingung eines ferneren Allerhöchsten Ent
schlusses bezeichnet haben, nicht anders, als die durch das erste 
Schreiben des Cabinetssecretariats erösfnetc Aussicht ans eine Be- 
rathung beiderseitiger Vertrauensmänner als abgeschnitten betrachten. 
Wolle Gott — diesen Wunsch sprechen wir für die gesammte Be
völkerung der Herzogtümer aus — daß es gelinge, was auf diesem 
Wege vergeblich erstrebt ist, auf einem anderen Wege gedeihlich zum 
Ziele zu führen.

K ie l ,  den 26. Januar 1850.
Ew. Majestät

allerunterthänigste 
F. Mommsen.  F. C. Prehn. M .  S te in do rs f . "

Hiermit endete der Versöhnungs-Versuch der Statthalterschaft, von 
dem sie sich wahrscheinlich selbst nie bedeutende Erfolge versprochen hatte, 
und der nur dazu dienen konnte, die zähe Schlauheit der Dänischen Poli
tiker in ihr wahres Licht zu stellen. In  dem Schreiben des Eabinets- 
secretariats vom 24. November war der beantragte „Versuch, die unheill 
vollen Zerwürfnisse mittelst einer Verständigung auszuglcichen", mit Recht 
als „ein Werk der Versöhnung" bezeichnet; die Namhaftmachung der 
Schleswig - Holsteinischen Vertrauensmänner wurde verlangt, und in der 
Voraussetzung, daß die Wahl auf geeignete Männer fallen werde, ward 
die thunlichstc Berücksichtigung einer näheren Eingabe im Namen des 
König-Herzogs zugesagt.
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In  dem zweiten Schreiben des Cabinetssecretairs hieß cs, ganz im 
Gegensatz zu dem Sinn, den Jeder in dem ersten Schreiben des Herrn 
Bluhme finden mußte, „daß der Entschluß S r. Majestät hinsichtlich der 
zur Erreichung des Bersöhnnngszieles einznschlagenden Bahn in Frage 
gestellt sei" und daß die Vertrauensmänner erst dem Könige schriftlich 
ihre Wünsche und Ansichten aussprechen sollten, bevor Se. Majestät sich 
entschließen könne, eine Entscheidung zu treffen, ob es in dem Dänischen 
Interesse sei, überhaupt aus die Sache einzugehen.

Man wollte eben keinen Frieden, sondern unbedingte Unterwerfung, 
und als man sah, daß die Herzogthümer Abgeordnete wählten, welche sich 
nicht unterwerfen, sondern einen ehrlichen Frieden wollten, bedauerte man, 
„daß das erste Schreiben des Herrn Bluhme zu Mißverständnissen Ver
anlassung gegeben habe."

Es war der Statthalterschaft klar geworden, daß der König-Herzog 
auf Versöhnungsvorschläge einzugehen bereit sei, und daß nur durch die 
Dazwischenkunft des Dänischen Ministeriums, welches sich zwischen den 
König-Herzog und die Schleswig-Holsteiner drängte, das Mißlingen des 
Versöhnungs-Versuches bedingt wurde.

Obgleich nun von Dänischer Seite bereits zwei Versuche, durch 
Vertrauensmänner aus beiden Ländern den Streit zu schlichten, vereitelt 
waren, entschloß sich die Statthalterschaft doch zu einem dritten und 
letzten Versuche, indem sie Graf Reven t l o w - F a r v e ,  Heintzelmann 
und Prehn nach Kopenhagen schickte, um direct mit dem König zu unter
handeln.

Damit aber die Deutschen Höfe diesen Schritt der Statthalterschaft 
durch alle, ihnen zu Gebote stehenden M ittel unterstützen möchten, erließ 
sie unterm 20. April 1850 nachfolgendes Circular:

„Die Bewegungen, welche seit dem Beginn des Jahres 1848 
die Ruhe der Europäischen Staaten erschütterten und die nationalen 
Gegensätze an manchen Orten zu offenem Kampfe steigerten, konnten 
auch aus die, schon seit längerer Zeit verwickelten gegenseitigen Ver
hältnisse des Königreiches Dänemark und der Herzogthümer Schleswig- 
Holstein nicht ohne Erfolg bleiben. Die entgcgenstehenden politischen 
und nationalen Bestrebungen der Dänen und der Schleswig-Holsteiner 
haben zu einem gewaltsamen Zusammenstoß und zu einem zweijäh
rigen Kriege zwischen Deutschland und Dänemark geführt. Durch 
die bisherigen Unterhandlungen ist es nicht gelungen, eine den Rechten 
und Interessen der Betheiligten entsprechende Ausgleichung zu ermitteln.
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Leichter als bisher dürfte aber gegenwärtig die, aus der Natur und 
den Ursachen des entstandenen Streites sich ergebende, zweckmäßige 
Erledigung desselben bewirkt werden können.

Die Herzogthümer Schleswig-Holstein haben seit Jahrhunderten 
das von allen Landesherren anerkannte Recht auf Selbstständigkeit 
und enge Verbindung mit einander. M it dem Königreiche Dänemark 
sind sie rechtlich nur durch die Person des Landesherrn verbunden. 
Das Herzogthum Holstein gehörte früher dem Deutschen Reiche an 
und bildet seit 1815 ein Glied des Deutschen Bundes; das Herzog
thum Schleswig dagegen gehörte weder dem Deutschen Reiche noch 
dem Deutschen Bunde an, und stand nur durch die Real-Union, welche 

.es mit Holstein verknüpfte, in einer mittelbaren Beziehung zu der 
politischen Gemeinschaft der Deutschen Staaten *).

Bereits seit einer Reihe von Jahren war im Königreiche Däne
mark eine ultranationale und revolutionaire Partei hervorgetreten, 
deren Streben dahin gerichtet war, dem bestehenden Staatsrechte 
widersprechend, das Herzogthum Schleswig von Holstein zu trennen 
und es dem Königreiche Dänemark einzuverleiben. Dieses Streben, 
soweit es sich geltend zu machen vermochte, stieß von Anfang an in 
den Herzogthümern auf den allgemeinsten Widerstand; jedoch blieb jeder 
offene Conflict vermieden, so lange die erwähnte ultranationale Partei 
in Dänemark der Opposition angehörtc. Im  März 1848 gelang es 
derselben, sich durch eine Volksbewegung in Kopenhagen der Regierung 
zu bemächtigen. Die erste Handlung des neuen Ministeriums bestand 
darin, daß es durch ein Königliches Patent die Trennung Schleswigs 
von Holstein und die Einverleibung desselben in Dänemark verfügen 
ließ. Der Deutsche Bund erkannte die Verpflichtung an, das Recht 
Holsteins auf Verbindung mit Schleswig zu schützen. So entstand 
der Krieg, welcher seit zwei Jahren zwischen Deutschland und Däne
mark geführt ist.

Die Veranlassung zum Kriege lag in der, von einer Partei des 
Dänischen Volkes lange erstrebten und, nachdem sie zur Herrschaft 
gelangt war, decretirten Einverleibung Schleswigs in Dänemark, 
ward somit von Dänischer Seite gegeben, wobei aber, nach der Be
hauptung der Dänen, gerade im März 1848 eine mitwirkende Ur-

*) lieber das Verhältniß Schleswigs zu Dänemark siehe: Staatsrechtliches Ver 
hältniß der Herzogthümer Dänemark gegenüber.
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sache in dem gleichzeitig im Deutschen Bolke hervortretenden Streben 
nach einer festeren politischen Einigung Deutschlands zu finden war. 
Wenn Deutschland zu einer festen bundesstaatlichen Verfassung ge
langen und Holstein an derselben Theil nehmen sollte, so glaubte 
mau in Dänemark, die bisherige rechtliche Verbindung der Herzog
tümer, welche bei dem lockeren föderativen Verbände der Deutschen 
Staaten den Dänischen Interessen nicht widersprochen hatte, nicht 
länger bestehen lassen zu dürfen. Die Herzogthümer Schleswig- 
Holstein gelangten hierdurch ebenfalls dahin, ein über ihr Recht hin- 
ausgehendes Ziel zu erstreben.

Es lag der Wunsch nahe, daß die Sicherheit, welche das Her
zogtum Holstein damals in seinem Verhältnis  ̂ zum Deutschen Bunde 
fand, auch dem mehr gefährdeten Herzogthum Schleswig durch un
mittelbare Theiluahme desselben am Bunde im vollsten Maße zu Theil 
werde. So ward auch die Aufnahme Schleswigs in den Deutschen 
Bund ein Ziel der Schleswig - Holsteinischen Bewegung, obgleich die
selbe niemals als ein Recht in Anspruch genommen, sondern nur zur 
Sicherung der bestehenden Rechte gegen die Dänischen Angriffe er
strebt ward. Die Herzogthümer wurden in diesem Streben durch 
einen Beschluß der Deutschen Bundesversammlung vom 12. April
1848 bestärkt, durch welchen, weil nach der Ueberzeugung der Bundes
versammlung die sicherste Garantie der Union Schleswigs mit Holstein 
durch den Eintritt Schleswigs in den Deutschen Bund erlangt werden 
würde, Preußen ersucht ward, bei dem Vermittelungsgeschäft möglichst 
ans diesen Eintritt hinzuwirken.

Die in Berlin geführten Friedensunterhandlungen werden es be
wiesen haben, daß aus Grundlage der Präliminarien vom 10. Juli
1849 ein, den beiderseitigen Rechten und Interessen entsprechender 
Erfolg nicht erreicht werden kann. Denn die Präliminarien rauben 
den Herzogtümern ihr teuerstes und die ganze Wohlfahrt derselben 
bedingendes Recht auf innige Verbindung mit einander, ohne gleich
wohl, wenn die Selbstständigkeit Schleswigs richtig verstanden und 
vollständig durchgeführt wird, dem Königreiche Dänemark irgend einen 
Vortheil zu gewähren.

Ans der obigen Darstellung der Ursachen des Kampfes wird 
sich ergeben, daß mau, von den Präliminarien vom 10. Juli 1849 
absehend, einen einfachem und zweckmäßigem Weg zur Ausgleichung 
wird suchen müssen. Der Hauptgrund, weshalb von Dänischer Seite
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bie bisherige Verbindung der Herzogthümer im Jahre 1848 nicht 
länger zugestehen zu dürfen in officielle« Actenstücken behauptet wurde, lag 
in dem Streben der Deutschen Nation nach einer größeren Einigung, 
nach einer bewußteren politischen Concentrirnng. Gegenwärtig möchte 
dieser Grund jedenfalls nicht mehr dieselbe Kraft besitzen, wie im 
Jahre 1848. Eine Deutsche Reichsverfassung, deren Abschluß man 
sich damals als nahe bevorstehend dachte, ist bisher nicht zu Stande 
gekommen. Welchen Ausgang die verschiedenen, unterdessen hervor 
getretenen Bestrebungen hinsichtlich der politischen Neugestaltung des 
gestimmten Deutschlands nehmen sollten, war nicht vorauszusehen, 
doch schienen sie nicht so fest werden zu sollen, daß Dänemark zu be
fürchten hätte, Schleswig werde durch Aufrechthaltung der Verbindung 
mit Holstein zu weit in das politische Leben Deutschlands hinüberge
zogen werden.

Von Seiten der Herzogthümer wird aber auf die Aufnahme 
Schleswigs in Deutschland nicht mehr bestanden, sobald man in 
Dänemark darauf verzichtet, die Trennung der Herzogthümer er
zwingen zu wollen.

Wenn man somit von beiden Seiten dasjenige ausgiebt, was 
man, über das bestehende Recht hinausgehend, erstrebt hat, so liegt 
der Gedanke nahe, daß man auf den Zustand vor dem März 1848 
zurückkommen möchte, insoweit dies bei den inzwischen im Königreich 
Dänemark eingetretenen Veränderungen, sowie bei dem historischen 
Recht der Herzogthümer auf gemeinsame Verwaltung, Gesetzgebung 
und Verfassung auf dem für Regierung und Volk gleich unabweis
baren Bedürsniß constitutioneller Staatsformen überhaupt noch möglich 
ist. Die vollständige Wiederherstellung des Status quo ante ist 
schon dadurch unmöglich geworden, daß Dänemark während der Dauer 
des Kriegs aufgehört hat, ein absolut regierter Staat zu sein und 
durch das Grundgesetz vom 5. Ju li 1849 ein constihitioneller Staat 
geworden ist. Denn dadurch kann die, auch früher dem Rechte nicht 
entsprechende, aber unter einer faetisch absoluten Regierung ausführ
bare Vermischung verschiedener Verwaltungszweige für das Königreich 
und die Herzogthümer, wie sie vor dem März 1848 bestand, nicht 
wieder eingesührt werden. Seitdem die Regierung des Königreiches 
nach dem Dänischen Grundgesetze Ministern übertragen ist, welche 
dem Dänischen Reichstage verantwortlich sind, würden die Herzog
thümer durch jede Art von politischer Verbindung mit den constitutio-
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nellen S ta a ts g e w a lte n  D än em ark s  in eine völlige Abhängigkeit vom 
Königreiche herabsinken.

M i t  gleicher N othw endigfeit ergiebt sich eine andere Abweichung 
vom Status quo ante. W enn die H erzogthüm er d a s ,  b is  zum 
M ä rz  1 8 4 8  von der D änischen R egierung selbst anerkannte Recht 
au f gemeinschaftliche Gesetzgebung und V erw altung  haben , so m ußten 
sie durch die Entwickelung zum constitutionellen S y s te m  m it Roth* 
wendigkeit auch eine gemeinschaftliche Landesvertretung erhalten . D e n n  
es können w ohl verschiedene P rovinzialständeversam m lungen m it be* 
rächender S tim m e  neben einander bestehen; aber getrennte L andes
vertretungen m it entscheidender S tim m e  sind m it einer gemeinsamen 
Gesetzgebung und V erw altu n g  unverträg lich ; wie denn Jah rh u n d e rte  
hindurch w ährend der frü h eren , rechtlich n iem als aufgehobenen lan d 
ständischen V erfassung ein gemeinschaftlicher S ch lesw ig  - Holsteinischer 
L andtag  bestanden h a t. D e r  Uebergang von den getrennten S ch les- 
wigschen und Holsteinischen Provinzialständeversam m lungen zu einer 
gemeinschaftlichen Schleswig-H olsteinischen Landesversam m lung ist des 
halb  eine, au s  dem U ebergang von dem absoluten zu dem constitutio
nellen S y stem  m it Rothwendigkeit sich ergebende Fortentwickelung eines 
inneren Rechtszustandes.

Z u r  Unterstützung der vorstehend entwickelten Ansichten d arf 
namentlich d a rau f hingewiesen w erden , daß Lord P alm erston  bereits 
in einer R ote an H e rrn  v. B unsen  vom 23 . J u n i  1 8 4 8 , ein gleiches 
Friedensproject aufste llte; sein Vorschlag ging d ah in , daß d as  ganze 
Herzogthnm  S ch lesw ig  ungetheilt und durch V erfassung, S tä n d e  und 
V erw altung  m it dem H erzogthnm  Holstein verbunden bleibe, jedoch 
nicht in das Deutsche Reich ausgenommen w erde, ohne übrigens in 
irgend einer constitutionellen V erbindung m it D än em ark  zu stehen. 
D ieser Vorschlag scheiterte an  dem W iderspruch D ä n e m a rk s , welches 
bei der dam aligen W e ltlag e , und w eil d as  S tre b e n  der Deutschen 
N a tio n  nach politischer E in igung  d am a ls  noch m it großer K raft her
v o r tra t ,  nicht a ls  F riedensbasis eine S te llu n g  S ch lesw igs zugeben 
w ollte , welche dieses H erzogthnm  wesentlich zu D eutschland hinüber
ziehen zu müssen schien. Nachdem bei der W endung , welche die 
Deutschen Verhältnisse genommen haben , diese B esorgnis; D än em ark s  
nicht mehr a ls  gerechtfertigt erscheinen kann, w ird  auf jenen Vorschlag, 
a ls  ans den, den natürlichen Verhältnissen am  meisten entsprechenden, 
zurückzugehen sein.
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Es liegt in der Natur der Sache, daß von Denjenigen, welche 
mit dem nächsten Interesse für die Sache die genaueste Kunde der 
Verhältnisse verbinden, am ehesten ein gedeihliches Resultat der Ver
handlungen zu erwarten steht. Aus diesem Grunde haben gegenwärtig 
Abgesandte aus den Herzogthümern nach Kopenhagen sich begeben, 
um durch unmittelbare Verhandlungen eine Vereinbarung der Her- 
zogthümer mit ihrem Landesherrn herbeizuführen. Es würde für eine 
dauernde Beilegung des entstandenen Streites förderlich sein, wenn 
der von den Herzogthümern in dem oben bezeichneten Sinne ange
bahnte Versuch einer Aussöhnung kräftige Unterstützung von Seiten 
der Mächte fände, welche sich für die Erhaltung der Ruhe und des 
Friedens interessiren.

K i e l ,  den 20. April 1850.
Re vent  low. Bcseler . "

Nachdem in dieser Denkschrift das Maß angegeben war, auf welches 
die Anforderungen zur Wahrung der Rechte der Herzogthümer beschränkt 
wurden, gingen die von den Herzogthümern nach Kopenhagen abgesandten 
Vertrauensmänner Graf Reventlow - Farve, Heinzelmann und Prehn 
dahin ab und wurden am 24. April 1850 von dem König - Herzoge 
gnädig und wohlwollend empfangen *).

Nachdem sie aber wochenlang auf Anknüpfung der erbetenen Unter
handlungen mit dem Dänischen Ministerium vergeblich gewartet, und um 
des Friedens Willen Zugeständnisse gemacht hatten, deren Grundlage den 
Rechten der Herzogthümer nicht entsprach, mußten sie sich nach den ersten 
Besprechungen mit einigen Mitgliedern des Dänischen Ministeriums über
zeugen, daß ihre Mission scheitern würde. Die Abgesandten kehrten, mit 
Ausnahme des Grafen Reventlow-Farve, nach den Herzogthümern zurück, 
nachdem sie zu ihrer Rechtfertigung eine Eingabe an den König-Herzog 
dem Dänischen Conseilspräsidenten überreicht hatten.

Reventlow-Farve blieb zurück, um eine Antwort zu erwarten; bald 
wurde ihm aber vom Dänischen Ministerium angezeigt, daß auch er 
Kopenhagen verlassen müsse.

*) Daß der König Frieden wünschte, bewies er jetzt nicht zum ersten Male. 
Schon 1848 hatte er den Entschluß gefaßt, selbst nach Kiel zu gehen, um persönlich 
mit den Schleswig-Holsteinern zu unterhandeln. Er wurde fast mit Gewalt von den 
Dänen in Schleswig zurückgchalten, weil ihnen nichts ungelegener hätte kommen können, 
als wenn der König sich überzeugt hätte, daß Niemand daran dachte, ihn für die 
Handlungen seines Ministeriums verantwortlich zu machen.
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B ev o r w ir die Actenstücke dem Leser vorlegen , welche sich auf die 
M ission der V ertrauensm änner beziehen, wollen w ir, im Gegensatz zu der 
S ch rift des H errn  v o n  T i l l i s c h ,  die von der S t a t t h a l t e r s c h a f t  
entworfene Schilderung der Zustände im H erzogthum  Schlesw ig  in extenso 
m ittheilen :

„ I n  Folge des B e rlin e r W affenstillstandes vom 10. J u l i  v. I .  ist 
das Herzogthum Schlesw ig durch eine D em arkationslin ie  abgctheilt 
worden, deren B edeutung n u r eine m ilitairische sein sollte, die aber auch 
für die bürgerlichen Verhältnisse eine Scheidelinie geworden ist. D e r  
gegenwärtige Zustand im  Herzogthum  Schlesw ig kann daher nicht ge
schildert w erden, ohne daß ,  unter Zugrundelegung dieser L inie, der süd
liche und der nördliche T heil gesondert in B etrach t gezogen w ird .

D ie  E inwohnerzahl des ganzen H erzogthum s ist in runder Z ah l 
3 6 0 ,0 0 0 , wovon ungefähr 2 0 0 ,0 0 0  auf den südlichen, 1 6 0 ,0 0 0  auf deu 
nördlichen T heil fallen.

I m  S ü d e n  der D em arkationslin ie  finden sich ausschließlich Deutsche 
Elemente. H ier zeigte sich bald durch die A rt, wie die durch den W affenstill
stand geschaffene V erw altungs-Com m ission a u ftra t, daß es ih r unmöglich 
sein w erde, zur D urchführung einer R eg ie ru n g s-A u to ritä t zu gelangen. 
D iese Unmöglichkeit wurde um  so größer, je m ehr die Landesverw altung 
durch ihr ganzes V erfahren bewies, daß sie das H erzogthum  im einseitig 
Dänischen Interesse zu regieren beabsichtige, und daß sie bei der D urch
führung ihrer landesfeindlichen B estrebungen weder die, durch die W affen
stillstands-Convention selbst ih r gezogenen Schranken , noch R echt, noch 
Gesetz achte. Rach einigen m ißlungenen Versuchen, eine R egierungs- 
A uto ritä t zu begründen, und nachdem die mangelnde Anerkennung der 
Bevölkerung auch durch W affengew alt nicht hatte erzwungen werden 
können, folgte längere Z eit hindurch ein Z u stan d , der allm älig zur A uf
lösung aller Verhältnisse hätte führen müssen, wenn nicht die S ta t th a l te r 
schaft, nachdem die wiederholten Versuche, auf dem W ege der U nterhand
lung einen gesicherten Zustand wieder herzustellen, gescheitert w aren, auf 
wiederholte B itte n  der Bevölkerung sich entschlossen h ä tte , die Z ügel der 
Regierung dort wieder in die H and zu nehmen. S ie  fand bei der ganzen 
Bevölkerung und bei allen B ehörden willigen G ehorsam ; n u r  z w e i  
B e a m t e  v e r s a g t e n  d e n s e l b e n ,  nämlich d e r  a u s  K o p e n h a g e n  
h e r s t a m m e n d e  H e b u n g s b e a m t e  i n  d e r  L a n d s c h a f t  S t a p e l 
h o l m ,  und der von der L a n d e s v e r w a l t u n g  c o n s t i t n i r t e  B ü r 
g e r m e i s t e r  i n  H u s u m .  D ie  W irksamkeit des Ersteren suchen die

33
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Steuerpflichtigen zum T h  eil durch directe Einzahlung ih re r Abgaben an 
die Hauptcasse in R endsburg  zu n eu tra lis ircn ; übrigens findet in der 
Landschaft S tap e lho lm  ein völlig geordneter Rechtszustand S ta t t .  I n  
der S ta d t  Husum  dagegen, wo das O rg a n  der Landesverw altung zw ar 
von der Preußischen Besatzung geschützt w ird , und dadurch persönlich ge
sichert is t, jedoch weder bei den höheren T rib u n a len , noch bei der E in 
wohnerschaft irgend welche Anerkennung findet, liegt sowohl die Rechts
pflege a ls  V erw altung zur Z eit gänzlich darnieder. D ie  Landesverw al
tung benutzt die G e w a lt, welche ihr südlich der D em arkationslin ie  n u r 
noch in der S ta d t  H usum  geblieben ist, fast ausschließlich dazu, durch 
den von ih r constituirten B ürgerm eister d a s  G r i e f g e h e i m n i ß  o f f e n 
k u n d i g  a u f  d i e  g e s e t z w i d r i g s t e  W e i s e  v e r l e t z e n  zu  l a s s e n .  
S o n s t sind in allen D istric ten  Südschlcsw igs die gesetzlich geordneten 
V erhältnisse wieder hergestellt.

Auch in dem nördlich von der D em arkationslin ie belegcnen Theile 
des H erzogthum s fand die Landesverw altung einen gesicherten R echts
zustand , einen regelmäßigen G ang  der V erw altu n g , eine geordnete und 
erfreuliche Thätigkeit in Kirche und Schule vor. W enige M o n ate  nach 
dem E in tr i tt  der Landesverw altung w ard der öffentliche Rechtszustand er
schüttert, die V erw altung völlig gelähmt und in V erw irrung gebracht, 
Kirche und Schule verwaist und fü r politische Zwecke der Landesseinde 
ausgebeutet. —  D e r nördliche Theil unterscheidet sich durch die Volks^ 
spräche, welche hier meistentheils eine Dänische M u n d a r t ist. Obgleich 
alle Zweige des öffentlichen Lebens seit Jah rhunderten  m it Südschleswig 
und Holstein gemeinschaftlich und gleichartig gewesen sind, so hat doch die sprach 
liche V erw andtschaft m it dem Königreiche bei den B ew ohnern des nördlichen 
Schlesw ig  eine gewisse Unentschiedenheit in der W ürdigung der politischen 
S te llu n g  des Landes hervorgernfen. W enigstens gilt dies von den unteren 
Schichten der Bevölkerung, während bei den gebildeten Klassen, auch in N ord- 
schlcswig durchgehende eine stark ausgeprägte Deutsche G esinnung vor 
herrscht. D iese Verhältnisse werden benutzt, um  durch Dänische Einwir
kungen in dem früher einer glücklichen Einigkeit sich erfreuenden Landes- 
theile einen Zw iespalt zu erzeugen und geflissentlich zu nähren, indem m an 
sich der zum T heil au s cingewandcrten D ä n e n  bestehenden sogenannten 
kleinen Leute zur Aufwiegelung gegen d as Deutsche E lem ent, gegen die 
gebildeter» und wohlhabender» Classen bediente. D ie  Landesverw altung hat 
in diesem künstlich hervorgerufenen Gegensatz sich auf die S e ite  der D ä 
nischen Dem agogen gestellt, und hat die zur Aufrechthaltung von O rdnung
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und Gesetz bestimmten Schwedisch-Norwegischen Occupationstruppen be
nutzt, um ein System von Maßregeln dnrchznfiihrcn, durch welche alles 
Deutsche Lebeu, alle Anhäuglichkeit an das gemeinsame Vaterland unter
drückt und vernichtet werden sollte. In  ihrer Wirksamkeit weit über die, 
ihr durch die Waffenstillstands-Convention gesetzten Grenzen hinausgehend, 
suchte die Landesverwaltung nicht nur planmäßig Alles zu zerstören, was 
die neuere Zeit an Gutem erzeugt hatte, sondern auch die alten Grund
lagen der Rechte und der Verfassung des Landes zu untergraben, vor 
allen Dingen das Dänische Element auf Kosten des Deutschen zu heben, 
und das Herzogthum reif zu machen für eine Einverleibung in Dänemark. 
Excesse der zum DH eil aus eingewanderten Dänen bestehenden sogenann
ten kleinen Leute gegen die höher stehende, treu an den Rechten des Landes 
hängende Bevölkerung wurden in den Städten wie auf dem Lande, 
wenn nicht direct hervorgerufen, so doch geduldet und durch Straflosigkeit 
begünstigt, und als der solchergestalt begründete Terrorismus nicht aus
reichte, wurden unter völliger Nichtachtung von Sitte und Recht und 
jeglicher Form, oft ohne daß nur ein ostensibler Vorwand gefunden wer
den konnte, geistliche und weltliche Beamte und Functionaire in großer 
Zahl von ihren Aemtern und Functionen entfernt, weil man sie für die 
Hanptträger Deutscher Sitte und Bildung hielt, und weil man annahm, 
daß die auf solche Weise ihrer angeblichen Führer beraubte Menge leichter 
von den Dänischen Elementen überwunden werden könne. Es ist charak
teristisch, daß während des sechsmonatlichen Malmöer Waffenstillstandes 
die damalige gemeinsame Regierung der Herzogthümer nicht einen ein
zigen Beamten in Nordschleswig abzusetzen sich genöthigt 
sah, um dort zur allgemeinen Zufriedenheit zn regieren; die jetzige Lan
desverwaltung dagegen bereits circa E in  hundert und fünfz ig  Beamte 
und Offizialen geistlichen und weltlichen Standes von ihren Aemtern und 
Functionen hat entfernen müssen, um nur zu einer, in den tief einschnei
denden Folgen höchst traurigen Wirksamkeit zu gelangen. Während sie 
auf den, von den Dänen besetzten Inse ln  Alfen und Arroe,  
im Widerspruch mit  der Convention vom 10. J u l i  1849 gar 
nicht, oder doch nur in sowei t beachtet und respect ir t  w i rd,  
als es den Dänischen Machthabern genehm ist, ohne auch 
nur den Versuch gemacht zu haben, die renitenten Beamten 
zur Verantwortung zu ziehen, hat sie es in dem, von Schwedisch- 
Norwegischem Militair occnpirten DH eile des Landes dahin gebracht, daß Recht 
und Verwaltung, Kirche und Schule in ihren Grundfesten erschüttert sind.

33 *
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D re i und zwanzig geachtete und angesehene P red iger und größtentheils besonders 
ausgezeichnete Seelsorger und ebensoviele ausgezeichnete Schullehrer sind von 
ih r außer Thütigkeit gesetzt w orden; zwölf andere P red ig er sehen in diesen 
T agen  der Entlassung entgegen, weil sie es abgelehnt haben, eine von ihnen ge
forderte Abbitte in einem, von der Dänischen P ro p ag an d a  begründeten und ge
haltenen, in der niedrigsten und anstößigsten Weise redigirten B la tte  abdrucken 
zu lassen. D ie  verwaisten Gemeinden sind, soweit nicht D änen  früher In h a b e r  
der P farrste llen  gewesen, resp. noch ohne P red iger und Seelso rger, oder M o 
nate  lang , ja  länger noch ohne solche gewesen, wie denn unter ändern in  d e r  
S t a d t  A p e n r a d e  w ä h r e n d  d r e i z e h n  W o c h e n  u n d  d e s ,  i n  d i e s e  
Z e i t  f a l l e n d e n  O s t e r f e s t e s  k e i n  D e u t s c h e r  G o t t e s d i e n s t  g e 
h n  l t e n w o r  d e n i st. Aehnlich verhält es sich jetzt in der S ta d t  Hadersleben. 
D a  statt der entlassenen w ürdigen Geistlichen nach politischen Parteirück
sichten Nachfolger ausgew ählt sind, die zum Theil nicht einm al die nöthige 
persönliche Achtung genießen, so stehen die früher stark besuchten G o tte s
häuser jetzt meistens leer. I n  den S tä d te n  sieht m an an S o n n -  und
Festtagen nicht m ehr, wie früher, fromme K irchengänger; die S tra ß e n  
sind entweder leer, oder angefüllt m it lärm enden und fluchenden Pöbelhaufen. 
D e r  Tisch des H errn  bleibt unbesetzt, und selbst die V ornahm e der nöthigen 
M inisterialhandlungen  unterbleibt zum T heil, weil sie den entlassenen P re 
digern verboten ist, bei den neu eingesetzten aber, soweit deren sich finden, 
nicht begehrt w ird. J a  selbst auf dem Lande, wo nach der B ehauptung
der D änen  die N a tio n a litä t vollkommen Dänisch sein so ll, finden die
wiedergekehrten Dänischen P red ig er bei den B annflüchen, die sie von den 
Kanzeln gegen Alles, w as Deutsch ist, schleudern, im Vergleich m it früher, 
n u r spärliche H örer; die Schenkwirthe dagegen um  so stärkeren Besuch. 
I n  der S ta d t  F lensburg  ist wegen der, von der Landesverw altung ver
fügten rechts- und gesetzwidrigen Verweisung des Rektors die Wirksamkeit 
der Gelehrtenschule gelähm t, und der G ang  des U nterrichts in einer der 
Hauptklassen der dortigen Bürgerschule durch die Entsetzung des besten 
dortigen Lehrers völlig gehemmt. I n  der S ta d t  H adersleben sind trotz 
der vorhandenen Lehrkräfte S ie b e n - b is Achthundert Schulkinder ohne 
allen U nterricht, weil den abgesetzten Lehrern selbst die E rtheilung  von 
P rivats tunden  bei S tr a fe  der Ausweisung untersagt ist, Nachfolger der
selben aber vergeblich gesucht werden. Ebenso in der S ta d t  Apenrade,
n u r m it dem Unterschiede, daß dort noch, b is ein ähnliches In te rd ic t er
lassen, ein kleiner Theil der 6 — 7 0 0  schulpflichtigen Kinder von den ab
gesetzten 5  Lehrern P riv atu n te rrich t erhält. I n  der S ta d t  H aderslcben
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sind der Bürgermeister und später der Reihe nach die übrigen Mogv 
stratsmitgliedcr und alle vom Magistrat ressortircnden Verwaltnngs- 
Collegien und Officialen entsetzt. Ebenso in Apenradc, einer Stadt van 
4000 Einwohnern, in der allein 52 Beamte und Offizialen unfreiwillig 
entlassen sind. Die neu eingesetzten Gerichtspersouen, unqualisicirt und 
übel berüchtigt, werden von den höheren Landesgerichten zur Vornahme 
gerichtlicher Handlungen nicht competent erachtet, und haben ihrerseits 
wiederum den Obertribunalen den Gehorsam versagt; sie werden in dieser 
Renitenz von der Landesverwaltung unterstützt, welche zudem auch sonst 
offenkundig das Briefgeheimnis; verletzen läßt. Es fehlt daher in diesen 
Städten der persönlichen Sicherheit, der Ehre unt) dem Vermögen jeg
licher Rechtsschutz.

Wie der polizeilichen und bureaukratischen Willkür entweder den, von 
der Landesverwaltung belassenen, schwachen, oder den von ihr neu einge
setzten, in schlechtem Rufe stehenden Organen das Wohl und Wehe der 
Staatsbürger unbedingt überantwortet ist, so entbehren auch namentlich 
die Städte Hadersleben und Apenrade, deren Communalrepräsentanten 
man willkürlich entsetzt hat, der gesetzlichen Communevertretung hinsichtlich 
der Verwaltung und Verwendung der Comnmne-Mittel.

Auf solche Weise ist cs dahin gekommen, daß in dem Lande, 
welches seit Alters her das Land der Gesetzlichkeit, des Friedens und der 
Ehrfurcht vor Sitte und Recht war, wo zwischen Beamten und Bürgern 
ein gegenseitiges Vertrauen herrschte, wo eine ächte, von den Altvordern 
ererbte Frömmigkeit in Kirche und Schule segensreich waltete, wo das 
Loyalitätsprincip so stark ausgeprägt war, daß dasselbe selbst während 
des Krieges ungeschwächt sich erhielt, jetzt Rechts- und Gesetzlosigkeit 
herrscht, rohe Gewalt an die Stelle des Friedens getreten ist, Kirche und 
Schule verwaist sind, die Ehrfurcht vor dem Regenten, der dem Lande 
solche Zustände auferlegt, in rascher Abnahme begriffen ist. Die wahren 
Freunde des Vaterlandes schweigen und dulden, weil die Erfahrung ge
lehrt hat, daß jeder Widerspruch gegen die Wittkürherrschaft mit Ver
bannung bestraft wird, oder gewöhnen sich nach und nach an den Ge
danken der Selbsthülse, der schließlich, wenn dieser Zustand noch lange 
anhält, zur That werden muß.

Nördlich von der Demarkationslinie schwindet natürlich mehr und 
mehr Alles dahin, was Bedingung eines geordneten Staatslebens ist, und 
um so schwerer wird das Verlorene wieder herzustellen sein, je länger 
der jetzige Zustand dauert. Ein geregeltes Staatsleben wird in jenem
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Theile des Landes erst dann wieder beginnen, wenn auch dort 9?ccht und 
Gesetz die gebührende Achtung erhält."

Um diesen Zuständen ein Ende zu machen, und um eine Aussöhnung 
mit dem irre geleiteten, von fanatischen Eiderdänen umlagerten König- 
Herzog zu versuchen, schickte die Statthalterschaft, wie bereits erwähnt, 
drei Vertrauensmänner nach Kopenhagen, welche nachstehendes Schreiben 
in die Hände des Landesherrn zu übergeben hatten: 

„Allerdurchlauchtigster,
Allergnädigster König, unser Herzog!

Die Wünsche und Hoffnungen, welche Ew. Königliche Majestät, 
gleichwie die allercktterthänigst Unterzeichneten, an die an: 16. November 
v. I .  von uns vor den Thron gebrachte Bitte und an die am 
24. s. M . von Ew. Majestät in Aussicht gestellte Gewährung der
selben knüpften, sind nicht in Erfüllung gegangen. Nach wie vor 
sehen sich die Herzogthümer von ihrem angestammten Landesherr» ge
trennt; der Zwiespalt zwischen den, unter Einem Scepter verbun
denen Völkern besteht fort; die Kräfte beider werden aufgezehrt; eilte 
glückliche Zukunft wird immer mehr gefährdet. W ir lassen aber von 
der Hoffnung nicht ab, daß es der wiederholten Bitte gelingen werde, 
dem Lande seinen Fürsten wieder zuzuführen, Versöhnung und Frieden 
zwischen den Völkern zu bewirken. W ir erneuern unsere Bitte an 
Ew. Königliche Majestät mit um so größerem Vertrauen, je fester 
wir die Ueberzengung hegen, daß der Grund, welcher zunächst den 
Krieg entzündete, wenn nicht hinweggefallen ist, doch beseitigt werden 
kann.

Jahrhunderte hindurch, wir erkennen es mit voller Aufrichtigkeit 
an, haben die Herzogthmner von den Vorfahren Ew. Majestät Wohl- 
thaten genossen, die eine Lösung des Bandes, welches durch die Ge
meinschaft des Fürsten zwischen dem Königreich und den Herzogtümern 
geknüpft war, nicht wünschen ließen. Die Fortdauer dieses Bandes 
berührt Fürstenrcchte, über welche die Herzogthümer nicht verfügen 
können. Ebensowenig sind dieselbe» befugt, den Rechten des Deutschen 
Bundes Etwas zu vergeben. Was aber ohne Betheiligung Dritter 
von Ew. Königl. Majestät Allerhöchst unmittelbar die Herzogthümer 
erbitten dürfen, das ist die Wicderancrkemmng gemeinsamer Verwal
tung und Gesetzgebung beider Herzogthümer.

Allergnädigster König-Herzog! Um des Glückes und Friedens 
Willen, gewähren Sie dieselbe.
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Dringender als zuvor hat sich tu den letzten Jahren das Be- 
dürfniß constitutioneller Grundsätze geltend gemacht. Für Dänemark 
fiitb diese durch Ew. Majestät, im Einverständniß mit dem Nolke, 
festgestellt worden. Für die Herzogthümer konnte jenes Bedürfniß 
um so weniger unbeachtet bleiben, nachdem ihnen ihr Landeöfürst durch 
den Krieg entzogen war. Ew. Majestät werden den Herzogthümern 
nicht versagen wollen, was Sie dem Königreiche zngestauden haben.

Allerhöchstdieselben verkennen es nicht, daß die seit vier Jahr
hunderten unter Dero Vorfahren gemeinsam gebliebene Verwaltung 
nub Gesetzgebung beider Herzogthümer durch eine entsprechende Ge- 
meinsamkeit der Landesvertretung bedingt wird.

Gestatten daher Ew. Königl. Majestät einer, nach dem hier an
erkannten Wahlgesetze zu berufenden Abgeordneten-Versammlung der 
Herzogthümer verfassungsmäßige Theilnahme an der Gesetzgebung und 
Verwaltung; lassen Ew. Majestät demnächst mit derselben die grund
gesetzlichen Bestimmungen der Herzogthümer berathen und vereinbaren.

Vor Allem aber bitten w ir, lassen Ew. Majestät Dero treuge
sinnte Herzogthümer nicht länger einen öffentlichen Zustand entbehren, 
der durch Anerkennung von Seiten des Fürsten sowohl, als des Volks, 
Beruhigung zu bringen und Frieden anzubahnen geeignet ist.

Geruhen Ew. Majestät, die Quelle dieser Bitten in der Vater
landsliebe und Unterthanentrene zu erblicken, womit w ir verharren 

Ew. Königlichen Majestät
allerunterthänigste 

R ev en t l ow .  B e  sele r.
K ie l, den 14. April 1850."

Die Vertrauensmänner, welche diese Eingabe dem König zu über
reichen hatten, waren von der Statthalterschaft folgend ins tru irt:

1) Das erhaltene Schreiben an den Landesherrn gelangen zu lassen 
und den Inha lt mündlich nach Kräften zu befürworten.

2) Es wird eine directe Verständigung zwischen beut Landesherrn 
und den Herzogthümern gewünscht, und zu diesem Ende zunächst 
ein beiderseits anerkannter provisorischer Zustand herbeiznführen 
sein, für welchen eine Bestimmung dahin am gerathensten erscheint, 
daß ein Statthalter vom Landesherrn für die Herzogthümer citv 
gesetzt würde, welcher dieselben durch verantwortliche Departements
chefs in constitutioneller Weise nach den bestehenden Landesgcsctzeu
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bis zum Eintritt eines Definitivums und im Interesse der Her 
zogthümer zu regieren hätte.

Zugleich wäre
a. wegen beiderseitiger Reducirung der Armee, unter Sicher- 

stelluug gegen eine plötzliche Erneuerung von Feindseligkeiten;
b. wegen Anerkennung einer interimistischen Handelsflagge der 

Herzogthiimer;
c. wegen interimistischer aversioneller Beitragsleistung der Her> 

zogthümer zu der (bis März 1848 erwachsenen) gemeinschaft
lichen Staatsschuld und zur Civilliste eine Vereinigung her
zustellen; und

d. die Berufung einer Landesvcrsammlung auszubedingen, welcher 
nähere Vorlagen über die zu vereinbarende Verfassung der 
Herzogthiimer zu machen wären, wobei in Ansehung des Ver
hältnisses zum Königreich Dänemark eine gemeinschaftliche 
Berathung von Ausschüssen des Dänischen Reichstages und 
der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung, in Ansehung 
des Verhältnisses zu Deutschland und der Erbfolge aber, 
Verhandlungen mit den Deutschen Regierungen u. s. w., sowie 
mit den Agnaten und Großmächten Vorbehalten blieben *).

Nachdem die Abgeordneten mit einigen Mitgliedern des Dänischen 
Ministeriums im Lause des Monats M ai mehre Couferenzen gehabt 
hatten, übersandten sie am 31. M ai an die Statthalterschaft die von 
ihnen gemachten Vorschläge, welche zwar über die ihnen von dieser Be
hörde gezogene Grenze hiuausgingen, im Ganzen aber die Rechte der 
Herzogthümer gegen fernere Uebergriffe der Dänen zu schützen versprachen, 
und für einen Augenblick Aussicht auf Genehmigung der beiderseitigen 
Regierungen hatten. Der Wortlaut dieser Propositionen ist folgender:

*) W ir haben schon wiederholt darauf aufmerksam gemacht, wie es ein großer 
Fehler der Herzogthümer war, nicht das Erbrecht in  den B o rd e rg ru n d  zu stellen, 
und dadurch den Schein einer revolutionairen Bewegung zu vermeiden. Die Herzog 
thnmer hatten sowenig das Recht, die Erbfolge zu ändern, wie der König das Recht 
hatte, Schleswig in Dänemark zu incorporiren. Wären die Herzogthümer für die 
Erbfolge in den Kampf gegangen, hätten sie in den Rechten der erbberechtigten Ag
naten die Rechte der Lande gewahrt, dann würden die Großmächte ihren Kampf als 
einen loyalen haben bezeichnen müssen. Wie er jetzt geführt wurde, erschien er nur 
als eine gewaltsame Auflehnung gegen den König — m it dem man über die E rb 
fo lge un te rha nd e ln  w o llte .
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„D ie zwischen dem Königreiche Dänemark und den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein bestehenden Differenzen sollen nicht durch Waffen
gewalt, sondern als res interna auf dem Wege der Verhandlung und 
Vereinbarung entschieden werden.

Diesem gemäß wird eine Permittirung der Schleswig-Holsteinischen 
Armee in großem Maßstabe vorgenommen werden und von Seiten des 
Königreiches Dänemark, etwa gegen das Preußische Cabinet, das Ver
sprechen gegeben, während der Anwesenheit Preußischer Truppen in 
Schleswig mit Dänischen Truppen nicht in das Festland einzuriicken. 
Die Königlich Preußische Regierung wird ersucht, bis weiter Königlich 
Preußische Truppen im Herzogthum Schleswig zu belassen.

Die jetzigen Mitglieder der Statthalterschaft danken ab und an 
deren Stelle wird Se. Majestät, als Herzog, ohne Präjudiz für die 
Zukunft, eine geeignete Person mit der Statthalterschaft der Herzogthümer 
beauftragen, welche dieselben nach den bestehenden Gesetzen, im wohlver
standenen Interesse der Herzogthümer, Namens des Landesherrn, bis zum 
Eintritt eines Definitivums, regieren soll.

Die Statthalterschaft wird sich mit Schleswigschen und Holsteinischen 
Reichen umgeben, welche als verantwortliche Departementschefs die Re
gierungsgeschäfte der Herzogthümer, und zwar in gesonderten Schleswig
schen und Holsteinischen Departements besorgen und ausfertigen sollen.

Der Landesherr wird ein Wahlgesetz genehmigen, wonach Abgeordnete 
der beiden Herzogthümer berufen werden sollen. Diese werden in abge
sonderten Versammlungen in Schleswig und Holstein tagen, die gemein
schaftlichen Angelegenheiten aber in gemeinschaftlichen Versammlungen, 
vertreten durch Ausschüsse, erledigen.

Zur Regelung der Verhältnisse, welche die Herzogthümer demnächst 
mit dem Königreiche und derjenigen, welche sie unter sich gemeinsam be
halten sollen, werden den Ständeversammlungen demnächst von dem 
Landesherrn Vorlagen gemacht werden."

Die Statthalterschaft erklärte sich nach Empfang dieser Propositionen 
bereit, eine Landesversammlung nach dem Gesetze vom 20. October 1849 
zu berufen, den Ständen die Vorschläge zur Entscheidung vorzulegen, 
überhaupt Alles zu thun, um einen Zustand herbeizuführen, welcher die 
gegenseitigen Rechte und Interessen sichern und einen Wiederausbruch des 
Krieges verhüten würde. Deswegen erklärte sie sich auch namentlich 
bereit, ihre Armee um ein Bedeutendes zu reduciren.

Und was thaten die Minister des Königs von Dänemark, um einen
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gerechten Frieden herbeizuführen, nachdem sie die Propositionen der Schles
wig-Holsteinischen Abgeordneten empfangen? Sic rüsteten mit äußerster 
Anstrengung ihre Flotte und das Heer, und eröffnten den Abgeordneten: 

„Die Constituirung eines allerseits anerkannten provisorischen 
Zustandes, während welches die Regierung der Lande durch einseitig 
von dem allerhöchsten Landesherrn eingesetzte Organe zu führen und 
die definitive Regulirung der Landesverhältnisse vorzubereiten und 
demnächst endgültig festzusetzen sein würde, müßte vorerst erstrebt und 
zu dem Ende als zweckmäßig angesehen werden, daß auf dem aus- 
gleichenden und vermittelnden Wege mündlicher Beredungen die be- 
hufigen Erörterungen zur Sprache gebracht werden möchten. Die 
Zulassung zu solchen Beredungen werde jedoch im Allgemeinen davon 
abhängig gemacht, daß die Statthalterschaft in Kiel ihren wiederholt 
erklärten Wunsch nach einer friedlichen Ausgleichung vorerst näher 
bcthätige, und namentlich gewisse, für das Herzogthum Schleswig 
getroffene Maßnahmen rückgängig mache, und daß, bis dies geschehen, 
die nöthigen Vorbedingungen einer, ein gedeihliches Resultat in Aus
sicht stellenden Besprechung noch nicht vorhanden zu sein schienen. 
Heber-Haupt könne der, von den Abgeordneten vorgelegtc Plan nicht, 
und namentlich nicht ohne solche Modifications, welche den Charakter 
desselben verändern müßten, von dent Ministerio als annehmbar be
funden werden; auch müsse dasselbe, mit Rücksicht auf die ander
weitig obschwebenden Friedcnsverhandlnngen Bedenken tragen, seiner
seits die für erforderlich gehaltenenen Modificatione« des Planes 
näher zu bezeichnen."
Wie immer, so setzten die Dänen auch hier den friedlichen Vor

schlägen, und den rechtlich begründeten Bitten der Herzogthümer List und 
Gewalt entgegen. So hatten sich die Minister erst geweigert, mit den 
Schleswig-Holsteinischen Abgeordneten zu verhandeln, wenn sie sich als 
Gesandte der Statthalterschaft betrachteten; und als diese erklärten, als 
Privatleute unterhandeln zu wollen, gab das Ministerium vor, mit 
Männern nicht unterhandeln zu können, welche nicht von einer Be
hörde hierzu antorisirt wären. Auf den früheren, Jahrhunderte lang 
bestandenen Zustand wollte das Ministerium nicht zurückkehren; eine, vom 
König eingesetzte Regierung der Herzogthümer, getrennte Stände für 
Schleswig und Holstein genügten ihm nicht. M a n  wo l l t e  Schl eswi g 
erobern,  und nannte die Bewohner der Herzogthümer, welche sich 
diesem Vorhaben widersetzten, „Insurgenten".
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Die Statthalterschaft, welche den Dänischen Charakter hätte kennen 
müssen, und bei der allgemeinen politischen Lage des Jahres 1850 wohl 
eins ehen konnte, daß Unterhandlungen zu keinem Ziele führen würden, 
hatte durch ihren Friedcnsversnch den Uebermuth der Dänen nur bestärkt, 
und sich selbst unnützen Hoffnungen hingegeben, anstatt ein Heer zu 
schaffen, mit welchem es die einzige Sprache führen konnte, die in Kopen
hagen verstanden worden wäre. Was von der Statthalterschaft gethan 
wurde, um das Heer mit einiger Aussicht auf Erfolg ins Feld zu führen, 
und welche Veränderungen sie im Officier-Corps vornahm, wollen wir 
später beleuchten, nachdem wir den, am 2. Juli 1850 in Berlin ge
schlossenen Frieden geschildert haben werden.

In  Berlin waren, wie sich der Leser erinnern wird, in Folge des, 
arn 10. Juli 1849 abgeschlossenen Waffenstillstandes, die Friedens-Unter
handlungen zwischen Preußen und Dänemark fortgesetzt worden, die denn 
auch endlich am 2. Juli 1850 zu einem Abschlüsse führten.

Erst am 7. Juli erhielt die Statthalterschaft der Herzogtümer von 
dem Herrn von Schleinitz in Berlin eine Abschrift des Friedensschlusses 
mit nachfolgendem Schreiben übersandt:

„Der hochlöblichen Statthalterschaft beehrt sich die Königliche 
Regierung ergebenst zur Kenntniß zu bringen, daß der Friede zwischen 
Dänemark und Preußen Namens des Deutschen Bundes 
hieselbst am 2. Juli unterzeichnet worden ist. Der Unterzeichnete 
legt zugleich die Abschrift der vornehmsten Aktenstücke bei, nämlich:

1) des Fr i edenöt rac ta t s  zwischen Dänemark und 
Deutschland vom 2. J u l i ;

2) eines P r ot ocol l s  zwischen Preußen und Däne
mark von demselben Tage,  welches t ransi torische 
Best immungen über die Preußischen Truppenbe
wegungen enthäl t ;

3) einer den Deutschen Regierungen bei Ueber- 
reichnng des Fr i edensver t rags  vorgelegten Denk
schri f t ,  Er l äuterungen des Fr iedens enthal tend.

Die hochlöblichc Statthalterschaft wird aus diesen Documenten 
gefälligst entnehmen, in welchem Sinne die Königliche Regierung den 
Frieden abgeschlossen hat, und wie sie dessen Bestimmungen von 
Deutschland, wie von den Herzogthümcrn betrachtet zu sehen wünscht.

Die Fragen, welche den Krieg zwischen Dänemark und Deutsch
land veranlaßt haben, werden allerdings durch den Frieden nicht
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erledigt, sie bleiben offen und einer direkten Erledigung zwischen den 
Hcrzogthümern und Dänemark vor der Hand, und wenn der Deutsche 
Bund nicht anders beschließt, überlassen. Da auf den Grund der 
Friedenspräliminarien zu keiner übereinstimmenden Auffassung und zu 
keinen Bestimmungen über die Verhältnisse der Herzogtümer zu ge
langen war, welche von beiden Seiten als die Grundlage eines 
dauernden Zustandes hätten angesehen und daher dem Deutschen 
Bunde von der Königlichen Regierung vorgelegt werden können; so 
hat die letztere daraus verzichten müssen, auf jener Basis eine defi
nitive Erledigung der schwebenden Fragen zu erreichen, und es bot
sich im Interesse des Friedens nur derjenige Ausweg dar, welcher
jetzt eingeschlagen worden ist. Nach der großen Abneigung zu ur
teilen, welche die öffentliche Stimme in den Herzogtümern gegen 
die Bestimmungen der Präliminarien an den Tag gelegt hat, sollte 
der jetzige einfache Friede, der keinem Landesrechte präjudizirt, w ill
kommen sein. Die Statthalterschaft selbst hat der Königlichen Re
gierung wiederholt diese Stimmung der Herzogtümer und den drin
genden Wunsch, sich keinen neuen Rechtszustand auferlegt zu sehen, 
ausgesprochen. Die Königliche Regierung hat, unter den Motiven 
ihres Verfahrens, auch diesen Wunsch um so weniger unberücksichtigt 
lassen können, je lebendigeren Antheil sie an dem Schicksal der Her
zogtümer und an einer dauernden, ihrem wahren Interesse ent
sprechenden Befriedigung derselben nimmt. Wi e wo h l  daher  der 
S t a n d p u n k t  der P r ä l i m i n a r i e n ,  in Europäischer  B e 
ziehung,  f ü r  Preußen und Deutschland unverkennbare 
Vorzüge darbot  (!), so hat doch Preußen nicht auf die Durch
führung desselben beharren wollen, und sich darauf beschränkt, dem 
Rechte des Landes so wenig, wie des Deutschen Bundes etwas zu 
vergeben, auch die Competenz des letzteren in jeder Hinsicht und zu 
jeder Zeit vorzubehalten. Die Königliche Regierung hofft, daß diese 
Handlungsweise von den Herzogtümern in ihrem rechten Lichte be
trachtet werden wird.

Die Königliche Regierung giebt aber der hochlöblichen Statt
halterschaft gern ihre Anerkennung über die versöhnliche Weise zu er
kennen, in welcher die letzte Sendung der Vertrauensmänner nach 
Kopenhagen unternommen und geleitet worden ist. Jetzt werden von 
Kopenhagen aus Schritte der Versöhnung den Herzogtümern gegen
über geschehen. Die Königliche Regierung ersucht die hochlöbliche
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Statthalterschaft, aus allen ihren Kräften dahin zn wirken, daß diesen 
Schritten von Seiten der Herzogthümer in gleichem Sinne entgegen 
gekommen, und alle Concessionen gemacht werden möchten, welche mit 
den Interessen und Rechten des Landes nur irgend vereinbar sind. 
Die Königliche Regierung erinnert wiederholt daran, wie die Schles
wig-Holsteinische Sache auch in dem Sinne eine Deutsche ist, daß 
Diejenigen, welchen ihre Führung jetzt zunächst obliegen wird, der 
Pflichten eingedenk sein müssen, die ihnen gegen die Wohlfahrt und 
die innere wie äußere Ruhe Deutschlands obliegen. Die Königliche 
Regierung zweifelt nicht, daß die hochlöbliche Statthalterschaft diesen 
Standpunkt vor Allem im Auge behalten werde.

B e r l in ,  den 6. Juli 1850.
v. Schleinitz."

Diesem Briefe war angeschlossen
„der Fr iedensvert rag zwischen Sr.  Majestät  dem 

König von Preußen, in seinem und des Deutschen 
Bundes Namen einerseits, und Sr.  Majestät  dem 
König von Dänemark andererseits.
Se. Majestät der König von Preußen in seinem und des Deutschen 

Bundes Namen einerseits und Se. Majestät der König von Däne
mark andererseits, beseelt von dem Wunsche, zwischen dem genannten 
Bunde und der Krone Dänemark Frieden und Eintracht (bonne 
harmonie) wieder herzustcllen, welche durch die Zwistigkeiten wegen 
der Herzogthümer Schleswig und Holstein entstanden waren, haben 
zu diesem Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt und bestätigt und zwar 
Se. Majestät der König von Preußen:

den Herrn Karl Georg Ludwig Guido von Usedom, außer
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister in 
Ron: u. s. w.; 

und Se. Majestät der König von Dänemark:
den Herrn Friedrich Baron von Pechlin, Kammerherrn und 

Geheimen Conferenzrath, 
den Herrn Kammerherrn Holger Christian von Reedtz, 
und den Herrn Anton Wilhelm von Scheel, Doctor der Rechte, 

General-Auditeur der Armee u. s. w.
Vorbenannte Bevollmächtigte haben im Verein mit dem Grafen 

von Westmoreland, Pair des vereinigten Königreiches Großbritannien 
und Irland, General-Lieutenant der Armee Ihrer Britannischen
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Majestät und außerordentlichem Gesandten am Hofe zu Berlin, als 
Repräsentanten der vermittelnden Macht, nachdem sie ihre respective« 
Vollmachten vorgelcgt und in gehöriger Form befunden haben, sich 
über nachstehende Artikel geeinigt:

Artikel I.
Es soll in Zukunft Friede, Freundschaft und gutes Einver 

ständniß zwischen dem Deutschen Bunde und Dänemark herrschen. 
Man wird von beiden Seiten mit größter Aufmerksamkeit dahin 
streben, die so glücklich wieder hergestellte Harmonie zu erhalten, 
und Alles sorgfältig vermeiden, was sie wieder stören könnte.

Artikel II.
Alle früheren Verträge zwischen dem Deutschen Bunde und 

Dänemark treten kraft dieses gegenwärtigen Vertrags wieder in 
volle Kraft.

Artikel III.
Die hohen contrahirendcn Mächte reserviren sich alle Rechte, 

welche ihnen vor dem Kriege zugestandcn.
Artikel IV.

Nach dem Abschluß des gegenwärtigen Friedensschlusses wird 
der König von Dänemark, Herzog von Holstein, in Uebereiu 
stimmung mit dem Bnndesrcchte, die Intervention des Deutschen 
Bundes verlangen, um seine Autorität in Holstein wieder herzu 
stellen, indem er zur selben Zeit seine Absichten über die Pacifi 
cation des. Landes mittheilt. Wenn ans diese Reclamation der 
Bund nicht Einschreiten, oder wenn seine Intervention unzureichend 
erscheinen sollte, wird es Sr. Dänischen Majestät frei stehen, 
Ihre militairischen Maßregeln ans Holstein auszudehnen und zn 
diesem Zwecke Ihre bewaffnete Macht zu verwenden.

Artikel V.
Sechs Monate nach Unterzeichnung des gegenwärtigen Ver

trags werden der Deutsche Bund und der König von Dänemark 
Commissaire ernennen, um nach vorhandenen Docnmenten und 
anderen darauf bezüglichen Beweisen die Grenze festzustcllen, welche 
die Staaten Sr. Majestät des Königs von Dänemark, welche 
zum Deutschen Bunde gehören, von denen trennen, die nicht zum 
Bunde gehören.

Artikel VI.
Der gegenwärtige Tractat soll ratificirt, und die Ratificationen
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sollen in Berlin binnen drei Wochen, oder, wenn möglich, noch 
früher ausgcwechsclt werden.
In  Urkund dessen haben der Minister der vermittelnden Macht 

und die Bevollmächtigten der contrahirenden Mächte gegenwärtigen 
Vertrag mit ihrer Unterschrift und ihrem Siegel versehen.

Geschehen zu B e r l in ,  am zweiten Juli Achtzehn hundert und 
fünfzig.

(L. S.) Westmoreland. (L. S.) Usedom.
(L. S.) F. v. Pechlin. (L. S.) Reedtz.

(L. S.) A. W. Scheel."

„ P r o t o c o l !

zwischen der Krone Preußen und Dänemark.

Nachdem Se. Majestät der König von Preußen und Se. Majestät 
der König von Dänemark den Frieden zwischen dem Deutschen Bunde 
und Dänemark durch den, von ihren Bevollmächtigten am heutigen 
Tage Unterzeichneten Tractat geschlossen haben, sind Dieselben noch 
über folgende Stipulationen einig geworden:

Artikel I.
Unmittelbar nach der Auswechslung der Preußischen und 

Dänischen Ratificationen des gegenwärtigen Protokolls, werden 
Seine Majestät der König von Preußen seine, nach dem Waffen 
stillstand vom 10. Juli 1849 im südlichen Schleswig belassenen 
Truppen aus den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauen 
bnrg gänzlich herausziehen. Zugleich mit den Preußischen Truppen 
sollen die nördlich der Demarkationslinie stationirten neutralen 
Truppen das Herzogthum Schleswig verlassen.

Seine Majestät der König von Preußen verpflichtet sich, den 
militairischcn Maßregeln, welche das Dänische Gouvernement nach 
der Räumung des Herzogthums Schleswig in diesem Herzogthum 
nehmen wird, keine Hindernisse in den Weg zu legen.

Dänemark wird keine militairische Macht das Festland des 
Herzogthums Schleswig betreten lassen, bevor die Königlich 
Preußischen Truppen sich aus Schleswig zurückgezogen haben 
werden, es sei denn, daß die Holsteinischen Truppen in Schleswig 
einsielen.

Auf keinen Fall aber sollen die Dänischen Truppen die De
markationslinie überschreiten, bevor die Preußischen Truppen in
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Uebereinstimmmig m it dem folgenden Artikel Schlesw ig ganz ge
räum t haben werden.

Artikel II.
E ilf T age nach der Auswechslung der Preußischen und D ü  

nischen R atificationen  des gegenwärtigen P ro toco lls  sollen die 
Preußischen T ruppen  die G renze, welche Schlesw ig von Holstein 
trenn t, überschritten haben.

E ilf T age nach diesem Term ine sollen sie die H erzo g tü m er 
Holstein und Lauenburg geräum t haben.

Artikel III.
D ie  hohen contrahirenden M ächte verpflichten sich, das gegen

w ärtige P ro tocoll binnen acht T a g e n , oder wenn möglich früher, 
zu ratificiren  und die R atificationen in B e rlin  auszutauschen.

Geschehen zu B e r l i n ,  am zweiten J u l i  Achtzehn hundert und
fünfzig.

(L. S.) W e s t m o r e l a n d .
(L. S.) U s e d o m . (L. S.) F r . v. P e c h lu t .

(L. S .) Re e d t z .
(L. S .) A. W . S c h e e l ."

D ie ,  von der Preußischen Regierung erlassene D e n k s c h r i f t  z u r  
E r l ä u t e r u n g  d e s  F r i e d e n s t r a c t a t s  v o m  2.  J u l i  1 8 5 0  
lau te te :

„Schon während der D a u e r des Dänischen Kriegs w ar es P reußens 
unausgesetztes B estreben, Deutschland zum Frieden und Holstein zu einer, 
dem Bundesrecht entsprechenden Regelung seiner Verhältnisse zu Schlesw ig 
zu verhelfen.

D ie  früheren Vorschläge des M in is te rs der vermittelnden M acht 
vom Ja h re  1848  scheiterten an dem W iderstande D änem arks und der, 
von der dam aligen provisorischen R egierung der H e rz o g tü m er ausge
sprochenen Abneigung gegen eine Theilung Schlesw igs.

I m  Herbste 1848  w ard von D änischer S e ite  zuerst die „U nabhän
gigkeit Schlesw igs" a ls  F riedensbasis vorgeschlagen, von E n g lan d , a ls  
der vermittelnden M acht empfohlen und von der dam aligen Deutschen 
C entralgew alt im F eb ruar 1849  angenommen. D iese B a s is  gab aller
dings die bisherige G rundlage der „politischen V erbindung von Schlesw ig 
und Holstein" auf. D a s  neue S y s te in , das dieselbe ersetzen sollte, 
konnte sich indessen befriedigend gestalten, wenn die B edingungen und
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Voraussetzungen, auf denen es ruhte, genügend erfüllt und die gegenseitigen 
Concessioner:, die es enthielt, billig abgewogen wurden.

In  Dänemarks Interesse wurde stipnlirt:
1) daß die bisherige politische Verbindung der Herzogthümer aushöre;
2) Schleswig dagegen in einer politischen Verbindung mit Dänemark 

zu stehen fortfahren sollte.
In  Deutschlands Interesse ward stipnlirt:

1) daß Schleswig trotz seiner politischen Verbindung mit Dänemark 
eine abgesonderte Verfassung in legislativer und administrativer 
Beziehung erhalten;

2) daß Holstein und Lauenburg sich der Deutschen Verfassungs-Ver
änderung anschließen;

3) daß die nicht politischen Bande materieller Interessen zwischen 
Holstein und Schleswig aufrecht erhalten werden sollten.

Der Friede und seine genaue Ausführung sollen wegen Schleswigs 
zugleich unter die Garantie der Großmächte gestellt, die Verhandlungen 
wegen Regulirung der Erbfolge bis nach dem Frieden ausgesetzt bleiben.

Das war der Hauptinhalt der Präliminarien vom 10. Juli 1849. 
Auf diesen begann die Friedensunterhandlung, nachdem Preußen eine 
allgemeine Vollmacht vorn Interim für dieselbe erhalten hatte.

Ob der Friede auf solchen Grundlagen annehmbar sein werde oder nicht, 
kam lediglich darauf an, zunächst wie die Unabhängigkeit Schleswigs und 
dessen politische Union mit Dänemark, ferner wie die Verbindung Holsteins 
mit Deutschland, endlich wie die nicht politische materielle Verbindung 
der Herzogthümer unter sich verstanden werden sollten. Wurden diese 
Verhältnisse in einem für die Herzogthümer und Deutschland billigen 
Sinne geordnet, so konnte man ohne Bedenken das, in mancher Hinsicht 
unbestimmte und bestrittene Staatsrecht der Herzogthümer mit dieser 
neuen Ordnung der Dinge vertauschen. Denn zu verkennen war es nicht, 
daß vom Europäischen Standpunkt aus die Verbindung der Herzogthümer, 
welche sie als ihr heiligstes Recht ansehen, sehr zurücktrat gegen ihre 
Trennung, insofern Holstein, nicht aber Schleswig zum deutschen Bunde 
gthört. *) Vor dem Forum der Europäischen Politik ordneten sich alle

*) Das Staatsrccht der Herzogthümer war 1850 dreihundert und neunzig Jahre 
at, Holstein gehörte aber erst seit fünf und dreißig Jahren zum Deutschen Bunde. 
Es w a rS chu ld  der knrzsichtig en Deutschen P o l it ik ,  daß S ch le sw ig  dam als 
nicht m it  in  den Deutschen B und ausgenommen w urde. Wie aber ans 
diesem Berhältniß der Schluß gezogen werden kann, daß das Staatsrecht der Herzog

34
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Verhältnisse viel leichter auf der Basis der Trennung, als des Zusammen
bleibens beider Herzogthümer.

Die Unterhandlung begann am 17. Januar 1850.
Es stellte sich sogleich bei dem Anfänge derselben heraus, daß auf 

beiden Seiten eine verschiedene Auffassung der Präliminarien obwalte. 
Dänischer Seits wurde der „politischen Union Schleswigs mit Dänemark" 
eine viel weitere Bedeutung gegeben, als Deutschland und Preußen sowohl 
vor, als bei Abschluß der Präliminarien derselben beigelegt hatten. Preußen 
konnte in dem, was die Dänischen Bevollmächtigten dem Herzogthume 
zugestehen wollten, nur noch eine provinzielle Selbstständigkeit der Ver
waltung erkennen; es durste sich aber nicht zu Concessionen verstehen, 
welche auf den Standpunkt der Incorporation hinüberführen könnten. 
Seinerseits wollte Preußen zwar den angenommenen Charakter der 
politischen Union festhalten, dem Herzogthume aber auch ein genügendes 
Maß von Selbstständigkeit bewahren, welches, diesem Begriffe entsprechend, 
weder die bloße Personal-Union noch die wirkliche Incorporation darstellcn 
würde. Auf das Detail der von beiden Seiten vorgeschlagenen Be
stimmungen einzugehen, ist nicht erforderlich; es genüge die Bemerkung, 
daß alle Versuche einer Annäherung und Vermittelung erfolglos blieben.

In  Betreff des Verhältnisses der Herzogthümer Holstein und Lauenburg 
erklärten die Dänischen Bevollmächtigten, unter Festhaltung jedenfalls der 
Betheiligung beider am deutschen Bunde, daß erst nach Herstellung der 
landesherrlichen Autorität, und nachdem unter den deutschen Regierungen 
ein Einverständniß über die definitive Organisation Deutschlands Statt 
gefunden, der König-Herzog sich über die Natur jener Bethciligung ent
scheiden könne. Es war also auch in diesem Punkt keine Möglichkeit 
vorhanden, auf Grund der Präliminarien zu einem bestimmten Abschluß 
zu kommen.*)

Es folgt von selbst, daß auch über die Regulirung der sestzustellenden 
Bande nichtpolitischer Interessen zwischen beiden Herzogthümer« keine 
Festsetzung getroffen werden konnte.

thiimer sehr gegen ihre Trennung zurückstehe, und wie sich die Europäische Politik 
eher zu einer Beeinträchtigung Deutscher Interessen, als einer Zurückweisung Dänischer 
Angriffe verstehen konnte, vermögen w ir nicht einzusehen.

*) Es war also nicht genug, daß man den Dänen Schleswig lassen wollte; sie 
sollten auch noch eine Stimme über Deutschlands Neugestaltung haben? Preußen ge
stattete Dänemark in Zukunft auch noch eine berathende Stimme? Und dann wundert 
man sich noch, wenn die Dänen jetzt täglich Deutschland ins Gesicht schlagen?
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U nter diesen Umständen erschien der Vorschlag eines einfachen 
F riedens m it gegenseitigem V orbehalt aller Rechte das einzige M itte l, 
um überhaupt den von allen S e ite n  dringend gewünschten Friedenszustand 
herbeiznführen. *) P reußen  machte diesen Vorschlag ant 17. A pril. D ä n e 
mark lehnte ihn A nfangs ab. Inzwischen wurden die Unterhandlungen 
dennoch ans dieser © rundlage fortgeführt und es ist endlich gelungen, 
aus derselben abzuschließen, unter Hinzusügnng einiger Bestim m ungen, 
welche den C harakter des einfachen Friedens nicht a lte r ire n , aber dem 
V erlaus der Sache in ihrer weiteren Entwickelung zur Richtschnur dienen 
sollen.

Um diesen Friedensschluß ins rechte Licht zu stellen, m uß zuvörderst 
einem aus verschiedenen S e ite n  verbreiteten I r r th u m  entgegen getreten 
werden. D e r  Friedensvorschlag vom 17. A pril ist häufig a ls  ein S e p a r a t 
frieden bezeichnet worden. D e r  E ingang der Friedeusurkuude „Sa Majesté 
le Eoi cie Prusse en Son nom et au nom de Ia Confederation 
Germanique“ ( S r .  M ajestä t dem König von Preußen in seinem und in 
des Deutschen B undes N am en) beweist indessen d as Gegentheil. E s  ist 
ein Frieden, den Preußen f ü r  D e u t s c h l a n d  geschlossen hat. E s  konnte 
der Preußischen R eg ierung , welche einen Bundeskrieg geführt und einen 
B undessrieden zn unterhandeln von der Deutschen C eutralgew alt den 
A uftrag hatte, niem als in den S in n  kommen, sich hierin von Deutschland 
abzusondern und einen Preußischen S epara tfried en  zu schließen. S ie  hat 
es vielmehr a ls  eine Verpflichtung gegen Deutschland em pfunden, die 
Friedensbedingnngcu so allgemein annehm bar a ls  möglich einzurichten, 
und die Einwendungen, welche von mehren der größeren Deutschen S ta a te n , 
sowie von dem provisorischen O rg a n  des B u n des selbst, gegen mehre 
Bestimm ungen der P rä lim in a rien  vom 10. J u l i  erhoben w urden, haben 
neben der Unmöglichkeit, sich m it D änem ark  über den eigentlichen S in n  
und die B edeutung der P rä lim in a rie n  zu verständigen, sehr wesentlich auf 
den Entschluß P reußens eingewirkt, sich aus den einfachen Frieden zu 
beschränken.

Preußen kann zu der W iederaufnahm e eines Krieges nicht rachen, 
der künftig ebenso wenig a ls  b isher entscheidende R esultate liefern dürfte. 
Deutschland ausgenommen, steht fast ganz E uropa dabei auf D änem arks 
Seite , und die Erneuerung des Krieges würde wahrscheinlich eine E u ro 
päische bewaffnete In terven tion  in ihrem  Gefolge haben.

*) Dänem ark wünschte keinen Frieden, sondern nur Preußen verlangte danach.
34*



532

O hne Zweifel läßt der gegenwärtige Friede die S tre itf ra g e n  über 
die Rechte der Herzogthiimer vor der H and unerledigt. Allein er w ahrt 
diese Rechte, soweit sie un ter dem Schutze des B u n d es stehen, sowie die 
eigenen Rechte und Competenz des B u n des vollkommen. D ie  Herzog- 
thüm er aber sind es zunächst selbst, welche diese S tre itf ra g e n  m it D ä n e 
mark zu ordnen haben. S ie  befinden sich hierzu jetzt in einer bei weitem 
günstigeren Lage, a ls  im J a h re  1848 , da zuerst die kriegerische Bew egung 
ausbrach. Auf Dänischer S e ite  wird m an im V erlau f dieser beiden 
J a h re  wohl die Ueberzeugung gewonnen haben , daß die In co rp o ra tio n  
Schlesw igs einen unauslöschlichen Z under innerer Unruhe enthalten w ürde 
und kann unmöglich dabei die großen Schwierigkeiten unerwogen lassen, 
welche ein Kampf m it den H erzo g tü m ern  in  ihrer jetzigen Verfassung fü r 
D änem ark  bietet. B e id e s , sowie die versöhnliche S tim m u n g , welche sich 
von S e ite n  der Herzogthiimer bei der letzten S endung  von V ertrau en s
m ännern nach Kopenhagen kund gegeben, läßt noch im m er eine gütliche 
E rledigung jenes Z w iespalts hoffen.

E s  soll in Folgendem eine kurze Analyse der Friedensbestimm ungen 
gegeben werden.

„ A r t .  I. und II. sind die gewöhnlichen, in allen F riedenstracta ten  
vorkommenden Form eln.

A r t .  III. enthält den gegenseitigen V orbehalt aller Rechte, wie die
selben vor dem Kriege bestanden. Selbstverständlich ist hierm it Deutscher 
S e i t s  alles Recht und alle rechtliche Competenz m it einbegriffen, die dem 
B unde in B etreff der V erhältnisse der Herzogthiimer überhaupt und 
namentlich in K raft des Beschlusses vom 17. S eptem ber 1 846  zusteht. 
Diese Bundesbeschlüsse bis zum B eg inn  der Feindseligkeiten zwischen 
Deutschland und D änem ark  im Ja h re  1848 bilden die S u m m e des 
bestehenden B nndesrechtes. Auf diesen rechtlichen Status quo ante 
mußte zurückgegangen w erden , sobald es m ißlungen w a r ,  durch die in 
den P rä lim in a rien  aufgestellten Grundsätze einen anderen, den allgemeinen 
Europäischen Verhältnissen adäquateren Rechtszustand zu gründen. V on 
diesem Rechtsboden des J a h re s  1846  ist so wenig aufgegeben worden, 
daß derselbe vielmehr durch eine schriftliche E rklärung des diesseitigen 
U nterhändlers noch ausdrücklich verw ahrt worden ist.

A r t .  IV . enthält die M odalitä ten , un ter welchen die offen gelassenen 
F ragen  über die staatsrechtlichen Verhältnisse S chlesw igs zu D änem ark  
und zu Holstein in ihren verschiedenen S ta d ie n  sich w eiter entwickeln können.

E s  ist nämlich die Absicht des Königlich Dänischen G ouvernem ents,



533

jetzt, too Dänemark und die Herzogthümer sich wieder mehr allein gegen- 
überstehen, mit Eröffnung landesherrlicher Absichten hervorzutreten, welche, 
wie versichert wird, ganz geeignet sein sollen, eine friedliche Verständigung 
herbeizuführen. Deutschland kann diese directe Verständigung zwischen 
Landesherrn und Unterthanen nicht hindern wollen, vorausgesetzt, daß 
seine eigene Competenz und Rechtsbefugnisse dadurch nicht afficirt werden. 
Hierzu bedurfte es also einer besonderen Stipulation nicht. *)

Für den Fall jedoch, daß eine solche Verständigung ohne Resultat 
bleiben sollte, darf cs nach dem Friedensschlüsse S r. Majestät dem König 
von Dänemark als Herzog von Holstein ebenso wenig versagt sein, nach 
Maßgabe des Bundesrechtes die Intervention des Bundes in die Hol
steinischen Angelegenheiten zu beantragen. Es ist bekannt, daß Se. Majestät 
noch während der Dauer des Kriegszustandes die Annahme eines Bevoll
mächtigten bei der provisorischen Bundescommission gerade im Hinblick 
ans die Wiederherstellung seiner Autorität in Holstein verlangt hatte.**) 
Die Bundeseommission hatte jedoch hierauf nicht entgehen können, da der 
Antrag offenbar den Verhältnissen Vorgriff und einen Frieden voranssetzte, 
welcher erst geschlossen werden sollte. Nach geschlossenem Frieden würde 
es dagegen ebenso wenig den Verhältnissen entsprechen, wollte der Bund 
einen solchen Antrag ohne Prüfung zurückweisen. Der König-Herzog 
würde demnach darauf antragen, die Ausübung seiner legitimen Autorität 
in Holstein wieder herzustellen, eine Autorität, welche an sich niemals, 
weder von den Herzogtümern noch von Deutschland in Frage gestellt ist, 
deren Ausübung jedoch bei der Lage des Streites und dem Kriegszustände

*) Konnte Preußen nach den bisherigen Erfahrungen im Ernste daran denken, 
daß die Dänen Friedensvorschlägc machen würden, welche von den Herzogtümern 
ang'nommen werden konnten?

**) Die Autorität des Herzogs von Schleswig-Holstein war ja keinen Augenblick 
unUrbrochen. Gerade zum Schutze der Herzoglichen Rechte, welche mit denen des 
Lames unzertrennlich verknüpft sind, war die Statthalterschaft und vor ihr die pro 
viso.ische Regierung eingesetzt worden. Die Herzogthümer verteidigten ihren Herzog 
gegm den Dänischen König. Daß beide Würden in einer Person vereinigt waren, konnte 
allerdings nur als ein Unglück betrachtet werden, aber doch unmöglich dazu Veranlassung 
gebm, von Bundeswegcn dem Dänenkönige die M ittel an die Hand zu geben, um 
den Herzog in seinen Rechten zu kränken. Der Herzog war souverain, der König von 
Dmemark war von einer demokratischen Partei abhängig; und nun sollten Deutschlands 
Fürsten auf die Aufforderung demokratischer Dänischer Minister herbei eilen, um die 
loycken Unterthanen des Deutschen souverainen Herzogs dem demokratischen Könige von 
Däremark zu unterwerfen?
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während der beiden letzten Jahre nothwcndig suspendirt bleiben mußte. 
Der König-Herzog würde gleichzeitig seine landesherrlichen Absichten für 
die Beruhigung des Landes, die dem Lande gestellten oder zu stellenden 
Bedingungen mittheilen.

Hierauf hat alsdann der Bund seinerseits darüber zu entscheiden, 
ob nach Maßgabe des Bundesrechts, des Antrags und der ihn begleitenden 
Bedingungen, endlich seiner, des Bundes eigenen Lage und Verhältnisse, 
er es für nöthig oder dienlich erachtet, gegenwärtig mit seiner Bundes- 
Autorität in Holstein einzuschreiten. Die volle Competcnz des Bundes 
in dieser Angelegenheit ist ihm für jetzt und künftig gewahrt, aber auch 
die Freiheit gelassen, ob er für jetzt die Machtvollkommenheit gebrauchen 
will oder nicht. Der Bund kann sogleich einschreiten, er kann es aber 
auch in Berücksichtigung aller obigen Verhältnisse vorziehen, die streitige 
Angelegenheit vor der Hand der eigenen Entwickelung zu überlassen, aus
nahmsweise also die Wiederherstellung der Autoritütsübung dem Landes
herrn, die Vertheidigung der streitigen Landesrechte dem Lande anheim 
zu geben. Nach dieser Stellung der Verhältnisse war es jedoch nicht zu 
umgehen, auch von dem P r i n c i p  der Unverletzl ichkei t des 
Bundesgebiets für  den vorl iegenden F a l l  eine Ausnahme 
zu machen; man mußte entstehenden Falls kriegerische Operationen des 
Dänischen Heeres in Holstein, also innerhalb des Bundesgebietes, erlauben. 
Ohne Zweifel war dies der schwierigste Punkt der ganzen Negotiation; 
a l lein es schien, wenn man überhaupt  Frieden schließen 
oder nach dem Frieden noch schl immeren Eventual i täten 
auswcichen wol l te,  ganz unvermeidl ich. Auch hier erwächst die 
Schwierigkeit der Lage aus demselben Problem, welches die ganze An
gelegenheit von Anfang an und in jeder ihrer Phasen stets auf's Neue 
verwickelt; die Verbindung, welche das Deutsche Bundesland Holstein mit 
dem nicht Deutschen Lande Schleswig so unzertrennlich festhält. Holstein 
betrachtet sich in jeder Beziehung, in Krieg und Frieden, als mit Schleswig 
solidarisch: cs wird, wenn über das Schicksal Schleswigs, wie doch 
möglich ist, die Waffen entscheiden sollten, an diesem Kampfe ohne Zweifel 
Theil nehmen. Will Deutschland mit Dänemark in Frieden sein, so 
müßte es der St renge nach den Kr ieg des Deutschen Bundes
landes Holstein in und mi t  dem nicht Deutschen Schleswig 
gegen Dänemark hindern. Hat aber der Deutsche Bund Gründe, 
in Holstein nicht einzuschreitcn; läßt er zu, daß zwischen Holstein und 
Schleswig eine kriegerische Solidarität cintritt: so kann andererseits die
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kriegerische Solidarität, die nach den Bnndcsgesetzen zwischen Holstein 
und Deutschland besteht, in diesem Falle nicht völlig fcstgehalten werden. 
Gesetzt den Fall, der Bund schreite in Holstein mit Verboten ein, so 
würde es sehr die Frage sein, ob das Land demselben Gehorsam leisten 
würde. Dann könnte der Bund, um das Princip der Unverletzlichkeit 
der Bundesgrenze von Außen durchzusühren, in die traurige Lage gerathen, 
innerhalb seiner Grenzen seine Waffen gegen das eigene Deutsche Land 
kehren zu müssen. Die Wahl konnte also hier nicht zweifelhaft sein, es 
mußte dem König-Herzog die Ausdehnung kriegerischer Operationen auf 
Bundesgebiet, soweit er nämlich seine eigenen Kriegsmittel zur Anwendung 
bringt, ausnahmsweise für jetzt gestattet werden. Es versteht sich indcß 
wohl von selbst und liegt auch unzweifelhaft in dem Rechtsvorbehalt des 
Art. III., daß dem Bunde crsteres Vorbehalten bleibt, ob und wie er wieder 
in die Angelegenheit eintreten will, sobald seine eigenen Verhältnisse und 
die Lage der Sache es ihm räthlich erscheinen lassen. Es versteht sich 
ebenso von selbst, daß die Rechtszustände, die aus der Selbstentwickelnng 
der Angelegenheit in den Herzogtümern möglicherweise hervorgehen konnten, 
das Bnndesrecht in keiner Weise afficiren und daher weder eine Aner
kennung derselben von Seiten des Bundes, ohne vorgängige Prüfung 
seinerseits gefolgert, noch weniger aber eine stillschweigende Genehmigung 
oder Garantie derselben vorausgesetzt werden darf.

Art .  V. stipulirt Revision und Feststellung der Grenze zwischen dem 
Deutschen Bundeslande Holstein und dem nicht Deutschen Schleswig, die 
im beiderseitigen Interesse, dem diesseitigen wie dem jenseitigen, wünschens
wert!) erschien. Doch ist dabei Verwahrung eingelegt und durch die Zu
sicherung des Königlich Großbritannischen Gesandten Grafen von West
moreland,  als Repräsentanten der vermittelnden Macht, in der Friedens- 
conserenz noch ausdrücklich bestätigt worden, daß durch eine Regnlirung 
der Grenzlinie die übrigen Rechte und Gerechtigkeiten der grenzenden 
Territorien an einander (z. B. privatliche und politische jura in re, 
Staatsservituten, Fluß-, Strom- und Hafengerechtigkeiten und dergleichen 
mehr) nicht beeinträchtigt, sondern in ihrem rechtlichen Bestande nach wie 
vor gewahrt werden sollen.

Art .  VI. setzt die Ratificationsfrist auf 3 Wochen fest, als den
jenigen Termin, welcher für das Einlaufen der Ratificationen von Seiten 
aller Genossen des Deutschen Bundes angemessen erschien."

In  einem Se p ara t - Ar t i ke l  zum Protocoll zwischen Preußen 
und Dänemark heißt es:
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„Se. Majestät der König von Preußen erklärt sich im Einver- 
ständniß mit den im Art. V I. der Präliminarien vom 10. Juli 1849 
stipulirten Bedingungen bereitwillig, an den Unterhandlungen Theil zu 
nehmen, welche der König von Dänemark einleiten wird, um die Erbfolge 
in den unter seinem Scepter vereinigten Staaten zu ordnen."

Da es aber in der Constitution der Herzogthiimer ausdrücklich heißt, 
„daß der König von Dänemar k  in den Her zog t hümcr n  nicht 
als ein König von Dänemar k ,  sondern al s  ein Herzog von 
Schleswig und G r a f  von Hol stein herrschen w i l l , "  so sind 
unter dem Scepter des Königs von Dänemark nur die Dänischen Inseln 
und Jütland vereinigt, und der König von Dänemark hat als solcher in 
den Herzogthümern Schleswig-Holstein keine Erbfolge zu ordnen. Eine 
Erbfolge ist überall nicht zu ordnen.

M it demselben Rechte, durch welches die Preußische Krone auf den 
jetzigen Kronprinzen vererben wird, vererbt die Schleswig - Holsteinische 
Krone auf den nächsten Agnaten, den Herzog Christian August von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, den in gerader Linie von 
Christian dem Ersten von Oldenburg abstammenden, einzig und allein, 
nach dem Aussterben des Oldenburger Mannsstammes in Dänemark, 
erbberechtigten Fürsten in Schleswig-Holstein. Wenn daher der König 
von Preußen die Erbfolge in Dänemark dahin ändern wollte, daß durch 
diese Aendernng Schleswig-Holstein noch ferner mit Dänemark vereinigt 
bliebe, so muß dieses um so mehr befremden, als der König am 24. März 
1848 selbst die Ansprüche des Herzogs von Augustenburg anerkannt, und 
wiederholt den Satz ausgesprochen hatte, „daß die Krone von Gott ge
geben werde." Nur zwei Wege sind möglich: „entweder verleiht der 
Schöpfer der Welten den Fürsten ihre Krone — oder die Völker erheben 
ihre Fürsten selbst aus den Thron." Kommt die Krone von Gott, dann 
gehört die Schleswig-Holsteinische Hcrzogskrone dem Herzog von Augnsicm 
burg; kommt sie vom Volke, alsdann hat dieses zu entscheiden. Wie 
daher ein Deutscher Fürst sich dazu verstehen kann, die Krone eines 
Deutschen Landes dem erbberechtigten Fürsten zu nehmen, um sie einem 
Dänischen Könige auf's Haupt zit setzen, bleibt ein Räthsel, dessen Lösung 
wir uns nicht unterziehen wollen.

Der von der Preußischen Krone geschlossene Friede, und die von 
der Preußischen Regierung erlassene Denkschrift, fanden in der von der 
Schleswig-Holsteinischen Statthalterschaft erlassenen „ Sc h l es w i g - Ho l 
steinischen Denkschri f t "  über die von der Krone Preußen am 2. Juli
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mit Dänemark abgeschlossenen Verträge ihre völlige Würdigung. Das 
Actenstück lautet:

„Der Friedensvertrag, welchen die Krone Preußen mit Dänemark 
abgeschlossen hat, hebt die Berliner Präliminarien und die Waffenstill
stands-Convention vom 10. Jnli 1849 auf und stellt den, von dem hohen 
Deutschen Bunde stets festgehaltenen rechtlichen Status quo ante auch 
für die Krone Preußen insbesondere wieder her."

Diese Beseitigung der Präliminarien, welche die staatsrechtliche 
Trennung der, seit vier Jahrhunderten vereinigten Herzogthümer stipulirten, 
ist willkommen. — In  anderer Richtung dagegen enthält der Friedens- 
Vertrag eine Beeinträchtigung der Rechte Deutschlands und der Herzog
thümer. Es ist freilich keines der Landesrechte durch denselben aufgehoben, 
aber eö ist zunächst und vorläufig der bundesseitige bewaffnete Schutz der, 
von Dänemark angefochtenen Rechte des Landes und des Bundes in Frage 
gestellt. Da der hohe Deutsche Bund Dänemark gegenüber seine Competenz 
geltend zu machen das Recht, und die Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit 
der einzelnen Deutschen Staaten zu erhalten, die Verbindlichkeit hat, kann 
der Friedensvertrag mit Bezug auf das Bundesland Holstein nicht als 
mit dem Bundesrechte übereinstimmend erscheinen. Insofern das Herzog
tum  Holstein in Verbindung mit dem Herzogthum Schleswig zunächst 
allein die eigenen und die Rechte des Bundes gegen Dänemark wahrzn- 
uehmeu haben wird, insofern jedenfalls die Stellung der Herzogthümer 
Dänemark gegenüber dadurch geschwächt und ihnen starke politische Schutz- 
wehren verloren gehen würden, kann die Statthalterschaft nicht wünschen, 
daß der Friedensvertrag durch Ratification der sämmtlichen übrigen hohen 
Regierungen des Deutschen Bundes vom Deutschen Bunde anerkannt werde.

Die Herzogthümer haben indcß auch die Möglichkeit in Berücksichti
gung ziehen müssen, daß der Friedensvertrag zu einem Bundesvertrag 
erhoben werde, und sind bereit, wenn alle anderen M ittel vergeblich sein 
sollten, zur Vertheidigung der bedrohten Rechte des Bundes und ihrer 
selbst, die äußerste und letzte Kraft daran zu setzen.

Hierbei haben die Herzogthümer die Stellung in's Auge zu fassen, 
welche ihnen durch den Friedensvcrtrag offen gelassen wird.

Der Friedensvertrag hat die Eigentümlichkeit, daß er keine Erledi
gung der streitenden Fragen enthält, daß er beiden Theilen den Rechts- 
bcstand vorbehält, welcher zum Kriege Veranlassung gab, ohne eine Ror- 
mirung desselben zu treffen. Er schiebt daher die unmittelbare Geltend
machung und die Entscheidung über den streitigen Rechtsbestand vorläufig
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auf und behält dem Deutschen B u n d e  v o r ,  zu jeder Zei t  wieder dieselbe 
zu übernehmen. D ieser  Friede scheint n u r  in der E rw a r tu n g  geschlossen 
werden zu können, daß entweder D ä nem ark  den, ubn ihm angegriffenen 
Rechten, nachdem er sich den H e rz o g tü m e rn  allein gegenüber befindet, 
genug thun werde, oder daß die Herzogthümer im S ta u d e  sein werden, 
erneuerte Aggressionen zurückznweisen. E s  folgt d a r a u s  stillschweigend 
die beiderseitige M einung ,  daß ,  sollten sich jene Voraussetzungen nicht 
bewahrheiten, der Schutz der bedrohten Rechte daun wieder vom Deutschen 
B u n d e  selbst mit allen zu Gebote stehenden M it te ln  direct wird über
nommen werden.

D a  der Artikel I. des F riedensvertrages F r iede ,  Freundschaft und 
gutes Einvernehmen zwischen dem B u n d e  und D än em ark  herstellt, und 
von beiden S e i te n  die Vermeidung erneuerter S treitigkeiten verlangt , so 
kann darun te r  nicht verstanden werden, daß D ä nem ark  von jetzt an das 
Recht haben solle, ungehindert und ungestraft die Rechte des Deutschen 
B u n d e s  und der B undess taa ten  in den Herzogthümern zu kränken, viel
mehr ist es die stillschweigende B ed ingung  der ferneren B e w a h ru n g  von 
Friede, Freundschaft und gutem Einvernehmen, daß D ä nem ark  nicht durch 
neue Kränkung der Bundesrechtc die Ursache zu erneuetem Zwiste gebe. 
E s  kann nicht d as  Verstäudniß des Friedeusvertragö sein, daß D änem ark  
das  Recht erhalte ,  Deutschlands Rechte zu kränken und Deutschland die 
Pflicht übernehme, diese Kränkung ruhig zu ertragen.

D e r  Artikel 111. des F riedeusve r trags  enthält ausdrücklich den V o r 
behalt der Rechte des Deutschen B u n d es ,  und sowohl das  Schreiben der 
Königlich Preußischen R egierung an die S ta t tha lte rschaft  der Herzog
th ü m er ,  a ls  die erläuternde Denkschrift, enthalten die ausdrückliche V e r
sicherung, daß die Compcteuz des B u n d e s  i n  j e d e r  H i n s i c h t  und der 
W iedereintritt  derselben z u  j e d e r  Z e i t  Vorbehalten sei.

D e r  F r icdeusve r t rag ,  sowie die erläuternde Denkschrift der Königlich 
Preußischen R eg ie rung ,  erkennen den Rechtsbestaud, welchen zu schützen 
dem Deutschen B u n d e  obliegt, bestimmt und offen an. A ls  den rechtlichen 
Status quo ante, auf welchen in dem F riedenstracta te  zurückgegaugen 
sei, bezeichnet die Königlich Preußische Regierung die Bundesbeschlüssc 
bis zum Ausbruch der Feindseligkeiten gegen D än em ark .  Diese B u n d e s 
beschlüsse vom 17. S ep tem ber  1 846  bis zum 12. April  1 8 4 8  stellen die 
staatsrechtliche Selbstständigkeit beider H erzogthüm er,  D änem ark  gegen
über, die staatsrechtliche Union des Herzogthum s Holstein mit dem Herzog 
thum S ch le sw ig ,  d e n  u n g e h i n d e r t e n  F o r t g a n g  d e r  l e g i t i m e n
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Er b f o l ge ,  auf  welche das Land nicht mi nder ,  a l s  auf  die 
B e w a h r u n g  seiner übr i gen staatsrecht l ichen Verhä l t n i sse 
ein Recht hat ,  sowie alle sonstigen aus Gesetz und Herkommen be
gründeten Verhältnisse unter  den Schutz des Bundes.  Sie erkennen 
demselben nicht nur die volle Eompeteuz in Betreff der Entscheidung in 
diesen Verhältnissen, sondern anch die Verbindlichkeit zu, nötigenfalls die 
Achtung derselben zu erzwingen.

Sollte cs daher für die Herzogtümer allein nicht möglich sein, 
einzelne dieser Verhältnisse oder alle aufrecht zu erhalten, so dürfen die 
Herzogthümer und ihre Bewohner auf Grund der Bundesacte die Hülfe 
und den Schutz des Deutschen Bundes anzurufen sich erlauben. Diese 
Hülfe und dieser Schutz wird eine zweifache Richtung nehmen können: 
er wird sich theils nach Außen gegen das Königreich Dänemark auf dem 
Wege der Unterhandlung und nötigenfalls des Kriegs, theils innerhalb 
der Bundesgrenze gegen Se. Königliche Majestät den Herzog von 
Holstein, als Mitglied des Bundes geltend machen können.

Die Herzogthümer werden nicht der Rechtfertigung bedürfen, wenn 
sie vornehmlich auf den letzten Fall die Aufmerksamkeit der hohen Bundes
regierungen hinzulenken sich gestatten.

Sowohl die Regierung, als die Landeseinwohner haben während 
zwei Jahren schweren Kampfes genugsam gezeigt, daß sie von Achtung vor 
den Rechten ihres angestammten Laudesherrn durchdrungen sind. Es ist 
zwischen dem Lande und dem König-Herzog kein Streit über die Aus
dehnung der landesherrlichen Prärogative, kein Streit über ein geringeres 
oder größeres Maß von Freiheit. Der Streit ist nicht, ob die Herzog- 
thümer ihrem Landesherrn, sondern bloß ob sie dem Dänischen Volke und 
seiner Hauptstadt mehr oder weniger unterthan sein sollen. Wenn in 
diesem Streite mit dem Königreiche Dänemark die Herzogthümer ihren 
Laidesherrn nicht auf ihrer Seite scheu, so ist es genügend bekannt, daß 
derselbe durch die Kopenhagener Umwälzung vom 21. März 1848 von 
ihnen gerissen wurde, und daß dieselbe revolutionuire Partei anch noch 
jetz: mit deni Ministerium die Krone beherrscht.

Diese Verhältnisse zwingen die Herzogthümer, die Aufmerksamkeit 
der Bundesregierungen schon jetzt auf den Weg hinzulenken, welchen der 
Friedensvertrug und die erläuternde Denkschrift der Königlich Preußischen 
Regierung dem Deutschen Bunde zur Erhaltung seiner Rechte zeigt.

Die Königlich Preußische Regierung bemerkt, daß die Ausübung der 
lardesherrlichen Gewalt in Holstein durch Se. Majestät den König von
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Dänemark bei der Lage des Streites und dem Kriegszustände suspendirt 
bleiben mußte, und Se. Majestät der König von Dänemark hat in 
dem Friedensvertrage anerkannt, daß ihm nicht der Friedensschluß, selbst 
wenn derselbe von Seiten des gesammten Deutschen Bundes ausgehe, 
diese Ausübung seiner legitimen Autorität znrückgebe. Se. Majestät der 
König von Dänemark hat in dem Artikel IV. des Vertrags vielmehr 
anerkannt, daß die Wiederherstellung der bisher suspendirten Ausübung 
seines, an sich unbestrittenen Rechtes, erst von einer an den Bund ein- 
zngebenden Reclamation und einer Angabe seiner Absichten in Betreff 
des Herzogthums Holstein, und von dem daraus erfolgenden Ausspruch 
des Bundes abhänge.

Wären die friedlichen Bestrebungen der Statthalterschaft ohne Erfolg, 
und sollte sie im Wege des Kampfes nicht im Stande sein, die Be
wahrung der wesentlichen Rechte des Bundes und des Landes zu erreichen, 
sollten endlich die dem Deutschen Bunde vorzulegenden landesherrlichen 
Absichten auch noch jetzt nicht den Rechten des Bundes und des Landes 
entsprechen, so wird von Bundeswegen die Ausübung der Rcgierungs- 
gewalt in Holstein durch den König von Dänemark auch ferner ausge
schlossen bleiben müssen, bis die uralten und noch kurz vor dem Kriege 
von Sr. Königlichen Majestät, dem König-Herzoge bestätigten Rechte 

'Holsteins und des Deutschen Bundes hergestellt sind.
Als im Jahre 1848 in der Deutschen Bundesversammlung eine 

schwerere Maßregel zur Sprache gebracht wurde, erfolgte von Seiten des 
Vertreters der damaligen provisorischen Negierung der Herzogthümer 
Widerspruch. Eine fortgesetzte Suspension der Ausübung der legitimen 
Gewalt eines Bundessürstcn, der von einem fremden Volke gezwungen wird, 
int Interesse dieses fremden Volkes seinen ersten Bnndcspflichten nicht zit 
genügen, würde in dein unterstellten Falle ebenso sehr in den Bnndesgrnnd- 
gesetzen, als in dem Friedensvertrage begründet sein.

Der Friedensvertrag erledigt die Streitfragen, welche den Krieg 
hervorriefen, nicht, und es tritt deshalb in den Verhältnissen der Herzog
thümer zu den: Bunde, wie sie vor den: Fricdcnövertrage in anerkannter 
Geltung sich befanden, keine Veränderung ein. Hieraus folgt, daß bis 
zur endlichen Erledigung der streitigen Fragen eine Vertretung des Herzog- 
thnms Holstein bei dem Deutschen Bunde durch Se. Majestät den König 
von Dänemark nicht wird statthaben können. Der Friedensvertrag giebt 
Sr. Majestät dem Könige von Dänemark nur die Möglichkeit, seine 
Reclamation beim Deutschen Bunde einzubringen. Es ist dadurch von
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S r .  M a je s tä t dem Könige von D änem ark  selbst anerkann t, daß er a ls  
H erzog von H olstein , künftig und v o rläu f ig , einzig und allein die frag 
liche R eclam ation  beim Deutschen B u n d e  einzubringen befugt sei. E ine, 
m it der N a tu r  der V erhältnisse und d e r , im  F riedensvertrage m it 
S r .  M a je s tä t dem Könige von D änem ark  selbst anerkannten S uspension  
der A usübung der legitim en A u to ritä t im  W iderspruch stehende V er
tre tu n g  beim Deutschen B u n d e  w ird daher nach dem Gesichtspunkte des 
F rie d e n sv e rtra g s  und der erläuternden Denkschrift nicht statthaben können.

E s  d a rf dabei auch d a rau f hingewiesen w erden , daß der Z ustand 
des öffentlichen Rechtes in den H erzogthüm ern durch den F riedeusvertrag  
eine neue B ekräftigung erhalten w ü rd e , au f welche um  so m ehr Gewicht 
gelegt werden m u ß , a ls  die von D änischer S e ite  aufgestellten, entgegen
gesetzten Forderungen  dadurch zurückgewieseu und zurückgcnommen zu sein 
scheinen.

S e .  M a jes tä t der König von D än em ark  ha t in dem F riedensvertrage 
anerkann t, daß zur W iederherstellung der A usübung seiner legitim en 
A u to ritä t die E rfü llung  bestim mter B edingungen erforderlich ist, daß die 
derm alige S uspension  derselben den B undesrechten entspricht. E s  ist d a 
mit zugleich anerkannt, daß der derm alige Z ustand  des öffentlichen Rechts 
der H e rz o g tü m e r  ein rechtmäßiger sei. U m  künftigen G efahren gegen
ü ber, den gegenwärtigen B estand  der Gesetzgebung und V erw altung  
sicher zu stellen, muß dies hervorgehoben werden. D e r  gegenwärtige 
Zustand des öffentlichen Rechts in den H erzogthüm ern ist von R eg ie
rungen ausgegangen, welche von den höchsten B undesgew alten , zum T heil 
unter M itw irkung  S r .  M a jes tä t des K önigs von D änem ark  bestätigt 
oder eingesetzt wurden. E r  w äre schon a ls  solcher bundesseitig aufrecht 
zu halten , noch m ehr aber m it Rücksicht auf den Artikel IV . des F riedens
vertrags. D ieser Rechtsbestand w ird , soweit nicht unveräußerliche landes
herrliche P rä ro g a tiv e  beeinträchtigt sein sollten, und solches w ird schwerlich 
nochzuweisen sein, künftig nicht einseitig vom Landesherrn verändert werden 
können. E r  w ird durch den B u n d  selbst oder den Landesherrn n u r im 
Einverständnis} m it der Landesvertretung verändert werden dürfen. Nicht 
nur in B e tre ff der Gesetzgebung und V e rw a ltu n g , sondern insonderheit 
auch in B e tre ff derjenigen Form en w ird  dies der F a ll  sein, welche die 
verfassungsm äßigen, lange mißachteten inneren Rechte des Landes ange- 
ncmmen haben.

I m  Vorstehenden sind diejenigen N orm irungen  in B etrach t gezogen, 
welche der F riedensvertrag  fü r den F a ll  enthalten w ürde , wenn die
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Herzogthümer nicht im Stande sein sollten, die Bundesrechte und ihre
eigenen zu schützen. Es bleibt noch übrig, diejenigen Bestimmungen des 
Vertrags zu erörtern, welche die Modalitäten des Kampfes betreffen, 
wenn ein solcher unvermeidlich sein sollte.

Der Artikel IV. des Vertrages gestattet Dänemark unter gewissen 
Voraussetzungen einen militairischen Angriff des Bundesgebietes. Wenn 
es auch unleugbar ist, daß von Alters her, wie im Betreff fast aller
Verhältnisse, so auch in Betreff der Kriegsführung und der Armee eine 
vollständige Solidarität Schleswigs mit Holstein, kraft der vielfach be 
schworenen Privilegien der beiden Lande stattsindet, so dürfte doch da
durch jene Bestimmung des Artikel IV. nicht motivirt werden können. 
Diese Solidarität findet fast überall statt, wo der Artikel 46 der Bnndes- 
acte Anwendung leidet, und die Analogie muß jede für Bundes
gebiet präjudizirlichen Folgen jener Solidarität entfernen. Auch in 
früheren Kriegen der Herzogthümer gegen Dänemark während des Be
stehens des Deutschen Reiches, selbst bei solchen Kriegen, die der Kaiser 
mißbilligte, ist der Holsteinische Boden stets als unverletzbar betrachtet
worden.

Bei der gegenwärtigen Lage Deutschlands müssen indessen auch die 
Voraussetzungen und Modalitäten einer solchen Eventualität in Betracht 
gezogen werden.

Es knüpft der Artikel IV. die Angreifbarkeit Holsteins nur an zwei 
Voraussetzungen:

1) Wenn der Bund jede Intervention ablehnt, die Reclamation ohne 
Prüfung zurückwcist.

2) Wenn der Bund die vorn Landesherrn vorgelegten Bedingungen 
für solche erklärt, welche den Landes- und Bnndesrechten ent
sprechen, seine Intervention aber wirkungslos bleibt.

Es ist damit zugleich ausgeschlossen, daß das Gebiet Holsteins in 
dem Falle angegriffen werden könne, wenn der Bund nach reiflicher Er
wägung zu der Erklärung kommt, daß die landesherrlichen Vorlagen den 
Bundes- und Landesrechten nicht entsprechen.

Es ist damit zugleich anerkannt, daß, so lange als der Bund die 
Vorlagen und die Sachlage, unter Anhörung des betheiligten Landes, 
sowie unter Entsendung von Commissairen prüft, oder über Aendemngen 
der landesherrlichen Intentionen verhandelt, so lange überhaupt der 
Bund keine positive Erklärung abgegeben haben wird — so lange auch 
Dänemark kein Recht hat, den Deutschen Boden durch seine Truppen
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betreten zu lassen. Derselbe Schutz des Friedensvertrags wird bis dahin 
auch von der Holsteinischen Schifffahrt gelten müssen.

Es ist ferner im Artikel IV. des Vertrags durch die Worte ,.pour 
le présent“ dem Bunde das Recht Vorbehalten, auch selbst dann, wenn 
Dänische Truppen schon den Holsteinischen Boden betreten haben sollten, 
dieselben in jedem Angenlick dadurch wieder zu entfernen, daß der Bund 
selbst eine wirksame Intervention übernimmt.

ES ist ferner Dänemark nur erlaubt, zu wirklich militärischen Maß
regeln, nicht aber zum Zwecke civilcr oder bloß cocrcitiver Maßregeln 
seine Truppen zu verwenden.

Wie bereitwillig auch anerkannt werden kann, daß durch Beschränkung 
der Voraussetzungen und Modalitäten der Angreifbarkeit Holsteins, die 
Königlich Preußische Regierung das Princip der Unangreifbarkeit des 
Bundesgebietes festzuhalten gesucht hat, so dürfte doch dieser Punkt nicht 
minder als die oben berührten Punkte bei denjenigen Bundesregierungen, 
welche an sich eine Ratification im Allgemeinen beabsichtigen sollten, zu 
Beschränkungen oder Vorbehalten Veranlassung geben.

Ein Gleiches dürfte der Fall in Betreff der Ausschließung einer 
I n t e r v e n t i o n  f remder  Mächte in Schleswig sein müssen.

Der Artikel IV. des Vertrages enthält die Bestimmung, daß Se. M a
jestät der König von Dänemark nur „Se i ne  bewaffnete Macht" unter 
gewissen Voraussetzungen in Holstein soll verwenden dürfen. Eine ähn
liche ausdrückliche Ausschließung einer fremden Intervention findet sich 
für Schleswig in dem, für den B u n d  abgeschlossenen Vertrage nicht. 
In  dem von der Krone Preußen und Dänemark am 2. Ju li Unter
zeichneten Protocoll findet sich in ähnlicher Weise die Bestimmung, daß 
Preußen die Seitens des Dänischen Gouvernements in Schleswig zu 
nehmenden milita irischen Maßregeln nicht hindern wolle. Bei der S o li
darität, welche zwischen den beiden Herzogtümern und in ihren Armeen 
stattfindet, muß schon durch den Artikel IV. des im Namen des Bundes 
abgeschlossenen Vertrags jede Intervention auch für Schleswig still
schweigend als abgeschlossen erachtet werden. Die für das Bundesgebiet 
sich onst ergebende Gefahr wird auch hier ausdrückliche Vorbehalte, bei 
etwager Ratification, für die Bundesregierungen indiciren.

Im  Obigen sind die Gesichtspunkte im Einzelnen dargelegt, welche 
der Fricdensvertrag, wenn er ratificirt würde, den Herzogtümern für 
d:e lächste Zukunft bietet. Es leuchtet ein, daß die Stellung der Herzog
tümer eine schwierige ist, denn sie werden in mehrfacher Beziehung gegen
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eine Uebermacht zu kämpfen haben; dennoch sind sie entschlossen, die ihnen 
gestellte Aufgabe zu übernehmen und die Rechte der Herzogthümer und 
des Deutschen Vaterlandes gegen Dänemark zu vertheidigen; denn sie 
dürfen die zuversichtliche Erwartung hegen, daß diejenigen Regierungen 
des Bundes, welche durch die Annahme des Vertrags den directen mili 
tairischen Schutz der Herzogthümer aufgeben sollten, denselben wenigstens 
diejenige moralische und sonstige Unterstützung gewähren werden, deren 
sie in ihrer schwierigen Stellung bedürftig sind.

Durch den Vertrag, sollte er Bnndesvertrag werden, würden dem Herzog 
thum Holstein keine Verpflichtungen auferlegt. Es bleibt das Herzogthum 
Holstein mit Schleswig allein im Kriegszustände zu Dänemark. Zn 
folge dieses Vertrags und der Erläuterungen, welche das Schreiben 
der Königlich Preußischen Regierung und die Denkschrift giebt, wird 
zunächst der Statthalterschaft die Wahrung der Rechte des Bundes und 
des Landes übertragen. Es liegt darin zugleich die Versicherung in 
begriffen, daß die Schwierigkeiten dieser Lage durch keine Hemmungen 
gesteigert werden dürfen. Dergleichen Hemmungen könnten gar leicht auf 
der einen Seite die Deutsche Sache der Herzogthümer Dänemark hin
opfern, und auf der anderen Seite selbst an sich berechtigte und patrio
tische Gesinnungen zur Erregung der traurigsten Erschütterungen in den 
Herzogthümer« verleiten.

Die Bereitwilligkeit der Statthalterschaft, den Streit in friedlicher 
Weise auszugleichen, ist ebenso bekannt als die dreimal schon an den 
Tag gelegte Unversöhnlichkeit Dänemarks. Inzwischen wird den Dänischer- 
seits angekündigten versöhnlichen Schritten entgegen gesehen; ob dieselben 
wirklich versöhnlicher Natur sein werden, muß vorläufig dahin gestellt 
bleiben; es erscheint aber als unabweisbare Pflicht der Statthalterschaft, 
Angesichts des Protoeolls vom 2. d. M . und der auch sonst angekündigten 
erneuerten Feindseligkeiten gegen Schleswig, militairische Vorbereitungen 
zu treffen.

Selbst nach dem Ausbruche des Kampfes beabsichtigt die Statt 
Halterschaft nicht, jeden Versöhnungsversuch zu verschmähen; ihre Nach
giebigkeit wird aber stets da aufhören, wo das im März 1848 in Kopen
hagen zur Geltung gebrachte revolutionaire Prinzip, welches sich jetzt mit 
der alten Gesammtstaatspolitik verbunden hat, anfängt. Die Unter
jochung eines der beiden Herzogthümer unter Dänemark, die Trennung  
i h r e r  u r a l t en  admi n i s t r a t i ven  und l eg i s l a t i ven  Uni on ,  die 
Antastung i h r e r  l eg i t i men  Erbfo l ge,  die Lösung der Bande,
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welche sie an Deutschland knüpfen, sind Zugeständnisse, 
welche die Stat thal terschaf t  nicht machen dar f  und welche 
das Land selbst nach einer Eroberung nie machen wi rd.

Eine 600jährige Geschichte zeigt, daß die Herzogtümer mit gleich 
unverbrüchlicher Festigkeit und Treue an ihrem Fürstenhanse, an ihren 
staatlichen Rechten und an Deutschland festgehalten haben, daß sie nie
mals eine ihrer Verpflichtungen gegen Dänemark gebrochen haben. Die 
ältere und neueste Geschichte legt es offen dar, daß sie in sich selber die 
Garantie für die Erhaltung des monarchischen Princips und der bürger
lichen Ordnung tragen und gerüstet sind, eine Stütze derselben auch für 
das übrige Deutschland zu werden.

Wenn es Dänemark gelänge, auch nur Schleswig sich unterthan zu 
machen, selbst wenn cs Holstein noch nicht mit sich gesammtstaatlich ver
bände, so würde Holstein sehr bald von seiner Verbindung mit Schleswig 
abgelöst sein.*)

In  demselben Falle aber würden die Herzogthümer auch nach Innen 
eine tiefgehende Veränderung erleiden. Jetzt vielleicht das gesundeste 
Glied Deutschlands, würden sie bald dasjenige für Deutschland werden, 
was leider Polen für Europa ist, der Ursprung aller auflösenden Kräfte 
und der Hcerd fortwährender Unruhen.

Die Deutschen Bundesregierungen und voran die Krone Preußen 
haben Vieles gcthan um diese Wendung abzuwehren. Je größer die Gefahr 
ist, daß diese Wendung dennoch eintrete, desto ernstlicher darf auf sie 
aufmerksam gemacht werden."-------

Durch die vorhergehende actenmäßige Darstellung glauben wir dem 
Leser einen Blick in die Maßregeln der Landcsvcrwaltung, in das Ver
halten der Schleswigcr, die Friedensliebe der Statthalterschaft und ihre

*) Der Minister Raslöff machte im Jahre 1861 der Ständeversammlnng des 
Herzogthums Holstein den Vorschlag, aus dem Deutschen Bunde auszutreten und sich 
um diesen Preis die Verbindung mit Schleswig zu sichern. Da erhob sich der Baron 
Bloome und erwiderte, daß cs auf der weiten Erde keinen Winkel gäbe, in deni er 
seine Schande verbergen könne, wenn er einen solchen Antrag annehmen würde. Er 
verlange den engsten Anschluß Holsteins an Deutschland, und nichts auf der Welt 
würde Holstein bewegen, sich vom Mntterlande zu trennen. Einstimmig und voll 
Entrüstung wies die Ständcversammlnng den schmachvollen Vorschlag des Dänen zu
rück. Hat Deutschland diese, jede Prüfung bestehende Liebe und Treue Holsteins ver
dient? Und erträgt Schleswig nicht die unleidlichsten Zustände nur deswegen, weil 
eine Liebe zu Deutschland eS in seinen harten Leiden aufrecht erhält?

35



546

m ißlungenen Versuche eine Versöhnung herbeizuführen, und endlich in den 
B e rlin e r  Frieden gegeben zu haben , und w ir können jetzt auf die in der 
Schlesw ig-H olsteinischen Armee getroffenen V eränderungen übergehen.

W ir  wollen n u r noch vorausschicken, daß die Königlich Preußische 
R egierung in ihrer N ote vom 8. A pril 18 48  Folgendes ausgesprochen h a tte :

„ P r e u ß e n  w ü n s c h t  v o r  a l l e m  d i e  H e r z o g t h ü m e r  S c h l e s 
w i g - H o l s t e i n  i h r e m  K ö n i g - H e r z o g e  z u  e r h a l t e n ,  u n d  is t sehr- 
w e i t  d a v o n  e n t f e r n t ,  s e i n e n  e i g e n e n  I n t e r e s s e n  o d e r  d e m  
E h r g e i z e  a n d e r e r  P e r s o n e n  d i e n e n  z u  w o l l e n .  E s  ist  i m 
I n t e r e s s e  D ä n e m a r k s  u n d  d e r  a n g r e n z e n d e n  D e u t s c h e n  
S t a a t e n ,  i n  d i e s e r  A n g e l e g e n h e i t  z u  i n t e r v e n i r e n ,  u n d  n u r  
d e r  W u n s c h ,  d i e  r a d i k a l e n  u n d  r e p u b l i k a n i s c h e n  E l e m e n t e  
D e u t s c h l a n d s  u i e d c r z u h a l t e n ,  h a t  P r e u ß e n  zu  d e n  S c h r i t t e n  
b e w o g e n ,  we l c h e  e s  b i s h e r  g e t h a n ;  d e r  E i n m a r s c h  P r e u ß i 
scher  T r u p p e n  i n  H o l s t e i n  b e z w e c k t  n u r  d e n  S c h u t z  e i n e s  
D e u t s c h e n  B u n d e s l a n d e s ,  u n d  d a ß  d i e  r e p u b l i k a n i s c h e n  
E l e m e n t e  D e u t s c h l a n d s ,  we l c h e  d i e  H e r z o g t h ü m e r  a l s  
l e t z t e s  M i t t e l  h ä t t e n  a n r u f e n  k ö n n e n ,  sich n i c h t  zu  H e r r e n  
d i e s e r  A n g e l e g e n h e i t  m a c h e n  s o l l e n . " * )

A ußer dieser N ote w ar der S ta tth alte rschaft bekannt, daß P reußen  
sich in einem geheimen Artikel zum W affenstillstand vom 10. J u l i  1849  
verpflichtet hatte: „ o h n e  V e r z u g  a u f  d e n  e r s t e n  W u n s c h  S r .  M a 
j e s t ä t  d e s  K ö n i g s  v o n  D ä n e m a r k  a l l e  P r e u ß i s c h e n  O f f i c i e r e  
z u r ü c k z u r u f e n  — m i t  E i n b e g r i f f  d e s  G e n e r a l s  v o n  B o n i n  — 
we l c h e  i n  d e r  S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e n  A r m e e  d i e n t e n , " * * )

*) La Prusse desire avant tout, conserver les duchés de Slesvic et de 
Holstein a leur roi-duc, et elle est trés eloignée de vouloir servir ou ses 
propres in tårets ou l’am bition d’autres personnes. Il est dans l ’intérét du 
Danemark et de touts les États voisins, que les princes allemands intervicnnent 
puissamment dans cette affaire, et le seul désir d’empécher les éléments radi
cal! x et républicains de l’Allemagne d’intervenir d’une maniére désastreuse, a 
poussé la Prusse aux démarches qu’elle a faites. Le but de l’entrée de troupes 
prussiennes en Holstein était la protection d’une territoire de la confédération 
et d’empécher', que les éléments républicains de l’Allem agne, auxquels les 
duchés auraient pu faire appel comme å un dernier moyen de propre con
servation, ne se fissent maitres de cette affaire.

**) Sa Majesté le roi de Prusse s’engage å rappeler sans délai sur la pre
miere demande qui lui serait adressée a eet effet par Sa Majesté Danoise, 
touts les officiers Prussiens, — y compris le général de Bonin, — qui servent 
actuellement dans l ’armée Slesvic Holsteinoise.
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und endlich war dem Gesandten der Herzogthümer im Septembermonat 
1849 vom Minister von Schleinitz erklärt:

„Wenn den Dänischen U e b e rg riffe n  nicht alsbald Wandel 
geschaff t  w i r d ,  so werde ich der Dänischen Reg i e rung  da
m i t  drohen,  daß die Preußische Regierung sich ganz und 
gar  aus der Sache zurückzieht ."

Wenn die Statthalterschaft nun mit diesem, die Sendung des Major 
von Wildenbruch nach Kopenhagen, die Kriegführung Wrangel's und des 
Herrn von Prittwitz, den Malmöer und den Berliner Waffenstillstand 
und viele andere Thatsachen zusammenhielt, so mußte es ihr klar werden, 
daß Preußen ein Bundesgenosse war, der die Absicht deutlich durchblicken ließ, 
sich je eher je lieber ans der ganzen Affaire heraus zu ziehen, und dem 
es selbst nicht darauf ankam, durch den General von Hahn eine Kriegs
drohung gegen die Statthalterschaft auszusprechen, als diese sich weigerte, 
mehr Preußische Occupationstruppen nach dem südlichen Schleswig durch 
Holstein marschiren zu lassen.

Schleswig-Holstein hatte bisher die Kosten des Krieges fast gar 
nicht gefühlt, das unerschöpfliche Land erklärte durch seine Landeöver- 
treter, daß cs zu neuen Opfern an Geld bereit sei, daß es seine jüngeren 
neunzehnjährigen Söhne in den Kampf schicken, die ältere Mannschaft 
durch Unterstützung ihrer Familien ermuthigen, daß es neu angeworbenen 
Officieren Pensionen sichern wolle, nur möge sich die Statthalterschaft 
von Preußen lossagen und der eigenen Kraft vertrauen.

In  der Armee diente eine große Zahl ausgezeichneter Preußischer 
Officiere, welche nach dem geheimen Artikel zum Waffenstillstand vom 
10. Juli jeden Augenblick nach Berlin abgerufen werden konnten. Biele 
von diesen Officieren waren den Herzogtümern und der Armee von 
Herzen zugethan, konnten sich aber nicht veranlaßt finden, in die defini
tiven Dienste der Statthalterschaft zu treten, so lange ihnen keine Garantie 
für die Zukunft gegeben war. Bonin sowohl wie die meisten anderen 
Officiere waren ohne eigenes Vermögen; einige von ihnen hatten eine 
zahlreiche Familie zu ernähren. Wie konnte man ihnen daher zumuthen, 
den sicheren Preußischen Kriegsdienst zu verlassen, um in den unsicheren 
Schleswig-Holsteinischen einzntrcten? Es war eine unglaubliche Ettt- 
seitickeit der Statthalterschaft, daß sie diese Verhältnisse nicht erwog —  
und beseitigte. Sie mußte sich sagen können, daß Bonin, Zastrow, 
Stückradt, Gerstorff, Krensky und viele Andere von den Herzogtümern 
nicht zu theuer erkauft werden konnten; daß ihr Bleiben in der Armee
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einen Sieg über die Dänen versprach; daß ihr Scheiden einer Nieder
lage gleich kam. Schleswig-Holstein war reich genug, um den bewährten 
Führern, welche sich die Liebe und das Vertrauen der Soldaten sowohl 
wie der Bürger erworben hatten, eine Pension zu sichern; die Summe 
von einer Million Preußischer Thalcr, in der Hamburger Bank deponirt, 
würde fast alle, und wahrscheinlich alle Preußischen Officiere der Armee 
erhalten, würde Schleswig-Holstein den Sieg bei Jdstedt, die Bezwingung 
der Dänen, die Freiheit verschafft haben. Wir haben die Preußischen 
Officiere, welche nach Preußen zurückberufen wurden, aus Schleswig- 
Holstein scheiden sehen.

Es sind jetzt dreizehn Jahre her und noch klopft uns das Herz, 
noch steigt uns eine Thräne ins Auge, wenn wir uns der Scenen er
innern, von denen wir damals so innig ergriffen wurden. Wir wissen, 
welchen Kampf Bonin, Zastrow, Stückradt, Gerstorff und so viele Andere 
mit sich selbst bestanden, und wie gern sie geblieben wären, wenn ihnen 
nur einige Aussicht auf eine pecuniare Unabhängigkeit für den Fall eines 
unglücklichen Ausgangs des Krieges geworden wäre.

Alles dies wußte die Statthalterschaft; sie mußte den verderblichen 
Einfluß voraussehen, welchen der Austritt der Preußischen Officiere auf 
die Armee üben würde, sic mußte alle Consequcnzen und folglich auch die 
Wahrscheinlichkeit der Niederlage voraussehcn — trotzdem that sic neun 
Mona t e  lang nichts, oder so gut wie nichts, um das Unglück von der 
Armee abznwendcn, und ließ die Preußischen Officiere scheiden, scheiden 
in dem Augenblick, wo sic Acht M i l l i o n e n  Mark  in der Casse 
hat te,  wo das Land berei t  war,  diese Summe zu verdoppeln, 
wenn es dafür die Garantie hatte, daß die Armee unabhängig von 
äußerem Einflüsse die Unabhängigkeit Schleswig-Holsteins vertheidigen 
würde.

Wir haben genügenden Grund um anzunchmcn, daß die Statthalter
schaft nur aus Rücksichten der Sparsamkeit sich leiten ließ, indem sic es 
vernachlässigte, die Preußischen Officiere durch eine sicher gestellte Pension 
dem Lande zu erhalten; ebenso unterblieb die Anstellung neuer Officiere 
aus Sparsamkeit, obgleich an zweihunder t  Officiere fehlten. Eine 
solche Sparsamkeit war aber ganz unmotivirt und höchstens durch die 
Klagen einiger weniger großen Grundbesitzer begründet, welche die aller
dings bedeutenden Kriegskosten schwer trugen. Die Statthalterschaft 
mußte aber wissen, daß Schleswig-Holstein eine verlorene Schlacht theuerer 
bezahlen würde, als die Dienste tüchtiger Officiere — ohne deren Hülfe
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eine Schlacht überhaupt nicht zu gewinnen war; — sie mußte wissen, 
daß in Dänemark Kriegssteuern erhoben wurden, welche die Schleswig- 
Holsteinischen bei weitem überstiegen; es mußte ihr klar sein, daß ein 
Land, welches nach einer langen verheerenden Occupation französischer 
Truppen und nach einem Staatsbankerott die Dänische Nationalbank 
situdiren konnte, — auch im Stande sein würde, nach einer langen Reihe 
von glücklichen und gesegneten Jahren wenigstens eben so viele Opfer zu 
bringen, wie das arme Dänemark; sie mußte endlich einsehen, daß alle 
bisher gebrachten Opfer so gut wie vergeudet waren, wenn nicht durch 
neue Anstrengungen, durch tteuc Geldopfer die möglichst beste Garantie 
für den Sieg geschaffen würde.

Da nun, vielleicht mit ganz geringen Ausnahmen, die Bewohner- 
Schleswig-Holsteins einstimmig erklärten, allen Forderungen der S tatt
halterschaft genügen zu wollen, so war es nicht nur Mangel an Energie, 
sondern geradezu Kurzsichtigkeit, die augeboteue Geldhülfe auszuschlagen, 
und dadurch Bouiu mit seinen Officiereu zur Rückkehr nach Preußen zu 
zwingen.

Damit aber dem Leser auch darüber kein Zweifel bleibe, ob Boitin 
im Dienste der Herzogthümer würde verblieben sein, wenn seine Zukunft 
gesichert worden wäre, wollen wir hier ausdrücklich bemerken, daß er 
sich von der Preußischen Regierung seinen Abschied mit dem Vorbehalte 
ausbat, wieder in Preußische Dienste treten zu dürfen, falls die Schles
wig-Holsteinische Angelegenheit unterliegen sollte. Das Ministerium 
antwortete ihm, daß seinem Abschiede nichts entgegenstände, der Rücktritt 
in die Preußische Armee ihm aber nicht gestattet werden könne. Der 
finanziell nicht glänzend gestellte General - entschied sich in Folge dessen, 
wenn auch schweren Herzens, das Land zu verlassen, von welchem er 
geachtet, geehrt und geliebt wurde, und dessen Armee er als seine Schöpfung 
betrachtete und m it S t o l z  betrachtete.

Nenn Monate lang hatte die Statthalterschaft sich vergebens nach 
einem General umgesehen, der Bonin’s Stelle einnehmen könne, und war 
durch ihre bisher stets mißlungenen Versuche, einen General zu eugagireu, in 
eine peinliche Verlegenheit gekommen, ergriff daher das Anerbieten Willisen’s 
mi: dankbarem Herzen. Willisen ging von Paris nach Hamburg und 
umerzeichnete dort in Gegenwart der Statthalterschaft den Contract, in 
wtchem sie sich verpflichtete, dem neuen General den Gehalt eines Preußischen 
Ginerallientenants auszuzahlen, die Armee auf 30,000 Manu zu bringen, 
da; nöthige Geld zu einer energischen Kriegführung zu schaffen, wohingegen
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Willisen versprach, den Befehlen der Statthalterschaft zu gehorchen, und 
ohne ihre E in w i l l i g u n g  keine Aenderungen in der ganzen, 
oder einem Thei le der Armee vorzunehmen.

Am Abend des 8. April 1850 traf Willisen in Kiel ein, und noch 
an demselben Abend erließ die Statthalterschaft an den General von Bonin 
nachstehendes Schreiben:

„An den Oberbefehlshaber der Schleswig-Holsteinischen Armee, 
Generallieutenant von Bonin.

M it Beziehung auf das Schreiben des Herrn Oberbefehls
habers der Schleswig-Holsteinischen Armee, Generallieutenants von 
Bonin, vom 25. d. BZ., sieht die Statthalterschaft sich nunmehr in 
die Nothwendigkeit versetzt, Ihrer weiteren Führung des Oberbefehls zu 
entsagen, und Sic zu ersuchen, denselben niederlegen zu wollen.

Die Umstände, welche die Nothwendigkeit herbeifühlten, haben 
weder Sie, Herr General, noch wir zu beherrschen vermocht. Wir 
unterdrücken nicht die schmerzlichen Gefühle, mit welchen wir Sie 
scheiden sehen. Sie haben unser Heer gebildet, Sie haben uns zu 
Sieg und Ruhm geführt, Sie haben ihm den echten Kriegergeist auch 
dann erhalten, als es die Kampflust unbefriedigt lassen mußte. Dies 
Alles dankt Ihnen nicht allein das Heer, sondern das ganze Land; 
dies dankt Ihnen aus vollstem Herzen die Regierung. Ih r Andenken, 
Herr General, wird in Schleswig-Holstein ein gesegnetes bleiben; 
erhalten auch Sie diesem Lande ein nngeschwächtcs Wohlwollen, und 
bleiben Sie der Unsrige auch in der Ferne!

Kiel ,  den 8. April 1850.
Die Statthalterschaft der Hcrzogthümer Schleswig-Holstein.

Revent low. Beseler. Harbou.  Boysen.
Rathgen. Franke. Krohn."

Am folgenden Morgen erfolgten folgende Proklamationen der Statt
halterschaft und des Generals von Bonin.

„An die Armee! Die Statthalterschaft ist zu ihrem lebhaften 
Bedauern in die Lage versetzt, der Armee die Anzeige zu machen, 
daß cs ihr trotz aller Bemühungen nicht gelungen ist, der Armee 
ihren bisherigen, mit Recht so hoch geachteten Führer zu erhalten. 
Der Königlich Preußische Generalmajor von Bon in hat den Ober
befehl der Schleswig-Holsteinischen Armee niedergelegt. Das Land 
und die Armee sehen den tapferen General mit tiefem Schmerz aus 
ihrer Mitte scheiden; er hat das größte Verdienst um die kriegerische
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Erziehung unseres Landes ,  um die B i ld u n g  unseres H e e re s ,  welches 
unter seiner F ü h ru n g  stets mit R u h m  gekämpft hat. S e i n  Andenken 
wird  fortleben in der Geschichte S ch lesw ig-H ols te ins .  D ie  S t a t t 
halterschaft hat  d as  Genera lcomm ando wiederum übertragen an den 
früheren Königlich Preußischen Genera ll ieutenant v o n  W i l l i s e n ,  
dessen militairische Eigenschaften bekannt sind. D ie  Armee wird 
ihrem neuen F ü h re r  mit dem V ertrauen  folgen, welches er zu ver
langen  berechtigt ist.

K i e l ,  den 9. A pri l  1850 .
D ie  S ta t tha lte rschaf t  der H e r z o g tü m e r  Schleswig - Holstein.

R e v e n t l o w .  B e s e l e r . "

„ C o r p s b e f e h l ,  K i e l ,  d e n  9.  A p r i l .  S o l d a t e n  d e r  
S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e n  A r m e e !  I h r  seid es gewohnt, zum 
öfteren von m ir  angesprochen zu werden; es waren  n u r  schmucklose
W o r te ,  aber sie kamen m ir  stets vom Herzen. —  Jetzt ist es ein 
Abschiedsgruß, den ich Euch zurufen muß. Ich  habe am  heutigen 
T ag e  d as  bisher über die Armee geführte Commando niedergelegt 
und werde das  Land in einigen T ag e n  verlassen. M i t  m ir  werden 
noch andere tapfere Osficiere in ihr V a te r land  zurückkehren. S i e
w aren  in der S tu n d e  des Kampfes Euch ein leuchtendes V o rb i ld ,  in 
den Zeiten der R uhe  E ure  Lehrer und gerechte Vorgesetzte. Alle
werden mit m ir  den Schmerz der T rennung  von ihren alten Kame
raden tief empfinden. — Ich  habe während zweier J a h r e  d as  Beste 
des Landes zu wahren gesucht. I h r  habt in guten und bösen T agen  
als  wackere S o ld a te n  treu zu m ir  gestanden, und es w a r  ein schöner 
W e g ,  den wir zusammen gegangen sind. —  Ich  lobte Euch schon 
früher wegen E u e re r ,  im verflossenen Feldzuge rühmlich bewiesenen 
Tapferkeit und Hingebung. Heute kann ich dieses Lob noch in höherem 
M a ß e  wiederholen, denn I h r  habt während der Zeit  des W affen
stillstandes, trotz mancherlei Anfechtungen, eine feste M annszuch t  be
wahrt.  I h r  widerstandet jeder V erführung  und bliebet fest ans dem 
Pfade  der Pflicht. Diese schöne kriegerische T u g e n d ,  ohne welche 
keine Armee bestehen kann ,  w ird  von Feind und F reund stets aner
kannt werden. B e w a h r t  sie daher wohl zum Besten Eueres  V a te r 
landes und zu Euerer  eigenen Ehre. — • M i r  aber l a ß t ,  wenn ich 
fern von Euch b in ,  die Ueberzeugung zum Tröste gereichen, daß I h r  
stets eingedenk der Lehren bleiben werdet, die Euer  G en e ra l  in Euch
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zu befestigen bestrebt gewesen ist. Der Segen des Himmels geleite 
(Luch auf (Luren ferneren Wegen.

K ie l,  9. April 1850.
v. B o n in ."

M it tiefem Bedauern sah die Armee Bonin scheiden, den sie als 
einen tüchtigen und energischen General hatte kennen lernen, von dem sie 
mit Gewißheit hoffen durfte, daß er sie zu neuen Siegen führen würde, 
sobald der Einfluß des Preußischen Regimes seine Bewegungen und Ent
schlüsse nicht mehr beherrschte. Die Armee hatte aber auch von Bonin
erwartet, daß er ihr treu bleiben und seine Zukunft an ihr Schicksal 
fesseln würde, und als er dies nicht that, sondern in dem Augenblick
sein Lebewohl aussprach, als es keinem Zweifel mehr unterlag, daß 
der Krieg von neuem ausbrechen werde, sah sie in seiner Entfernung vom 
Oberbefehl eine, im Interesse des Vaterlandes erheischte Nothwendigkcit, 
erblickte sie in dem neuen Führer einen willkommenen Ersatz für den 
verabschiedeten.

Schmerzlich war auch die Trennung von Zastrow, Gerstorff, Stückradt 
und vielen, vielen anderen Männern, welche die Bataillone herangebildet, 
manche schwere Stunde mit ihnen bestanden, viele Beweise von Liebe 
gegeben und empfangen hatten, und nun zum letzten Male ihre Corps 
versammelten und die Truppen neuen Führern überließen, die mit 
allen Verhältnissen des Landes und der Armee unbekannt, auch wenn
sie die Besten gewesen wären, die alten Commandeurs nicht hätten 
ersetzen können. Noch heute sagen sich die entlassenen Krieger von 1850, 
wenn sie im traulichen Gespräche die Schlachten jenes Jahres besprechen, 
„hätten wir Bonin, Gerstorff, Zastrow, Stückradt, Krensky" behalten, 
dann würden wir gesiegt haben, und unser armes Vaterland würde jetzt 
nicht von den Dänen mit grausamem Hohne behandelt werden.

Gleich die erste Ansprache Williscn's zeugte von einem neuen Geiste, 
der im General-Commando waltete. Die ziemlich weitschweifige Procla
mation lautete:

„Soldaten!
Das Vertrauen Euerer Regierung hat mich an Euere Spitze ge

rufen. Nachdem jede Bemühung mißlungen war, Eueren bisherigen 
geliebten Führer ganz für Euere Sache zu gewinnen, mußte ein solcher 
Schritt geschehen. Ich fühle es, welche Schwierigkeit für mich darin 
liegt, sein Nachfolger zu sein, ihn zu ersetzen. Ich werde alle meine 
Kräfte daran wenden, daß eö mir gelinge.
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Eine schöne itttb große Aufgabe liegt vor uns. Im  Vertrauen 
auf Euern erprobten Muth, auf Euere Hingebung an die große 
Sache, auf Euern festen Willen, Alles an Euer gutes Recht zu setzen, 
habe ich es unternommen, Euer Führer zu sein. Ein solcher Kampf, 
wie er uns vielleicht bevorsteht, verlangt die größte Anstrengung aller 
Kräfte, verlangt vor Allem Gehorsam, die männlichste Tapferkeit aller 
Glieder der großen Kette. Die Führung, und wäre sie die beste, 
ist ohne jene Tugenden erfolglos, zusammen aber vermögen sie Alles, 
ist ihnen der Sieg gewiß.

Die Führung ist meine Aufgabe. Ich dar f  sagen, ich kenne 
den Krieg und habe den festen Vorsatz,  mi t  Euch aus 
zuhal ten bis zuletzt. Habt also Vertrauen zu mir; das Ver
trauen zum Führer ist eine große Macht im Kriege. Der Gehorsam, 
die Standhaftigkeit in schlimmen, die Bescheidenheit in guten Tagen, 
der Edelmuth gegen den Besiegten, das ist Euere Aufgabe. Ih r seid 
tapfere Männer, das weiß die Welt; aber die Tage des Gefechts 
sind nur die Erholungstage des Soldaten, die anderen, in Wind und 
Wetter, oft ohne das Nöthigste, bei größter Anstrengung zu harren 
und zu warten, das find die schweren Tage, da erkennt man erst den 
Geist, den Werth eines Heeres. Auch in solchen Tagen, wenn sie 
kommen sollten, werdet Ih r Probe halten. Die freiesten Völker sind 
immer die strengsten Soldaten gewesen, sie sollen unser Muster sein.

Ich werde die größten Anforderungen an Euch machen. 
Zwei Feldzüge haben im Glück und Unglück bewiesen, daß man nicht 
fürchten darf, je zuviel von Euch zu fordern.

Euere Führer werden Euch überall mit glänzendem Beispiel vor- 
angehen. D ie  Truppe ist immer wie derFührer ,  ich werde 
in al len Fäl len von diesem Grundsätze ausgehen.

Wir wollen unsere Gegner, wenn wir ihnen von Neuem begegnen 
müssen, nicht gering achten; sie haben den Ruf des Muth es seit alten 
Zeiten, aber Ih r müßt ihnen überlegen sein, wie Euere Sache eine 
höhere ist, eine heilige. Sie kämpfen höchstens für einen Jrrthum, ent
schieden aber für ein Unrecht, weil sie uns beherrschen möchten, unsere 
alten Rechte uns entreißen. Ih r aber streitet für Euer Volksthum, für 
uraltes, unzweideutiges Recht, dafür, nach eigenem Gesetz und Recht 
regiert zu werden. Wir wollen ihnen nichts entreißen, sie nicht be
herrschen; aber wir wollen, was uns gebührt, gleichberechtigt neben 
ihnen stehen, wir wollen ihre Freunde sein, aber nicht ihre Diener,



554

ihre Knechte. Ih r König soll nicht als solcher unser Herr, er soll 
unser Herzog sein; er komme als solcher zu uns, und er wird mit 
offenen Armen und mit Ehrfurcht empfangen werden.

Möchten unsere Gegner diese Sprache verstehen lernen, jetzt, nun 
es noch Zeit ist und ehe der Riß unheilbar wird.

Schleswig-Holstein und unser Recht, das sei unser Schlachtenruf 
und unser Friedenswort zugleich. Und so mit Gott für das Vater
land, wenn die Stunde der blutigen Entscheidung schlagen sollte.

Ganz Deutschland, Europa wird auf uns sehen, und alle edlen 
Herzen, insonderheit die der geliebten Waffenbrüder, die bis jetzt in 
unseren Reihen oder uns zur Seite standen, und welche die Politik 
von uns im Augenblick der Gefahr zu trennen droht, werden mit 
uns sein, wenn wir Männer sind. Schwören wi r ,  es sein zu 
wol len,  zu fa l l en ,  wenn es sein muß, aber unbesiegt. 
Das  Vate r l and  erwar tet ,  daß jeder seine Pf l i cht  thue.

Kiel ,  am 10. April 1850.
Euer Ober-General 

v. W i l l i s e n. General-Lieutenant."

Das Sprichwort: „Am Styl erkennst du den Menschen," hat sich 
bei Willisen bewährt. Aus seiner Proclamation leuchtet Verstand und 
hübsche Redeweise, aber leider auch Unschlüssigkeit hervor. In  dem einen 
Augenblick fordert er die Soldaten auf, zu sterben, aber unbesiegt zu 
sterben, in dem ändern bezweifelt er, daß es zum Kampfe kommen
wird, hält er noch eine Versöhnung mit Dänemark für möglich.

Wie Willisen in dieser Proclamation gesprochen hat, so hat er während 
seiner Führung des Heeres auch gehandelt. Er konnte nie zu einem 
Entschluß kommen, ließ sich von seinen Untergebenen leiten und lenken, 
gab widersprechende Befehle, diplomatisirte im Kriege und experimentirte 
mit der Armee, bis er sie völlig aufgelöst dem Feinde entgegen führte. 
Dabei war er ein ritterlicher Mann, ein ehrlicher und offener Charakter, 
gutmüthig und unfähig, ein strenges oder hartes Regiment zu führen. 
Willisen war ein Mann, den man lieb haben, dessen Schriften man mit 
Vergnügen lesen konnte; seine Persönlichkeit war aber durchaus nicht 
geeignet, ihm bei einer im Felde stehenden Armee großen Respect zu 
erwerben.

Dieser Ruf ging ihm voraus. Sein Verhalten gegen die Polen
war bekannt, die Statthalterschaft mußte seine Fehler kennen, sie war
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von vielen Seiten gewarnt — aber trotzdem war sie durch die Umstande 
genöthigt gewesen, ihn zu engagiren. Es wäre jetzt wenigstens an der 
Zeit gewesen, Willisen einen Generalstab an die Seite zu stellen, der ans 
energischen Männern bestanden hätte, damit diese die Schwäche des 
Generals paralysirt hätten; aber auch das geschah nicht, und es wurden 
im Gegentheil zwei Männer zu General-Stabsosfieieren ernannt, die für 
ihren Posten ebenso wenig qualificirt waren, wie Willisen für den seinigen; 
diese beiden Männer waren von der Tann und Wynecken.

Erstem* ist dem Leser schon als Freischaaren-Führer und als Er- 
stürmer der Düppcler Höhen bekannt. Er war ein liebenswürdiger, 
tapferer und braver Mann, der von seinen Kameraden und Untergebenen 
im höchsten Grade geehrt und geachtet wurde. Voll persönlichen Muthes, 
voll ächten Deutschen Gefühls für die Ehre und Größe des Vaterlandes, 
war er der Erste im Kampfe, der Letzte auf dem Rückzuge. Als Bataillons- 
Commandeur würde von der Tann ausgezeichnete Dienste geleistet haben; 
zum Chef des Generalstabes war er nicht geeignet, weil er zu bescheiden 
war, um seine Ansichten zu vertheidigen, weil er zu sehr Mann des 
Augenblickes war, um mit eiserner Consequenz einen gefaßten Plan zu 
verfolgen.

W ir möchten sagen, daß Wynecken das gerade Gegentheil von von der 
Tann war. Stolz, arrogant, von sich selbst eingenommen, Andere unter
schätzend und in: hohen Grade Intriguant, hüllte er sich in einen Nimbus 
und machte die Menge glauben, daß er eine bedeutende Persönlichkeit 
sei. Er beherrschte den General Willisen gänzlich und durchkreuzte die 
Pläne von der Tann's, wo sich nur eine Gelegenheit bot.

Ein Beispiel wird den General und seinen Stab charakterisiren.
ES war zur Sprache gekommen, daß es nothwendig sei, einige 

hundert Mann und vier Geschütze nach der, vom Festlande nur durch 
einen schmalen Snnd getrennte Insel Fehmarn zu verlegen, um eine 
Occupation dieser Insel durch Dänische Kriegsschiffe zu verhüten. Dieser 
Plan war deswegen entschieden richtig, weil die, zum Herzogthum Schleswig 
gehörende reiche Insel dem Festlande von Holstein gegenüber liegt, somit 
den Dänen, wenn sie von ihr Besitz ergriffen, Gelegenheit bot, zu jeder 
beliebigen Zeit in Holstein einzufallen, was sie nach dem Frieden des 
2. Juli ungestraft thun durften.

Von der Tann beschloß nun, eine kleine Besatzung nach Fehmarn 
zu legeu, Willisen hatte schon den Befehl dazu gegeben, als Wynecken, 
empört darüber, daß ohne sein Wissen und Zuthun derartige Befehle
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ertheilt würden, den General bewog, seine Anordnung zu widerrufen. 
Nach kurzem Sträuben nahm Williscn seine Ordre zurück, „weil er seine 
Streitkräfte nicht zersplittern wolle;" — nachher mußte aber zum Schutze 
der Holsteinischen Küste eine viel bedeutendere Macht Fehmarn gegenüber- 
gestellt werden, um eine Landung der Dänen zu verhüten, welche indessen 
die reiche Insel aussogen.*)

In  dieser Weise ließ sich Willisen immer leiten; in dieser Weise 
wurde die Schlacht bei Jdstedt geführt und verloren.

Bonin hatte Willisen eine vortreffliche Armee übergeben, die an 
Ordnung und Gehorsam gewöhnt, einen ruhmvollen Feldzug hinter sich 
hatte. Die Officiere hatten zu den Mannschaften, diese wieder zu jenen 
volles Vertrauen, und das Gefühl der Sicherheit, das Bewußtsein, daß 
sich Einer auf den Anderen verlassen konnte, beseelte die ganze Armee. 
Durch den Austritt so vieler tüchtiger Preußischer Officiere war allerdings eine 
bedeutende Lücke entstanden, die so kurz vor dem Ausbruch der Feindselig
keiten nicht immer glücklich ans gefüllt werden konnte. Es gelang indessen 
der Statthalterschaft, einige sehr tüchtige Officiere, wie Gerhardt, von der 
Horst und andere mehr zu cngagireu, wodurch dem fühlbaren Mangel 
an Brigade -Commandcuren abgeholfen wurde. Anstatt aber Alles auf
zubieten, um an dem Verband zwischen den Truppen und ihren bisherigen 
Führern so wenig wie möglich zu rütteln, dieselben im Gegentheil zu 
stärken, soviel es nur in seiner Macht stand, ging Willisen gleich zu 
dem verhängnißvollen Schritte über, die bisherige Eintheilung der Com- 
pagnicen und Bataillone umzuändern, und ein neues Exercier- und Ge- 
fechtssystem einzuführen. Hierdurch wurde der Nebenmann vom Neben
manne getrennt, die Officiere von ihren Compagniecn versetzt, die Sicherheit 
in der Bewegung aufgehoben und an die Stelle des Alten, Bewährten 
und Liebgewonnenen etwas Neues eingeführt, das in der kurzen 
Zeit nicht erlernt werden konnte. Aber dabei blieb Willisen nicht 
stehen; sogar unter den Soldaten selbst wurden Versetzungen vorge
nommen: Jäger wurden zur Infanterie, Infanteristen zu den Jäger
corps versetzt; die Mannschaften wurden einberufen, beurlaubt, wieder 
einberufen, wieder beurlaubt und dann wieder einbernfen, so daß viele 
erst ein oder zwei Tage vor der Schlacht bei Jdstedt bei ihrem Bataillon

*) M a n  hatte einige Kanonenboote nach Fehmarn gesandt, vergaß aber sie 
zurückzurufen; als Folge hievon wurden sie nach Occupation der Insel in Heiligenhafen 
blockirt, und waren somit für die fernere Führung des Krieges verloren.
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cintrafcn. Zählt man zu diesem Allen den Umstand hinzu, daß der 
Armee allein Zweihundert und Fünfzig Officiere fehlten, so wird man 
nnS beistimmen müssen, wenn wir behaupten, daß sie sich in keiner be- 
ncidenswerthen Lage befand, als sie einem weit überlegenen Feinde 
entgegen geführt wurde.

Zunächst trifft der Vorwurf, die Bande der Bataillone gelockert 
zu haben, Willisen. Da er sich aber in seinem, in Hamburg Unterzeichneten 
Contract verpflichtet hatte, ohne Zustimmung der Statthalterschaft keine 
Veränderungen in der Armee und ihrer Organisation vorznnehmen, 
müssen wir auch dieser Behörde den Vorwurf machen, die Wehrkraft des 
Landes gebrochen zu haben, indem sie schweigend ihre Zustimmung zu 
Willisen's unglücklichen Reformations-Plänen ertheilte. Eine Civilbehörde 
kann füglich nicht über militairische Angelegenheiten ein Urtheil fällen; wo 
sich's aber um die Existenz der Armee, um die Zukunft des Vaterlandes 
handelt, da muß die Civilbehörde, welche zugleich den Oberbefehl über 
die Armee hat, sich mit Nathgebern versehen, welche ein einsichtsvolles 
Urtheil zu fällen vermögen. Die Statthalterschaft war vor Willisen ge
warnt — dennoch nahm sic ihn an; tu Folge der erhaltenen Warnungen 
band sie ihm die Hände — und dennoch ließ sie es zu, daß unter ihren 
Augen der Armee der Todesstoß versetzt wurde. Es war hart und 
grausam von Preußen, daß es seine Officiere abrief; leicht hätte es ihnen 
dm Abschied aus dortigen Diensten bewilligen, und ihnen für alle Even
tualitäten die Rückkehr nach Preußen und den Eintritt in die vater
ländische Armee gestatten können; es hätte dies um so eher thun dürfen, 
da auch Schwedische und Norwegische Officiere in der Dänischen Armee 
dienten. Es war nicht nur hart und grausam, sondern auch ganz unpo
litisch von Preußen gehandelt, den geheimen Artikel zu den Friedensprälimi
narien so strikt zu erfüllen, weil es sich doch leicht sagen konnte, daß der Sieg 
der Schleswig-Holsteiner über Dänemarks Invasionstruppcn sehr im eigenen 
Interesse lag und zu einer raschen Erledigung der ganzen Angelegenheit führen 
müsse, während eine Niederlage der Schleswig - Holsteiner Preußen nur 
neue Verlegenheiten bereiten konnte. Der Preußische Kriegsminister wußte 
recht wohl, daß die Abberufung der Officiere zur Niederlage, das Ver
bleiben in der Schleswig-Holsteinischen Armee zum Siege führen würde. 
Wenn er sich dennoch entschloß, Schleswig-Holstein Preis zu geben, so 
müssen wir ihm den Vorwurf machen, daß er die ganze Bedeutung 
seines Schrittes nicht erkannt, und daß eine Gereiztheit gegen die Statt
halterschaft ihn zu Maßregeln veranlaßt habe, welche von Preußen später
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schwer bereut w erden m u ß te n .* )  Z ngegeben  aber, daß P r e u ß e n s M i n i 
sterium  eine N ied erlage  der S c h le sw ig -H o lste in er  nicht ungern  sah, so m üssen  
w ir doch m it Entschiedenheit die S ta tth a ltersch a ft gegen einen solchen V o r w u r f  
vertheid igcn . S i e  liebte ihr V a ter la n d  m it glühender B eg e isteru n g  und scheute 
kein persönliches O p fer  für  S c h le sw ig -H o ls te in s  R echt; aber sie w a r  untüchtig, 
den eingenom m enen P la tz  zu b ehaupten; behauptete ihn  dennoch von  
A n fa n g  b is  E n d e , und blieb sich in  ihrer Schw äche und ihren F eh lern  
von A n fa n g  b is  Ende gleich.

D e r  größte F eh ler, den W illisen  bei seinen E pperim enten  b eg in g , 
w a r  der, daß er die von  B o n in  vorbereitete IV. und V . R e serv e -In fa n ter  ie- 
B r ig a d e , bestehend a n s  den acht In fa n te r ie -B a ta i l lo n e n  N r . 1 6 . b is  2 3 .  
und dem 6 .  und 7 . J ä g e r c o r p s , a u flö s te , und die M an n sch aften  dieser  
B r ig a d e n  in  die bestehenden B a ta il lo n e  eintheilte. F rü her w a r  ein  
B a t a i l lo n  9 0 0  M a n n  stark gew esen, jetzt plötzlich zählte es 1 3 0 0  M a n n ,  
und die 4 0 0  H inzugekom m enen w aren  th e ils  R ek ru ten , th e ils  a ltged iente  
Leute, säm m tlich aber ihren neuen K am eraden sow ie ihren F ührern  un b e
kannt. A ußer diesem unverzeihlichen F eh ler beging W illisen  den großen  
V erstoß  gegen a lle m ilita irische R eg e ln  und den gesunden M enschenver
sta n d , daß er achtzig C om panicchefs zu A b th e iln n g s -C o m m a n d e n r e n  er
n a n n te , welche w ährend der S ch lach t den B e fe h l über zw ei C om pagniecn  
führten . J ed er  A b the ilu n gs-C om m and eu r erhielt w ieder einen A d ju ta n te n ; 
es verloren  also je drei C om pagnicen  der A rm ee zw ei O sf ic ie r e , w ährend  
die Z a h l  der M an n sch aft von 2 2 5  auf 3 2 5  M a n n  stieg. D u rch  diese 
und ähnliche V erfü gu n gen  w a r  am  E nde eine so große C onfusion  herbei
geführt, daß in vielen  B a ta il lo n e n  jede C om p agnie  ih r  e igen es C om m an d o, 
ihr e igen es E xercierreglem ent h a tte ; daß kurz vor der Jdstedter S ch lach t  
die E inb eru fen en  von  einem  B a ta i l lo n  zum ändern geschickt w urden , w e il  
N iem a n d  w u ß te , w ohin  er eigentlich gehöre. Rechnen w ir  nun noch 
h in z u , daß fast täglich neue O sfic iere  und U n terofficicre in die A rm ee

*) D ie  P reußischen  O sficiere  w u rd en  a ller d in g s  erst abberufen, a ls  W illisen  v on  
der S ta tth a lte r sc h a ft  e n g a g irt  w a r . Z u g eg eb en  aber, daß der P reußische K ricg sm in ister  
W illis e n 's  E igenschaften  kannte, und daß er d esw eg en  seine O sfic iere  a n s  der S c h le s w ig  
H olsteinischen A rm ee zurückrief, so fra gen  w ir  doch w o h l m it  R ech t, ob es nicht e ine  
u n g lau b lich e  G rausam keit gegen die H e r z o g tü m e r  w a r ,  sie in  die N o tw e n d ig k e it  zu  
versetzen, jen en  G en er a l zu e n g a g iren , der nach dem U rth eil des K r ie g sm in iste r s  nicht 
fäh ig  w a r ,  d ie P reußischen  O sficiere  zu com m an d iren . S c h le s w ig - H o ls t e in  und seine  
A rm ee w o g e n  doch w o h l schwerer in  der W agschalc D eutscher E h re und D eutscher  
In teressen , a ls  achtzig O sficiere der P reu ßischen  A rm ee!



559

eintraten, welche theilweise die Confusion noch zu vermehren wußten, indem 
sie die in ihren heimathlichen Armeen üblichen Commando's mit den 
Schleswig-Holsteinischen bunt durcheinander warfen, so glauben wir dem 
Leser einen ungefähren Begriff von dem Zustande der Schleswig-Hol- 
steimischen Armee gegeben zu haben, wie sie vor und nach der Schlacht 
bei Idstedt war. Die Unordnung in allen Branchen der Armee war in 
Wahrheit eine ganz beispiellose; an die Führung eines Tagebuchs über 
militairische Operationen dachte Niemand; wo die Truppen lagen, war 
oft im General-Commando Niemandem bekannt; wie viele Officiere ein 
Bataillon hatte, wußte Niemand zu sagen; denn obgleich der Erbprinz 
von Augustenburg mit der Anstellung von Officieren beauftragt war, 
stellten Willisen, Wynecken und von der Tann sehr häufig, ohne ihm 
davon Meldung zu machen, auf eigene Hand bei den verschiedenen Corps 
neue Officiere an. So erhielt z. B . das 11. Infanterie-Bataillon inner
halb der kurzen Zeit von 14 Tagen zu den vorschriftsmäßigen fünf 
Hanptlenten noch fünf neue zukommandirt, so daß sich bei einem Bataillon 
auf einmal zehn Hauptleute befanden. Wenn Lüders in seinem Werke: 
„Willisen und seine Zeit" diese Unordnungen dem jungen Prinzen auf
bürden w ill, so müssen wir dies entschieden zurückweiseu. Wer jemals 
mit dem Prinzen näher bekannt geworden ist, weiß, daß gerade er ein 
außerordentlich pünktlicher und gewissenhafter Geschäftsmann ist, der eher 
zu viel, als zu wenig in die Details eingeht. Ebenso müssen wir Lüders 
Behauptung in Abrede stellen, daß Gerstorsf und Stückradt durch 
Williscn's Reformationspläne aus der Armee vertrieben wurden. Beide 
gingen, weil die Statthalterschaft ihre Zukunft nicht sichern konnte oder 
wollte.

Die Armee wäre in eine ganz unhaltbare Lage gekommen, wenn 
nicht der Oberqnartiermeister Geerz mit seinem unglaublichen Talent 
einen unermüdlichen Fleiß, eine glühende Vaterlandsliebe vereinigt hätte. 
Von Bonin richtig gewürdigt, hatte sich dieser außerordentliche Mann 
aus einer sehr bescheidenen Stellung zum Oberqnartiermeister der Armee 
emporgeschwungen, und wo es irgend eine Frage über Terrain-Ver
hältnisse, Wege, Communicationsmittel, Verpflegung u. s. w. gab, da 
diente das beispiellose Gedächtniß dieses Mannes wie ein untrügliches 
Lexicon. Geerz kannte jedes D orf, jeden Sumpf, jeden Weiler in 
Schleswig-Holstein, sein Gedächtniß verließ ihn nie, sein Fleiß war 
nicht zu ermüden — er war einer der ausgezeichnetsten Männer Schleswig-
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Holsteins, einer der glühendsten Patrioten und der rettende Genius der 
Armee. *)

W ir sprachen nur unsere ans Erfahrung begründete Ansicht aus, 
wenn wir behaupten, daß Geerz's Kenntnisse, Umsicht und aufopfernder 
Fleiß die Armee vor vielem Unglück bewahrten, welches sic sonst unfehlbar 
betroffen haben würde.

Eben so schlimm, wenn nicht noch schlimmer, als seine Reorgani
sationspläne, waren Williscn's Ansichten über Politik, namentlich über die, 
gegen Dänemark zu befolgende Politik. Während die einzig richtige die 
war, die Dänische Armee anzugreifen und zu schlagen und dadurch die 
Selbstständigkeit Schleswig-Holsteins zu retten, überließ Willisen sich der 
festen Zuversicht, daß es gar nicht zum Kriege kommen, daß seine Nach
giebigkeit den Dänen impomren, sic auch zum Nachgeben zwingen würde. 
Als er endlich die Ueberzeugung gewann, daß es zum Kriege kommen 
müsse, schwankte er lange Zeit, ehe er sich zum Einmarsch in Schleswig 
entschließen konnte. Unter den Mauern von Rendsburg wollte er den 
Feind erwarten, und nur der ausdrückliche Befehl der Statthalterschaft 
zwang ihn, in Schleswig einzurücken. Whneckcn, der böse Geist 
des General-Commando's, war gegen den Einmarsch in Schleswig 
gewesen; nun, da er doch stattgefunden, suchte er Alles hervor, um das 
Unzweckmäßige dieses Schrittes nachzuweisen. Der Einmarsch der Truppen 
fand an einem ungewöhnlich heißen Tage statt; die Truppen mußten mit 
vollem Gepäck theils über die offene Haide, thcils zwischen den Knicken 
und Hecken einen weiten Marsch machen, und viele stürzten vor Er
mattung nieder. Anstatt den Grund zu der Ermattung in der großen 
Hitze und dem anstrengenden Marsche zu suchen, fand Wynccken ihn in 
der Untüchtigkeit der Truppen. Er ließ sich zu der, gewiß nicht gerecht
fertigten Aeitßcrmtg Hinreißen: „M it solchen Soldaten kann man keinen 
Feldzng machen," und bewies von diesem Augenblick, daß er kein Ver
trauen zu der Armee habe. Daß an demselben Tage die, aus Schles
wig sich znrückziehenden Preußischen Truppen verhältnißmäßig mehr Leute auf 
dem Marsche verloren, galt für Wynccken nicht als Beweis, daß die un
gewöhnlich starke und drückende Hitze die Mannschaften marschnnfähig 
machte. Er war ärgerlich über den Einmarsch und freute sich, nun be
haupten zu können, daß die Armee untüchtig sei.

*) Bei der Explosion des Laboratoriums in Rendsburg wurden einige Croguis 
verloren; Geerz machte sich sofort daran, sie aus dem Gedächtniß aufznzeichnen, und 
sie paßten genau in seine Karte!
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Drei Positionen konnte Willisen im Herzogthnm Schleswig wählen: 
in Angeln, auf dem Rücken des Landes und in der Marsch. Angeln ist, 
wie wir bereits mehrfach angeführt haben, ein wellenförmiges Land nörd
lich der Schlei. Die Felder sind meistens kleiner als in Holstein, und 
mit Erdaufwürfen eingefaßt, auf denen lebende Hecken wachsen. Hin 
und wieder finden sich Waldungen, Sümpfe, Seen und Teiche. Kavallerie 
kann in Angeln gar nicht, Artillerie nur mit großer Schwierigkeit ver
wendet werden. Es ist jedes einzelne Feld einer kleinen Festung zu 
vergleichen; der Vertheidiger steht hinter einer Brustwehr, die ihn gegen 
feindliches Feuer schützt, der Angreifer muß über das offene Feld gegen 
die Brustwehr anstürmen. Dem Schleswig-Holsteiner ist die Ersteigung, 
das Ueberklettern über die Knicke nichts Neues, weil er nicht ins freie 
Feld gehen kann, ohne auf einen Knick zu stoßen. Dem Danen sind die 
Knicke unbekannt, daher hinderlich und ermüdend. Da nun der Schleswig- 
Holsteiner vermöge seiner Ruhe und seines Phlegmas sich zur Vertheidi- 
gung einer Position weit mehr eignet, als zum Angriff, und da die Armee 
bei Kolding und Friedericia bewiesen hatte, daß sie sehr schwer aus einer 
Position zu vertreiben sei, so hätte Willisen unserer Meinung nach seine 
Armee nach Angeln legen sollen.

Eine zweite günstige Position bietet die Marsch, ein flaches, leicht 
unter Wasser zu setzendes, nur auf einzelnen Dämmen zu passirendeS 
Land, das wiederum dem Vertheidiger alle Vortheile bot, dem Angreifer 
nichts als Hindernisse entgegen stellte.

Die dritte günstige Position, welche Schleswig bietet, die bei Jdstedt, 
wurde von Willisen gewählt, und weil hier so tapfer und doch so unglücklich 
gekämpft wurde, wollen wir dem Leser ein möglichst verständliches Bild 
dieser Position geben, indem wir die treffliche Schilderung des Prinzen 
von Nöer benutzen.

Es gehen von Flensburg nach dem Süden des Herzogthums Schleswig 
drei Hauptverbindungswege. Der östliche führt über die Dörfer Klein- und 
Groß-Solt, Havctost, Böklund, Welspang und Missunde; er ist nicht 
chanssirt, von Stcinwällen und Knicken umgeben, welche zwischen Havetoft 
und Missunde besonders hoch bewachsen sind, namentlich bei Welspang 
sind die Knicke an der Landstraße und um die Felder sehr hoch, und oft 
mit Buchengebüsch bewachsen, welches ein Ersteigen der Knicke außer- 
ordmtlich erschwert. Ein größeres Truppencorps kann diese Straße nur 
in aufgelöster Marschordnung passiren, und eine kleine gut geführte 
Schaar kann den Anmarsch einer großem Truppe sehr erschweren,

36
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wo nicht ganz aufhalten, weil es dem Feinde unmöglich wird, seine ganze 
Stärke zu gebrauchen oder geschlossene Angriffe auszuführen. Cavallcrie 
kann in diesem Terrain gar nicht, Artillerie nur an einzelnen Stellen 
verwendet werden.

Die mittlere von Flensburg führende Landstraße ist die von Jütland 
nach Hamburg laufende Chaussee, welche über Schleswig und Rendsburg 
geht. Sie ist auf beiden Seiten ohne Einfriedigung, führt über hohes 
Haideland und wird von ziemlich bedeutenden Bächen durchschnitten; in 
der Gegend von Helligbeck durchschueidet sie ein Moor, das sich bis Lnus- 
busch und dem Jdstedter Krug erstreckt. Artillerie und Cavallcrie finden 
also auch hier Hindernisse.

Bei Luusbusch erhebt sich das Terrain, und die Chaussee geht über 
einen Hügclrücken, der sich von dem Enskierer Moor bis zum Langsee 
ausdehnt, und mit einem Walde, dem sogenannten Westergehege, be
wachsen ist.

Unmittelbar an der Chaussee beginnt das Moor, welches sich zuerst 
bis zum Gammclunder See in einer Ausdehnung von 9000 Fuß, dann 
von diesem See bis Lübeck 15,000 Fuß weit erstreckt, und von dort bis 
zu dem Fluß „Treue" seinen Abfluß durch einen mit Moor und Wiesen
grund begrenzten Bach nimmt, der nur stellenweise für Infanterie passirbar 
ist, falls die Brücke bei Jübeck abgebrochen wird. Der Theil des Moors 
zwischen der Chaussee und dem Gammelunder See ist über 3000 Fuß 
breit, und so von Torfstichen durchzogen, daß es schon für die einzelnen 
Becassinenjäger schwierig wird, sich über denselben zu bewegen. Hier 
können also nur Tirailleurlinien verwendet werden.

Die von Luusbusch bis zum Ahrenholzsee sich hinziehende Höhe giebt 
der Artillerie vortreffliche Gelegenheit, das vorliegende Moor zu be
streichen.

Von der Chaussee östlich streckt sich der Höhenrücken, der an seiner 
nördlichen Böschung nur schwach mit Holz besetzt ist, in einer Länge von 
8000 Fuß bis zum Langsee, der 3/4 Meilen lang bis Welspang sich 
ausdehnt, wo er durch den Welbeck in die Füsinger Au (Bach) sich er
gießt. Der Welbeck (Bach) läuft durch ein 1500 bis 2000 Fuß breites, 
flaches Thal, das ganz moorigen Wiesengrund hat und mit leichter Mühe 
überstaut werden kann.

Welspang selbst ist eine Wassermühle, die im tiefen, ungefähr 
500 Fuß breiten Terrainabschnitt liegt, der an der nördlichen Seite sich 
allmälig, an der südlichen sich aber steil erhebt. Das Mühlengebiiude,
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so wie das Wirthshaus und ein anderes, an der Brücke liegendes Haus 
sind einstöckige feste Gebäude, welche leicht in Vertheidigungsstand gesetzt 
und zur Deckung der Brücke verwendet werden können, besonders da die, 
auf der Höhe hinter ihnen aufgestellte Artillerie über sie wegschießen und 
den vor ihnen liegenden Grund bestreichen kann.

In  das östliche Ende des Langsees, ungefähr 1200 Fuß von Wel- 
spang, ergießt sich durch einen tiefen Einschnitt von 10,000 Fuß Länge 
der Tolker und Schalbyer See nebst dem Wasser der benachbarten Torf
moore. Die Ausdehnung des Abschnittes dieser beiden letzten Seen, 
welcher von Süden nach Norden rechtwinklich auf den Langsee trifft, ist 
10,000 Fuß, der ganze Abschnitt ist gänzlich unpassirbar.

Südlich vom Schalbyer See ist das Terrain ganz mit Knicken, 
Gärten, Strenholzungen und von einzelnen und zusammenhängenden 
Häusern und Höfen durchflochten, und hat eine Breite von 8000 Fuß 
bis zur Schlei an dein Ausflüsse der Füsinger Au.

Südöstlich von Welspang und östlich des Tolker Sees befindet sich das 
Dorf Tolk mit einem hochliegenden, mit Steinwall umfaßten Friedhof und 
vielen soliden Gebäuden, von sehr vielen kleinen Feldern und Gärten 
durchzogen, die sämmtlich mit Knicken umgeben sind. Eine kleine Schaar 
kann diese Position also lange vertheidigen.

Unter diesen Umständen kann kein Zweifel darüber sein, daß die 
800 Fuß lange Strecke vom Jdstedter Wirthshause bis zum Langsee der 
einzige Punkt ist, an welchem der von Norden kommende Feind einen 
geschlossenen Angriff machen kann. Dieser besondere Abschnitt ist nun, 
wie schon gesagt, ein mit Wald bewachsener Hochrückcn, dessen nördliche 
Abdachung aber nur thcilweise und zwar nur mit Busch besetzt ist, 
welches gestattet, daß auf einer Höhe von circa 30 Fuß über der, davor 
liegenden Fläche Geschütz aufgepflanzt wird. Am Fuße der waldbewachsenen 
Hohe laufen Feldwege von Osten nach Westen, die, an beiden Seiten 
von Steinwäüen eingehegt, eine Art bedeckten Weg für Infanterie 
abgeben.

Bor dieser Position liegt das Dorf Jdstedt 5000 Fuß entfernt; der 
aus dem Jdstedter See in den Langsee abfließende Bach bildet noch eine 
große Berstärkung der Position östlich von der Chaussee.

Die dritte Landstraße, welche Flensburg mit dem Süden verbindet, 
ist die über Vanderup und Biöl nach Husum führende Chaussee, die aber, 
weil Flensburg mit seinem, tief ins Land hineingehenden Hafen und seiner 
Schiffsverbindung mit Dänemark immer die Operationsbasis der Dänen

36 *
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sein mußte, nur als für Seitenkolonnen anwendbar betrachtet werden 
durfte; denn falls sie znr Operationslinie erwählt und die Chaussee von 
Schleswig nach Flensburg nicht gleichzeitig stark besetzt würde, dürste die 
Hauptmacht des Feindes leicht Gelegenheit finden, die Dänische Stellung 
zu durchbrechen.

Diese Position hatte Willisen nach langem Zaudern zu behaupten 
sich entschlossen, und cs liegt auf der Hand, daß eine muthige, und dem 
Vaterlande treu ergebene Armee von 27,000 Mann einem überlegenen 
Feinde in derselben einen sehr energischen Widerstand entgegen setzen, ja 
den Feind vernichten konnte, wenn vom kommandirenden General die 
richtigen Anordnungen getroffen wurden.

Sehen wir erst, was Willisen hätte thun müssen, und dann, was 
er that.

Der Feind konnte nur bei Jdstedt mit vereinten Kräften angreifen, 
also mußte Willisen auch seine Vorkehrungen treffen, um ihn dort aufzuhalten. 
Das, mit Strohdächern versehene Dorf Jdstedt mußte zur Verteidigung 
eingerichtet werden, was man dadurch hätte bewerkstelligen können, daß 
die leicht entzündlichen Strohdächer abgerissen, alle Lehmwände einge
stoßen und das Material der Fachwerkhäuser zur Blendirung der steinernen 
Gebäude verwendet wurde. Ans diese Weise wäre das Dorf gegen eine 
Uebermacht längere Zeit zu vertheidigen gewesen, und wenn der Feind 
es mit großem Aufwand endlich genommen hätte, so konnte die, 1500 
Schritte dahinter aufgepflanzte Artillerie das Dorf zusammcnschießen 
und für den Feind unhaltbar machen.

Die Furth durch den Langsee mußte unprakticabel gemacht, und das 
Terrain vor derselben so rasirt werden, daß die Geschütze am südlichen 
Ufer des Sees volle Wirkung thun konnten.

Auf der westlichen Seite hätte Willisen den Ausfluß des Gamelunder 
Sees und Torfmoors von der Treene an aufstauen müssen, damit der 
ohnehin moorigte Grund aufgeweicht worden wäre. Nur die Brücke bei 
Jübeck mußte bleiben, sonst aber jeder Uebcrgang gestört werden.

Das Torfmoor, welches sich vom Jdstedter Wirthshause bis zum 
Gamelunder See erstreckt, hätte Willisen durch einen Erdaufwurf oder 
Laufgraben befestigen müssen, damit die zum Schutze dieser Position auf
gestellten Schützen gegen die Dänischen Angriffe geschützt gewesen wären.

Der nördliche Abhang des Höhenrückens an der Chaussee, vom 
Jdstedter Wirthshause bis zum Boschsee, eine Strecke von 1600 Schritt, 
hätte für Artillerie eingerichtet werden müssen. Es war hier eine vor-
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treffliche Gelegenheit, schweres Festungsgeschütz aufzupflanzen, das im 
Verein mit den Feldgeschützen dem Feinde beträchtlichen Schaden hätte 
zufügen, wo nicht seinen Vormarsch unmöglich gemacht haben können. 
Am Rande des Höhenzuges, hinter den steinernen Wällen konnte Infanterie 
postirt werden, die von der dahinterstehenden Artillerie geschützt war und 
wiederum diese gegen einen verzweifelten Sturmangriff sicherte.

Willisen hatte zur Vertheidigung der ganzen Position 15 Linien- 
Jnfanterie - Bataillone, 5 Jägercorps, 12 Schwadronen Cavallerie, drei 
12pfündige, vier 6pfündige, eine 24pfündige und eine reitende bpfündige 
Batterie.

Diese Streitkräfte hätte er folgend vertheilen müssen:
Acht Bataillone zur Besetzung des Terrains zwischen dem Jdstedter 

Wirthshause und dem Langsee; fünf Bataillone hätten im ersten Treffen, 
drei in Reserve stehen müssen, um bei einer günstigen Gelegenheit gegen 
den Feind verwendet zu werden. Zur Unterstützung dieser acht Bataillone
hätten 48 Geschütze auf den mehrerwähnten Höhen hingereicht.

Das Dorf Jdstedt wäre durch ein Jägercorps und ein Linien-In
fanterie-Bataillon nebst einer leichten Batterie zu besetzen gewesen.

Ein Jägercorps und zwei Linien-Bataillone nebst einer bpfündigen 
Batterie würde zur Deckung der Mühle bei Welspang hingereicht haben.

Ein Jügercorps hätte den Laufgraben vom Jdstedter Wirthshause 
bis zum Gamelunder See und längs der Inundation bis Jübeck halten 
können.

In  Reserve wären dann vier Bataillone Linien-Infanterie, zwei 
Jägercorps, 12 Schwadronen, zwei 6pfünder, eine reitende und eine 
Granat-Batterie geblieben. Neu-Berend, auf der Berender Haide, wäre 
der geeignetste Platz zur Aufstellung der Reserve gewesen, weil die Ent
fernung von da bis zur Hauptstellung J/4, nach der Friedrichs-Colonie A/2 
und nach Welspang oder Schaleby 3/4 Meilen betrügt.

Die ganze Stellung ist eine rein defensive; jedes Gefecht vor der
Defensivstellung ist aber von allen M ilitairs als ein gewagtes Unter
nehmen anerkannt, weil ein Zurückwerfen der vorgeschobenen Truppen 
gewöhnlich nur mit großem Verlust derselben verbunden ist, dem 
Feinde Muth macht, und die znrückgeworfenen Truppen sowohl wie die, 
im Defilee aufgestellten erschüttert. Ein guter Tactiker entsendet daher 
nur leichte Colonnen über das Defilee hinaus, die hauptsächlich dazu 
dienen sollen, den Feind zu beobachten und in das Defilee hineinzulocken, 
damit er dann von frischen und gut postirten Massen empfangen werde.
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Sehen wir nun, wie Willisen verfuhr, welche Schritte er that, um 
seine Stellung zu befestigen, wie er seine Truppen aufstellte, welche An
ordnungen für die Schlacht von ihm getroffen wurden, und wie er 
während der Schlacht selbst den Oberbefehl führte.

Bereits seit zwei Wochen war die Schleswig-Holsteinische Armee bei 
Rendsburg in einem großen Lager concentrirt; am 14. Jn li verließen die 
Preußen in Folge des am 2. Juli geschlossenen Friedens Schleswig, und 
an demselben Tage überschritten die Schleswig-Holsteiner die Grenze der 
eng mit einander verbundenen, und nun doch durch die Politik von 
einander getrennten Herzogthümer. Ein Theil der Armee ging über 
Schleswig direct ans Jdstedt, ein anderer setzte bei Missnnde auf einer 
Schiffbrücke, welche von Cappeln und Arnis herbeigeschafft war, über die 
Schlei und marschirte von da nach der Richtung von Welspang.

Obgleich Willisen von mehren Seiten und namentlich von dem Oberst- 
lieutcnant Wissel aus die große Wichtigkeit der Position von Missunde 
aufmerksam gemacht wurde, unterließ er es doch, dieselbe zu befestigen. 
Missunde ist ein unbedeutendes Dorf an der schmälsten Stelle der Schlei, 
die hier an beiden Seiten von hohen Usern eingefaßt w ird; es führen 
von Missunde Communicationswege nach Schleswig nnd Flensbnrg durch
das mehr erwähnte coupirtc Terrain der Landschaft Angeln, und so lauge
wie Missunde in den Händen Willisen's war, konnten die Dänen nicht
daran denken, sich in der Stadt Schleswig festzusetzen, weil sie jeden
Augenblick befürchten mußten, daß die Schleswig-Holsteiner ihnen in die 
Flanke fielen und den Rückzug nach FleuSburg abschuittcu.

Missunde und Friedrichsstadt, diese beiden von Willisen ganz ver
nachlässigten wichtigen Punkte im Herzogthum Schleswig, die nachher um
sonst von den Schleswig-Holsteinern gestürmt wurden, nnd durch deren recht
zeitige Befestigung den Dänen eine Vertreibung der Schleswig-Holsteiner 
aus dem Herzogthum Schleswig unmöglich gemacht worden wäre, sprechen 
deutlich und laut für die gänzliche Unkenntnis; des Generals von der Ber- 
theidigungsfähigkcit Schleswigs gegen überlegene Streitkräfte. Daß auch 
nicht ein Spatenstich zu ihrer Vertheidiguug geschah, während cs nur eines 
Winkes bedurft hätte, um Tausende und abermals Taufende von Arbeitern 
ans Angeln und Eiderstedt an die Arbeit zu setzen, ist ein unverzeihlicher 
Fehler, der aber nicht nur Willisen's Unkenntnis; des Terrains, sondern be
sonders Wynecken's Eigensinn und Widerspruchsgeist zugeschrieben werden muß.

Wyneckeu und Willisen wollten unter den Mauern von Rendsburg 
siegen, marschirteu nur auf den Befehl der Statthalterschaft nach Schleswig
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und erwarteten nichts anderes als einen Rückzug in die, von ihnen ge
wählte Stellung unter den Kanonen der Festung. Da es aber mit 
vollkommener Gewißheit anzunehmen ist, daß die Dänen an einen Angriff 
gegen die Festung nie gedacht haben, so wenig wie sie nach der Schlacht 
bei Idstedt daran dachten, war es vollkommen Thorheit, den Feind in 
dieser Stellung zu erwarten, weil, wenn er nicht zum Angriff schritt, 
alle Vortheile der Position in seine Hand gegeben waren. Nach über
einstimmender Ansicht der Officiere sollte bei Idstedt gekämpft werden; 
deshalb mußten Miffimbe und Friedrichsstadt befestigt werden, um der 
Armee für den Fall eines Rückzuges zwei Anhaltspunkte zu geben, in 
denen sie sich sammeln und zu neuen Gefechten vorbereiten konnte. Da 
Willisen die Befestigung unterließ, stellte er seine Armee in die Luft, die 
— wie wir später sehen werden — durch seine Rathlosigkeit während 
der Schlacht nur durch einen Zufall vom gänzlichen Untergang gerettet 
wurde, anstatt die Dänen zu vernichten, wie es geschehen wäre, wenn 
Willisen wirklich den Krieg gekannt hätte, wie er in seiner Proclamation 
behauptet hatte.

Wie schwankend Willisen in allen seinen Anordnungen war, geht 
noch aus Folgendem hervor:

Als er in Hamburg den Contract mit der Statthalterschaft unter
zeichnet hatte, legte diese ihm eine Karte von Schleswig vor und fragte 
ihn, wo er eine Stellung zu nehmen gedenke. Willisen antwortete: „W ir  
müssen es nicht dazu kommen lassen, eine feste Posi t ion  
zu nehmen; weder uns selbst, noch den Dänen dürfen w ir  
Ze i t  dazu lassen. I h n e n  entgegenrücken, bis wir  sie treffen 
und sie dann schlagen, das ist unsere Ausgabe, und werden 
w i r  geschlagen, müssen w i r  uns schnell wieder sammeln und 
sie wieder und immer wieder angreifen. Nutzen haben w i r  
nicht davon, wenn w i r  uns in die Defensive einlasseu, 
sondern nur Nachtheil."

Wenn er trotzdem nachher nur an eine Defensive dachte, nur in ihr 
sein Heil erwartete, so liegt die Vermuthung nahe, daß er zu der Armee, 
die er bei Unterzeichnung des Contracts noch nicht gesehen hatte, kein 
Vertrauen gehabt habe. Gegen diese Vermuthung spricht aber folgende 
Proclamation vom 3. Mai 1850:

„Ich habe nun alle Theile der Armee, alle Waffenarten, alle 
Einrichtungen gesehen und darf sagen, meine Erwartungen sind weit 
übertroffen. Ich kenne alle großen Armeen, aber nirgends habe ich
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besseres Material, schönere und kräftigere Mannschaften gefunden. 
Alle Truppen sind, wie es die musterhafte Disciplin bezeugt, vom 
besten Geiste beseelt, sind zu den größten Anstrengungen ausgerüstet 
und jeden Tag marschfertig.

So kann ich jetzt, was ich früher nur als Erwartung ausge
sprochen, als erfüllt bestätigen, daß wir in uns selbst den besten
Theil des Ersatzes für das finden werden, was wir verloren haben 
(Willisen meint die Officiere, welche nach Preußen zurückgegangen
waren). Die Armee steht fester, sicherer da, als je zuvor, wo sie 
nicht wußte, ob ihr nicht gerade in dem Augenblicke des größten 
Bedürfnisses wesentliche Elemente würden genommen werden.

Jetzt ruht sie allein auf sich selbst, und auch auf sich selbst an
gewiesen, ist sie ein Muster geblieben in Ordnung und strengem Ge
horsam, mitten in der Erschütterung eines Wechsels, eines großen
Verlustes.

Wir dürfen nun der Zukunft und den Befehlen der Regierung 
in fester Haltung entgegen sehen. Als Bürger wünschen wir den 
Frieden, als Soldaten freuen wir uns auf den Kampf.

Die Muße, welche uns vielleicht noch bleibt, gehört unserer 
weiteren Ausbildung, gehört der Uebung. Die Kräfte dürfen nicht 
in Unthätigkeit versinken, sie müssen gespannt bleiben, bis der ehren
vollste Friede in unfern Händen ist."

Am 14. Juli endlich erließ Willisen nachfolgende Proclamation:
„Seitdem ich den Oberbefehl der Armee übernommen, war 

die Absicht, durch größere Selbstständigkeit nach Außen eine friedliche 
Ausgleichung mit Dänemark zu erleichtern, auch bei Allem, was mit 
der Armee geschah, so sehr der vorherrschende Gedanke, daß mit 
jeder Woche eine immer stärkere Beurlaubung eintrat. Sie wäre 
sofort bis auf ein Maximum ausgedehnt worden, wenn es möglich 
gewesen wäre, auch nur eine Art Sicherheit darüber zu erlangen, 
daß man nicht jeden Augenblick Gefahr liefe, von dem Gegner über
fallen zu werden.

Als man endlich eilte solche Zusicherung auch nur aus den kürzen 
Zeitraum von 14 Tagen erhielt, stand man nicht an, eine Beur
laubung bis auf 500 Köpfe per Bataillon eintreten zu lassen. Man 
wußte wohl, welcher Gefahr man sich damit aussetzte, setzte sich aber 
einer solchen gern ans, um zu zeigen, wie ernstlich man es mit den 
Unterhandlungen meine, welche man versucht hatte anzuknüpsen. Man
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suchte dagegen die ganze Sicherheit in einer solchen Umbildung der
Organisation der Armee, welche cs möglich machte, in kurzer Zeit
die ganze bewaffnete Macht des Landes schlagfertig dem Feinde ent 
gegen zu führen. Diese Vorsicht ist nur zu sehr nöthig gewesen; 
denn kaum war in Folge jener vagen Zusichernng eine Permittirung 
im Großen angeordnet, als plötzlich die Friedcnsunterhandlungen mit 
Preußen, welche sich bisher langsam hingeschleppt, die bekannte schnelle 
und unerwartete Wendung zu einem Abschluß nahmen, welcher in der 
kürzesten Zeit uns dem Anfall der ganzen Dänischen Macht aussetzte. 
Aus politischen Rücksichten schob man selbst noch nach dein 27. Juni, 
als die erste Nachricht gegeben wurde, daß sich Preußen mögl icher 
Weise in dem Fall finden könne, binnen 14 Tagen seine Truppen 
aus Schleswig zurückzuziehen, die Formation auf den Kriegsfuß auf 
und ordnete sie erst dann, als am 2. Juli plötzlich und unerwartet 
die Nachricht von dem wirklich abgeschlossenen Frieden einging.

Nur dadurch, daß Alles bis auf das geringste Detail fertig 
ausgearbeitet dalag, war es möglich, in dem kurzen Zeitraum von
8 Tagen die Armee aus den Kriegsfuß zu setzen. Unterstützt von
der begeisterten Bereitwilligkeit des ganzen Landes, ist dies wirklich 
vollbracht worden, so daß die Armee am 12., als die Nachricht ein- 
giug, daß die Preußen bis zum 17. Schleswig völlig geräumt haben 
würden, bereit war, es dicht hinter ihnen her zu besetzen. In  dieser 
Absicht wurden nun die Maßregeln für die nächsten Tage getroffen. 
Die Armee coucentrirte sich in den Tagen am 13. und 14. mit einer 
Brigade bei Kiel, mit dem Gros bei Rendsburg. Zunächst schien 
cs nöthig, die seit Jahr und Tag verlassenen und entwaffn et eit Werke 
von Eckernförde wieder zu besetzen. Zu dem Ende wurde der ganze 
dazu nölhige Artilleriepark am 13. früh von Rendsburg aus in Be
wegung gesetzt. Zugleich rückte die Avantgarde der Brigade von 
Kiel am 13. bis Gottorf vor. Bei völliger Windstille wäre cs den 
Dänischen Schiffen, auch wenn sie gewollt hätten, nicht möglich ge
wesen, in das Innere des Hafens zu kommen, um sich etwa vor die 
unbewaffneten Batterien zu legen, und so ihre Armirung unmöglich 
zu machen, die nun unter diesen günstigen Umständen binnen 24 
Stunden völlig vollendet wurde. Es ist durch diese Bewegung zu 
gleicher Zeit die im innern Hafen liegende Fregatte Gefion vollständig 
gesichert.

Am 14. ist die Avantgarde bis auf den halben Weg gegen
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Schleswig vorgeschoben, Eckernförde vollständig besetzt, bei Missunde 
eine Brücke geschlagen, und Spitzen nach allen Richtungen, nach 
Schwansen und Angeln vorgeschoben worden. Eckernsörde wurde am 
14. Morgens 6 Uhr von den Preußischen Truppen geräumt. Morgen, 
am 15., wird die Armee ihre Bewegung über Schleswig und Missunde 
hinaus fortsctzen, und den starken Abschnitt von Jdstedt und Wcl- 
spaug mit ihren Spitzen erreichen.

Ich werde nicht ermangeln, einer hohen Statthalterschaft über 
das Weitere zu berichten. Ich kann nicht genug den Geist rühmen, 
der Alle beseelt. Jeder ist bereit, mit Anstrengung aller seiner 
Kräfte der Sache des Landes zu dienen; die Armee ist stark, wohl 
organisirt und voller Vertrauen. Man sieht mit Zuversicht den 
Begebenheiten der nächsten Tage entgegen.

Der kommandirende General
v. W illise n ."

Man sieht aus diesen verschiedenen Proclamationen: daß Williscn 
die Dänen unausgesetzt angreifen, keine Defensivstellung nehmen; — die 
Dänen nicht angreifen, sondern ihren Angriff in einer Defcnsivstellung 
erwarten; — daß er eine friedliche Verständigung herbeiführen und zugleich 
eine Schlacht schlagen wollte; mit einem Worte, daß er ein willenloser, 
hin- und herschwankender Mann war, dem die ersten Bedingungen zu 
einein Feldherrn abgingen.

Den schlagendsten Beweis seiner gänzlichen Unfähigkeit, den Herzog- 
thümern zu nützen, legte Willisen aber durch sein Schreiben an den 
Kommandirenden der Dänischen Armee ab, welches folgend lautet:

„An den kommandirenden General der Königlich Dänischen Armee.
Herr General! Ehe die blutigen Würfel fallen, halte ich cs 

für meine Pflicht, noch einen Versuch zur friedlichen Lösung des un
seligen Streites zu machen, der uns gegen einander führt. Ich thitc 
den Schritt in der festen Ueberzeugung, daß eine Versöhnung leicht 
möglich ist, wenn die Forderungen drüben so billig sind, als unsere 
Bereitwilligkeit groß ist, bis an die Grenzen des Möglichen, an die 
Grenzen dessen zu gehen, was die Ehre und des Landes heiliges 
Recht gebieterisch von uns fordern. Se i t  vielen Tagen habe 
ich die Bewegung meiner Armee angehal ten und große 
mi l i ta i r i sche Vor thc i l e  aus der Hand gegeben, um den 
Gegner,  den ich achte und ehre, nicht in die Lage zu 
setzen, daß er es seinersei ts mi t  seiner Ehre viel leicht
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nicht fü r  ver t rägl ich h iel te,  auf Verhandlungen einzu
gehen. Wir wollen nichts als unser gutes altes Recht, wie es Jahr
hunderte hindurch bestanden; wir wollen mit Dänemark vereint bleiben, 
so lange es recht ist, aber wir wollen gleichberechtigt neben ihm 
stehen, nicht seine Diener sein; wir wollen gemeinsame Lasten tragen, 
aber nur um gemeinsamer Vortheile willen; wir wollen eigene Ver
waltung, eigenes Heer, eigene Finanzen, dann aber Gemeinsamkeit 
nach Außen, Ruhe und Wohlfahrt im Innern. Halten Sie es für 
möglich, auf solche Bedingungen hin sich zu versöhnen, so zeigen Sie 
es damit, daß Sie die Demarkationslinie nicht überschreiten; ich 
werde es auch nicht thun. Ich glaube, daß auf solcher Basis, 
wäre sie nur erst anerkannt, sich das Einzelne bald ordnen ließe. 
Weisen Sie aber, Herr General, dieses Anerbieten von sich, so werden 
es viele tapfere Männer mit ihrem Leben büßen, das Land wird 
unermeßlich unglücklich werden und das Reich wird in sich zerfallen; 
es gicbt dann keine Versöhnung. Ich aber werde mit großer Beruhigung 
an meine Aufgabe gehen, noch bis zuletzt Frieden und Versöhnung 
gesucht zu haben. Indem ich einer möglichst schleunigen Antwort 
entgegensehe, nenne ich mich mit ausgezeichneter Hochachtung Ew. Excllenz 
ganz gehorsamer Diener.

Schleswig, 18. Juli 1850.
v. W i l l  isen."

Der Dänische General mag das eigenthümlichc Schreiben des 
„Insurgenten-Chefs" mit einem wohlgefälligen Lächeln gelesen und die 
unglaubliche Tactlosigkeit Willisens als eine gute Vorbedeutung angesehen 
haben. Beantworten konnte er das Schreiben nicht, erstens weil es über- 
hauot nicht möglich war, eine Antwort darauf zu geben, und zweitens 
weil in Dänemark eine energische Regierung am Ruder saß, die den 
General vor ein Kriegsgericht gestellt haben würde, der sich mit dem 
Feinde in Unterhandlungen eingelassen hätte, welche weit außerhalb seines 
Wirkungskreises lagen.

Die Statthalterschaft erfuhr erst später diesen Schritt ihres Generals. 
Anstatt ihn sofort zu entlassen, verbot sie ihm für die Zukunft alles 
Correspondiren mit den Dänen.

Willisen hatte, wie er selbst behauptete, die Vortheile der Stellung 
der Politik geopfert, womit er wahrscheinlich sagen wollte, daß er nicht 
naü Flensburg und Bau aufgebrochen und den, in zwei Abtheilungen, 
von Jütland und von Alsen, vorrückcnden Feind vor seiner Vereinigung
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geschlagen habe. E r ließ cs ruhig geschehen, daß die beiden Armeeco>rps 
sich in ihrer Gesammtstärke von 30 B ata illonen , 19 Schwadromen, 
56 Kugel - und 40  Granatkanonen, im Ganzen mit 37 ,983  M ann  bei 
Flensburg concentrirten; dieser Stärke hatte Witlisen 20  B ataillone 
Infanterie und Jä g e r , 12 Schwadronen und 72 Geschütze, im Ganzen 
gegen 27 ,000  M ann  entgegen zu stellen.

D ie Schleswig-Holsteinische Armee w ar folgend eingetheilt:
A. A v a n t g a r d c n - B r i g a d e  (Oberst von Gerhardt).

1. j
8. Infanterie-B ataillon.

15. s
3. Jägercorps.

12pfündige B atterie  N r. 1. (Hoher).
2 Schwadronen Cavallerie.

B. I. J n f a n t e r i e - B r i g a d  e (G eneralm ajorG rafB audissin ).
1. Jägercorps.

6pfündigc B atterie N r. 1. (G allus).
1 Schwadron.

C. II. I n f a n t e r i e - B r i g a d e  (Oberst von Abercron).
2. Jägercorps.
5. I
6. > Infanterie-B ataillon .

Opfündige B atterie  N r. 3. (Scheffler).
12pfündige B atterie  N r. 3. (Held).

1 Schwadron.
D. III. I n f a n t e r i e - B r i g a d e  (Generalmajor von der Horst). 

5. Jägercorps.

6pfündige B atterie  (Canabäus).
1 Schwadron.

E . IV . I n f a n t e r i e - B r i g a d e  (Oberst von G arre ls).
4. Jägercorps.

3. > Infanterie-B ataillon.

7.

10. > Infanterie-B ataillon.
11. I
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12. i

13. Infanterie-Bataillon.
14. 1
bpfündige Batterie Nr. 4. (Crauße).
1 Schwadron.

F. Reserve-Ar t i l le r ie  (Major Dalitz).
12pfündige Batterie Nr. 2. (Beelitz).
24pfündige Granatkanonen - Batterie (Gleim).

G. Reserve-Caval ler ie (Oberst Führsen Bachmann).
3 Schwadronen vom 1. Regiment.
3 Schwadronen vom 2. Regiment.
6pfündige reitende Batterie (Arnold).

Von diesen Truppenkörpern standen:
D ie Avantgarde bei I d  stedt, auf und westlich von der Chaussee 

nach Flensburg.
Die erste B r ig ade  bei Lürschau, mit ihrem linken Flügel bei 

Jübcck und Soltbro.
Die v ierte Br igade an der Süd west spitze des Langs c es.
Die dr i t te  B r iga de  hinter dem Langsee, in der Richtung von 

Berend nach Gülden hol m.
Die zweite B r igade  bei Welspang bis Bö kl und.

Mußte die Stellung bei Jdstedt überhaupt eingenommen werden, 
so war die Aufstellung, wie Willisen sie anordncte, durchaus falsch, weil 
er den einzigen Punkt, an welchem der Feind seine Kraft entwickeln 
konnte, das Centrum bei Jdstedt, entblößte, und an Punkten, wo drei 
Bataillone zur Verteidigung ausgereicht hätten, wie bei Welspang, eine 
ganze Brigade aufstellte.*)

Am 15. Juli waren fast alle Truppen in ihre Gefechtsstellung 
eingerückt, und jetzt erst wurden die Commandeurs mit Karten über das 
Terrain versehen; vorher hatten nur der Haupt  mann Grunwald  
und die wenigen eingeborenen O f f i c ie re  überhaupt eine Ahnung 
von dem Felde, auf welchem die Entscheidungsschlacht geliefert werden 
sollte. Statt nun aber durch Manöver den Truppen die nöthige Lokal- 
kenntniß zu geben, statt alles was Hände hatte, an Schanzen und Lauf-

*) Warum Willisen nicht den Rath von der Tann's befolgte, den Abschnitt 
zwischen dem Ahrenholzer und dem Langsee zu vertheidigen, der weit schmäler, als der 
bei Jdstedt gewählte war, vermögen wir nicht einzusehen.
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grüben arbeiten zu lassen, statt den jüngern Officieren genau die Stellung 
anzuweisen, welche sie behaupten mußten, statt für die Positionsgcschütze 
die Distanzen abzumessen, statt die Büche zu stauen, die Führten unprakti- 
cabel zu machen, Colonnen-Wege anzulegen und den Truppen ihre Richtung 
bekannt zu geben, statt einzelne Stellen in den Wäldern niederzuhauen 
und unpassirbar zu machen — statt Alles dessen geschah Ni cht s !  Es 
wurde nicht nur unterlassen, sondern sogar verboten,  daß die Artillerie 
Blockhäuser errichtete, Einschnitte in die Hügel machte, auf denen sie 
Position nehmen mußte, oder sonst Vorkehrungen zu ihrem Schutze traf. 
Die Avantgarde war und blieb über ihre Bestimmung im Unklaren, 
und kannte bis zum 24. Ju li nicht das Terrain, auf welchem sie den 
Kampf annehmen sollte.

Während die Armee auf diese Weise vom 15. bis zum 24. Ju li 
in ihrer schlecht benutzten Position unthätig liegen blieb, und voll trüber 
Ahnungen, aber festen Muthes den entscheidenden Kampf erwartete*), erließ 
die Statthalterschaft unterm 22. Juli nachstehendes Man i f es t :

„Die Herzogthümer Schleswig-Holstein sehen sich zum dritten Male 
in drei Jahren einer Dänischen Invasion ausgesctzt. Ihre alten Frei
heiten sollen von einer neuen Gewalt unterdrückt werden. Das frei 
gewordene Dänische Volk, dem eine Einmischung in die Angelegenheiten 
der Herzogthümer nicht zustehen kann, bedient sich des eigenen Fürsten 
dieser Lande, wozu sich die Dänischen Könige, als sie am allerunnm- 
schränktesten waren, des Dänischen Volkes nie bedienen mochten, um 
Schleswig-Holsteins Recht und Verfassung umznstoßen.

Die Herzogthümer haben sich bei dem ersten Angriffe Dänemarks, 
ja bei der ersten sicheren Voraussicht dieses Angriffes zum Widerstand 
erhoben. Der gewaltsame Bruch eines Grundgesetzes ist ein Staats
verbrechen, gegen das Natur und Vernunft schon die Abwehr und Noth- 
11)ehr gestatten, wenn nicht gebieten. Für uns Schleswig-Holsteiner aber 
steht überdies in unserem Verfassungsgesetze von 1460 das Recht und 
die Pflicht ausdrücklich geschrieben: wenn Jemand außer oder 
binnen Landes dessen A r t i k e l  kränken wol l e ,  so sol len w i r  
dagegen sein,  t reul ich dazu hel fen,  diesen B r i e f  und V e r -

*) Verfasser dieser Schrift stand während der Schlacht bei dem 3. Schleswig- 
Holsteinischen Jägercorps, und hatte vor der Schlacht häufige Gelegenheit, sich zu 
Überzeugen, daß kaum ein einziger Officier oder Soldat an einen Sieg glaubte — 
so wenig Vertrauen flößte Willisen's Oberbefehl ein.
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trag, in  al len ihren Stücken zu beschirmen." Für dieses Recht, 
nach dieser Verpflichtung einznstehen, sind die Herzogthiimer auch gegen 
diesen neuesten Angriff Dänemarks in den Waffen. Zweimal hat Deutsch
land für die Rechte der Schleswig-Holsteiner, an ihrer Seite, in ent
scheid ungslosen Kriegen mitgefochten, dies dritte Mal stehen sie in ihrem 
Entscheidungskampfe gegen die Uebermacht allein. Diese verlassene 
Stellung hat ihre Entschlüsse nur fester gemacht: sie werden an ihrem 
verfassungsmäßigen Rechte um so treuer halten, und in seiner Verteidi
gung um so muthvoller ausharren.

Die Entscheidung der Waffen ist zwischen Dänemark und den Her
zogtümern das einzig mögliche Mittel zur Schlichtung ihrer Zerwürfnisse 
geblieben. Alle Versuche der Vermittelung, der Ausgleichung und Friedens- 
stiftung sind gescheitert. Ein Einzeln- und Ehrenkampf zwischen den beiden 
Staaten scheint allein über die gegenseitigen Ansprüche entscheiden zu können. 
Der Friede, den die bisher mit uns verbündete Macht mit Dänemark 
neulich eingegangcn ist, war ganz dazu geeignet, den Kampfplatz dazu 
zu bereiten. Die Statthalterschaft der Herzogthümer, indem sie nur mit 
den eigenen Kräften dieses kleinen Landes den ungleichen Kampf mit 
Dänemark unternimmt, glaubt es sich selbst und dem Schleswig-Holstei
nischen Volke schuldig zu sein, noch einmal vor allen Thronen und ihren 
Räthen, vor allen Völkern und ihren Parlamenten die Gesichtspunkte
darzulegen, aus denen sie das Verhältniß der Herzogthümer zu Däne
mark betrachtet, und aus denen sie die Beweggründe herleitet, zu diesem 
Aeußersten unbedenklich zu schreiten. Sie kann nicht die Absicht haben, 
den oft wiederholten Inhalt der Staatsschriftcn noch einmal zu wieder
holen, in denen Geschichte und Recht der Herzogthümer mit unwider
legbarer und unwiderlegter Gründlichkeit dargethan worden sind. Sie
will nur in diesem cntscheidungsvollen Augenblick in wenigen Zügen an 
den Inhalt dieser Rechte und Geschichte erinnern. Sie hat das
Bewußtsein, daß ihre Schritte unvermeidlich sind, sie bedarf aber
zugleich der Beruhigung, selbst das Ueberflüssige nicht versäumt zu haben, 
um die Welt darüber aufzuklären, wie unvermeidlich ihre Schritte ge
wesen sind.

Die Herzogthümer Schleswig-Holstein sind nach den drei Sätzen, 
ul welchen die Holsteinischen Stände 1844 die Rechtsgrundlagen derselben 
zusammcnfaßten: fest mit einander verbundene Staaten, sie sind selbst
ständige Staaten, in denen der Mannsstamm des Oldenburgischen Hauses 
herrscht. Die geschichtlichen Thatsachen, aus denen diese Grundrechte
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hervorgingen, sind unumstößlich; die Urkunden, auf die sic sich gründen, sind 
vorhanden und Jedem zugänglich; sie sind wie wenige aus den mittleren 
Zeiten klar und unzweideutig; sie sind oft bestätigt und niemals aufge
hoben worden; sie bestehen daher in voller Rechtskraft fort. So lange 
die Aechtheit und formelle Gültigkeit unserer Bersasstmgs- und Successions- 
Urkunden unbestritten ist, so lange die Fundamentalsätze alles Staatsrechts 
nicht umgestoßcn werden sollen, so lange die Grundsätze gelten, daß eine 
freie vereinbarte Verfassung nicht einseitig und willkürlich umgeworfcn, 
daß Successionsrcchte von dem Willen Dritter unabhängig, nur durch 
freie Einwilligung der Erbberechtigten umgeändert werden können, so 
lange stehen jene drei Grundsätze des Schleswig-Holsteinischen Staats
rechts rechtlich unerschüttert. Die Herzogthümer hätten in dieser Be
ziehung den Spruch keines Gerichtshofes der Welt zu scheuen.

Aber auch factisch hat das grundgesetzlich fcstgestellte Verhältuiß in 
den zwei ersten Jahrhunderten der Union zwischen Dänemark und Schles
wig-Holstein von 1460 bis 1660 unversehrt bestanden. Die Herzog- 
thümer waren so völlig neben Dänemark ein selbstständiger Staat, daß sie 
Defensiv- und Offensiv-Bündnisse mit ihm schlossen, und daß beide unirte 
Staaten ihre eigenen Kriege für sich führten. Sie waren so völlig zu
sammenhängende Staaten, daß ihnen alle öffentlichen Verhältnisse, Ver
fassung, Stände, Heer, Regierung, Verwaltung und Bürgerrecht gemeinsam 
waren, und daß cs wohl nur an Holsteins LehnSverbande mit Deutschland 
lag, wenn sie nicht unter einem Namen in einen Einheitsstaat ver
schmolzen. Daß diese beiden verfassungsmäßigen Verhältnisse der Unab
hängigkeit und Gemeinsamkeit Schleswig-Holsteins so lange Zeit ganz 
unangetastet erhalten wurden, dazu trug wesentlich bei, daß in Bezug 
auf das Dritte, die Erbfolge, genau bis zum Jahre 1660 noch keine 
Verschiedenheit bestand, mithin eine Hauptquelle der späteren Zerwürfnisse 
noch verschlossen war. Dies war aber nicht der Hauptgrund der Wohl
verträglichkeit beider unirter Staaten, sondern diese lag ganz allgemein 
in deren gegenseitigen Verfassungs- und Größen-Verhältnissen. Das 
mächtigere Dänemark war zur Zeit der Vereinigung beider Staaten ein 
Wahlreich; in den Herzogthümern war das Erbrecht des Oldenburgischen 
Hauses anerkannt, und nur der Antritt der Regierung war durch ein 
beschränktes Wahlrecht der Stände bedingt, das wesentlich den Zweck 
hatte, die Erb- und Regicrungsfolge von Rechtswegen zu umgehen, um 
der Anerkennung der Privilegien sicherer zu sein. Bei diesem Verhält
nisse hatten die Dänischen Könige ein großes Interesse dabei, die Herzog-
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thürmer von Dänemark und dessen freien Wahlrecht fern zu halten; auf 
jene Erblande gestützt, ward es ihnen leicht, die Dänische Wahl so lange 
Zeit in ihrem Hause zu erhalten; um dieser Stütze sicher zu sein, hielten 
sie die Gerechtsame Schleswig-Holsteins heilig und unverletzt.

Diese glückliche Combination scheint nach einer allgemeinen Erfahrung 
die Bedingung zu sein, unter welcher die Union zweier ungleicher Staaten 
sich allein erträglich und haltbar gestaltet. Wenn der größere Staat die 
freieren, und der kleinere die unfreieren Ordnungen hat, so liegt kein 
Grumd vor, den letzteren anzufechten. So vertrug sich Sachsens Union 
mit Polen, und Hannovers mit England. Wenn dagegen der größere 
Staat einer Union die absolutere Fürstengewalt, und der kleinere die 
freieren Einrichtungen besitzt, so wird der einladende Versuch gemacht 
werden, den kleineren mit seiner unbequemen Freiheit zu unterdrücken. 
So that Rußland mit Polen, so Castilien mit Arragonicn, so Neapel 
mit Sicilien, und so versuchte es Spanien mit den Niederlanden. Der 
erste Fall bestand zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein in der 
ersten Zeit ihrer Union; der umgekehrte zweite trat in dem Augenblicke 
ein, wo Dänemarks innere Lage sich umkehrte, wo 1660 der König von 
Dänemark der absoluteste Selbstherrscher ward, und zur Vergrößerung 
des Uebels für Dänemark die cognatische Erbfolge in seiner Familie 
einsührte, während er nur zehn Jahre früher die agnatische für die Her- 
zogthümer eingeführt hatte.

Von da an begann die staatsrechtliche Stellung der Herzogtümer 
von Dänemark beeinträchtigt und gefährdet zu werden, aber sie ward 
nicht in ihren Grundsätzen angegriffen und rechtlich nicht erschüttert. 
Die Eingriffe der Dänischen Könige behielten vielmehr, während der 
ganzen Dauer ihrer absoluten Fürstengewalt in Dänemark (von 1660 
bis 1831) diesen doppelten Charakter fast ohne Abweichung bei: es 
wurden auf der einen Seite Beeinträchtigungen von Rechten, Interessen 
und Einrichtungen der Herzogtümer ausgeführt, aber sie betrafen nicht 
die eigentliche Verfassung; auf der anderen Seite waren Gefährdungen 
der eigentlichen Versassungsrechte einige Male im Werke, aber sie wurden 
nicht ausgeführt. Von dieser letzteren Art waren die viel besprochenen 
Entwürfe von 1721, wo Friedrich IV. erwog, ob er nicht das eben in 
seinen alleinigen Besitz gekommene Schleswig in Dänemark einverleiben 
solle, und die von 1806, wo Friedrich der VI. entschlossen schien, das 
eben durch die Auflösung des Deutschen Reichs sonverain gewordene 
Holstein für ein unzertrennliches Pertinenz der Dänischen Krone zu

37
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erklären. Dies wären tödtliche Streiche auf alle drei Grundrechte der 
Herzogthümer zugleich gewesen; aber sie wurden nicht wirklich geführt. 
Wie Friedrich VI. bei der Einsprache beider agnatischen Häuser seine 
Absicht fallen ließ, so mochte auch Friedrich IV. den Widerstand und die 
Verbindungen der Gottorfer fürchten. Er fand die Sache von solcher 
„Jmportanz," daß er die sofortige Veränderung aufgab, eine allmälige 
dagegen im Auge behielt. Diese ausdrückliche Erklärung, die der Dänischen 
Politik bis ganz neulich gelungen war, mit erwiesen absichtlicher Untreue 
zu verheimlichen, ist in der That der Schlüssel, nicht allein zu den Vor
gängen von 1721, sondern auch der ganzen doppelseitigen Politik der 
Dänischen Absolutte gegen die Herzogthümer, wie wir sie charakterisiren; 
sie hatte bei jedem grellen Bruche der Verfassung den Widerspruch 
Deutschlands und der Gottorfer zu befürchten; sie warf sich daher ans 
ihre allmälige Untergrabung. Dies System, das bei dem erstorbenen 
politischen und nationalen Geiste im Volke ohnedem hinlänglich vorgezeichnet 
war, tr itt denn auch im 18. und 19. Jahrhundert, nach 1721 und 1806 
nur allzudeutlich zu Tage. Es lag in der Natur der Sache, daß es 
sich wesentlich gegen E ins  der Fnndamentalrechte der Herzogthümer, ihre 
Selbstständigkeit, kehrte. Die unabhängige Verwaltung beider Staaten 
fing an sich zu verschleifen zu mancher Gemeinsamkeit. Die Verwaltungs
behörden wurden allmälig nach Kopenhagen gezogen, zum Theil mit den 
entsprechenden Dänischen Behörden verbunden; für das Post-, Finanz- 
und Heerwesen bildete man gemeinsame Oberbehörden; in der Marine 
und der auswärtigen Vertretung verschwanden die Herzogthümer ganz; 
im Heerwesen machte man mannigfache Uebergrisfe; im Münzsystem 
versuchte man sie; man dachte 1806 daran, für die Herzogthümer 
ein Dänisches Gesetzbuch anszuarbciten; die Stände waren seit 1712 
nicht mehr berufen worden. Seit 1815 trug man sich mit der Absicht, 
jedem der Herzogthümer eine abgesonderte Verfassung zu geben. Aber 
dies wäre nicht mehr eine allmälige Veränderung, sondern ein Bruch 
der alten gemeinsamen Verfassung gewesen; nach der ausgestellten Regel 
blieb es auch hier bei der bloßen Absicht. Die staatsrechtliche Stellung der 
Herzogthümer war daher im Wesen durch alle diese zufälligen Gemein
samkeiten, die auf administrativen Anordnungen, nicht auf grundgesetzlichen 
Bestimmungen beruhen, nicht verändert; die Selbstständigkeit war in 
diesem zweiten geschichtlichen Stadium der Union beeinträchtigt, aber nicht 
beseitigt; die alte Verfassung war verkümmert, aber nicht eine neue 
Ordnung gesetzlich begründet worden.
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Ein drittes Stadium begann, als zur Zeit der Jnlirevolution die 
Dänische Absolutie ihre ersten Zugeständnisse machte, und das Dänische 
Volk ständische Rechte erhielt. Bei dieser dritten Gestaltung der Union 
lagen alle Verhältnisse so günstig, daß nicht allein die Wunden der 
zweiten Periode leicht hätten geheilt werden können, nein, daß auch jener 
frühere erträgliche Bestand der Union, als die Staaten in der ersten 
Periode vorsichtig auseinander gehalten wurden, von einem ungleich förder
licheren Zustande wahrhaft gedeihlichen Zusammenlebens weit hätte überboten 
werden können. Denn es giebt noch eine glücklichere Combination von 
Staatsunionen, als die in jenem ersten Falle bezeichnte; es ist die, wo 
zwei ungefähr gleich große Staaten mit ungefähr gleich großen Freiheiten 
verbunden sind: wie einst Arragonien mit Catalonien, wie jetzt Norwegen 
mit Schweden. Die ungefähr gleiche Größe war zwischen Dänemark 
und Schleswig-Holstein hergestellt, seitdem Norwegen verloren und Lauen
burg mehr als ein Zuwachs für die Herzogtümer, deun als ein Ersatz 
für Dänemark erworben worden war. Die ungefähr gleiche Freiheit war 
hergcstellt, indem Dänemark neue politische Rechte erhielt, und die Herzog
tümer ihre alten wieder zu beleben strebten. Damals folgten die 
Herzogtümer der Entwickelung der Dänischen Freiheit mit warmer 
Theilnahme, und selbst die eifrigsten Agitatoren für die Schleswig- 
Holsteinischen Landesrechte erklärten damals, selbst im Gefängniß, ihre 
Sympathieen für die Dänische Union. Es bedurfte nichts, um das ge
deihlichste Einvernehmen herzustellen, als daß sich das Dänische Volk 
seiner neuen Freiheit nur soweit würdig und fähig bewiesen hätte, um 
den Herzogtümern ihre alte Freiheit und Unabhängigkeit zu gönnen. 
Aber nie ist ein neuer Erwerb so schnöde mißbraucht worden zum Angriff 
eines alten Besitzes, wie es jetzt von Dänemark geschah. Dies Volk 
hatte einst aus freien Stücken das Joch der Absolutie auf sich geladen, 
jetzt schien es bei wiedercrlangtcr Freiheit die absolutistischen Neigungen 
seiner Könige mit überkommen zu haben. Dies Volk und seine Fürsten 
haben es zu keiner Zeit verstanden, sich durch Gerechtigkeit die mit ihnen 
verbundenen Völker zu unterwerfen, die Unterworfenen sich zu verbinden; 
sie haben nach einander in England, an der Ostsee, in Schweden, in 
Norwegen, in Schleswig-Holstein geherrscht, und hatten immer die Ge- 
schtcke des Nordens in ihrer Hand. Aber immer haben sie durch Gewalttat 
oder durch schleichende Hinterlist ihre Herrschaft verscherzt, und sind immer 
kleiner und machtloser herabgesnnkcn. So schien das Dänische Volk 
auq jetzt nur seiner Freiheit froh zu werden in unserer Unterdrückung;
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es schien seinen M uth, uns zu unterdrücken, und unsere Bestimmung 
unterdrückt zu werden, gleichmäßig in der Geduld und Fügsamkeit zu 
finden, mit der wir uns lange jede Beraubung an Rechten und Gütern 
hatten gefallen lassen. War es doch in den dreißiger Jahren noch Jeder
mann gegenwärtig, welche Belastung wir zum Vortheilc Dänemarks her
kömmlich übernahmen, welche systematische Hintansetzung aller unserer 
Interessen wir ertrugen, wie wir bei der Fundation der Reichsbank 
uns berauben ließen, wie bescheiden und kleinlaut bei der Bedrohung der 
Verfassung 1815 unsere Opposition damit begann, daß die Ritterschaft 
bei der Schleswig-Holsteinischen Canzlei bat, an den König deshalb eine 
Bitte richten zu dürfen! Was sollte sich das hochmüthige Dänische 
Volk gegen dies demüthige Deutsche endlich nicht erlauben, zu dessen 
Unterdrückung ihm die Absolutte seiner Könige so viel vorgearbeitet hatte'? 
Jetzt sollte die Frucht der früheren Beeinträchtigungen geerntet werden. 
Wäre die Selbstständigkeit, wäre die Wehrkraft der Herzogtümer früher nie 
angctastet worden, nie hätte das Dänische Volk die Herausforderung und 
die Gewaltthat gewagt, die uns endlich zur Gegenwehr zwang.

Von dem Augenblick an, wo das Dänische Volk seine politische 
Thätigkeit dahin wandte, die herrschsüchtigen Absichten seiner Könige ans 
die Herzogthümer zu einer Nationalsache zu machen, waren zwei Dinge 
ganz unausbleiblich, von deren Notwendigkeit man sich um der Zukunft 
beider Staaten willen ja tief durchdringen lassen möge. Die Angriffe 
auf die Herzogthümer konnten sich nicht mehr auf der bisherigen Linie 
der leisen, allmäligen Veränderungen halten. Der absolute König, in der 
Mitte von Dänischen und Deutschen Rathen, konnte seine Anschläge in 
vorsichtiger Ueberlegung bedenken; jetzt aber fielen sie der Leidenschaft des 
Volkes anheim, das für halbe Schritte keinen Sinn hatte, und das als
bald bedachtlos zu den grellen Versassungsbrüchen schreiten mußte, zu 
denen die Fürsten so oft versucht und doch nie entschieden aufgelegt 
waren. Diese Wendung mußte dann unvermeidlich zur Folge haben, daß 
auch in den Herzogthümern in dem Maße, wie der Eingriff größer ward, 
der Gegenschlag stärker wurde, und daß in dem Maße, wie die Be
theiligung des ganz unbefugten Dänischen Volkes an der Schleswig- 
Holsteinischen Frage wuchs, die Gegcnbewegung hier um so volksthümlicher 
sich ausbreiten, und als eine völlig rechtmäßige in den Ueberzeugungen 
um so tiefer wurzeln mußte.

W ir erinnern an sehr bekannte Dinge, indem wir den Eintritt dieser 
beiden Erscheinungen verfolgen. Das Dänische Volk faßte gleich anfangs
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ein ganzes und ein scheinbar ganz erreichbares Ziel ins Auge, das die 
Dänische Politik seitdem mit einer Hartnäckigkeit verfolgt hat, die einer 
besseren Sache werth war. Dies Ziel war die Einverleibung Schleswigs 
in Dänemark. Es war ein ganzes Ziel; denn es zerstörte die drei 
Fundamentalrechte der Herzogthümer mit einem Schlage, indem es ihre 
Verbindung trennte, ihre Selbstständigkeit umstieß und den Knoten der 
Erbsolgefrage zerhieb. Es schien ein ganz erreichbares Ziel, weil man 
die Einsprache Deutschlands hier nicht erwartete. In  der Presse und in 
den politischen Clubs begann man in den dreißiger Jahren auf die 
Danisirung Schleswigs hinzuarbeiten. Die Dänischen Provinzialstände 
nahmen diese Bestrebungen 1844 auf und gingen einen Schritt weiter; 
sie verlangten von dent Könige die Erklärung, daß die Dänische Monarchie 
in untheilbares Erbe gehe nach den Bestimmungen des Dänischen Königs
gesetzes über die Erbfolge. Die Königliche Regierung ermuthigte alle 
diese Uel> er griffe, sie selbst aber ward schon ganz von der Bewegung 
im Volke getrieben; der befürchtete Ausgang der herrschenden Linie er
leichterte die Handreichung hinüber und herüber. Zwar die Vorschläge, 
die 1838 in Petersburg gemacht wurden, und der offene Brief von 
1846, beide Schritte, die auf die Integrität der gesammten Monarchie 
abzweckten, und zu dem Ende die 1721 und 1806 vollzogene Einver
leibung von Schleswig und Holstein behaupteten, waren auch, ganz wie 
alle jene Königlichen Angriffe auf die Verfassung während der zweiten 
Periode der Union, nur blos Versuche; sie schreckten in der That vor 
keinem Mittel zurück, um ein geschehenes Unrecht zu beweisen; aber 
sie ergriffen kein Mittel, das gewünschte Unrecht wirklich geschehen zu 
machen. Da aber diese Versuche in St. Petersburg, in Wien und am 
Deutschen Bunde scheiterten, so zeigte der nächste Schritt schon, wie die 
Bestrebungen der Königlichen Regierung aus dieser Bahn, sie immer 
mehr in die Hände des Volkes geben würden. Man lockte die Herzog
thümer mit einer Gesammtverfassung für das ganze Reich. Als sie am 
28. Januar 1848 angekündigt ward, geschah auch dies noch in jener 
Weise der Schonung und des Versuches: Notabeln sollten die Verfassung 
zuerst berathen, das Recht der Herzogthümer auf ihre Verbindung unter 
einander ward noch anerkannt, aber diese Schritte genügten dem Volke 
nicht. Der Gedanke der Gesammtmonarchie und Gesammtverfassung, 
der dem Königthnm gefiel, war im Volke weit nicht so popnlair, wie der 
der Einverleibung Schleswigs. Die Kopenhagens Revolution (März 1848) 
erzwang ein Ministerium, in dem die Manner saßen, die an der Spitze
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der ultradänischen Partei die Unabhängigkeit der Herzogthümer immer 
am feindlichsten angefochten hatten. In  diesem Rathe von lauter Dänen 
war die Einverleibung Schleswigs sofort beschlossen, wie 1567 in einem 
Spanischen Staatsrathe über die Niederlande der Stab gebrochen ward. 
Seitdem hat keine Vermittelung, keine Einflüsterung, keine Niederlage die 
Dänische Regierung von diesem Ziele ihrer Politik abwendig machen 
können. Deutschland führte 1848 einen siegreichen Krieg für die Unzer- 
trenulichkeit der Herzogthümer; Dänemarks erste Vergleichsvorschläge 
zielten auf ihre Trennung ab. England schlug im Mni Schleswigs 
Theilung nach beit Nationalitäten vor; Dänemark blieb bei seinen 
Vorschlägen. Nach bent Malmöer Waffenstillstand, für dessen Dauer 
faktisch die Einheit der Herzogthümer anerkannt war, brachte England 
den bei uns so heftig angefochtenen Vorschlag der sogenannten Selbst- 
fländigkeit Schleswigs; Dänemark verlangte die unauflösliche Union. 
Lord Palmerston gewährte in einem neuen Waffenstillstandsentwurf 
(13. März 1849) die politische Union, das heißt: die Gemeinsamkeit der 
auswärtigen Vertretung; Dänemark brachte einen Gegenentwurf; es 
waren noch einmal seine alten Forderungen: Auflösung des Schleswig- 
Holsteinischen Heeres und Besetzung Schleswigs mit Dänischen Truppen. 
Der Krieg begann über diese Hartnäckigkeit aufs Neue (am 3. April 1849), 
man weiß, mit welchem Unglück für Dänemark. Am 16. erklärten seine 
Bevollmächtigten in London, daß es noch immer bereit sei, ans Basis 
seines Gegenentwurfs zu unterhandeln! Dieser bis zum Hohn getriebene 
Eigensinn sollte nicht bestraft, sondern belohnt werden. Preußen schloß 
nach einem neuen siegreichen Kriege am 10. Juli 1849 eine Waffenstill
stands-Convention, die Dänemark in Schleswig mehr gewährte, als cs 
selber im März verlangt hatte! Als in Folge dieser Convention die 
Landesverwaltnng in Schleswig eingesetzt wurde, hätte man denken sollen, 
sie würde schon ans gemeiner Klugheit für die Dauer des Jnterimisticums 
wenigstens den Schein bewahren, daß sie die Regierung nur im Namen 
des Herzogs von Schleswig führe; für Preußen, für die Deutsche Redlich
keit verstand sich dies von selbst; aber die Landesverwaltnng hat es in 
tausend Thatsachen bewiesen, und hat sich nicht bedacht, es selbst zu 
dokumentiren, daß sie im Namen des Königs von Dänemark regiere. 
Das anvertraute Gut sollte sogleich als sichere Beute behandelt werden.

Wenn aber Dänemark hartnäckig war im Verfolgen seines Unrechts, 
so war Schleswig-Holstein nicht minder beharrlich im Behaupten seines 
Rechts. Es liegt uns daran, nachdrücklich ins Gedächtniß zu rufen, wie
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seme jedesmalige Haltung ganz den Dänischen Vorschritten analog war. 
Die politische Agitation zielte zum ersten Male auf einen geraden Angriff 
unserer fundamentalen Rechte, eine wissenschaftliche Agitation begann da
gegen bei uns das Rechtsbewußtsein zu wecken und die Kenntniß unserer 
Verfassung und Geschichte zu verbreiten. Dem Landesherrn gegenüber 
waren wir gewohnt, unsere Rechte nur mit Bitten, mit Vorstellungen und 
höchstens mit Verwahrungen und gesetzlichen Beschwerden zu schützen. Als 
aber die Dänischen Stände sich 1844 vordringlich und unter einer Ge
walt drohenden Zustimmung des Königlichen Commissairs in unsere An
gelegenheiten einzugreifen sich vermaßen, brach die Gährung zum ersten 
Male aus; denn dem Dänischen Volke stand kein Recht zu, sich in die 
Dinge dieser Lande einzumischen. An diesem Punkte war es, wo die 
schwer entzündliche Natur des Schleswig-Holsteinischen Volkes Feuer fing; 
der rechtliche Sinn, das sittliche Gefühl und der nationale Stolz regten 
sich in ihm mit einem Male. Die Parteien vereinigten sich, und die 
Ritterschaft, sonst so rücksichtsvoll, warnte den Thron prophetisch vor der 
Mißstimmung des Landes, die zu ganz neuen Schritten führen könnte, für 
die Sicherung seiner Selbstständigkeit. Es erschien 1846 der offene Brief, 
der auch den Loyalsten und Conservativsten unter uns erschütterte; den
noch erfolgte auf diesen Schritt des Königs zunächst nichts, als eine 
wissenschaftliche Prüfung voll gelassener Würde. Erst als der gesetzliche 
Weg der Petition den Stünden verschlossen ward, trennten sich beide Ver
sammlungen und die Holsteinische gab ihre Beschwerde beim Bunde ein. 
Gewaltmaßregeln der Regierung hielten damals die Stimmen des Landes 
nieder; die Stimmung athmete Widerstand, aber nichts Ungesetzliches ist 
geschehen. Nichts Geringeres, als eine Dänische Revolution gehörte dazu, 
um dies Volk aus dem leidenden Widerstande in den thütigen zu treiben, 
und eine Revolution, welche die Deutsche Regierung in Kopenhagen vernichtete 
und an die Spitze der Dänischen die fanatischen Landcsfeinde der Herzogthümer 
stellte. B is  zu diesem Augenblick konnte man den Schleswig-Holsteinern viel
leicht vorwerfen, daß sie ihre Gesetzlichkeit zu weit getrieben hätten; jetzt be
wiesen sie, daß ihre Treue nicht Demüthigung, ihre Mäßigung nicht Schwäche 
war. Drei Tage genügten, um das ganze Land unter der provisorischen 
Regierung zu vereinigen, damit das Recht des Landes und das Land 
selbst dem Herzoge, dem unfreien Könige in Dänemark erhalten werde. 
Tie große Gesetzlichkeit dieses Volkes bewährte sich in dieser außerordent
lichen Zeit weit am Außerordentlichsten, und in den folgenden Jahren der 
allgemeinen Verwirrung aller Nechtsbegriffe hat es die so verschlungenen
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Grenzlinien seiner Rechte nicht Ein M al überschritten. Kaum ist ein 
Tropfen Bürgerblut in allen diesen Zeiten vergossen worden; durch keine 
nennenswerte Störung ward die öffentliche Ordnung erschüttert, ein 
Zeugniß, das kein Deutscher, und kaum ein Europäischer Staat für diese 
Jahre sich wird ausstellen können.

Könnte die Gerechtigkeit unserer Sache, könnte die Rechtfertigung
unserer Erhebung, wenn sie gerade an dieser Stelle ihres Ausbruchs beob
achtet wird, irgend Jemandem zweifelhaft sein? Sie selbst dem Feinde 
unwidersprechlich zu machen, bedarf es nur Einer Frage, die, wenn Worte 
schlügen, den Streit mit Dänemark allein darniederlegen würde. Wenn 
der Herzog von Schleswig-Holstein, König von Dänemark, in Kiel, von 
Volksmassen umlagert, ein Deutsches Ministerium bildet und zwar aus
Deutsche», die seit Jahren die Verbindung Jütlands mit den Herzog
tümern und die Verlegung des Schwerpunktes im Reiche nach dem Fest
lande erstrebt hätten, und wenn er aus dieser Umgebung die Verordnung 
erließe, die diesen Verändernngsplänen entspräche, und sie mit einer
Schleswig-Holsteinischen Armee unterstützte; wo wäre der Däne, wo wäre 
ein geradsinniger Mann in der Welt, der eine Erhebung der Dänischen 
Inselbewohner gegen diese Pläne für ungerechtfertigt erklärte? Und doch 
wäre dann noch nicht ein förmliches Grundgesetz aufgehoben, noch nicht 
eine Erbfolgeordnung willkürlich umgestoßen, noch nicht die Selbstständigkeit 
eines eigenen Staates bedroht worden, wie es von Dänemark in 
Schleswig-Holstein geschehen sollte. Würde aber ein Widerstand gegen 
die geringere Gewaltthat, deren Fall wir setzen, unbedenklich gebilligt 
werden; wer könnte den Widerstand gegen die größere ungerecht 
nennen, die in der Wirklichkeit von Dänemark an Schleswig-Holstein
geübt wird?

Dem Dänischen Machtspruche über Schleswigs Einverleibung stellten 
die Herzogtümer ihr Recht auf Unzertrennlichkeit mit derselben Unvcr- 
drossenheit gegenüber, mit der es angefochten ward. Zu jeder Zeit, in 
jedem Stadium der Verhandlungen haben ihre Regierungen und Landes
versammlungen gegen jede Waffenstillstands-Convention, gegen alle Friedens
präliminarien feierlich protestirt, durch welche ihre Verbindung im Geringsten 
alterirt werden könnte. Sie haben neben der rechtlichen Unstatthaftigkcit 
auch die praktische Unausführbarkeit einer Abtrennung Schleswigs darge
legt, und der Erfolg des nicht genug zu beklagenden Versuches eines 
Jahres, das in der Geschichte unserer Leiden nicht das kleinste B latt aus
füllt, hat diese Voraussage mit nur zu traurigen Belegen gerechtfertigt.
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Die tatsächlichen Ereignisse und die Zustände Schleswigs unter der 
Landeöverwaltung, die Spannung, die Erbitterung, die Trauer, die diese 
Zustände in den Herzogthümern erzeugten, die ebenso empfindliche, als 
zähe Hartnäckigkeit, mit der man an der Unzertrennlichkeit der beiden 
Lande hält, kann nur den verwundern, der die Landesverhültnisse nicht kennt. 
Denn diese Verbindung ruht nicht etwa auf einem geschriebenen Gesetze, sie 
ruht auf Allem, was einen Volkskörper Eins und unzertrennlich macht, ans der 
Gleichheit des Volksstammes, auf Geschichte und Herkommen, auf Bildung 
und Sitte, auf Tausend innigen Banden der Familienexistenz, auf der 
zähen Gewöhnung eines Volkes, an der auch in kleineren Verhältnissen so 
manche neuernde Verordnung gescheitert ist. Sie beruht zugleich auf den 
materiellen Interessen, und eine Abtrennung Schleswigs würde nicht seine 
staatsrechtliche Stellung allein, sie würde auch seinen Wohlstand ver
nichten und durch die Verkehrung aller Verhältnisse eine chaotische Ver
wirrung, einen unerträglichen und darum unhaltbaren Zustand erzeugen. 
Die Unzertrennlichkeit der Herzogthümer ist darum unter ihren drei Fun
damentalrechten der eigentliche Kern und Mittelpunkt, weil sie das po- 
pulaire und volksverständliche Recht, weil sie das lebendigste, das fühl
barste, dem Einzelnen täglich nahe tretende Verhältniß ist. Die Bedrohung 
der Erbfolge in Schleswig wäre nur eine Aussicht auf künftige Trennung, 
deren Verwirklichung man sich ausredet; die Beeinträchtigungen der Selbst
ständigkeit sind ertragen worden, weil die Verbindung gerade entschädigte; 
die Gefährdung der Einheit aber, die die beiden anderen Rechte zugleich 
mit bedroht, und die Herzogthümer einzeln wehrlos macht, ist nie einen 
Augenblick ruhig ertragen worden und wird niemals auf die Länge er
tragen werden. Für ihre Behauptung sind schon im 15. Jahrhundert 
dreißig Jahre hindurch blutige Kriege gegen Dänemark mit derselben 
Zähigkeit von derselben Volksnatur unter den ganz gleichen Erscheinungen 
geführt worden, die wir heute wieder erleben. Diese Verbindung war 
1460 die Bedingung der Erhebung von Dänemarks Königen auf den 
Thron der Herzogthümer; die erste und entfernte Absicht auf ihre Tren
nung veranlaßte 1815 die ersten Zeichen der Opposition in der Ritter
schaft; ihre gedrohte Auslösung war 1848 das Signal zu unserer Er
hebung.

Diesen wunden Fleck haben daher die Dänischen Könige, vorsichtiger 
als ihr Volk, so lange sie nicht terrorisirt waren, immer ans das Scho- 
nendste behandelt; und wenn sie ihren Angriff dorthin wandten, haben sie 
ihn immer sorgfältig verdeckt. Wenn ein offener Brief erlassen, eine
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Gesammtverfassung verkündigt ward, immer wurden da und dorthin die 
Erklärungen abgegeben, die die innige Verbindung der Herzogthümer an
erkannten. Aber die Worte konnten nicht beruhigen, wo die Thaten 
widersprachen. Vielmehr haben diese steten Verleugnungen der deutlichsten 
Absichten mehr als vieles Andere in den Herzogtümern verletzt und dem 
Dänischen Regimente geschadet, weil sie den Schein gaben, als glaube 
man dem schwerfälligen Begriffe dieses Volkes Alles bieten zu dürfen, 
und weil die Zweizüngigkeit den sittlichen Geist abstieß und zuletzt jedes 
Vertrauen erstickte. Es lohnt der Mühe, an einzelne Züge zu erinnern, 
die es darthun, wie schwer es war, dies Vertrauen in diesem Volke aus- 
zulöschen. Als die Dänischen Clubs schon lange die Dauisirung Schles
wigs betrieben, waren die Schleswigschen Stände noch harmlos genug, 
Anträge ans Einführung der Dänischen Gerichtssprache in Nordschleswig 
anzunehmen. Als 1848 die Gesammtverfassung für das Reich beschlossen 
war, wählten die Herzogthümer ihre erfahrenen Männer, die zwar den 
ganzen Plan widerrathen sollten; sie hofften gutmüthig, die Dänischen 
Notabeln noch bestimmen zu können! Noch während und nach den 
Kriegen, die Gewalt über unser Recht ergehen lassen sollten, haben die 
verschiedenen Regierungen der Herzogthihner dreimal und viermal die 
Hand zur Verständigung nach Kopenhagen geboten, obgleich sie das erste 
M al schon durchschauen konnten, daß das Dänische Ministerium immer 
eine undurchdringliche Scheidewand zwischen ihrem Herzoge und ihnen 
bilden würde. Diese Fortdauer des guten Willens und Glaubens, trotz 
aller endlosen Verletzungen, die Anhänglichkeit der Schleswig-Holsteiner 
an ihre Fürsten, alle diese Züge der Mäßigung und Verträglichkeit würde 
ein Ausländer nur mit Mühe begreifen, der nicht genau die ganze Treu
herzigkeit und Gutmüthigkeit der Deutschen Natur hat kennen lernen, wo 
sie am unverdorbensten ist. W ir beklagen, es aussprechen zu müssen, daß 
dieses Vertrauen nach so vieler Verschwendung erschöpft ist. Das groß
artige System der Unwahrheit, der Fälschung, der Bedrückung, der Ver
leumdung, das die Dänische Politik seit so vielen Jahren gegen uns ent
wickelte, hat zuletzt unser moralisches Gefühl mit Widerwillen erfüllt und 
unsere alten Sympathieen für das Volk, mit dein wir so lange gleiches 
Schicksal getragen haben, ausgetilgt. M it welchem steigenden Unwillen 
und immer tieferer Entrüstung haben wir die Zuschauer abgeben müssen, 
als in den staatsrechtlichen und geschichtlichen Versuchen der officiellen 
Dänischen Presse und in den Schritten und Wagnissen der Dänischen 
Diplomatie die Dreistigkeit in immer wachsendem Grade so weit ging,
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daß mit Verdrehungen und Machtsprüchen die Grenzen der Länder ver
rückt, den anerkanntesten Rechtssätzen Trotz geboten, vierhundertjährige 
geschichtliche Verhältnisse als Mythen behandelt, unter Verheimlichung und 
Entstellung von Actenstücken Geschichte erfunden, die Lenker großer Staaten 
durch falsche Angaben zu diplomatischen Blößen verleitet, die befreundeten 
Großmächte mit trügerischen Vorspiegelungen angegangen wurden! Diese 
fortgesetzten Angriffe auf uns und unsere Sache mit den Waffen der
Verunehrung und Fälschung und den Waffen des Kriegs zugleich haben 
das Vertrauen bei uns zu Ende gebracht, und nichts, was uns das 
Dänische Cabinet anbietet, kann hinfort eine gläubige Aufnahme bei uns 
finden. Wenn der König, unser Herzog, das Ministerium der Landes- 
feiude Schleswig-Holsteins von sich entfernen, wenn er eine Deutsche 
Regierung aus Männern des Vertrauens dieser Lande um sich sammeln, 
wenn er in Person zu uns herüberkommen w ill, so wird er das alte 
Volk in alter Treue wiederfinden; wenn er aus eigenem freien Herzen
zu uns reden will, so wird ihn das Volk im alten Glauben hören. Aus
der Königlichen Proclamation vom 14. d., die durch die öffentlichen 
Blätter verbreitet wird, hören die Herzogthümer nur die Sprache der
Dänischen Minister. Die Herzogthümer bedürfen des Vergessens, aber 
nicht des Vergebens; nicht die Einwohner der Herzogthümer bedürfen 
einer Amnestie, sondern die verderblichen Röche des Königs. Nicht die 
Unterwerfung dieser Lande fordert der Friede, der weder von Deutsch
land bis jetzt anerkannt, noch von den Herzogthümern mit abgeschlossen 
ist, sondern zuerst und vor Allem die Anerkennung der Rechte, für die in 
dem Frieden ein voller Vorbehalt gemacht ist. Für Holstein giebt es in 
diesem Frieden keine Vorschrift, die Waffen niederzulegen, aber in unseren 
Rechten liegt für Dänemark die Verpflichtung, seine Truppen aus diesen 
Landen entfernt zu halten, ihr Einmarsch ist die Kriegserklärung gegen 
die Herzogthümer. Die Proclamation giebt uns die Versicherung, die im 
erfreulichen Widerspruch mit Allem steht, was seit zwei Jahren geschehen 
ist, daß Schleswig iu Dänemark nicht incorporirt werden solle. Wenn aber 
diese Versicherung aufrichtig, und wenn sie mittelbar eine Anerkennung 
unserer Landesrechte sein soll, so ist kein Grund abzusehen, weder 
warum „Dänische achtbare M ä n n e r "  über die Ordnung der Ver
hältnisse Schleswigs zu Holstein mitreden, noch warum Schleswig-Hol
steinische achtbare Männer über Schleswigs, und nicht vielmehr über 
Schleswig-Holsteins Verhältnisse zu Dänemark berathen sollen, noch 
endlich, warum die schließlich? Entscheidung über alle diese Verhältnisse iu
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die Hände der Dänischen Minister gegeben werden sott. Selbst die Be 
rathnngen über Schleswig-Holsteins Verhältnis^ zu Dänemark könnten 
erst dann statthaben, wenn die Verfassung der Herzogthümer wieder her- 
gestellt ist.

Nur reine und klare Verhältnisse können den Frieden zwischen Däne
mark und den Herzogthümern Herstellen und die Union beider Staaten 
erhalten. *) W ir nennen aber klare und reine Verhältnisse die Aner
kennung unserer unverkürzten Rechte. W ir haben uns diese Rechte lange 
Zeit verkürzen lassen mit einer unergründlichen Langmuth, wir haben 
dafür gelitten mit endloser Geduld, wir haben sie auf friedlichem Wege 
versucht zur Anerkennung zu bringen mit unermüdlichem Eifer. Da wir 
tausendfach erfahren haben, daß Dänemark nur durch Thaten und That- 
sachen nachgiebig gemacht werden kann, so sind wir jetzt entschlossen, für 
diese Rechte bis aufs Aeußerste zu kämpfen.

Die Bewohner der Herzogthümer verkennen nicht die Schwierigkeit 
der Lage, in welcher sie zum dritten Male den Bedrängnissen des Kriegs 
ausgesetzt werden; sie verkennen auch nicht die ganze Ungunst der Zeit, 
in der dies geschieht.

W ir sind von unseren Bundesgenossen dies M a l verlassen; aber dies 
muß uns nur eine Mahnung sein, uns nicht selber zu verlassen. W ir 
dürfen uns über die Geschicke Deutschlands beklagen, die uns seiner Hülse 
beraubt haben; aber anklagen werden wir Niemanden darum, und die 
letzten Deutschen Truppen, die uns verlassen haben, werden uns bezeugen, 
daß in dem ganzen Volke viel Schmerz über die Wendung der Dinge, 
aber keine Verbitterung ist. Deutschland hat uns Frist gegeben, unsere 
untergrabene Selbstständigkeit wieder zu erlangen, Preußen hat uns die 
M ittel gewährt, unser zerstörtes Heerwesen wieder herzustellen, und selbst 
in der Convention vom 10. Ju li 1849, die die Herzogthümer trennte, ist 
der heilsame Widerspruch geblieben, daß man das Heer von dieser Tren
nung ausnahm, und uns so das Mittel ließ, das fallengelassene Recht 
wieder auszurichten. Für all' das haben wir Deutschland zu danken, und

*) Wie wollte die Statthalterschaft die Union erhalten und doch die Erbfolge 
der Augustenburger zur Geltung bringen? Das ganze Manifest leidet an dem großen 
Fehler, daß es die nach Außen hin unverständliche Einheit der Herzogthümer, statt der 
leichter faßlichen Erbfolge in den Vordergrund stellte. Für die Rechte eines, nicht 
zum Deutschen Bunde gehörenden Landes interessirten sich die Deutschen Höfe 1850 
wenig, wohl aber für die Rechte eines Deutschen Fürsten.
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wir wollen es, indem wir dies M ittel so gebrauchen, daß wir und Deutsch
land Ehre davon haben.

Wollte man uns die Freundschaft Vorhalten, mit der alle Mächte 
Dänemarks Sache behandelt haben, wollte man uns die Entscheidungen 
der Congresse über die Erbfolge und die bewaffnete fremde Intervention 
im Hintergründe zeigen, um der Wiederkehr des Blutvergießens vielleicht 
durch unsere Einschüchterung vorzubeugen? Dieser Zweck würde nicht 
erreicht werden. Wer so viel zu tragen gehabt hat, wie wir, der weiß, 
daß ihm das Aeußerste nichts Schlimmeres bringen würde, als was er 
schon erfahren hat, der lernt sich zu entscheiden und die Rücksichten ab
zulegen.

Dänemark hat mit der näher getretenen Möglichkeit des Aussterbens 
der herrschenden Linie den natürlichen Wunsch gehabt, seinen Territorial
stand zu sichern. Der gerade, offene und gerechte Weg hätte zu diesem 
Ziele am sichersten geführt. Dänemark wählte einen ändern. Zur Zeit 
des Kieler Friedens hat Friedrich VI. schon von England die Garantie 
des ewigen Zusammenbleibens der Monarchie verlangt; sie ist ihm nicht 
gegeben worden, weil England wußte und heute nicht vergessen haben 
wird, daß über Erbrechte eine fremde Macht nicht entscheiden kann. 
Dänemark hat dann 1846 in Wien erklärt, daß es dem Interesse der 
Gesammtmonarchie das Recht im Collisionsfalle unterordnen werde; aber 
Fürst Metternich hat gegen diesen Macchiavellischen Grundsatz, den die 
Dänischen Staatsmänner auch bei anderen Gelegenheiten unverhohlen 
und wiederholt bekannt haben, die Sache der Legitimität geradeaus in 
Schutz genommen. Wohlbegründete, gesetzliche Rechte zu schützen, dafür 
haben die Mächte in diesen Zeiten auch unstreitig weit dringendere Auf
forderung, als einen zufälligen Besitzstand aufrecht zu erhalten. England 
siel cs 1837 nicht ein, auf Hannover Ansprüche zu erheben, obwohl dies 
Königreich 1815 Vergrößerungen erhalten hatte, die gerade als Ent
schädigungsmittel für den König von England, nicht für den von Hannover 
bestimmt gewesen waren. Die gleiche Gerechtigkeit wird auch Dänemark 
empfohlen werden müssen. Denn wo bliebe doch auch irgend ein Erb- 
anspruch gesichert, wenn es den Mächten gestattet wäre, bei jedem Ver
änderungsfalle in dem status quo der kleineren Staaten die Entscheidung 
an sich zu nehmen? Und wo wäre doch das wichtige Interesse, das 
Europa zu so außerordentlichen Schritten für die Integrität der Dänischen 
Monarchie bestimmen sollte? Dänemark kann mit den Herzogthümcrn 
so wenig, wie ohne dieselben weder ein Vorwerk der östlichen Großmächte
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gegen die westlichen, noch der westlichen gegen die östlichen sein; eö wird 
in der Schale des Europäischen Gleichgewichts weder so noch so einen 
Ausschlag geben. Von den Herzogthümern getrennt, könnte man sagen, 
wird Dänemark von Schweden angezogen werden, und eine Skandinavische 
Union wird Rußland nicht zugeben; allein Dänemark wird, und, wenn 
cs einigen äußeren Glanz aufgeben will, kann so selbstständig ohne die 
Herzogthümer wie mit ihnen bestehen. Umgekehrt könnten die Herzog 
thinner, oder vielmehr Schleswig, dem zum Bundesstaate geeinigten 
Deutschland einen Zuwachs geben, der die an sich bedenkliche Consolidation 
dieses Staatsvereins noch gefährlicher machte; dies war in der That die 
Befürchtung, die gleich anfangs der Ungunst aller Mächte gegen Schles 
wig-Holstein zu Grunde lag;*) diese Gefahr aber ist mehr als je ver
schwunden; unsere Sache, wie unser Krieg ist eine ganz particulaire 
geworden. Wie viel natürlichere Gründe hatte die höhere Europäische 
Politik 1830, das Königreich der Niederlande in seiner Integrität zu 
erhalten, das durch die Verträge und Garantieen gesichert, und wie das 
Königreich Sardinien zu Zwecken gebildet war, bei denen Europa aller
dings interessirt sein konnte. Dieser Staat ist gleichwohl in seine beiden 
Bestandtheile wieder aufgelöst worden, auf den bloßen Grund der 
nationalen Unverträglichkeit. Durch die Trennung unserer Union von 
Dänemark wird keine tiefe politische Combination und kein Vertrag 
gestört, es wird kein einheitlich zusammenhängender Staat mit gleichen 
materiellen Interessen getrennt, cs wird keine neue Ordnung begründet 
wie durch die Schaffung des Belgischen Staats, die nationale Unver
träglichkeit ist hier vielleicht größer geworden, als sie dort gewesen war; 
dazu kommt, daß Belgien nicht ein altes formelles Recht hatte, wie wir 
es haben. Die bloße Zweckmäßigkeit sprach für jene Trennung, dieselbe 
Zweckmäßigkeit spricht mit tausend anderen Gründen für unsere Trennung 
von Dänemark, obwohl wir sie nur für die Zeit ansprechen, wenn die 
Rechtmäßigkeit zu ihr sie führt. Wir lassen dies dem Schicksal anheim- 
gestellt, in der Erwartung, daß wenn es sich erfüllt, ihm Niemand ent
gegen treten werde mit willkürlichen Bestimmungen.

Es fehlt in diesem Lande nicht die Partei, die längst dahin drängte, 
auf den Grund der Unverträglichkeit und der Rechtsverletzungen hin die

*) Diese Ungunst der Mächte wurde aber durch die Abänderung des alten Pro
gramms der provisorischen Regierung hervorgerufen; hätte sie die Erbfolge und nichts 
als diese in den Vordergrund gestellt und die Aufnahme Schleswigs in den Deutschen 
Bund nicht verlangt, dann wäre ihr diese Ungunst nicht erwachsen.
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Union mit Dänemark zn lösen; eS ist ein verzeihlicher Wunsch, weil Jeder 
nach allem Geschehenen erst darin eine endliche Befriedigung der Ge- 
müther erkennen würde. Wie klein waren, im Vergleich mit den unseren, 
die •Beeinträchtigungen, um derentwillen einst die Amerikanischen Cvlcmieen 
dem Mntterstaate den Gehorsam verweigerten; wie groß ist unsere gesetz
liche Ausdauer, die wir selbst nach der dritten Waffenerhebnng des unter
drückenden Staates nicht den Schritt thttn, den jene bei dem ersten thaten. 
Und welche Rechtfertigungen sind uns doch selbst für solch eine letzte 
Maßregel (wahrscheinlich nicht zu nnserer Frende) entgegengebracht worden! 
Is t doch der revolutionaire Terrorismns des Dänischen Regiments soweit 
gegangen, daß man dem Chef der jüngeren Königlichen Linie (dem Herzog 
von Angnstenburg), dessen Rechte mit denen des Landes unlöslich verknüpft 
sind, seine Güter geplündert, seine Papiere geraubt, seine Beamten weg- 
geschleppt, ihn selbst in aller Weise verfolgt hat; ja daß sogar, wie ans 
gerichtlichen Untersuchnngen bewiesen und Jedem beweisbar geworden ist, 
das schreckliche M ittel gegen ihn Aufgeboten wurde, mit dem einst Philipp II. 
den Prinzen von Oranten verfolgte und endlich tra f! Aber auch dies 
hat nicht vermocht, dieses Volk zur Leidenschaft zu treiben und seine Treue 
und seinen strengen Rechtssinn zn beugen. Die Organe dieses Landes 
haben es oft gesagt, daß sie an Treue gegen kein Volk der Erde zurück
stehen werden. Diese Treue gilt ihren rechtmäßigen Fürsten, sie gilt 
aber auch ebenso ihren Rechten. Es sind nicht neu behauptete, nicht neu 
erworbene, nicht in einer günstigen Stunde einseitig ansgebeutete Rechte, 
die wir verthcidigcn, sondern alt überkommene, von vielhundertjähriger 
Dauer; wir haben sie nicht in der schlauen Laune der Gelegenheit aus
gelegt, sondern wir haben sie von sophistischer Entstellung mit gewissen
hafter Forschung reinigen müssen; wir haben sie nicht, wie man mit 
einem sicheren Besitze thut, mit lauer Liebe gepflegt, sondern wir haben, 
als sie uns durch arglistige Entziehungen geschmälert wurden, desto fester 
an ihnen halten gelernt, wir haben gelernt, sie gegen Gewalt mit Gewalt 
zu verfechten. W ir haben in ihnen den Quell unserer Freiheit, wir 
haben in ihnen die Kraft sowohl, als auch die Mäßigung gefunden, die 
wir unter Druck und Verfolgung nicht verleugnet haben, und in Krieg 
und in Sieg nicht verleugnen werden. W ir werden von dem besiegten 
Feinde nicht mehr verlangen, als unser Recht, und von dem siegreichen 
Feinde uiedergeworfeu, werden wir anfstehen und wieder ausfleheu, und 
nicht weniger verlangen, als unser unverkürztes Recht. Dies war unser 
erstes, und wird unser letztes Wort sein.
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W ir betonen es so sehr, daß wir für unser Schleswig-Holsteinisches 
Recht und Staatsordnung kämpfen. Aber möchten die Mächtigen in 
Europa wohl in Erwägung ziehen, daß wir in eine Zeitlage gestellt sind, 
wo wir für das Recht und im Interesse der Ordnung überhaupt kämpfeu. 
Unsere Sache hat das Unglück oder das Glück gehabt, den schroffen 
politischen Parteien nach beiden Seiten hin zu mißfallen. In  und außer
halb Dänemark hat der Radikalismus uns Aristokraten, und der Con- 
servatismus uns Demokraten genannt. Der Dänische Angriff ist ein 
Angriff auf das legitime Erbsürsteuthum, und auf eine Volksfreiheit zu
gleich; in seiner ersten Eigenschaft ist er der Demokratie gleichgültig, in 
seiner zweiten ist er dem Conservatismus erwünscht; die in unserer Sache 
die Legitimität ehren sollten, verabscheuen die Empörung in ihr, und die 
darin die Erhebung eines freien Volkes sehen sollten, sehen in ihr eine 
Gegenrevolution; den Einen machen wir keinen Ernst mit der Monarchie, 
den Anderen treiben wir Scherz mit der Republik. Diese strenge Haltung 
auf dem Boden der Gesetzlichkeit hat uns seltsamer Weise selbst bei den 
freien Nationen keine Freunde geschasst, bei denen das Recht des Wider
standes gegen ungesetzliche Willkür ein längst unbestrittener Grundsatz 
ist; weit am meisten aber hat sie die Ungunst der umstürzenden Parteien 
erfahren, in deren Reihe wir so oft gestellt worden sind. Sie haben den 
tiefen Gegensatz mit sicherem Takte gefunden, der uns und unsere Sache, 
unsere Natur und unsere Zwecke von den ihrigen himmelweit trennt. 
Den socialistischen Bestrebungen steht jedes gesunde nationale und staat
liche Verhältniß, jedes starke politische Gebäude als ein natürlicher 
Wall entgegen; jeder zerrüttete Staat, jede zerstörte Staatsverfassung ist 
ein Dammbruch, der ihnen erweiterten Spielraum giebt. Die Anhänger 
dieser Richtungen werden daher überall mit Freuden Zusehen, wo immer 
und auf welchen Wegen diese staatliche Zerrüttung um sich greift. Gäbe 
es aber etwas tief Beklagenswertheres, als wenn auch die, denen die 
Handhabe der großen Europäischen Verhältnisse zusteht, diesem allge
meinen Feinde jeder Staatsgesellschaft sich dadurch gleich stellten, daß sie 
selbst die Zerstörung gesunder Staatsverhältnisse förderten? Hier in 
diesem Lande aber sind, wenn irgendwo, solche gesunde Staatsverhältnisse, 
die vergleichsweise noch fast ganz frei geblieben sind von der Ansteckung 
der großen Seuche, an der Europa niederliegt. Hier ist ein Staats
und Rechtssinn und eine Achtung vor dem Gesetze, die sich in den härtesten 
Prüfungen und Versuchungen bewährt haben, hier ist Geschichte, Her
kommen, Familienleben, feste Ueberlieferung der privatlichen und öffentlichen
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Sitte, Alles was eine Gesellschaft fest zusammen bindet, und jenen auf
lösenden Elementen entgegen wirken kann. Hier ist nichts von der weit 
verbreiteten Auflockerung aller Bande unter den verschiedenen Ständen, 
sondern hier ist in der gemeinsamen Sache des Vaterlandes der Bauer 
mit dem Edelmann, der Bürger mit dem Fürsten, der Beamte mit dem 
Geistlichen Hand in Hand gegangen in der herzlichsten Eintracht. Und 
sollte dieser Kern von gesunder Staatskrast und nationalem Geiste mit 
Gewalt zerstört werden, um in diesem Deutschen Lande eine Pflanzschule 
mehr zu gründen, aus der die Propaganda des Umsturzes, wie aus 
Polen und Italien ihre Nahrung zieht?

Dieses Schicksal unserem Volke zu ersparen, den heimischen Heerd 
in seinem alten Stande zu erhalten, dem Vaterlande sein Recht, und 
durch das Recht das Vaterland zu retten, sind wir gegen Dänemarks 
feindselige Pläne in den Waffen. Wir wissen, daß das Schicksal der 
Schlachten in Gottes Händen liegt und daß wir besiegt werden können; 
aber mit einem Verluste einschüchtern wird inan uns nicht, und uns 
nicht beugen mit vielen Unfällen. Leicht soll es nicht werden, uns zu 
besiegen, und die Besiegten für immer niederzuhalten unmöglich. Es 
sind nur die wenigen Männer, die die Noth an die Spitze dieses kleinen 
Staates geworfen hat, die diese zuversichtlichen Worte sprechen im Namen 
ihres Volkes, und diese Männer allein könnten ihren Worten ja keine 
Erfüllung geben; aber sie wissen, daß hinter ihnen ein Volk steht, das 
mit der alten Sitte und Einfalt Kraft und Treue bewahrt hat, auch die 
Treue gegen sich selber; das langsam zum Beginnen ist, aber auch langsam, 
das Begonnene zu verlassen; das die Erwartungen Derer täuschen wird, 
die es im rebellischen Uebermuth berauscht glauben, und nur auf die 
Folgen des Rausches aussehen, auf Abspannung und Erschlaffung; ein 
Volk, das im besonnenen Muthe seine Führer nicht getrieben hat, als 
Mäßigung Noth war; aber viel weniger hinter ihnen in Muthlosigkeit 
Zurückbleiben wird, da die Stunde des Handelns gekommen ist. Wir 
nehmen feierlich Gott und das Urtheil aller unbefangenen Lebenden, und 
das Gericht der parteilosen Geschichte und Zukunft zu unseren ewigen 
Zeugen, daß dieses Land im Ertragen endloser Beeinträchtigungen und 
Leiden, im Berläugnen auch der natürlichsten Leidenschaft, in der Bereit
willigkeit zu großen Opfern, im Versuchen aller Mittel der Versöhnung, 
Alles gethan hat, was menschliche Geduld und Mäßigung vermag. Da 
Dänemark zum dritten Mate unser Recht mit dem Schwerte auslegen 
und niederlegen w ill, so schreiten wir zu dem gerechtesten Kriege mit

38
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dem gelassensten Muthe und sprechen das Gebet, das unter jenen Dithmar- 
sischen Ahnen vor der Schlacht bei Hemmingstedt gebetet ward:

„Daß, wenn wir Unrecht haben, Gott uns fallen lasse, daß, wenn 
wir Recht haben, er uns nicht verderben möge." *)

Kie l ,  den 22. Juli 1850.
Die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.

Revent low. Beseler.
Boysen. Francke. Krohn. Fontenay. Rehhoff."

Zehn Tage lang hatte Willisen in der bei Jdstedt gewählten Stellung 
gestanden, ohne etwas mehr als eine Recognoscirung gegen Flensburg 
vorzunehmen. Die von Gerhardt  commandirte Avantgarde wechselte 
einige Schüsse mit den Dänen südlich der Stadt und zog sich unver
richteter Dinge zurück. Wir erwähnen dieser Expedition nur deshalb, 
weil es Willisen oft zum Borwurf gemacht worden ist, daß er an 
jenem Tage nicht die, nur mit einigen tausend Mann besetzte Stadt 
Flensburg einnahm und dadurch dem Feinde gleich einen empfindlichen 
Verlust beibrachte. Daß er es in seiner Gewalt hatte, Flensburg zu 
nehmen, und die in Flensburg gesammelten Truppen auszureiben, unterliegt 
keinem Zweifel; ob damit etwas gewonnen wurde, ist eine andere Frage. 
Wollte Willisen die Offensive ergreifen, und wie er der Statthalterschaft 
gesagt hatte, weder sich noch den Dänen Zeit lassen, eine Stellung zu 
nehmen, dann wäre ihm allerdings die Gelegenheit geboten worden, die 
einzelnen Armeecorps der Dänen vor ihrer Vereinigung anzugreifen; 
wollte er aber nur eine Vertheidigungsschlacht schlagen, so war der An
griff auf Flensburg vielleicht unmotivirt.

*) Dieses ganze Manifest war viel zu weitschweifig und zu ausführlich, um im 
damaligen Augenblick Eindruck zu machen. Jeder wußte, daß die Waffen die Ent
scheidung geben sollten, wozu denn lange staatsrechtliche Deductionen? Die Statthalter
schaft hätte sagen müssen: nachdem w ir  nunmehr gezwungen sind die 
W affen zu ergreifen, w ollen w ir ,  wenn w ir  S ieger bleiben, in  keiner 
ferneren Verb indung m it einem Volke wie die Dänen bleiben, und wir 
werden einen Kampf auf Leben und Tod sichren, um uns von dem Dänischen Joch zu 
befreien. Eine solche Sprache wäre energisch und würdig gewesen. Statt dessen die 
alten Redensarten von Union mit Dänemark, Rechte und Verbindung der Herzog
thümer u. s. w., ohne daß man sieht, wie dieses ausgesührt werden soll. Dieselbe 
Unklarheit über das zu erreichende Resultat des bevorstehenden Kampfes, durch welche 
die Statthalterschaft sich stets auszeichnete, tritt hier deutlich hervor. Statthalterschaft 
und der commandirende General waren sich gleich unklar in dem was sie wollten, 
und kein Wunder, daß unsere Sache verloren ging.
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Aber Willisen wollte weder angreifen, noch sich angreifen lassen; 
er schob, wie wir oben gesehen haben, seine Truppen weit über das 
Defilve hinaus, stellte nirgends eine Reserve auf, vergeudete seine Kräfte, 
indem er hinter einem unpassirbaren See, dem Langsee, eine ganze 
Brigade postirte, und schwankte selbst, nachdem er diese verkehrten Ein
richtungen getroffen hatte, zwischen einer Defensiv- und Offensiv-Schlacht.

Es konnte nicht fehlen, daß die Unsicherheit im Oberbefehl einen 
lähmenden Einfluß auf die Truppen ausübte. Die Commaudeurs der 
einzelnen Bataillone machten bedenkliche Gesichter und gingen im leisen 
Gespräch mit Officieren des Generalstabes aus und ab; und wenn die 
Soldaten ihre Führer fragten, wohin der Rückzug auf das Gros ginge; 
ob sie sich bis auf das Aeußerste halten, oder nur ein Avantgardengefecht 
aufnehmen und langsam auf die Hauptstelluug zurückweichen sollten, sahen 
sich diese außer Stande, eine Antwort zu ertheilen. Bei der großen 
Masse von intelligenten Soldaten der Schleswig-Holsteinischen Armee 
war das aber ein um so größerer Uebelstand, als der Mangel an 
Officieren einigermaßen durch die Studenten, Gutsbesitzer und Beamten 
hatte ersetzt werden können, welche in den Reihen dienten und großen 
Einfluß auf ihre Kameraden hatten. Wäre ein fester und bestimmter 
Plan vorgelegt, hätte jedes einzelne Corps während der zehn Ruhetage 
ein Manöver ausgeführt, in welchem es seine Gefechtsstellung einge
nommen und seinen allmäligen Rückmarsch angetreten hätte, dann wäre 
vieles anders geworden bei Jdstedt. Jetzt schickte aber Willisen z. B . 
das dritte Jägercorps, das aus 1300 Mann bestand, mit zwölf Officieren 
in die Schlacht, von denen der M ajor, die beiden Abtheiluugs Comman- 
deure und ein Adjutant in den Compagnieen ohne directen Einfluß blieben, 
so daß in Wirklichkeit nur acht Compagnie-Officiere für 1300 Jäger 
verwendet werden konnten, welche den ersten Stoß des Feindes im coupirten 
Terrain auszuhalten hatten. Als früh am Morgen des 25. Juli drei 
und später der vierte dieser Officiere fielen und einer verwundet worden 
war, hatte die Führung dieses tapfern Corps begreiflich ihr Ende erreicht. 
Wenn aber trotzdem, trotz aller Verkehrtheiten des General-Commando's, 
trotz des mangelnden Vertrauens der Armee, trotz der wenigen Officiere 
die Soldaten einen heroischen Widerstand leisteten, so beweist dies, wie 
ungerechtfertigt das Urtheil Wynecken's war, „daß mit diesen Truppen kein 
Feldzug zu machen sei," und wie leicht Willisen den Sieg bei Jdstedt 
hätte erzwingen können.

Zehn Tage hatten die Truppen den Abschnitt bei Jdstedt inne
3 8 *
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gehabt,*, und als am 23. die Nachricht einging, daß der Feind sich zum An
griff anschicke, wurden die vorgeschobenen Feldwachen und Piquets eingezogen, 
um in der Höhe von Helligbeck und Bollingstedt das Gefecht aufzunehmen.

Von dem Dänischen General war folgender Operationsplan ange
geben worden.

„Die III. Brigade rückt Nachts 12 Uhr über Jör l -K i rch ,  So lb ro  
und Esper tof t  nach Si lberstedt vor. (Ihre Bestimmung war eine 
Umgehung des westlichen Flügels der Schleswig-Holsteinischen, über einen 
Abschnitt von 20,000 Fuß Ausdehnung verzettelten Armee.) Um 3 Uhr 
werden die Divisionen und Hauptreserven in folgender Ordnung auf
brechen: Die I. Division in zwei Treffen längs der Chaussee nach 
Schleswig, und die II. Division in zwei Treffen auf dem Wege nach 
Missunde. Beide Divisionen haben Verbindung zu halten. Wenn die 
Divisionen respective bei Helligbeck und Klapholz angekommen, wird die
II. Division, dem Feinde so verborgen wie möglich, ihre Hauptstärke bei 
Oberstolk gegen das westliche Ende des Langsce's zu dirigiren suchen, 
während die I. Division vorrückt und das Wirthshaus bei Jdstedt passirt. 
Die II. Division hinterläßt eine Stärke, welche genügend ist, um ein 
stehendes Engagement mit dem Feinde zwischen Süderfahren  stedt 
und Wedelspang (Welspang) zu unterhalten. Sobald beide Divisionen 
bei dem Gehölz zwischen Ahrenholz und dem Lang see in gleicher 
Höhe sind, wird der Feind mit aller Kraft angegriffen. Die Reserve- 
Cavallerie marschirt von Oversee überTarp,  Langstedt, Engbrügg 
nach I d  stedt-Krug,  wo sie gleichzeitig mit der I. Division eintrifft. 
Während des Marsches wird sie die Verbindung mit dem Hanptcorps 
und der III. Brigade aufrecht erhalten. Die V. Brigade und die Reserve- 
Artillerie folgen auf der Chaussee der Bewegung der I. Division. 
Während des Gefechtes zwischen Ahrenholz und dem Langsee wird die
III. Brigade sich bemühen, einen forcirten Flankenangriff auf den Feind 
ausznsühren, und seinen Rückzug gegen Süden abzuschneiden. Durch die 
vereinte Kraft der Armee wird der Feind in östlicher Richtung geworfen, 
so daß er beim Uebergange über die Schlei in Schleswig oder bei 
Missunde in Unordnung geräth."

Der feindliche Hauptangriff sollte schon am 24. Juli stattfinden, 
wurde aber auf den folgenden Tag verschoben, weil die Truppen noch

*) Einzelne Abtheilungen der Armee trafen allerdings erst einen oder zwei Tage 
vor der Schlacht ein, andere, wie die Batterie Zorn, erst während der Schlacht; es 
würde aber nur den Leser ermüden, wenn wir alle Fehler Willisen's ansühren wollten.
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nicht alle nachgerückt waren. Während es nun im Allgemeinen bei obigen 
Anordnungen des Dänischen Generals blieb, blieb das Gros seiner 
Armee am 24. bei Havet  oft  und Sieverstedt  stehen.*)

Am Morgen des 24. Juli ging die Dänische IV. Brigade mit 
einer sechspfünder Batterie auf der Chaussee gegen Sieverstedt  und 
S t ende r up -Holz zum Angriff vor; die VI. Brigade folgte ihr als 
Reserve nach. Diesen beiden Brigaden stand Oberst von Gerhardt, 
Commandeur der Avantgarde mit vier Bataillonen, einer 12pfünder 
Batterie und zwei Sckwadronen gegenüber.

Um halb 11 Uhr Vormittags stießen die Vorposten ans einander; 
die Dänen nahmen das Sten der up-H olz und das Poppholz,  aus 
welchem eine Abtheilung des 3. Jägercorps zurückgeworfen worden war. 
Es zeigte sich gleich in diesem ersten Gefechte, wie wenig Willisen eigent
lich gewußt, was er wolle. Das Klapholz war zehn Tage lang von 
den Jägern besetzt gewesen. Wie leicht war es nun, den Wald an 
einzelnen Stellen zu lichten, Verhaue zu machen und hinter denselben 
einen energischen Widerstand zu leisten! Statt dessen mußte eine Com
pagnie Jäger einem überlegenen Angriff weichen, und als sie die Position 
verloren hatten, mußte das 15. Bataillon mit großem Verlust das Klap
holz wieder nehmen und das 1. und 8. Bataillon die Dänen aus dem 
Poppholz nach Stenderup zurückdrängen. Die Infanterie hatte ein langes 
und heißes Gefecht zu bestehen, ehe es ihr gelang, die Stellung zu nehmen, 
welche man den Dänen fast gutwillig eingeräumt hatte. Am Rande des 
Waldes standen dichte Dänische Tirailleurketten, welche auf die, über die 
Haide heranrückenden Schleswig-Holsteiner ein gutgezieltes Feuer unter
hielten; die trockene Haide gerieth bei dem heftigen Schießen in Brand 
und hinderte durch den erstickenden Rauch und Qualm die Truppen am 
Zielen. Trotzdem hielten sich die Bataillone vortrefflich und warfen den 
Feind zurück. Als dieser aber mit der ganzen IV. und VI. Brigade auch 
noch das 13. Bataillon der II. Brigade vereinigte, gelang es ihm Abends 
gegen sieben Uhr, das Terrain bis Helligbeck wieder zu nehmen und zu 
behaupten.

Jetzt, nachdem vier Bataillone und eine Batterie Schleswig-Holsteiner 
sich acht Stunden lang im unnützen Kampfe gegen zwölf feindliche Ba
taillone und zwei Batterieen ermattet, und viele Leute verloren hatten,

*) W ir verweisen den Leser auf die Generalkarte von den Herzogthümern 
Schleswig, Holstein und Lauenburg, vom !. Preuß. Major im großen Generalstabe, 
F. Geerz. Berlin. 1859.
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wurden sie zurückgezogen, um auf der Haide auszuruhen für einen neuen 
verzweifelten Kampf des nächsten Tages.

Zugleich mit dem Angriff auf Hclligbeck hatten die Dänen die Stellung 
der Schleswig-Holsteiner bei B ol l i ngstedt und Engbrügg zu nehmen 
gesucht. Sie stießen hier auf den General Graf Baudissin, der ihnen 
mit zwei Compagnieen des 1. Jägercorps und einzelnen Abtheilungen der 
I. Brigade einen so energischen Widerstand entgegensetzte, daß sie sich nach 
wiederholten und immer wieder abgeschlagenen Versuchen, die Stellung 
zu nehmen, über das Moor nach dem Poppholz zurückgeworfen sahen. 
Auch hier ruhte der Kampf Abends um 7 Uhr; die Schleswig-Holsteiner 
hatten ihre Stellung, die Ziegele i ,  das Gehölz, Engbrügg und 
Bo l l ings tedt  behauptet.

Während so von der Avantgarde und bei Bollingstedt glücklich und 
ehrenvoll gekämpft wurde, fand auf dem linken Flügel bei S o lb ro  ein 
nicht minder hitziges Gefecht statt. Die zur Umgehung des linken Schleswig- 
Holsteinischen Flügels beorderte Dänische III. Brigade war schon in der 
Nacht über Jör l -K i rch  gegen S o l le rup  und So lb ro  dirigirt worden. 
Achtzig Jäger waren aufgestellt, um den Treene-Uebergang zu vkrtheidigen. 
Um acht Uhr des Morgens begann der Kampf um die Brücke bei Solbro.  
Die Jäger vertheidigten die Position aber mit so ausgezeichneter Ruhe, 
daß es den Dänen trotz ihrer großen Uebermacht nicht gelang, den Ueber- 
gang zu erzwingen. Erst gegen 12 Uhr Mittags traf General Graf 
Baudissin mit dem dritten Linienbataillon von Lürschau in S o lb ro  
ein; mit der ihm eigenthümlichen Entschlossenheit warf er sich der feind
lichen Brigade entgegen, und trieb sie nach einem heißen Gefechte über 
So l le rup  hinaus.

Die Truppen hatten sich vortrefflich geschlagen. Der Feind war auf 
zwei Punkten trotz seiner großen Uebermacht geworfen; das schwankend 
gewordene Vertrauen in die Oberleitung und die eigene Kraft wurde 
wieder gehoben, mit mehr Zuversicht sahen Officiere und Gemeine dem 
folgenden Tage entgegen.

Spät am Abend des 24. hatte Willisen die Nachricht erhalten, daß 
die Dänen nordwestlich von Sollerup zwischen J ö r l  und Hatstedt drei 
Brigaden concentrirten. Der Zweck dieser starken Concentrirung hätte 
nur der sein können, den linken Flügel der Schleswig-Holsteiner statt 
des Centrums zu durchbrechen, und obgleich die ganze Nachricht unwahr
scheinlich klang, schien doch der Angriff auf Solbro für die Absicht der 
Dänen, den Uebergang über die Trcene zu forciren, zu sprechen. Da nun
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am  rechten F lü g e l g a r  kein Gefecht am  2 4 . sta tt fand , ließ W illisen  sich 
ir re  le iten , und er beschloß zur unglücklichen S tu n d e ,  a u s  der D efensive 
in  die O ffensive überzugehen, ohne sich die verderblichen Fo lgen  vorzuhaltcn , 
welche d a ra u s  hervorgehen konnten, die feste S te llu n g  zu verlassen und 
einem überlegenen Feinde v o r  derselben eine Sch lach t zu liefern.

B e i  den überraschenden V orthe ilen , welche G e n era l v o n  d e r  H o r s t  
aber am  folgenden M o rg e n  e rra n g , w äre  gerade der F eh ler, den W illisen  
beging, zum  H e il der A rm ee ausgeschlagen, w enn nicht der O b e rs t von 
A b e r c r o n ,  C o m m an d eu r der II. bei W e l s p a n g  und B ö k l u n d  
stehenden B r ig a d e ,  den B e feh l zum V orgehen g a r  n i c h t  e r h a l t e n  
h ä t t e .  D e r  B e feh l zum  V orgehen ging allen B r ig a d e n , m it A u snahm e 

* der Abercronschen, in  folgender W eisung z u :
1) D ie  II. In fa n te r ie -B r ig a d e  entsendet noch in der N acht ein B a ta i l lo n  

und vier Geschütze in d a s  F a h r e n s t e d t e r  H o lz ; am  folgenden 
M o rg e n  debouchirt sie präcise 4  U h r a u s  dem D esilee bei W el
spang, rückt vo r über F a h r e n  s t e d t  und B ö k l u n d  und w irf t den 
feindlichen linken F lü g e l;  biegt d ann  in  westlicher R ichtung ein, 
verein ig t sich nördlich von S t o l k  m it der III. B rig a d e  (von  der 
H o rs t) und rückt m it dieser vor au f S iev ers ted t an  der F le n sb u rg e r  
Chaussee.

2 )  D ie  III. I n fa n te r ie -B r ig a d e  (von der H o rs t) bricht e tw as  später
au f, b is  die O p e ra tio n en  der II. B rig a d e  bereits  begonnen haben,
d rän g t vor au f O b e r -  und U n t e r  s t o l k ,  verein ig t sich nördlich 
dieser D ö r fe r  m it der II. B rig a d e  (A bercron) und gehen beide 
dann  v o r gegen die F le n sb u rg e r  Chaussee.

3 )  D ie  IV . B r ig a d e  (O b e rs t von G a r r e l t s )  behauptet m it dem 4 .
Jä g e rc o rp s  d a s  G r ü d e r  G ehölz und vertheid ig t m it ih re r  B a tte r ie  
den U ebergang am  Jd s te d te r  S e e ;  m arschirt aber um  4  U h r M o r 
gens m it den üb rig en  B a ta illo n e n  links von diesem direkt ans d a s  
D o r f  Jd s te d t. *)

A ußerdem  w urde v e r fü g t , „daß d a s  1 2 ., 13 . und 14 . B a ta i l lo n

*) Diese D isp osition en  w aren  darauf berechnet, die D ä n en , welche eine Um gehung  
der S ch lesw ig  Holsteiner unternehm en w ollten, von  ihrer Rückzugslinie auf F len sb u rg  
abzuschneiden und sie in  die Ueberschwemmungen der Treene zu werfen. S i e  wären  
richtig gewesen, w enn die D ä n en  im  Centrum  geschlagen waren, und sie w ären geglückt, 
wenn Abercron vorgerückt w äre. D urch ihre m angelhafte A usführung verursachten sie 
den Verlust der Schlacht.
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lin ks  vom Jdstedter See auf dem geraden Wege Vorgehen sollten, der 
vom Westergehege in das Dorf führt, um aus einer genommenen Auf
stellung gegen Jdstedt Vordringen zu können."

Dieser letztere Befehl widersprach dem früher gegebenen, der dahin 
lautete, daß jene Bataillone bei einem Angriffe des Feindes auf Jdstedt 
sich rechts vom Jdstedter See in ihrer ganzen Stärke entwickeln sollten; 
sie hätten, wenn dies zur Ausführung gekommen wäre, sich an die 
III. Brigade, welche durch die Furth des Langsee's über Seehnus 
und Güldenholm auf Oberstolk Vorgehen sollte, anschließen und 
dadurch verhindern können, daß die Dänen eine ganze Brigade 
zwischen die beiden Abtheilungen schoben und jede einzelne angriffen 
und schlugen.

4) Die Avantgarde-Brigade vertheidigt mit zwei Bataillonen den 
Terrainabschnitt zwischen Helligbeck und dem, die Chaussee 
kreuzenden Wege von Gammelund nach Jdstedt; die beiden 
anderen Bataillone debouchiren um 4 Uhr in Gemeinschaft mit 
der IV. Brigade auf der Chaussee auf Jdstedt und unterhalten 
hier den Feind, bis die Operationen der II. und III. Brigade 
nordöstlich von Jdstedt gelungen.

5) Die I. Brigade endlich besetzt mit dem 1. Jägercorps, wie am 
24. Juli, die Uebergänge über die Helligbeck bei B o l l i n g  stedt 
und Engbrügg und hält hier mit diesem Corps, sowie im 
Buchholz und bei der Ziegelei mit dem 2. Bataillone Verbindung 
mit der Avantgarde; beobachtet aber mit den beiden übrigen 
Bataillonen den äußersten rechten Flügel des Feindes bei Solbro, 
um von hier aus eine Umgehung zu verhindern.

Der Befehl zum Vorrücken war allen Brigaden, mit Ausnahme 
der, bei Welspang stehenden Abercron'schen zugegangen, als Willisen 
die Nachricht erhielt, der Feind habe nicht, wie ihm erst gemeldet worden 
war, drei Brigaden im Westen concentrirt. Durch diese Nachricht sielen 
die Vortheile, welche unter anderen Umständen aus einer Offensivbe
wegung der Schleswig-Holsteiner hätten folgen können, und bei richtigem 
Zusammengreifen der einzelnen Abtheilungen hätten folgen müssen, selbst
verständlich weg. Willisen mußte einsehe», daß die Dänen das Centrum 
seiner Armee, und nicht den rechten Flügel durchbrechen wollten, mußte 
also Alles ausbieten, um der vereinten Kraft der Dänischen Brigaden im 
Centrum energischen Widerstand zu leisten. Er hätte deswegen die 
Brigade I. (Baudissin) in ihrer Stellung bei Lürschau lassen und <zls
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Unterstützung der A v a n tg a r d e - B r ig a d e  dienen lassen sollen. S t a t t  dessen 
schwankte er hin und h e r ,  ungewiß ob er angreifen oder sich vertheidigen 
w o l le ,  und ertheilte endlich in der Nacht eine C ontreordre ,  welche die 
W eisung  enthie lt ,  daß  die T ru p p e n  in ihrer  S t e l lu n g  verbleiben sollten, 
in der sie bei E m p fa n g  des Gegenbefehls w ä ren ;  erst beim B r e n n e n  der 
F a n a le  sollten sie der ursprünglichen B es t im m u n g  gemäß vorrücken.

Diese  verhängnißvolle  Contreordre  ging einigen Truppentheilen  zu, 
andere»  dagegen nicht; wer sie erhielt, blieb stehen; wer sie nicht empfing, 
rückte v o r ,  so daß m a n  im G e n e r a l  - C om m ando  am  M o r g e n  des 
2 5 .  J u l i  nicht wußte, wo die einzelnen B a ta i l lo n e  standen. D i e  B r ig a d e -  
C om m andeure  sahen b a ld ,  daß die Uebereinstimmuug in der B ew eg u n g  
der T ru p p e n  fehlte,  einzelne Truppenthei le  w aren  in ein heißes Gefecht 
verwickelt, während andere weit vom Kampfplatze entfernt w a r e n ;  der 
Fe ind  hatte  Z e i t  gesunden, sich von W ill isen 's  A ngr if fsp lan  zu über
zeugen, der ihm sonst gewiß ganz u n e rw ar te t  gewesen w äre ,  weil N iem and  
d a r a n  denken konnte, daß 2 7 , 0 0 0  M a n n  eine feste S t e l lu n g  verlassen 
w ü rd e n ,  um 3 7 , 0 0 0  vor  der S te l l u n g  anzugreifen, —  d as  Schwanken 
im  Oberbefehl  brachte Schwanken in den einzelnen T ruppentheilen  hervor, 
N ie m a n d  wußte recht, w a s  er sollte, wohin und w a n n  er marschiren 
müsse, an  welchen Truppenkörper  er sich anzuschließen habe. Endlich um  
5  U h r  des M o r g e n s  b ran n ten  die F a n a le .  D e r  Angriff  wurde  von allen 
B r ig a d e n ,  m it  A u sn ah m e  der Abercron'schen, begonnen, die wie w i r  glauben 
behaupten zu dü rfen ,  keinen B efeh l  erhalten h a t t e ;  um  6  U hr  w a r  die 
Schlacht gewonnen, schwebte die Dänische Armee in g rößter G e f a h r ,  in 
die Ueberschwemmungen der T reene  gedrängt zu werden.

W i r  wollen es versuchen, dem Leser ein deutliches B i ld  der ganzen 
Schlacht  zu geben.

U m  V /2 U h r des M o r g e n s  des 2 5 .  J u l i  ha tten  die D ä n e n  zwei 
I n f a n t e r i e - B a t a i l l o n e ,  ein J ä g e r c o r p s ,  eine sechspfündige B a t t e r i e  und 
1/2 S c h w a d ro n  gegen die II. B r i g a d e  (Abercron),  welche an  der östlichen 
Spitze  des Langsee's bei W e l s p a n g  stand, zum A ngriff  Vorgehen 
lassen. D i e  B es t im m u n g  dieser T ru p p e n  w a r ,  d a s  Gefecht aufrecht zu 
erhalten, bis die O p e ra t io n en  im  C en tru m  ausgeführt  sein w ürden .  U m  
3  U hr  des M o r g e n s  stießen die Dänischen T i r a i l l e u r s  auf die Vorposten 
des 2 .  Schleswig-Holste in ischen J ä g e rc o r p s  in B ö  kl u n d ,  und w arfen  
dieses C o rp s  nebst lj2 S c h w a d ro n  D r a g o n e r  a u s  dem D o r f e  gegen 
W elspang zurück. S c h o n  w a r  d a s  G r o s  der Abercron'schen B r ig a d e  
im Vorrücken begriffen, u m  die weichenden J ä g e r  zu unterstützen, a l s
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von der T an n  den Befehl überbrachte, „in der Stellung inne zu halten, 
welche sie in demselben Augenblick eingenommen." Eine Folge dieses, in 
dem Augenblicke der Gefahr für das zweite Jägercorps gewiß unmotivirteu 
Befehles, war die, daß die Jäger aus dem Gehölz hinaus geworfen 
wurden.

Während die Jäger sich am südlichen Rande des Waldes sammelten 
und zu einem neuen Angriff ordneten, überbrachte der Hauptmann von 
Wied bürg vom Generalstabe dem Commandeur der Jäger den Befehl, 
„sofort mit der ganzen II. Brigade zum Angriff vorzugehen, und den 
Feind zu werfen."

Das 6. und 7. Bataillon griffen in Folge dieses Befehls in 
Gemeinschaft mit den Jägern das Gehölz an und nahmen es nach einem 
lebhaften Gefechte, in dem sie ziemlich bedeutende Verluste erlitten. Die 
Dänen waren um 6 Uhr Morgens zurückgeworfen.

Auch im Centrum war es früh Morgens zum Kampfe gekommen, 
indem die Dänen um 3 Uhr ihre V. Brigade auf das von dem 15. 
Schleswig-Holsteinischen Infanterie-Bataillone besetzte Dorf I d  stedt 
vorrücken ließen. Rach einem heißen zweistündigen Gefechte mußte das 
15. Bataillon sich zurückziehen, weil ihm die Munition ausging. Die 
Dänen besetzten sofort das Dorf und zündeten es an allen Ecken an, weil 
sie sich nicht stark genug fühlten, es zu behaupten. Es war die Avant
garde-Brigade nämlich, ihrem Befehle gemäß, gegen Jdstedt vorge
drungen und hatte den rechten Flügel der Dänischen V. Brigade durch 
heftiges Infanterie- und Artillerie-Feuer von der Chaussee vertrieben und 
zum Aufsuchen einer gedeckten Stellung westlich derselben gezwungen. 
Die Dänische V. Brigade stand mit ihrem rechten Flügel dem brennenden 
Dorfe gegenüber und hatte ihren linken Flügel am rechten Ufer des 
Jdstedter See's durch das schmale, dichte Untergehölz vorgeschoben, welches 
von Schützen des 4. Schleswig-Holsteinischen Jägercorps glänzend ver- 
theidigt wurde. Die Jäger mußten endlich weichen und es geschehen 
lassen, daß die Dänen eine Granatkanonen-Batterie auf einer Anhöhe 
neben dem eben genommenen Gehölz auffuhren, welche jetzt ihr Feuer 
gegen die zur Vertheidigung des Ueberganges am Jdstedter See aufge
führte Schleswig -Holsteittische Halbbatterie eröffnete. Der Commandeur 
Crause dieser 4. Schleswig-Holsteinischen Batterie war gleich zu Anfang 
des Gefechtes gefallen, und seine Geschütze zogen sich etwas näher an 
das Westergehege,  wo sie sich während der nächsten Zeit auch be
haupteten. Alle Versuche der Dänischen V. Brigade, das Gr üd  erholz
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zu nehmen, waren an der ausdauernden Tapferkeit des 4. Schleswig- 
Holsteinischen Jägercorps gescheitert.

Oberst Gerhardt, Commandeur der Avantgarde, hielt den Abschnitt 
zwischen H e llig b e c k  und dem, die Chaussee kreuzenden Wege von 
Gammelmti) nach Jdstedt; das zweite Bataillon der I. Brigade hielt 
das Buch holz und die Z ie g e le i;  das 1. Jägercorps vertheidigte die 
Uebergänge über die Helligbeck bei E n g b r ü g g  und B o l l i n g  stedt. 
Zu ihrer Unterstützung wurde das 12. Bata illon, welches eigentlich zur 
IV . Brigade gehörte, in dem Augenblick vorgeschickt, als diese Brigade 
vom Westergehege aus ihre Stellung nahm.

Gegen die Stellung des Obersten Gerhardt und des Grafen Baudissin 
rückten die Dänen Morgens 2 '/2 Uhr erst mit 2 !/2 Bataillonen vor; sie 
wurden zurückgeworfen, zogen fünf Compagnieen an sich und setzten sich 
nach einem blutigen Kampfe in den Besitz des Unterholzes bei Engbrügg 
und der Ziegelei; als aber die vereinten zwei Compagnieen des 1. Jäger
corps und zwei Compagnieen des 3. Jügercorps nach einem verzweifelten 
Kampfe die Dänen mit dem Bajonnet aus ihrer theuer erkauften Position 
hinauswarfen, sah sich der rechte Flügel der Dänischen V. und V I. B r i 
gade, welche auf A h r e n h o l z  und den Langsee hatten Vordringen sollen, 
um 6 Uhr Morgens vollkommen geschlagen, weshalb er sich längs der 
Chaussee auf Helligbeck zurückziehen mußte. Hätte Willisen in diesem 
Augenblicke frische Truppen zur Hand gehabt, welche den errungenen 
Vortheil benutzen konnten, so wären die beiden Dänischen Brigaden voll
ständig aufgerieben worden.*)

Es waren die Dänen also um 6 Uhr des Morgens von den B r i 
gaden B a u d i s s i n ,  G e r h a r d t  und A b e r c r o n  zurückgeworfen worden, 
die Affaire stand für die Schleswig-Holsteiner günstig, als um 6 Uhr 
General von der H o rs t den Befehl erhielt, vorzurücken.

Dieser General hatte, wie w ir oben angegeben haben, seine 
Stellung hinter dem Langsee genommen, und wahrscheinlich den Dänen 
ganz unbewußt bei G ü l d e n  Holm eine Laufbrücke geschlagen, über welche 
er das 5. Jägercorps und das 9 ., 10. und 11. Bataillon führte, um

*) Bei dem Kampfe in der Nähe der Ziegelei wurde der General Graf Ban 
biffin, der mit zwei Compagnieen des 2. Bataillons unter Trommelschlag einen Bw 
lonnetangriff auf die, im Walde aufgestellten Dänischen Bataillone machte, schwer ver
wundet. Es entspann sich ein wiithender Kampf, der hin und wieder mit Kolben und 
Bajonnet geführt wurde und den vollständigsten Sieg der Schleswig-Holsteiner zur 
Folge hatte.
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das Dorf Oberstolk zu besetzen. Zur Deckung der LctufbrMe wurden 
Schützen zurückgelassen, damit diese einzige Rückzugslinie nicht dem Feinde 
in die Hände fallen möge.

Zufällig hatte zu gleicher Zeit mit dem General von der Horst auch 
der Dänische Commandeur der zweiten Division, welche aus sechs Ba
taillonen, zwei Batterieen und zwei Schwadronen bestand, den Befehl 
erhalten, vorzugehen, und zwar in der Richtung von Oberstolk nach 
Jdstedt. Die Dänische Division war in zwei Colonnen getheilt, deren 
linke zwischen dem Jdstedter- und Langsee, deren rechte aber auf dem 
kürzesten Wege direct auf Jdstedt rücken sollte.

Ohne zu ahnen, daß die Schleswig-Holsteiner in ihrer Nähe waren, 
weil sie von der Existenz der Laufbrücke nichts wußten und es wohl auch 
für unwahrscheinlich hielten, daß Willisen aus dem Defilee herausgehen 
würde, hatten schon einzelne Theile der Dänischen Division Oberstolk 
verlassen und den Marsch auf Jdstedt angetreten, als sie sich Plötzlich im 
Rücken von dem fünften Jägercorps und dem neunten Bataillon ange
griffen sahen. Die durch diesen unerwarteten und mit großer Bravour 
ausgeführten Angriff der Schleswig-Holsteiner hervorgerufene Verwirrung 
unter den Dänen war eine so vollständige, daß der commandirende 
General, sobald er die Meldung von der Größe der erlittenen Niederlage 
erhielt, augenblicklich den Rückzug seiner Armee beschloß. Der Dänische, 
also gewiß unparteiische Bericht sagt speciell über das Gefecht in Ober- 
stolk, nachdem er des ersten Angriffes erwähnt, bei welchem der tapfere 
Oberst Lässöe, der Capitain Cranold, der Divisions-Adjutant Bauditz 
und viele andere tüchtige Officiere gefallen waren, Folgendes:

„Unmittelbar darauf wurden wir in unserer linken Flanke von feind
licher Infanterie mit vorgeschobenen Tirailleurs angegriffen. Dieselbe 
kam theils aus Oberstolk und war vermutlich dort in den Häusern ver
steckt gewesen, theils aus den Saatfeldern südöstlich vom Dorfe, wohin 
sie wahrscheinlich von der feindlichen Laufbrücke aus, welche bei Gülden
holm über den Längste führt, dirigirt worden war. Die Kanonenbedeckung 
(1. Compagnie) unter Capitain von Middelboe, die einzige augenblicklich 
vorhandene Infanterie, nahm den feindlichen Angriff auf, war indessen zu 
schwach, um den weit überlegenen Feind aufzuhalten. Der Divisions
general, welcher nicht weichen wollte, beschloß nun, die Cavallerie, ja 
sogar die Artillerie zur unmittelbaren Vertheidiguug dieser Stellung zu ver
wenden, indessen gelang dieses eben so wenig. Die feindlichen Tirailleurs, 
gedeckt hinter Hecken, schossen mit gezogenen Kugelbüchsen auf 100 bis
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150 Ellen. Vergebens wurden von einigen Kanonen, auf ganz nahe 
Distanzen, Granaten unter die Schützen geworfen, vergebens machte ein 
Theil der Cavallerie, aufgefordert vom Generalmajor, drei Attaquen, 
und vergebens bemühte man sich aus Oberstolk, wo ein heftiger Straßen- 
und Häuserkampf wüthete, Infanterie herbei zu holen. W ir erlitten hier
in weniger als einer Stunde einen großen Verlust; der tapfere General 
Schleppegrell fiel unter einer der Attaquen tödtlich verwundet, sein Stabs
chef, Oberstlieutenant von Bülow, wurde schwer verwundet, der Batterie
chef Capitain von Baggesen gefangen genommen, und zwei seiner Kanonen 
vom Feinde erobert. Außer mehren anderen Osficieren fiel der Premier
lieutenant von Carstensen, welcher mit Aufopferung seiner selbst den Ca
pitain von Baggesen zu befreien suchte, mit ihm von seiner Schwadron 
ungefähr 70 Mann und wenigstens 90 Pferde waren erschossen, verwundet 
oder vom Feinde erbeutet. Das 13. Bataillon war in Oberstolk beim 
Durchrücken überfallen worden. Als die Tete den südlichen Ausgang des 
Dorfes erreicht hatte, wurde das Bataillon aus den nächsten Häusern 
und Gärten dermaßen in seiner linken Flanke beschossen, daß das Vor
rücken sich von selbst verbot. Ein paar Compagnieen besetzten die nächsten 
Häuser und Gärten, der übrige Theil die Mitte des Dorfes und den 
nördlichen Eingang. Die Tirailleurs wurden in östlicher Richtung vor
geschickt und warfen Anfangs den Feind rasch zurück; indessen wurde das 
Bataillon nach hartnäckigem Kampfe zur nördlichen Seite des Dorfes ge
drängt. Hier fiel der Commandcur desselben, Oberst von Trepka."

Wie erbittert hier gekämpft wurde, geht schon aus dem Verluste der 
Dänen hervor, welche selbst eingestehen, in der einen schrecklichen Stunde 
32 Offieiere und 971 Soldaten verloren zu haben. General von der 
Horst mag selbst über den überraschenden Erfolg seines Angriffes erstaunt 
gewesen sein, da er sich nach einem allerdings blutigen und mörderischen, 
aber doch nur kürzen Kampfe im Besitz der Flensburger Chaussee, also 
im Rücken der Dänischen Armee sah. In  diesem Augenblick waren die 
Dänen überall geschlagen: auf dem linken Flügel, im Centrum und aus 
dem rechten Flügel. Die zur Unterstützung des Angriffes auf Jdstedt 
designirte Brigade war in und bei Oberstolk aufgelöst. Wenn jetzt die 
Brigade Abercron vorgerückt wäre und von der Horst unterstützt hätte, 
dann wäre der Sieg der Schleswig-Holsteiner ein vollkommener geworden; 
denn es liegt wohl auf der Hand und bedarf weiter keines Beweises, daß 
5000 Mann frischer Truppen, die über eine aufgelöste und nach allen 
Richtungen zerstreute Division herfallen, eine entscheidende Wirkung aus-
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üben müssen. Abercron kam aber nicht und statt seiner erschien der böse 
Genius Schleswig-Holsteins, der Souschef Wynecken, und rettete die 
Dänische Armee vom Untergange.

Als nämlich von der Horst mit drei Bataillonen die Dänen durch
brochen hatte, drängte er sie begreiflich nach beiden Seiten auseinander 
und verursachte dadurch, daß ein Theil der geschlagenen Dänen sich nach 
Jdstedt hinüberzog und dadurch an den Langsee gelangte. Diese Abthei
lungen waren aber unrettbar verloren, wenn von der Horst mit seiner 
ganzen Macht vorwärts drang und dadurch den ohnehin überall geworfenen 
Dänischen General zum Rückzuge zwang; sie wären, von dem Hauptcorps 
abgeschnitten, entweder der Avantgarde oder Garrclts in die Hände ge
fallen. Wynecken, der die beim Langsee sich sammelnden Dänischen Ab
theilungen bemerkte und zugleich sah, wie die Dänen sich von Jdstedt nach 
dem Langsee zogen, um der gänzlichen Niederlage der zweiten Division 
vorzubeugen, verlangte von dem General von der Horst, daß er ein 
Bataillon zurücksenden solle, um den Uebergang bei Güldenholm zu ver- 
theidigen! Da von der Horst ihm erwiderte, daß für die Bertheidigung 
schon durch Jäger gesorgt sei, daß es sich jetzt auch nur um Vorgehen 
und Verderben des Feindes, aber um nichts anderes handle, ritt Wynecken 
zurück und befahl, ohne dem General von der Horst eine Meldung zu 
machen, dem 11. Infanterie-Bataillon, mit ihm nach dem Langsee zurück
zukehren; zwei Compagnieen dieses Bataillons stellte er an der Laufbrücke 
auf, die beiden anderen verdammte er zu gänzlicher Unthätigkeit. Als 
daher die von Jdstedt herangezogene Hülfe von der Horst angriff, um 
die geschlagene und gänzlich aufgelöste zweite Division zu retten, fand sie 
zu ihrer Ueberraschung, daß die Streitkrüste dieses Generals weit schwächer 
waren, als die der Division selbst, und von der Horst sah sich von einer 
bedeutenden Uebermacht von drei Seiten angegriffen und seiner Reserve 
beraubt. Eine Folge hiervon war, daß er, der unter anderen Umstünden 
die Dänische Armee vernichtet hätte, und der durch seinen kühnen und 
glücklichen Angriff die Schlacht schon so vollständig gewonnen hatte, daß 
der Dänische General den Rückzug beschlossen, selbst auf eigene Rettung 
bedacht und froh sein mußte, mit Hinterlassung einer großen Zahl von 
Todten, Verwundeten und Gefangenen ein kleines Häuflein seiner braven 
Soldaten zu retten.

Den verhängnißvollen Ausgang des Gefechtes bei Oberstolk hatte 
Wynecken ganz allein verschuldet. Es mag Kurzsichtigkeit von ihm gewesen 
sein, daß er die ersten Erfolge der Brigade von der Horst nicht richtig beur-
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theilte; in seiner verkehrten Anschanung mag er es für nnnöthig gehalten 
haben, Abercron vorzuschicken; es war aber so sehr gegen den gefunden 
Menschenverstand, von der Horst seine Reserve zn entziehen nnd sie ans 
einem verlorenen Posten ansznstellen, ohne ihm davon Nachricht zn geben, 
daß wir, gestützt ans diese Handlungsweise nnd so viele andere Vergehen 
gegen die ersten militairischen Regeln, die Ansicht aussprechen müssen, daß 
Wynecken eben so unfähig war, wie Willisen. Es ist erwiesen nnd über 
alle Zweifel erhaben, daß er dem Bataillon den Befehl zum Rückmarsch 
mit den Worten ertheilte: „der Feind sei schon im Rücken der 
S t e l l u n g ,  das B a t a i l l o n  möge daher ei len,  den Langsee 
zu erreichen." Dieser Befehl wurde so laut ertheilt, daß viele der 
Soldaten ihn vernahmen; sie wurden dadurch entmuthigt, und als sie den 
Rückzug antraten, unaufhörlich von Wynecken zum schleunigen Marsche 
auf gef ordert. Wer aber nur einigermaßen mit militairischen Verhältnissen 
bekannt ist, der wird eingestehen, daß es kaum einen größeren militairischen
Verstoß geben kann, als während einer Schlacht, wo Alles daraus an
kommt, die Truppen zu beruhigen und zu ermnthigen, Furcht und Schrecken 
zu verbreiten.

Warum Abercron trotz der ihm von Wiedburg überbrachten Ordre 
nicht vorrückte und bei Oberstolk die Verbindung mit von der Horst
suchte, ist bis heute noch unerklärt geblieben. Es scheint, daß der Erb
prinz von Augnstenburg gleich nach der Wiederbesetzung des Gehölzes von 
Welspang Abercron mitgetheilt hat, daß im Centrum die IV. Brigade 
(Garrelts) geschlagen sei, und daß Abercron in Folge dieser Mittheilung 
ein weiteres Vorrücken über das Defilee hinaus für ungerechtfertigt hielt. 
Die Angabe, daß der Erbprinz ihm den bestimmten Befehl des General- 
Eommando's überbracht habe, nicht über Welspang vorzugehen, als 
deren Gewährsmann Lüders den Major von der Heyde anführt, ist nicht 
richtig. Ob Abercron von dem Erfolge der Horst'schen Brigade unter
richtet war, ob es ihm an Einsicht fehlte, um ans eigene Verantwortung 
hin einen geschlossenen Angriff zu machen, ob Wynecken auch hier seinen 
bösen Einfluß geübt hat, sind Fragen, welche wahrscheinlich nie beantwortet 
werden können*). Nur das Eine ist über alle Zweifel erhaben, daß

*) Ausgemacht ist, daß Wynecken sich bei Abercron einfand und diesem mittheilte, 
„baß der General Willisen sich noch nicht einmal entschlossen habe, die Position am Wester
gehege mit der Artillerie zn behaupten, daß dies aber sehr zweifelhaft sei, da die Infanterie 
als völlig geschlagen, gleich Null zu betrachten sei; von dem General von der Horst wisse



608

von der H orst in V erbindung m it der Abercron'schen B rig ad e  den D änen  
eine N iederlage würde bereitet haben, wie sie nicht vollständiger hätte sein 
können. A bercron's T ruppen w aren wieder vollständig ausgeruht, hatten 
wenig Verluste erlitten und standen n u r einer schwachen Tirailleurkette 
gegenüber, welche das Feuer unterhielt, um den nach dem eigenen Berichte 
des Dänischen G enera ls  „ o h n e  a l l e  g e g e n s e i t i g e  V e r b i n d u n g  
z e r s t r e u t e n  A b t h e i l u n g e n  d e r  IL D i v i s i o n" Z e it zum S am m eln  
zu verschaffen. W ie im  J a h re  1 848  die D änen  vor der In se l Alsen 
lagen, a ls  R iegels die Schiffbrücke abgebrochen hatte, und wie sie dam als 
n u r durch W ran g el's  fehlerhafte D isposition  gerettet wurden, so entgingen 
sie in der Schlacht bei Jdsted t ihrem U ntergange n u r durch die fehlerhafte 
D isposition, welche Abercron zum S tillstehen verdamm te. Ih r e  U n tä t ig 
keit verwünschend, lagen Officiere und M annschaften vier S tu n d en  lang 
neben ihren W affen , während die übrigen A b te ilun g en  im erbitterten 
Kampfe den D änen  gegenüber standen und vergebens auf Unterstützung 
hofften! D ie s  Alles blieb W illisen unbekannt, und da er in Folge dessen 
die errungenen V ortheile unbenutzt vorübergehen ließ , zeigte er deutlich, 
daß er kein praktischer G eneral w ar.

W ir haben oben erw ähnt, daß der Erbprinz von Augustenburg dem 
O berst Abercron die Nachricht brachte, wie es im C entrum  schlecht stände, 
und wollen jetzt auf den dort geführten Kampf übergehen, um dem Leser 
die Lage des C entrum s zu versinnlichen.

W illisen hatte den A ngriff beschlossen und zu dem Ende seine einzige 
R eserve, die B rig ad e  G a r r e l t s ,  zum S tu rm  auf d as vor dem Defilee 
liegende D o rf  Jdstedt vorgeschickt. W a r  es schon an und fü r sich eine 
unglaubliche T h o rh e it, dem siegreichen rechten F lügel keine Unterstützung 
zu schicken, dagegen aber die letzte K raft an die W iedereroberung des 
D orfes  zu setzen, statt sie zur V ertheidigung seines C entrum s zu ver
wenden, so w ar es auch unverzeihlich, gerade die jüngsten B a ta illo n e  
welche bisher noch nicht im Gefecht gewesen w aren, einem weit überlegenen 
Feinde in dein schwierigsten T e rra in  entgegen zu führen. D a s  12 ., 13. 
und 14. B a ta illo n  wurden vorgeschickt, um Jdstedt zu nehmen. D ie  
Absicht w ar, m it der B rig ad e  H orst, die sich von Oberstolk auf Jdstedt 
ziehen sollte, nach E rstürm ung Jdsted t's  einen vereinten Angriff in der 
Flanke und dem Rücken der D änen  anszuführen.

m an nichts, wahrscheinlich sei er m it seiner ganzen A btheilung gefan gen !“ Und doch 
hatte dieser G eneral gerade um  jene Z eit seine furchtbar gelichteten B a ta illo n e  zu 
einem neuen A ngriff gesammelt.
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M it großer Entschlossenheit griff das 13. Bataillon das, von den 
Dänen eingeäscherte und noch immer mit Granaten beworfene, Dorf an 
und nahm es nach einem heißen Kampfe. Als es aber über das 
Dorf hinaus die Höhen ersteigen wollte, wurde cs in einer Entfernung 
von kaum achtzig Schritten von einem Dänischen Bataillon beschossen 
und erhielt gleich darauf von zwei anderen Bataillonen auf 200 Schritte 
Entfernung volle Salven. Außerdem wurde cs in der Flanke von einer 
dichten Dänischen Tirailleurkctte beschossen. Der Commandeur des 
Bataillons war vom Pferde gestürzt, das Commando ging also an 
den ältesten Hauptmann über, einen Herrn von Wuthenow, der später 
wegen Feigheit entlassen wurde; wenn die jungen Truppen, die zum 
ersten Male ins Feuer kamen, trotzdem einen so mörderischen Kampf be
standen, so dürfen sie gewiß vollen Anspruch auf unsere Anerkennung 
machen.

Bisher hatte man wegen des dichten Regens und der Pnlverwolke, 
die sich über das Schlachtfeld lagerte, nichts als das Aufblitzen der Ge
schütze und der Gewehre sehen können; jetzt trat ein Augenblick ein, in 
welchem man einen klaren Blick hatte und fünf Dänische Bataillone vor 
sich sah, von denen zwei nordöstlich, eins nördlich und zwei südlich von 
Jdstedt standen; außerdem war das sumpfige Terrain am Idstedter See 
von Dänischen Schützen besetzt. Das 13. Schleswig-Holsteinische Ba
taillon sah sich daher von allen Seiten und von einer bedeutenden Ueber- 
macht angegriffen. Es hielt dessen ungeachtet Stand, weil es hoffte, in 
seiner linken Flanke vom 14. Bataillon und in der rechten Flanke durch 
die Brigade von der Horst unterstützt zu werden. Als aber das 14. Ba
taillon trotz aller Anstrengungen nicht über das Dorf hinaus konnte und 
als von der Horst nicht zur Hülfe kam, blieb dem braven 13. Bataillon nichts 
übrig, als mit Hinterlassung vieler Tobten und Verwundeten zurück- 
zuweichen und sich bei den Geschützen im Centrum aufzustellcn. Man 
hat dem 13. Bataillon Vorwürfe gemacht, weil es in Unordnung aus 
Jdstedt zurückwich. Wenn man aber bedenkt, daß Willisen wenige Tage 
vor der Schlacht den bisherigen Commandeur desselben, den tapfern Major 
v. I r m i n g e r ,  durch den gänzlich dienstunfähigen ehemaligen preußischen 
Landwehrofficicr v. Lützow ersetzt hatte; wenn man in Erwägung zieht, 
daß das Commando an einen Hauptmann überging, der später wegen 
Feigheit cassirt wurde; wenn man endlich berücksichtigt, daß die junge, 
mangelhaft geführte Truppe zum ersten Male im Gefechte war und gleich 
einem Feuer ausgesetzt wurde, welches wohl die ältesten Soldaten hätte

39
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erschüttern können, so w ird m an m ilder urtheilen und dem M uthe  der 
gemeinen S o ld a ten  volle Anerkennung zollen, welche trotz aller dieser Um
stände das D o rf nahm en und lange Z eit gegen die ungeheure Uebermacht 
vertheidigten. H ätte  W illisen Jdsted t verschanzen lassen, wie es jeder ver
nünftige Feldherr gethan haben w ürde, dann w ären die D änen  wohl 
schwerlich in das D o rf gedrungen und m an würde die V orw ürfe, die ihn 
allein treffen, nicht auf die führerlosen, aber tapferen S o ld a ten  des 13. B a 
ta illons häufen.

D e r  A ngriff der IV . B rig ad e  w ar zurückgeschlagen, von der H orst 
hatte sich an den Langsee zurückziehen müssen; trotzdem stand aber die 
Schlacht noch günstig fü r W illisen, und die D änen  hatten ungeachtet ihrer 
großen Verluste und der Tapferkeit, m it welcher sie gefochten hatten, bisher 
n u r sehr geringe Vortheile v o r  der Hauptstellung der Schlesw ig-H olsteiner 
erkämpft, w aren aber noch sehr weit davon entfernt, diese S te llu ng  selbst 
zn bedrohen; sie w aren von dem Kampfe erm üdet, hatten bis auf die 
G arde  zu Fuß alle Reserve in s  Feuer gezogen und m ußten im Centrum  
einen W iderstand e rw arten , den sie nicht überw ältigen konnten. A us 
diesen G ründen unterließ es der Dänische G enera l auch, die zurückgehende 
IV . Schleswig-Holsteinische B rig ad e  zu verfolgen; au s  diesem G runde und n a 
mentlich m it Hinblick auf die N iederlage in Oberstolk g a b  e r s ä m m t l i c h e n  
B r i g a d e  - C o m m a n d e u r e n  d e n  B e f e h l ,  d a s  G e f e c h t  a b z u 
b r e c h e n !  D ie  I I I .  Dänische B r ig a d e , welche den A uftrag  h a tte , die 
Schlesw ig-H olsteiner im Westen zu umgehen, erhielt die bestimmte O r d r e : 
sofort und so schleunig wie möglich ihre V ereinigung m it dem G ro s  der 
Armee zu bewerkstelligen und deshalb über E g g e b e c k  zurückzugehen; 
ebenso wurde die feindliche C avalle rie -R eserve , welche über T a r p  und 
L a n g  s t ed t  nach E n g b r ü g g  hatte marschiren sollen, beordert, von 
L a n g  s t ed t  über J a l m  nach H e l l i g b e c k  zurückzugehen.

Aber nicht n u r der Dänische G en e ra l, sondern auch W illisen dachte 
an den Rückzug. E s  w ar ihm die M eldung gemacht w orden, daß die 
D änen  m it großer Uebermacht den Uebergang bei S o l b r o  forcirt 
h ä tten , er hatte den Kampf des 13. und 14. B a ta il lo n s  m it angesehen 
und gab nun jede Hoffnung auf, die Schlacht zu gewinnen. Z w a r hatte 
er die reitende A rtillerie und die Cavallerie der westlichen Dänischen Co- 
lonne entgcgengeschickt, zw ar konnte er sich sagen, daß diese Colonne, selbst 
wenn sie gegen die A rtillerie und Cavallerie v o rd rän g e , doch von dem 
weiten M arsche viel zu erm attet sein würde, um noch irgendwie am Gefechte 
bei Jdstedt theilzunehmen; zw ar konnte er sich sagen, daß die D änen , da sie
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selbst das Gefecht abbrachen, geschwächt waren und daher nicht zum Haupt
angriff übergehen konnten; zwar erhielt er von der Avantgarde und der 
I. Brigade fortwährend die Meldungen, daß sie den Feind aufhielten 
und noch ferner aufhalten könnten; — aber er hatte das Vertrauen zu 
sich selbst und zur Armee verloren und dachte schon um 8 Uhr an den 
Rückzug, vielleicht gerade in demselben Augenblick, als der Dänische 
General seinen Rückzug anzutreten beschloß.

Anstatt nun aus der eben empfangenen Lehre Nutzen zu ziehen und 
die unthätige Brigade Abercron von Welspang nach dem Centrum zu 
rufen, anstatt den General Horst, der sich wieder vollständig gesammelt 
hatte und auf neue Befehle wartete, vorwärts oder auf Jdstedt zu diri- 
giren, unterließ Willisen jede Kräftigung seines Centrums und ließ Abercron 
vollständig unbeschäftigt, von der Horst geradezu in der Luft stehen. 
Selbst als um 9*/2 Uhr das 4. Jägercorps nebst dem 14. Bataillon mit 
glänzendem Erfolge die Offensive ergriff und die Dänen aus dem G r ü 
derholz hinauswarf und somit den Uebergang am Jdstedter See be
hauptete, konnte Willisen das verlorene Vertrauen nicht wiedergewinnen.

Den glänzendsten Beweis seiner Rathlosigkeit legte Willisen ab, als 
er die Meldung erhielt, die Dänen wären über Solbro vorgedrungen. 
Der Leser erinnert sich, daß die III. Dänische Brigade zur Umgehung 
des Schleswig-Holsteinischen linken Flügels früh am Morgen ausgebrochen 
war und Solbro genommen hatte. Hier stand ihr die erste Brigade 
unter Lauer  von Münch Hosen gegenüber. Wi l l i s e n  hat te ve r 
boten,  den Uebergang über die Treene m i t  A r t i l l e r i e  zu 
ver theidigen,  und das 3. Infanterie-Bataillon hatte sich nach tapferer 
Gegenwehr aus Solbro nach Iübeck zurückziehen müssen. Der Major 
Lauer von Münchhofen unterließ es, mit dem Feinde Fühlung zu halten, 
so daß dieser unbemerkt seinen Marsch auf S i l ber s t ed t  aussühren 
konnte. Zu derselben Zeit, als das 3. Bataillon aus Iübeck hinausge
worfen war, traf der Rittmeister Keudel l  mit der reitenden Batterie 
und der schnell zusammengezogenen Cavallerie ein; er mußte sich aber 
ebenfalls vor den Dänischen Tirailleurs zurückziehen. Die Dänen drangen 
nun, da ihnen kein Widerstand geleistet wurde, nach Silberstedt und von 
da über den Jägerk r ug  nach Schubye vor, nachdem sie zwei Schwa
dronen Reserve-Cavallcrie und zwei Geschütze der reitenden Batterie zurück
geworfen hatten.

Auf die Meldung von dem Vordringen der Dänen war Willisen 
selbst um 11 Uhr beim Deckerkrug eingetroffen und hatte dem Obersten

39 *
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F i i r ß e n  5 3 a d ) m a n n  ein B a ta illo n  mib eine halbe B a tte r ie  versprochen. 
A b e r  noch w ä h r e n d  W i l l i s e n ' s  A n w e s e n h e i t  i m  D e c k e r k r u g  
e r h i e l t  d i e  D ä n i s c h e  U m g e h u n g s - C o l o n n e  d e n  B e f e h l ,  sich 
so s c h l e u n i g  w i e  m ö g l i c h  ü b e r  E g g e b e c k  z u r ü c k z u z i e h e n ,  u n d  
w e n i g  M i n u t e n  na c h  11 U h r  t r a t  s i e  d e n  b e f o h l e n e n  R ü c k 
m a r s c h  e rs t  l a n g s a m ,  d a n n  a b e r  s c h n e l l e r  a n .  D a s  zur U nter
stützung des O bersten Fürßen  B achm ann herbeigezogene 4 . B a ta illo n  kam 
fast gar nicht mehr ins Gefecht, weil der eilige Rückzug der D änen  das 
Engagircn  eines Gefechtes unmöglich machte. W illisen w u ß t e  a l s o ,  
d a ß  d e r  F e i n d  s e i n e  S t e l l u n g  i m  R ü c k e n  d e r  S c h l e s w i g ,  
H o l s t e i n i s c h e n  A r m e e  f r e i w i l l i g  a n f g e g c b e n  h a b e ;  t r o t z d e m  
a b e r  ü b e r b r a c h t e  u m  l !/4 U h r ,  a l s o  3/4 S t u n d e n  n a c h d e m  
e r  sich v o n  d e n  g e w o n n e n e n  V o r t h e i l e n  ü b e r z e u g t  h a t t e ,  
d e r  L i e u t e n a n t  K r ü g e r  d e n  B e f e h l  z u m  R ü c k z ü g e ,  „ we i l " ,  
w i e  d e r  G e n e r a l  i n  s e i n e m  A r m c e b e r i c h t  s a g t ,  „ d e r  F e i n d  
S c h u b y e  schon b e s e t z t  h a b e  u n d  d a d u r c h  i n  d e n  R ü c k e n  d e r  
A r m e e  g e l a n g t  w a r .  E s  a u f s  A e u ß e r s t e  k o m m e n  z u  l a s s e n ,  
h a b e  n i ch t  g e r a t h e n  e r s c h i e n e n . "

Wi r  glauben dem Leser kein besseres B ild  von der Rathlosigkeit im 
Gcncral-C om m ando und der S te llu ng  der Schleswig-Holsteinischen Armee 
im  Centrum  geben zu können, a ls  indem w ir das Schreiben S r .  D urch
laucht des H erzogs C hristian August von Schlesw ig-H olste in  veröffent
lichen. D e r Herzog w ar während der ganzen Schlacht im C entrum , hatte 
also volle Gelegenheit, sämmtliche Befehle kennen zu lernen, welche wäh
rend der Schlacht ertheilt wurden. D a  w ir dies w ußten, haben w ir 
S e .  Durchlaucht gebeten, uns die wichtigsten M om ente der Schlacht 
anzugeben, dam it w ir im S ta n d e  w ären , ein möglichst richtiges B ild  
dieses verhängnißvollen Kampfes zu entwerfen. S e .  Durchlaucht haben 
sich bewogen gefunden, auf unsere B itte  m it nachstehendem Schreiben zu 
antw orten:

„Ew . Hochgeboren haben den Wunsch zu erkennen gegeben, von m ir 
einige D e ta ils  über die Schlacht bei Jdstcdt zu erhalten. Uebcr die
Schlacht selbst liegen so viele Berichte v o r, daß es nutzlos sein würde,
mich auf eine detaillirte Beschreibung derselben cinzulassen. Ich  will
deshalb , um Ih re m  Wunsche nachzukommen, mich darau f beschränken, 
einige Aufklärung über einen Punkt zu geben, der bisher unaufgeklärt 
geblieben ist. Ich  meine hierm it den ertheilten B efehl zum Rückzuge der 
Schleswig-Holsteinischen Armee an s der Position beim Jdsted ter Kruge
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und bent Westergehege, sowie die Ursache und die Veranlassung zu diesem 
Rückzuge.

Es ist bekannt, daß das Centrum unserer Armee das Terrain 
zwischen dem Jdstedter Kruge und dem Westcrgehege im Süden, dem 
Dorfe Jdstedt und der am Helligbcck anstoßenden Niederung im Norden 
von Morgens 3 Uhr bis gegen 8 Uhr inne hatte. Nachdem gegen 
8 Uhr eine Meldung über die Brigade von der Horst eingegangen war, 
die sich später als unrichtig auswies, und nachdem der Angriff ans das 
Dorf Jdstedt durch die Brigade Garrelts mißlungen war, beschloß der 
General von Williscn, in die Position am Jdstedter Kruge und am 
Westcrgehege zurück zu gehen.

lieber diese Stellung und die Trnppenzahl, mit welcher sie besetzt 
war, werde ich nichts sagen, da dies aus anderen Berichten bekannt ist; 
nur will ich bemerken, daß an der westlichen Seite der Chaussee un
mittelbar vor dem Jdstedter Kruge, in einer aufgeworfenen Schanze eine 
Batterie stand, daß an der anderen Seite der Chaussee und in kurzer 
Entfernung von derselben zwei Batterieen aufgefahren waren, und daß 
der Höhenzug vor dem Gehölz mit Infanterie besetzt war. Außer jener 
Schanze befanden sich keine Besestigungswerke irgend einer Art auf der 
ganzen Linie vom Jdstedter Kruge bis an den Langsee, obwohl es sehr- 
leicht gewesen wäre, die gauze Position für Artillerie und Infanterie 
durch leichte Werke zur Vertheidigung einzurichten. Jedenfalls war aber 
die Position an und für sich stark genug und mit hinreichenden Kräften 
besetzt, um jeden feindlichen Angriff abzuschlagen.

Nachdem der General von Williscn, wie angegeben, gegen 8 Uhr 
diese Stellung eingenommen hatte, entspann sich ein Geschützkampf, der 
ohne Unterbrechung fortgeführt wurde. Von der feindlichen Infanterie 
war wenig zu scheu, nur iu weiter Entfernung sah man ihre Colonnen 
und Plänklerkctten, die sich aber sehr ruhig zu verhalten schienen.

Es war dies gerade während der Zeit, als die Dänen, nach der 
Schlappe bei Oberstolk, ihre Kräfte auf ihrem linken Flügel zu sammeln 
suchten. Obwohl die Dänen ein heftiges Artilleriefeuer auf uns richteten, 
welches von unserer Seite eben so lebhaft beantwortet wurde, erlitten 
wir fast gar keine Verluste, da die Dänischen Geschütze zu hoch schossen 
und alle Kugeln über uns fortgingen. Soweit ich mich erinnere, wurde in 
der Nähe des Jdstedter Kruges nur ein einziger Dragoner der dort 
haltenden zwei Escadronen erschossen. Ob unsere Geschütze größere Verluste 
in den Dänischen Reihen verursacht haben, weiß ich nicht, bezweifle es aber.
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Ungeachtet unserer sehr günstigen S te llu n g  äußerte der G enera l 
von W illisen zu w iederholten M a le n  seine B csorgniß  wegen eines A ngriffs 
aus unsere S te llu n g  und sprach sich dahin a u s ,  daß er wohl genöthigt 
sein w ürde, sich nach R en d sb u rg  zurückzuziehen. Nachdem ich verschiedene 
M a le  diese Aeußerungen ruhig  angehört h a tte , sagte ich ihm  schließlich, 
wie ich nicht begreifen könne, daß er irgend eine B efürchtung habe, da 
die S te llu n g  m it so und so vielen Geschützen und so und so vielen 
B a ta illo n en  besetzt sei, und außerdem  drei B a ta illo n e  von der ersten 
B rig a d e  a ls  Reserve am  A rnholzer S e e  ständen , w ir also stark genug 
w ären , um  jeden A ngriff abzuschlagen.

A ls  ich dies in e tw as aufgeregtem  T one geäußert h a tte , r i t t  der 
C om m andeur der A rtillerie , O berst W issel, der dicht h in ter dem G enera l 
und m ir  h ie lt, einige S ch ritte  vor und sagte: „ich nehme es aus mich, 
die P osition  allein m it der A rtillerie  zu halten*" G en era l von W illisen 
schwieg h ierauf einen Augenblick und sagte a lsd a n n : „wenn S ie ,  meine 
H erren , der M einung  sind , daß w ir hier stehen bleiben sollen, so wollen 
w ir auch stehen bleiben; a lsd an n  w ird  es aber erforderlich sein , einige 
von den B a ta illo n en , die am  A rnholzer S e e  stehen, hier heraufrücken zu 
lassen und m uß' ich einen A dju tan ten  an den O bersten Abercron senden, 
dam it er seine S te llu n g  behaupte , weil ich ihm schon habe sagen lassen, 
daß ich mich wahrscheinlich auf R endsbu rg  zurückziehen w ürde und er 
nach Um ständen handeln m öge."

W enn ich nicht irre , sandte der G en era l meinen ältesten S o h n  nach 
dem A rnholzer S e e ,  um  ein B a ta il lo n  nach dem Jdsted ter K rug zu be
o rd e rn , und zugleich den H a u p tm an n  W iedburg an den O bersten A ber
cron. A ls dieser f o r tr i t t ,  rief ich ihm noch nach: „sagen S ie  dem 
O b ers ten , er möge sich, wenn er angegriffen werde, b is auf den letzten 
M a n n  h a lten , denn der G en era l von W illisen w ürde u n ter keinen Um 
ständen sich von hier zurückziehen!"

E s  mochte wohl zwischen 10  und 11 U hr gewesen sein, a ls  der 
B eschluß, die P osition  u n ter allen Um ständen halten  zu w ollen, gefaßt 
und alle betreffenden B efehle darnach erlassen, wie auch alle A nordnungen 
getroffen w urden, einen etwaigen A ngriff der D ä n e n  abzuschlagen.

B i s  dahin  hatte  ich den G en era l von W illisen nicht verlassen und 
w a r stets in seiner nächsten N ähe geblieben; a ls  der Beschluß aber gefaßt 
w a r ,  die P osition  zu halten  und alle A nordnungen zu diesem Zwecke 
getroffen w aren , zweifelte ich nicht an  der A usfüh rung  des gefaßten B e 
schlusses, und in der Ueberzeugung, daß keine V eränderung  in  den getroffenen
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D ispositionen  eintreten könnte, r i t t  ich zur B a tte r ie  B e litz , die au s  dem 
Gefecht zurückgezogen w a r und circa 1 0 0 0  S c h ritt  h inter der P osition an der 
Chaussee stand. D iese B a tte r ie  w a r am  M orgen  im Gefechte gewesen und 
hatte  bedeutende V erluste, insbesondere au P ferden  erlitten. D ie  O fficiere der 
B a tte r ie  kannte ich persönlich, und da ich mich von dem Z ustande der B a tte r ie  
überzeugen wollte, hielt ich mich bei derselben ungefähr eine halbe S tu n d e  
auf. A ls  ich nach dieser Z e it wieder auf den P la tz kam , wo ich den 
G en era l von W illisen verlassen h a tte , fand ich ihn nicht; sta tt seiner 
hielt der G en era l G e rh a rd t daselbst. Auf mein B efragen , wo der G en era l 
von W illisen sei, antw ortete e r: „der G en era l habe die M eldung  vom 
O bersten  F ü rßen  e rh a lten , daß die D ä n en  auf S chubye drängten und 
F ü rß en  habe wiederholt und dringend um  Unterstützung gebeten. D e r  
G en era l habe T ruppen  an F ü rß en  gesandt, sei aber selbst hingeritten , 
um  diese zu d irig iren ; er habe ihm, dem G en era l G e rh a rd t, während 
dieser Z e it das C om m ando ü bertragen , so eben habe er ihm  einen O fsicier 
m it dem B efeh l gesandt, sämmtliche Geschütze und T ru p p en  zurückzuziehen 
und die P osition  zu verlassen."

A ls ich dies hörte, sagte ich: es sei dies ja  nicht möglich, und bat 
G e rh a rd t dringend , n u r m it der A usführung  dieses B efeh ls  zu w arten , 
b is ich den G en era l von W illisen ausgesucht habe und ihm  a lsd an n  dessen 
B efehle gebracht haben w ürde. D a m it  r i t t  ich, so rasch mein P ferd  
laufen konnte, die Chaussee h in u n te r , wo ich, nachdem ich eine kurze 
Strecke znrückgelegt h a tte , dem M a jo r  Wyneckcn begegnete, der die 
Chaussee heraufgeritten  kam. D iesem  rief ich zu , er möge m ir helfen, 
W illisen zu suchen; er habe den B efeh l zum Rückzuge gegeben und dies 
dürfe nicht geschehen. Wyuecken an tw orte te : „um s H im m els willen nicht, 
wo ist der G e n e ra l? "  Ich  sagte ih m , er möge m ir n u r helfen ihn zu 
suchen, er sei nach dieser Gegend geritten. W ir  schlugen nun verschiedene 
W ege ein. A ls ich den G en era l auf meinem W ege nicht finden konnte, 
auch von einzelnen T ruppen theilen  erfuhr, daß N iem and ihn gesehen habe, 
kehrte ich um  nach der R ichtung, die Wynecken eingeschlagen hatte. A ls 
ich an die S te lle  kam , wo der W eg nach dem A rnholzer S e e  in die 
Chaussee fü h r t ,  sah ich Wynecken m it verhängten Z ügeln  aus mich zu
reiten kommen, und schon von ferne rief er m ir zu : „es ist ein M iß - 
verständniß, A lles soll stehen bleiben."

W ir  jagten nun  beide, w a s  unsere P ferde laufen  konnten, die 
Chaussee h in au f, dem Jd sted te r Kruge zu. K aum  hatten  w ir aber ein 
p a a r  H undert S ch ritte  znrückgelegt, a ls  u n s  schon die ganze A rtillerie ,
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die G erh ard t hatte abfahren lassen, begegnete. Ungeachtet aller M ühe, 
die w ir uns gaben, die A rtillerie umkehrcn zu lassen, w ar dies ans der 
schmalen Chaussee nicht möglich, und Wynecken gelang es n u r ,  einige 
Geschütze der B a tte r ie  S ew e lo h , welche die letzte des ganzen langen 
T ra in s  w a r ,  umwenden zu lassen und in der Schanze beim Jdstedter 
Kruge zu placiren. D ie s  w a r der M om ent, den die D änen  zum Angriff 
benutzten, dessen Erfolg  bekannt ist.

W enn inan Dänischen Privatnachrichten trauen  kann, so hatte der 
Dänische G enera l schon den B efehl zum Rückzug nach F lensburg  gegeben, 
und um diesen zu decken, wurde das G ard e-B a ta illo n  und noch ein B a ta illo n  
abgesandt, um einen Schein-A ngriff auf unsere S te llu n g  zu machen. A ls 
diese beiden B ata illo ne  vorrückten, gewahrte der sie commandirende O fficier, 
daß unsere A rtillerie absuhr und sogleich beschloß er, statt eines Schein- 
A ngriffes einen wirklichen A ngriff zu machen. E r  soll darau f einen 
O fficier an den G eneral Krogh abgesandt und demselben haben sagen 
lassen: die S chlesw ig-H olsteiner zögen ab und er würde Vorgehen. D ie  
Richtigkeit dieser R elation  ist um so wahrscheinlicher, a ls  es kaum an- 
znnehmen ist, daß, wenn die D än en  einen ernsthaften A ngriff auf unsere 
S te llu n g  beabsichtigt hätten , sie diesen m it n u r  z w e i  w e i t  v o r g e 
s c h o b e n e n  B a t a i l l o n e n  u n t e r n o m m e n  h a b e n  w ü r d e n .  A n  
d e m  P u n k t e ,  a u f  w e l c h e n  d i e  D ä n e n  i h r e n  A n g r i f f  r i c h t e t e n ,  
st a n  d e n  v o r  d e m  R ü c k z u g e ,  w i e  b e m e r k t , d r e i  B a t t e r i e e n  u n d  
w e n i g s t e n s  d o p p e l t  so v i e l e  B a t a i l l o n e ,  a l s  d i e  D ä n e n  
z u m  A n g r i f f  f ü h r t e n ,  wi e  auch z we i  E s c a d r o n s  C a v a l l e r i e .  
W e r  w i r d  d e n n  w o h l  m i t  so w e n i g e n  T r u p p e n  u n d  o h n e  
i r g e n d  e i n  h i n r e i c h e n d e s  S o u t i e n  e i n e  sol che S t e l l u n g  w i e  
d i e  u n s r i g e  a n g r e i f e n ,  u n d  w a s  w ä r e  w o h l  a u s  j e n e n  b e i d e n  
D ä n i s c h e n  B a t a i l l o n e n  g e w o r d e n ,  w e n n  G e n e r a l  G e r h a r d t  
m i t  d e r  A u s f ü h r u n g  d e s ,  i h m  e r t h e i l t e n  B e f e h l s ,  u n s e r e  
S t e l l u n g  a u f z u g e b e n ,  n i c h t  so s e h r  g e e i l t ,  s o n d e r n  n u r  e i n e  
h a l b e  S t u n d e  g e z ö g e r t  h ä t t e !  D ie  beiden Dänischen B ata illone  
würden m it einem solchen Kartätschen- und K lcingew ehr-Feuer empfangen 
worden sein, daß ihre Reihen in kurzer Z eit dergestalt gelichtet worden 
w ären, daß es den beiden Schleswig-Holsteinischen Schw adronen, die am 
Jdsted ter Kruge hielten, nicht viele M ithc gekostet haben würde, sie gänz
lich zu zersprengen.

D ie  hier ausgesprochene M einung, daß jene beiden Dänischen B ata illo ne  
nicht abgesandt w urden , um unsere S te llu n g  zu nehm en, sondern n u r
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den Rückzug der Dänischen Armee zu decken, finde ich dadurch bestätigt, 
daß von i rgend einer  Ve r f o l gu n g  keine S p u r  war.  Sobald 
nämlich unsere Artillerie, die in größter Ordnung die Chaussee entlang 
zog, Falkenberg erreicht hatte, ließ General von Willisen zwei Batterieen 
ans den dortigen Höhen auffahren, um den Rückzug zu decken. Cs war 
gegen 12 Uhr ,  als die beiden Dänischen B a t a i l l o n e  unsere 
Geschütze bei  dem Jdstedter  Kruge nahmen und bis 3 Uhr 
Nachmi t tags bl i eb Genera l  Wi l l i s e n  mi t  jenen beiden 
B a t t e r i ee n  auf  den Höhen bei Falkenberg stehen. D ie  
Di stance von Fal kenberg bis zum Jdstedter  Kruge bet rägt  
bekannt l i ch nur  eine gute V i e r t e l - M e i l e .  Während dieser Zeit, 
innerhalb welcher die Avantgarde-Brigade und die Brigade Garrelts ihren 
Rückzug auf der Chaussee bewerkstelligten, habe ich keine S p u r  von 
einem Dänischen So l da t e n  gesehen. Nur eine Colonne Dänischer 
Cavallerie sah man von diesen Höhen aus auf dem Wege vom Arenholzer See 
nach Schubye marschiren, welches den General von Willisen veranlaßte, statt 
über Kropp, wie dies zuerst bestimmt war, jene beiden Brigaden den 
Rückzug über den Fahrenstedter Damm nehmen zu lassen. Es geschah 
dies in der Vermuthung, daß die Dänen ihre gesammte Cavallerie auf 
diesem Wege abgesandt hätten, um auf der Kropper Haide uns anzu
greifen und zu verfolgen. Niemand konnte damal s  wissen, daß 
das Haup t co r ps  der Dänischen Cava l l e r i e  zu jener Ze i t  
seinen Rückzug nach F l ens bu r g  schon anget reten hat te,  auf 
welchem dasselbe Contre-Ordre erhielt. Hätten die Dänen einen ernst
haften Angriff auf unsere Stellung beabsichtigt und vorbereitet gehabt, 
so würden sie nach unfern Rückzuge gewiß nicht unterlassen haben, uns 
zu verfolgen, und jene beiden Dänischen B a t a i l l o n e ,  welche 
unsere Geschütze vor  dem Jdstedter  Kruge nahmen,  würden 
gewiß a l sdann nicht S t unden  lang dor t  ruh i g  stehen ge
bl ieben sein, ohne auch nur  i rgend eine Mi ene  zu machen, 
unfern Rückzug zu beunruhigen.

Unsere beiden genannten Brigaden marschirten durch Schleswig und 
über den Fahrenstedter Damm, wo sie Halt machten. Auch hier  
bl ieben w i r  bis gegen 9 Uhr  Abends stehen, ohne i rgend 
etwas von nachrückenden Dänen  zu bemerken, und marschirten 
alsdann bekanntlich über Cluvensiek und Königsförde nach Rendsburg.

Faßt nian die hier in der Kürze angegebenen Thatsachen zusammen, 
so ergiebt sich aus denselben, daß ein Zusammenstoß verschiedener unglück-
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licher Umstände unserer Armee den S ie g  bei Jdstedt entrissen hat. O hne 
der Tapferkeit der Dänischen Armee im G eringsten zu nahe treten zu
wollen, hat dieselbe doch n u r diesen fü r u ns unglücklichen Umständen den
S ie g  zu verdanken. H ä tte  namentlich G erh ard t m it der A usführung des 
ihm durch einen A rtillerie-L ieutenant, dessen N am en, wenn ich nicht irre , 
K rüger w ar, m ü n d l i c h  gebrachten O rd re , die T ruppen  aus der Position 
zurückzuziehen, eine halbe S tu n d e  gezögert, so w ürde Wynecken ihm den 
Gegenbefehl überbracht haben und w ir würden a lsd ann  wahrscheinlich die 
S ie g e r bei Jdsted t geblieben sein.

Schließlich w ill ich n u r noch bemerken, daß m ir nicht bekannt ge
worden is t, ob oder wie jenes M ißverständniß wegen der dem G eneral 
G erh ard t gegebenen O rd re  jem als aufgeklärt worden ist.

Ich  habe hier n u r referiren w ollen, w as ich selbst erlebt habe und
w as bisher außer m ir W enigen bekannt gewesen ist.

S o llten  Ew . Hochgeboren dies bei I h r e r  Beschreibung der Schlacht 
von Jdstedt benutzen wollen, so habe ich nichts dagegen einzuwenden.

Schloß P r i m k e n a u  im J u n i  1862 .
Hochachtungsvoll 

Christian August, Herzog von Schlesw ig-H olstein."

Um 12 U hr w ar der Rückzug angetreten; N achts zwischen 11 und 
12 U hr zogen die D änen  in das kaum eine halbe M eile südlich des 
Schlachtfeldes liegende Schlesw ig ein. I h r e  T ruppen  waren so erm attet, 
daß sie ausruhen  m ußten, ehe sie den nicht m ehr bestrittenen Weg betreten 
konnten. W ären  sie daher wohl im S ta n d e  gewesen, ihn gegen acht B a 
ta illone, die W illisen ihnen hätte entgegenstellen können, zu forciren? 
Schwerlich.

E in  Dänischer G en e ra ls tab s-O ffic ier sa g t, nach A iders , über die 
Schlacht bei Jd sted t: „G egen 7 U hr des M o rg en s hatten w ir die Schlacht 
verloren; w äre der rechte F lügel der S ch lesw ig-H olste iner über B öklund 
nach der Chaussee vorgedrungcn und hätte sich dadurch m it der B rig ad e  
H orst in Verbindung gesetzt, w ir w ären nicht allein geschlagen, sondern 
unsere ganze Arm ee, von der Chaussee a b - und seitw ärts ins M o o r ge
d rä n g t, w äre völlig vernichtet gewesen. W ir  hatten keine R eserve, kein 
einziges B a ta illo n  m ehr, um unfern Rückzug zu decken. Zwischen 7 und 
8 U hr w ar an beide D ivisionen (M oltke und Schleppegrell) bereits der 
B efehl zum Rückzuge ertheilt und w ir wußten nicht, wie w ir den Rückzug 
ausführen sollten.
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D adurch, daß die II. B rig ad e  nicht vorging, wurde freilich die Lage 
unserer Armee etw as geändert und verbessert; die Schlacht w ar aber 
trotzdem verloren. H ütten  die S chlesw ig-H olste iner sich hinter ihre am 
M orgen  verlassene Position, hinter den Langsee, zurückgezogen, w ir hätten 
d as Schlachtfeld räum en und uns freiw illig zurückziehen müssen, denn w ir 
durften einen zweiten A ngriff vorläufig nicht erw arten. D en  gänzlichen 
Rückzug der Schlesw ig-H olsteiner haben w ir uns niem als erklären können."

D e r  V erlust der Schlesw iger in dem unglücklichen Kampfe bei Jdstedt 
betrug 5 3 5  Todte, 1 1 88  Verw undete und 1 052  G efangene; die D änen  
verloren 44 1  Todte, 2 6 5 8  V erw undete und 6 0 4  Gefangene.

E s  w ar von beiden S e ite n  tapfer gekämpft w orden; aber die 
S ch lesw ig-H olste iner hatten hier wie bei B a n ,  K olding, G udsoe und 
F riederieia  gegen eine Uebermacht gestritten , sie hatten wie bei Kolding 
und G udsoe gesiegt, hatten hier wie bei Kolding erfahren müssen, daß der 
Feind, den sie bekämpften, ein roher, unehrenhafter, von Heimtücke und 
fanatischem H aß  beseelter w ar. A ls nämlich während des Rückzuges auf 
Lürschau und Schubye das 3 . Schleswig-Holsteinische In fa n te rie -B a ta illo n  
in Folge eines mißlungenen B ajonnetang riffes eine Z ah l G efangener ver
lo r ,  zwangen die D änen  diese G efangenen , in der Tiraillenrkette gegen 
ihre eigenen Landsleute vorzugehen. S ie  nahmen den Unglücklichen die 
W affen ab und zwangen sie fü r längere Z eit, dem tödtlichen Feuer ihrer 
eigenen B rü d e r ausgesetzt zu bleiben; und a ls  ein G efangener gegen diese 
unerhörte G rausam keit rem onstrirte, erhielt er zur A ntw ort: „ d a ß  e i n e  
D ä n i s c h e  K u g e l  z u  g u t  s e i  f ü r  D e u t s c h e  H u n d e ,  d a ß  i h n e n  
a b e r  S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e  S t a m m v e r w a n d t e  w o h l  b e 
k o m m e n  w ü r d e n . "  E rst a ls  die Dänischen S o ld a ten  sich gegen diese 
ruchlose G rausam keit lau t aussprachen, erlaubte der Dänische O ffieier, 
dessen N am en w ir leider nicht erfahren konnten, den arm en, an Geist und 
S eele  G ebeugten, zu F uß nach F lensbu rg  und von d a , ohne auch nur 
einen Tropfen W asser erhalten zu haben , zu Schiff nach Kopenhagen zu 
gehen. *)

I n  der Schlacht bei Jdsted t hatten  2 7 ,0 0 0  Schlesw ig-H olsteiner ge
kochten, also volle vier P rocen t der ganzen Bevölkerung. W enn m an 
nun erw äg t, daß die Landesverw altung die E inberufung der Nordschles-

*) Unser G ew äh rsm an n  für diese unerhört scheußliche B eh an d lu n g ist der ehe
m alige A m tssecretair auf F eh m arn , H err Ferdinand Schrader, ein M a n n , den w ir  
für durchaus zuverlässig halten.
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miger unmöglich gemacht, daß sie ihren Abzug nach dem Süden durch 
alle erdenklichen Mittel Hintertrieben hatte, und wenn man dann doch sieht, 
daß eine stärkere Aushebung stattgefunden hatte, als Napoleon I. sie je 
in Frankreich hat durchsetzen können, so mag es uns erlaubt sein, nach 
der Majorität zu forschen, welche nach den Versicherungen der Dänen im 
Herzogthume Schleswig gegen den „Aufruhr" und für den „angestammten 
Kön ig"  war. Aus dem ganzen Herzogthum Schleswig waren nur 
cinicfe hundert Mann ausgeblieben; alle anderen hatten sich f r e i w i l l i g  
und trotz der Occupation Schwedisch - Norwegischer Truppen und der 
Landesverwaltung bei ihren Fahnen eingesunden. Im  Verein mit den 
Holsteinern hatten sie den Dänen eine blutige, mörderische Schlacht ge
liefert; sie hatten die Dänen besiegt, und würden sie vernichtet haben, 
wenn Bonin an Willisen's Stelle commandirt hätte. Waren die Dünen 
nun edle Feinde, mit denen man sich nach einer blutigen Entscheidungs
schlacht aussöhnen konnte und hatten sie die Absicht, einen Zustand in dem 
„eroberten" Schleswig herbeizusühren, der für die Bewohner dieses un
glücklichen Landes erträglich war, so hätten sie dieses nach der Schlacht 
bei Jdstedt beweisen sollen und müssen, wo sie eben aufs Neue die Erfah
rung gemacht hatten, daß die Schleswig-Holsteiner ebenbürtige Feinde 
waren, deren Tapferkeit sie unmöglich anders als hochachten konnten. 
W ir werden in dem nächsten Abschnitte unserer Geschichte einige Beispiele 
von B r u t a l i t ä t  anführen, mit welcher Dänische Officiere verfuhren, 
als sie sich vor der Schleswig-Holsteinischen Armee sicher wußten.



Von der Schlacht bei Jdstedt bis zur Auflösung der 
Schleswig -Holsteinischen Armee.

'X'ie Fehler, welche Williscn nach der Schlacht bei Jdstedt beging, 
waren wo möglich noch größer, als die während der Schlacht gezeigten. 
Anstatt sich des Ueberganges über die Schlei bei Missunde und des festen 
Punktes in Eiderstedt, der Stadt Friedrichstadt zu versichern und sich da
durch zwei Thore offen zu halten, durch welche er zu jeder beliebigen Zeit 
über die Dänen herfallen konnte, räumte er Missunde ganz und entsandte 
nach Friedrichstadt nur zwei Compagnicen Jäger unter dem Hauptmann 
von Schöning. Der unglückliche Wahn, daß die Dänen thöricht genug 
sein würden, ihn in seiner Stellung unter den Wällen von Rendsburg 
anzugreifen, verließ Williscn keinen Augenblick; sein in Hamburg ausge
sprochener Grundsatz, den Feind unausgesetzt zur Schlacht zu reizen und 
ihm so wenig wie sich selber Zeit zur Behauptung einer festen Stellung 
zu lassen, kam leider nicht zur Geltung. Bei allen seinen Unternehmungen 
nach der Jdstedter Schlacht schwebte ihm das Bild des auf Jdstedt unter
nommenen Sturmes des 13. Bataillons vor und nichts hätte ihn ver
mocht, die vielen ruhmvollen Einzclnheiten jener Schlacht eben so gut wie 
jenen mißlungenen Angriff einer richtigen Würdigung zu unterziehen.

Er war mit seiner tapfern und braven Armee wie ein rücksichtsloser 
Verschwender, der seine ganze Zukunst aufs Spiel setzt, um einer augen
blicklichen Laune zu fröhnen, Hals über Kopf hinter die Schlei bis an die 
Eider zurückgewichcn. Traurig und verdrossen waren die Truppen von 
dem blutgetränkten Felde geschieden, auf welchem sie so mannhaft für des 
Vaterlandes Recht und Unabhängigkeit gestritten hatten; als sie aber nach 
einigen Tagen der Ruhe und Erholung Heinrich von Gagern gezeigt 
wurden und dieser voll Erstaunen fragte, ob das die geschlagene Armee
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sei, mußte selbst Willisen antworten: „Es ist sonderbar, ich habe eine
Schlacht verloren, und doch eigentlich nichts verloren."

Er hätte freilich lieber und richtiger sagen sollen, daß seine Armee 
gesiegt habe und daß nur er und Wynecken geschlagen wären; denn eine 
in zweitägiger Schlacht geschlagene Armee marschirt nicht, wie cs die 
Schleswig-Holsteinische that, geschlossen und in vollständigster Ordnung 
sechs bis sieben Deutsche Meilen; eine geschlagene Armee hat nach einer 
Niederlage mehr als dreihundert Versprengte;*) eine geschlagene Armee 
endlich hat Geschütze, Bagage nnd Munition verloren, mit einem Worte, 
eine geschlagene Armee sicht anders aus, als die Schleswig-Holsteinische 
zwei Tage nach der Schlacht bei Jdstedt aussah. Wäre Willisen auch 
nur im Entferntesten im Stande gewesen, eine Armee zu eommandiren, 
so würde er gleich nach dem Rückzuge die Dänen angegriffen haben, und 
es steht fast außer Frage, daß er den Feind geworfen haben würde; denn 
alle Nachrichten, welche über den Zustand der „siegreichen" Dänischen 
Armee seitdem bekannt geworden sind, sprechen dafür, daß sie einen 
zweiten Angriff nicht würde ausgehalten haben.

Wie aber Willisen über die Schlacht bei Jdstedt und die ferneren 
von ihm zu ergreifenden Maßregeln dachte, geht aus folgenden beiden 
Armeeberichten hervor, die er schnell nach einander erließ:

D r i t t e r  Armeeber icht .
„Nachdem der Feind sich in den Tagen bis zum 23. Ju li in der 

Gegend von Flensburg concentrirt hatte, zeigte er sich am 24. vor unserer 
Avantgarde, welche am Abend vorher von Stenderup und Stenderup au 
bis Hellingbeck zurückgezogen worden war.

Es entspann sich ein lebhaftes Gefecht mit unserer Avantgarde, welche 
Befehl hatte, sich auf nichts Ernsthaftes einzulassen, den Feind vielmehr 
an die Position heranzuziehen. Nur als der Feind nachließ, anzudrängen, 
ging unsere Avantgarde wieder vor, um zu sehen, ob der Angriff ernsthaft 
gemeint sei und um den Feind nicht wieder aus dem Auge zu verlieren.

Entschlossen, den Angriff des Feindes in der Stellung abzuwarten, 
und zum günstigen Zeitpunkte in die Offensive überzugehen, war die Armee 
auf folgende Weise vcrtheilt:

*) Nur zwei Bataillone hatten überhaupt Versprengte; alle anderen rückten mit 
allen Mannschaften, die überhaupt lebend oder unverwundet waren, aus der Schlacht 
bis an die Eider. Hätte Willisen den Krieg gekannt, wie er sich gerühmt hatte, so 
würde er hierin einen Beweis für die Tüchtigkeit der Armee gefunden und die Dänen 
wieder angegriffen haben.
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D ie  A vantgarde m it ihrem rechten F lüg el in und um Jdstedt, m it 
dem G r o s  auf der Chaussee nach F lensburg.

D ie  I. B r ig a d e  in der Rendezvous - S te llu n g  bei Lürschau.
D ie  IV. B rig a d e  in der R en d ezv o u s-S te llu n g  an der Südwestspitze 

des Langsee's.
D ie  III. B rig a d e  bei Behrend hinter dem Langsee.
D ie  II. B r ig a d e  bei W elspang.
D ie  I. B r ig a d e  hatte m it einer J äg er-A b th eilu n g  G am m elund und 

m it einer ändern B o llin gstedt besetzt.
I n  der S te llu n g  selbst w aren folgende Vorbereitungen getroffen.
B e i  W elspang waren die W iesen durch Aufstauung eine halbe 

M e ile  abw ärts schwer zugänglich gemacht, nördlich von W elspang waren  
zwei zweckmäßig gelegene Anhöhen m it A rtillerie besetzt, um eine Art 
Brückenkopf für das Debouchiren zu haben.

B e i  G ü ld en h o lm -H olzh au s fand sich eine Furth durch den Langsee. 
Z u r größeren Bequemlichkeit wurde eine Laufbrücke angefertig t, um hier 
m it der III. B rig a d e  debouchiren und angreifen zu können. E s  sollte 
dies m it der II. B rig a d e  von W elspang a us zu einer Z eit geschehen, 
w ann dies am Zweckmäßigsten schien. D ie  Hauptstellung von Jdstedt 
fand sich dadurch bedeutend geschwächt, daß das vorliegende M o o r  durch 
die große Hitze wenigstens für In fa n ter ie  ganz zugänglich geworden w ar. 
D a s  Grüderholz w ar m it einem Jägercorp s besetzt; die Gemeinschaft an 
der S te llu n g  durch eine steinerne Brücke hinter Jdstedt und durch eine 
neuerbaute Laufbrücke, da, wo der B ach , welcher a us dem Jdstedter S e e  
kom m t, in den Langsee fä llt ,  gesichert. S o  sollte auch dieser W ald  a ls  
Debouchee für die IV. B r ig a d e  benutzt werden können.

A ls  am 2 4 .,  N a ch m ittag s, d as Gefecht vor der S te llu n g  beendet 
w ar, lief die M eldung ein, daß eine feindliche Abtheilung von Cavallerie  
und In fan ter ie  im Rücken des linken F lü g e ls  bei S o lleru p  über die 
Treene gegangen sei. Nachdem ein Detachem ent von 8 0  J ä g e r n , welche 
den Posten sehr lange tapfer vertheid igt, zurückgedrängt w ar, hatten 
6  Schw adronen der R eserv e-C a v a ller ie , 4  reitende Geschütze und das  
4 . B a ta illo n  nebst 4  Fußgeschützen gegen Abend dies Detachem ent m it 
Leichtigkeit über die Treene zurückgeworfen. Alle eingegangenen M e l
dungen und Nachrichten sagten a u s ,  daß der Feind einen bedeutenden 
T heil seiner Kräfte gegen unfern linken F lü g el gewendet habe. D ie  
Wahrscheinlichkeit dieser Angabe, da hier der angreifbarste Punkt unserer
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Stellung lag, *) veranlaßte, am Abend des 24. eine Disposition zum 
Angriff für den 25. mit unserem rechten Flügel aufzugeben.

Als sich jedoch im Laufe der Nacht jene Nachrichten, worauf sich 
diese Dispositionen gründeten, nicht bestätigten, wurden sie snspendirt. 
Es war aber durch Fanale und durch andere M itte l dafür gesorgt, daß 
sie zu jedem Augenblick wieder ausgenommen werden konnten. . So er
wartete man den Angriff des Feindes am 25. früh Morgens. Er begann 
auch bald nach halb 4 Uhr bei unseren Vorposten. Es entspann sich 
zuerst eine heftige Kanonade mit unserer 12pfündigen Batterie in der 
Stellung und mit einer zweiten, welche auf einem vorspringenden Terrain
abschnitt westlich von Jdstedt aufgefahren war.

Der Feind hatte in der Nacht und am Abend vorher den größten 
Theil seiner Kräfte bei Unter- und Oberstock und Böklund conccntrirt, 
mindestens drei Brigaden. Seinen ersten heftigen Angriff machte er auf 
das Grüderholz und nahm es durch einen noch nicht aufgeklärten Umstand 
im ersten Anlauf. Es war ihm dabei der Umstand zu Statten ge
kommen, daß Nebel und ein heftiger Regen jede Uebcrsicht unmöglich 
machten. Es gelang indessen dem 4. Jägercorps, nachdem es den Befehl 
dazu bekommen, das Holz wieder zu nehmen.

Das heftige Gefecht und der Umstand, daß der Feind einen großen 
Theil seiner Kräfte in diese, wie es schien, sehr gefährliche Richtung ge
worfen, gaben nunmehr Veranlassung, in die beabsichtigte Offensive über
zugehen.

Die I I I .  und IV . Brigade wurden dazu durch Fanale in einem 
Moment beordert, und beide begannen sofort die Bewegungen. Die 
I I .  Brigade debonchirte über Welspang nach Böklund, die I I I .  von 
ihrem Uebcrgangspunktc gegen beide Stock.

Der Feind war durch diese Bewegung sichtlich überrascht. Die 
IV . Brigade sollte zwei Bataillone zu gleicher Zeit auf Jdstedt, wo sich 
ein heftiges Gefecht mit dein 15. Bataillon der Avantgarde entspannen 
hatte, debouchiren, und wäre diese Bewegung ebenso gelungen, so wären 
die Kräfte des Feindes, welche sich gegen das Grüderholz gewendet, wohl 
leicht gänzlich aufgerieben worden, und die combinirte Bewegung der drei

*) Wenn Willisen dies wußte, warum hatte er die zehn Tage der Ruhe nicht 
benutzt, den Uebergang über die Trecne durch Batterieen von Festungsgcschütz zu 
vertheidigen? Warum hatte er achtzig Jäg e r v e rw a n d t, um den schwächsten 
P un k t zu schützen, während am Langsee eine ganze Brigade einen Punkt behaupten 
sollte, den nachher in Wirklichkeit 80 Mann zu halten vermochten!
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Brigaden, der IV ., der III. und der II., während die Avantgarde und 
die I. Brigade auch ihrerseits die Offensive ergreifen sollten, hafte wohl 
die Aussicht auf ein völliges Gelingen geboten. Dieser Angriff der 
IV. Brigade mißlang aber vollständig, als jenseits des Defilee's die 
Tete vom Feinde heftig angegriffen wurde. Das Grüderholz und Jdstedt 
gingen abermals verloren. *)

Es schien in diesem Augenblick möglich, daß die Stellung in ihrem 
Centrum durchbrochen würde. Es hat auch wohl nur die Bewegung der 
III. und II. Brigade den Feind abgehalten, hier nicht heftiger nachzu
drängen, ja sogar die Möglichkeit gegeben, selbst mit unseren zurück
geschlagenen Truppen die steinerne Brücke unterhalb des Jdstedter See's 
nochmals zu nehmen. Die III. Brigade hatte mit großer Tapferkeit bei 
Oberstolk den Feind rasch zurückgeworfen, drei 12-Pfünder erobert, eine 
feindliche Schwadron, welche wiederholt im Dorfwege eine kühne Attaque 
gemacht, gänzlich zu Grunde gerichtet, zwei Stabsofficiere, den Batterie
chef und den Schwadronschef gefangen. Als aber ein Th eil des Feindes, 
welcher die IV. Brigade zurückgedrängt, sich längs des See’s in der 
Richtung gegen Süderfahrenstedt wandte und so den linken Flügel und
den Rücken der III. Brigade bedrohte, während er sich auch ihr gegen
über immer mehr mit neuen Kräften verstärkte, mußte diese ihr Vorgehen 
einstellen. **) Zu dieser Zeit und durch diese Bewegung stellte sich auch das 
Gefecht bei der IV. Brigade wieder her. Die III. Brigade ging nun 
theils über die Jdstedter Brücke, theils über die Furth zurück; die II. B ri
gade, welche ebenfalls mit großer Entschlossenheit gekämpft hatte, stieß 
später aus eine bedeutende Uebermacht und zog sich nun auch ans die 
Stellung von Welspang zurück, ohne irgend einen bedeutenden Verlust
zu erleiden. ***) ►

Von dem Plateau von Jdstedt wurde die rückgängige Bewegung 
unseres rechten Flügels durch ein wiederholtes Vorschieben der Avantgarde 
und deren schweren Batterieen unterstützt. Von der I. Brigade hatte zu 
gleicher Zeit das 1. Jägercorps und das 2. Bataillon, unterstützt von

*) Jdstedt wurde sofort vom Feinde wieder geräumt; nur den nördlichen Aus
gang hielt er besetzt.

**) Dies ist falsch. Wenn Wynecken dem General von der Horst seine Reserve 
nicht genommen und wenn Abercron nicht zur Unthätigkeit verdammt worden wäre, 
so wäre die Niederlage der Dänen eine vollständige geworden.

***) Ebenfalls unrichtig. Sie traf auf keinen stärkeren Feind, und ging nur 
auf ausdrücklichen Befehl Willisen's zurück.

40
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dem 12. Bataillon, welches von der IV. Brigade herübergezogen war, 
eine Bewegung von Gammelund gegen das Buchholz gemacht und drängte 
den Feind gegen Helligbeck zurück.

So hatte denn die Schlacht von Tagesanbruch bis gegen 11 Uhr 
gedauert; als der Feind, auf seinem linken Flügel nicht mehr gedrängt, 
neue Kräfte gegen die Jdstedter Stellung entwickelte. Dieser gegenüber 
wurde nach und nach der größte Theil der Reserve-Artillerie verwendet; 
es entspann sich hier der heftigste Geschützkampf des Tages, und man 
glaubte, es noch nicht aufgeben zu dürfen, diese Position zu halten, da 
hier noch ein großer Theil der I. Brigade in Reserve stand. Als aber 
plötzlich die Meldung einging, daß der Feind abermals bei Treia die 
Treene forcirt und Schubye schon besetzt, *) so schien es, obschon er hier 
von der Reserve-Cavallerie und einigen Geschützen aufgehaltcn wurde, 
nicht zweckmäßig, es aufs Aeußerste kommen zu lassen; im Gegenthcil 
wurde gegen 1 Uhr der Entschluß gefaßt, die Schlacht abzubrechen und 
zurückzugehen.

Bei der numerischen Ueberlegenhcit des Feindes schien die Bewegung 
in unserm Rücken große Kräfte bekommen zu können.

Es wurde also zunächst der noch disponible Theil der I. Brigade, 
bestehend aus dem 3. und 4. Bataillon, dazu verwendet, die Umgehung 
des Feindes zurückzuwerfen, und dieser auch dadurch so weit zurückgcdrängt, 
daß er für den Rückzug nicht schädlich werden konnte. **) Der Rückzug 
wurde zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags angetreten, ohne anderen Ver
lust an Material, als drei demontirte Geschütze. Bei Falkenberg wurde 
durch eine Aufstellung der Reserve - Artillerie die Avantgarde und die 
IV. Brigade ausgenommen, und die rückgängige Bewegung durch ein 
theilweises Anrücken der III. Brigade von Behrend gegen die Chaussee 
unter ssiecieller Leitung des Obersten und Chefs des Stabes von der Tann 
so unterstützt, daß sic nicht mehr vom Feinde gedrängt wurden. Es er
ging nun an die II. und III. Brigade der Befehl, sich nach Missnnde,

*) M a n  vergleiche unsere Schilderung der Schlacht. Willisen hatte mit eigenen 
Augen den Rückzug der Umgehnngs-Colonne mit angesehen. Das 4. und 3. Bataillon 
drängte sie nicht zurück; sie ging von selbst und zwar so schnell, daß diese beiden Ba  
taillone sie nicht einholen konnten.

* * )  D as 3. Bataillon erreichte Schubye gar nicht und nur das 14. Bataillon 
wechselte m it dem Feinde Schüsse. Das 3. Bataillon fand im Centrum Beschäftigung, 
und wenn es überall den Marsch nach Schubye angetreten hat, muß es sehr bald 
zurückbeordert worden sein.
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nit dic IV. und ntt dic Avantgarde, sich nach Schleswig, an die I. B r i
gade und die Cavallerie, sich von Schubye nach Rendsburg zurückzuziehen. 
Bei Schloß Gottorp angekonnncn, zog sich die IV. Brigade und die 
Avantgarde (nunmehr Arrieregarde) seitwärts hinter den starken Abschnitt 
von Fahr do r f ,  unt auf diese Weise einmal die Verbindung mit der 
II. und III. Brigade sicher zu haben und ferner durch diese Settenstellung 
den Feind zn verhindern, auf gerader Straße nach Rendsburg schnell 
vorzudringen, und zuletzt, um der I. Brigade, der Reserve-Cavallerie und 
der großen Bagage den Rückzug zu erleichtern und das Terrain zu ver
meiden, wo die überlegene feindliche Cavallerie der Armee hätte gefährlich 
werden können.

Alle diese Absichten sind glücklich erreicht worden; sämmtliche Bagage 
ist ohne Verlust nach Rendsburg gekommen, die Reserve-Cavallerie und die 
I. Brigade sind auf dem Rückzüge wenig beunruhigt worden, und die vier 
Brigaden des Gros der Armee mit der Reserve-Artillerie fanden sich am 
Abend der Schlacht völlig vereinigt. Da es aber die Absicht bleiben 
mußte, die gesicherte Stellung von Rendsburg sobald als möglich zu 
erreichen, so trat das Corps nach 10 Uhr in zwei Colormen seinen 
Marsch nach Kluvensiek und Königsföhrde an. Der große Park 
ging über Eckernförde und Gettorf und dann über die Eider. So befand 
sich die Armee, am 26. Morgens, vereinigt und in gesicherter Verbindung 
mit Rendsburg. So groß auch ihr Verlust gewesen, so ist der schmerz
lichste Verlust doch der, daß verhältuißmäßig viele Osfieiere todt oder 
verwundet aus dem Platze blieben. Wenn diese Verluste ersetzt worden, 
wird sich die Armee bei dem Sinn, der sie belebt, bald wieder eben so 
stark und eben so schlagfertig finden, wie vor der Schlacht. Der Verlust 
an Mannschaften hat aus den Ersatz-Compaguieen gleich gedeckt werden 
können. Für die Verpflegung ist reichlich Sorge getragen, so daß ich mit 
vollem Vertrauen den künftigen Begebenheiten entgegensetze. Ich werde 
das Vergnügen haben, einzelne hervorragende Thateu, die in Menge vor- 
gekommen, einer hohen Statthalterschaft zur Belohnung vorzulegen.

Das Genauere über unsere Verluste werde ich erst in einigen Tagen 
nachlicfern können. Gefangene haben wir wenig verloren, deren aber 
zwischen 400 und 500 gemacht.

Rendsburg, den 27. Juli 1850.

v. W i l l i  sen."

40 *



628

V i e r t e r  A rmeeber i cht.
„Seitdem ich nun eine volle Uebersicht über die blutigen Tage des 24. 

und 25. Juli habe, muß ich zuerst bestätigen, daß unser Verlust besonders 
an Officieren groß gewesen; wie schmerzlich aber auch dieser Verlust, er 
ist au sich das schönste Zeugniß für die Truppen. Alle Bataillone ohne 
Ausnahme sind im Fener gewesen; es gab keine Reserve mehr und den
noch sind auf dem Rückzuge nur unsere Schwerblessirten dem Feinde in die 
Hände gefallen. Er wagte nicht, uns zu folgen. Die Bataillone, welche durch 
ihre Stellung am meisten Gelegenheit hatten, sich auszuzeichnen, waren 
das 4. und 5. Jägercorps, das 1., 4., 6., 7., 9. und 10. Bataillon. 
General von der Horst hat mit seltener Entschlossenheit seine Brigade 
bei Oberstolk dem Feinde entgegen geworfen, ihn dadurch im Marsche 
aufgehalteu und ihm die größten Verluste beigebracht. Als die Uebermacht 
sich gegen ihn wandte, hat er mit gleicher Festigkeit sich ans den Feind 
geworfen, der ihn zu umgehen drohte und seine braven Trnppen in die 
Stellung zurückgeführt. General Graf Bandissin warf am Abend des 
24. mit seiner bekannten Tapferkeit den Feind bei Sollerup über die 
Treene zurück; am 25. war er, wie immer an der Spitze seiner Truppen, 
unter den Ersten, welche verwundet wurden. Der Brigademajor von 
Gagern übernahm die Führung der Brigade mit bestem Erfolge.

Der Oberst von Gerhardt, als Führer der Avantgarde, hat sich als 
ein eben so thätiger als tapferer Officier gezeigt, und sich in wenigen 
Tagen das unbedingte Zutrauen seiner Truppen erworben. Ein Schuß 
am linken Arm hat ihn seinen Truppen keinen Augenblick entzogen. Oberst 
von Abercron hat seinen Ruf als tapferer Officier von neuem bewährt.

Die Artillerie hat unter der umsichtigen Leitung des Obersten von 
Wissel sich mit größter Auszeichnung geschlagen. Unter den Batterie-Ehefs 
haben sich der Hauptmann Gleim und der gctödtete Hauptmann Crause 
besonders ausgezeichnet.

Die Cavallerie hat, wo sie Gelegenheit hatte, zu handeln, wie die 
Schwadron, welche die letzte Attaque auf der Höhe von Jdstedt machte, 
gezeigt, daß sie, wo sie Terrain findet, das Beste leisten wird.

Die Officiere meines Stabes haben sich sämmtlich durch größten 
Eifer, unermüdliche Thätigkeit und Kaltblütigkeit ausgezeichnet. Der 
Chef des Stabes, Oberst von der Tann, zeigte sich, wie er bekannt ist, 
ebenso umsichtig, als entschlossen; er ist zugleich der tapferste Soldat. 
Major Wynecken, der Souschef des Stabes, ist ein ebenso wissenschaftlich 
gebildeter, wie thätiger und tapferer Officier und jeder Aufgabe gewachsen.
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Ich werde in einem Armeebefehle eine ganze Reihe der Tapferen aus 
allen Graden nennen, welche sich besonders hervorgethan. Die öffentliche 
Anerkennung mit dem lohnenden eigenen Bewußtsein ist das Einzige, was 
wir bieten können, der edlen Gesinnung aber, welche alle belebt, der 
schönste Lohn.

Von weiteren Begebenheiten habe ich seit dem 27. Juli nichts von 
Bedeutung zu berichten. Zwei Schwadronen unter dem Rittmeister von 
Puttkammer machten am 29. eine Recognoscirung über die Sorge bis 
vor die Thore von Schleswig und griffen zwei feindliche Schwadronen, 
welche ihnen entgegen kamen, rasch und entschlossen an, gingen aber später 
zurück, wie es in der Aufgabe lag, ohne vom Feinde verfolgt zu werden.

Die Armee hat sich erholt und ausgeruht, sie steht auf Schleswigschem 
Boden und erwartet mit Ungeduld die Erneuerung des Kampfes. In  
directer und unmittelbarer Verbindung mit Rendsburg ist die Armee 
stärker, als sie bei Jdstedt war. Es könnte uns also nur eine zweite 
und eine dritte Schlacht von Schleswigschem Boden vertreiben, und sie 
würden blutiger sein, als die erste.

Hauptquartier Rendsburg, den 4. August 1850.
v. Willisen."

Diese diplomatische Erklärung, daß die Dänen Schleswig nicht erobert 
hätten, bevor die Schleswig-Holsteiner ganz aus dem Herzogthum ver
trieben wären, sollte natürlich eine Einladung an den Dänischen General 
sein, unter den Wällen von Rendsburg einx zweite Schlacht zu schlagen, 
wovon er aber ebenso weit entfernt war, wie Willisen von einem An
griff auf die Dänische Stellung. Die Dänen hatten erreicht, was sie 
wollten und konnten durch ihre Diplomaten den Großmächten erzählen 
lassen, daß die Aufrührer geschlagen und in den äußersten Winkel des 
Herzogthums geflohen wären, aus dem man sie nicht verdrängen wolle, 
um nicht unnützes Blutvergießen herbeizuführen.*)

Willisen hätte sich freilich sagen können, daß die Dänische Diplomatie

*) Wie thätig die Dänischen Agenten waren, geht schon daraus hervor, daß Lord 
Palmerston am 31. J u li 1850 den Minister von Schleinitz aufforderte, die Herzoge 
thümer zur Anerkennung des Berliner Friedens vom 10. J u li anzuhalten. Schleinitz 
antwortete: daß Niemand besser als England davon unterrichtet sein könne, wie der 
Friede nur zwischen Deutschland und Dänemark geschlossen sei, um den Herzogthümern 
Gelegenheit zu geben, mit den Waffen die Differenzen mit ihrem Souverain zu 
schlichten.
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dm Sieg bei Jdstedt zum Nachtheile der Herzogtümer allsbeuten würde, 
daß daher ein energischer Angriff auf ihre Stellung von äußerster
Wichtigkeit für die Sache Schleswig-Holsteins sei, während ein ruhiges 
Stehenbleiben den Geist der Armee, die Opserwilligkeit des Landes und 
den guten Willen der wenigen Freunde, welche den Herzogthümern noch 
geblieben waren, schwächen müßte; und wenn Williscn nicht Einsicht genug 
besaß, die Verhältnisse klar zu durchschauen und demgemäß zu handeln, 
so lag es der Statthalterschaft ob, ihn zu entfernen und einen anderen 
General an die Spitze der Armee zu stellen, der das Vertrauen des
Landes verdient hätte. Wenn es nun auch für den ersten Augenblick 
schwierig erscheinen mochte, mit einer eben geschlagenen Armee, welche 
aus einer festen Position hinaus gedrängt war, den Sieger in der, von 
ihm gewählten günstigen Stellung anzugreifen, so war ans der anderen 
Seite die Dänische Armee durch die Schlacht bei Jdstedt so geschwächt, 
daß sie für mehre Wochen in und um Schleswig stehen bleiben mußte, 
um sich von den Verlusten zu erholen, welche der Sieg ihr gekostet hatte. 
Willisen wußte dies natürlich; er sah seine eigene Armee und konnte, 
wenn er gerecht war und ein militairisches Urtheil besaß, seinen Truppen 
nur das größte Vertrauen schenken. Da ihm die Dänen also Zeit ließen, 
Missundc und Friedrichstadt mit hinreichenden Streitkräften zu besetzen,
und da ihm durch die Behauptung dieser beiden wichtigen Positionen 
Gelegenheit geboten worden wäre, den Feind unausgesetzt zu haranguiren 
und ihm die Befestigung Schleswigs unmöglich zu machen, so trifft ihn 
dafür, daß er die Besetzung dieser beiden Punkte unterließ, ein schwerer 
Vorwurf. In  Friedrichstadt lagen allerdings zwei Compagnieen Jäger,
die aber, da sie keine Unterstützung gewärtigen konnten, einen Angriff
der Dänen nicht abzuwehren vermochten. Selbst als Willisen bei Duven
stedt angegriffen wurde und sich von dem ausgezeichneten Geiste seiner 
Truppen überzeugte, blieb er unthätig stehen, und erst als ein Erfolg 
nicht mehr zu erzielen war, schickte er seine Armee zum Sturm aus
Missunde und Friedrichstadt vor.

Ehe wir zu der Schilderung dieser Gefechte übergehen, wollen wir 
der Behandlung Erwähnung thun, welche die unglücklichen Schleswiger
von den Dänen erfuhren, nachdem diese in die Stadt eingerückt waren. 
Wir verdanken diese Mittheilungen einer Dame, welche selbst ein Opfer- 
Dänischer Brutalität wurde, und veröffentlichen die Thatsachen nicht, 
um eine Klage gegen die Dänen zu erheben; denn wenn Klagen über 
himmelschreiendes Unrecht und grausame Tyrannei überhaupt noch Ein-
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gang fänden bei den M achthabern  D eutschlands, dann w äre den unglück
lichen Herzogthüm ern schon längst H ülfe geworden. N u r weil der Königlich 
Dänische K am m erherr von Tillisch in seiner oben mitgetheilten Depesche 
an d as Kopenhagener C abinet auf die G ew altthaten  aufmerksam machte, 
welche den Schlesw igern bevorständen, wenn die Schlesw ig-H olsteinischen 
T ruppen einrücken w ürden, und n u r weil die D änen  sich überall bemüht 
haben, diesen T ruppen  den C harakter einer gesetzlosen B a n d e , sich selbst 
aber den S tem p el einer civilisirten N ation  aufzudrücken, wollen w ir T hat- 
sachen berichten, die selbst in R ußland  unter der H errschaft des Kaisers 
N ikolaus unerhört gewesen w ä re n , jetzt aber nur in  D än em ark , dem 
m it Deutschland in „ F r e u n d s c h a f t  u n d  F r i e d e n "  lebenden D änem ark  
möglich sind.

„U nm ittelbar nach der Schlacht bei I d  sted t," so schreibt unsere 
G e w ä h rsm ä n n in , „mußten die M itg lieder des O bergerichts Schlesw ig 
verlassen; w ir F rau en  blieben zurück, weil w ir es fü r unsere Pflicht 
h ielten , die N oth der Z eit m it unseren M itbü rgern  zu theilen. W ir 
hatten schon acht Tage lang die vielfachen Leiden und Q u ä le re ien  des 
B elagerungszustandes, Ueberfüllung m it E in q u a rtie ru n g , b ru ta le r H a u s 
suchungen und Polizeiplackereien e rtrag en , a ls  ich am  M o rg en  des 
2 . August 1 8 5 0  um sieben U hr das beifolgende Schreiben der Com m an- 
dantschaft erh ie lt, in  welchem m ir aufgegeben w urde, die S ta d t  Abends 
vor zwölf Uhr zu verlassen, und mich über K o p e n h a g e n  nach Deutsch
land zu begeben. K aum  hatte ich das Schreiben gelesen, a ls  m ir schon 
die Kunde w a rd , daß außer m ir noch drei andere B eam ten frauen  von 
demselben Schicksal befallen w aren. E s  wurden im  G anzen ausgewiesen: 
die R eg ierungsräth in  E s  m a rc h  m it Tochter, K am m erherrin  von A h l e 
s e t  d t  m it zwei T öchtern , Conferenzräthin B i l l h a r d t  (eine G reisin 
m it schneeweißen H aa ren ) m it ihrer Pflegetochter, die W ittw e O l s h a u s e n  
m it drei Töchtern und die Ju stiz rä th in  F e d  d e r  s e n ,  welche die ihr an 
vertrauten kleinen Kinder d e r, im B ad e  befindlichen O bergerichtsrüthin  
M om m sen m it sich nahm . Nachdem m it großer Schw ierigkeit und m it 
bedeutenden Kosten die nöthigen W agen herbeigeschafft w aren, verließen w ir 
bei einbrechender Nacht, nach herzzereißendem Abschiede, die theuere S ta d t .

D ie  nächtliche F a h r t nach F lensburg  w ar schauerlich; der W eg 
führte über das Schlachtfeld, wo acht T ag e  zuvor unsere S ö h n e  und 
Angehörigen, von deren Schicksal uns noch nicht die mindeste Kunde 
geworden, gekämpft hatten. Auf der Chaussee zogen Dänische S o ld a ten  
in größeren und kleineren T ru p p s  singend hin und h e r; eine M enge
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Militairfuhren, die Kriegsbedürfnisse nach Schleswig brachten, kamen 
uns entgegen. In  Flensburg wurden wir aus dem Privathause, in 
welchem wir abgestiegen waren, durch Po l i ze i d i ener  auf  das 
Dampfsch i f f  gelei tet .  Es war dies ein Königlicher Postdampfcr; 
die Kajüte war mit kranken und verwundeten Officieren, an denen selbst 
während der Fahrt Operationen vorgenommen wurden, angefüllt, uns daher 
unzugänglich; es sollen sich sogar Leichen Gefallener an Bord befunden haben. 
Uns blieb nur der Aufenthalt auf dem Verdeck möglich; dort mußten 
wir die Nacht zubringen, und mi t l e i d i ge  Ma t r os en  — der Steuer
mann war, wie wir später erfuhren, ein Schleswiger Friese — bereiteten 
uns aus Segeln eine Art Obdach, das uns aber in der kalten Nacht 
wenig Schutz gewährte. Von Se i t en  des Cap i t a i n s  und der 
O f f i c i e r e  geschah nichts,  um uns den Au f en t h a l t  e i n i ge r 
maßen er t rägl i ch zu machen.

Am 4. August, Vormittags, es war Sonntag, erreichten wir Kopen
hagen; bei der E i n f a h r t  in den Hafen zeigten die Dänischen 
Mi t r e i senden  uns höhnend die Kr iegsschi f fe,  auf  denen die 
Schleswig-Holsteini schen Kr i egsgefangenen untergebracht  
waren,  welche sie unsere „meerumschl i ngel ten"  Landsleute 
nannten.  Als wir das Schiff verließen, was bei der Menge von 
Passagieren nur langsam bewerkstelligt werden konnte, machten die M a
trosen Spalier und verhöhnten die jungen Mädchen unserer 
Reisegesel lschaf t  mi t  frechen Späßen!  Nachdem wir an das 
Land getreten, erfuhren w ir, daß das Dampfschiff, welches uns nach 
Wismar bringen sollte, erst am folgenden Mittage abgehen würde; wir 
wollten uns deshalb ganz unbefangen nach einem Hotel wenden, wurden 
aber von der Po l i ze i  da r au f  aufmerksam gemacht, daß eine 
of fene Fahr t -  durch die S t a d t  mi t  großen Gefahren f ü r  
unsere Person verknüpf t  sei. Es wurde uns dabei erzählt, daß 
der Gerichtshalter von Krogh aus Gravenstein, der vor einigen Tagen 
als Gefangener eingebracht und von einem Polizeidiener auf das Rath
haus geführt worden war, auf dem Wege do r t h i n  in Lebens
gefahr  geschwebt, indem der Pöbe l  seine Droschke umge
stürzt und ihn nebst seinem B e g l e i t e r  thät l i ch angegr i f fen 
habe. Wirklich befand sich auch vor den geschlossenen Gitterthoren der 
Zollbude eine zahllose tobende Volksmasse, die uns mit Geschrei und 
Drohungen begrüßte. W ir wurden in kleinen Abtheilungen, unter Be
deckung von Polizeibeamten, zu Fuß durch Packhöfe, H i n t e r hö f e
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und kleine Quergassen nach des Königs Neumarkt geführt. Wo 
wir die Straßen berührten, empfingen uns die Begegnenden, die zum 
T h e i l  m i t  Gesangbüchern unte rm Arme aus der Kirche 
kamen, m i t  D rohungen  und Schimpfreden, sprachen von 
„M ass  a er i r  en" und spuckten vor  uns aus. Dabei muß jedoch 
rühmend erwähnt werden, daß mehre junge Leute, wahrscheinlich Studenten, 
sich unserer eifrig annahmen; sie begleiteten uns bis ans Hotel, führten 
die jungen Mädchen, erboten sich das Handgepäck zu tragen und suchten 
uns vor dem Pöbel möglichst zu schützen.

Auch kann ich die Theilnahme des Schauspie lers Knudson, wie 
man uns damals sagte, eines beliebten Komikers, der auf dem Dampf
schiffe die Reise mit uns gemacht hatte, und uns auch später viel Freund
lichkeit, ich möchte sagen, Herzlichkeit erwies, nicht genug rühmen.

Am Montag den 5. August setzten wir mit dem nach Wismar gehenden 
Dampfschiffe unsere Reise fort. Polizeibeamte begleiteten uns in Wagen, die, 
um kein Aufsehen zu erregen, einzeln und in Zwischenräumen abfuhren, 
nach der Zollbude, wo wir ohne belästigt zu werden, das Schiff bestiegen.

Schließlich hebe ich noch hervor, daß nicht nur unsere Ausweisung an 
und für sich unmotivirt war, und uns durch die Ueberstürzung, mit der 
wir Haus und Hof verlassen und unsere gesammte Habe dem Feinde Preis 
geben mußten, einen nicht zu berechnenden Schaden zugefügt hat, sondern 
daß auch die Art und Weise der Ausführung eine unerhörte Barbarei 
war, indem man uns, statt uns an die nur zwei Stunden entfernten 
Schleswig-Holsteinischen Vorposten zu schicken, nöthigte, auf eigene Kosten 
die Reise über Kopenhagen und Wismar zu machen, und dies unter 
Umstünden, die unsere Gesundheit nicht nur in augenscheinliche Gefahr 
brachte, sondern auch wirklich auf Jahre erschüttert hat."

Die Zuschrift der Schleswiger Commandantur an die obengenannten 
Damen lautete:

Commandantschaft Schleswig, den 2. August 1850.
„Der Unterzeichnete hat den Beschluß gefaßt, daß die Frau Etats- 

räthin Csmarch bei Strafe der A r r e t i r u n g  das Herzogthum Schleswig 
bis;um Sonnabend den 3. d. M . zu meiden, zuJ>em Zweck heute Freitag 
den 2. d. M ., Abends vor 12 Uhr, die Stadt Schleswig zu verlassen 
und sich über Flensburg mit dem dort bereit liegenden Dampfschiffe 
Waldemar am Sonnabend, den 3. d. M . Vormittags 6 Uhr, nach 
Kopenhagen zu begeben hat, von wo es Ihnen freisteht, weiter nach 
Deutschland zu reisen.
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Der Frau Etatsrüthin ist es erlaubt, Familienglieder oder Be
dienung mit zu nehmen.

Ein Reisepaß wird derselben angeschlossen mitgethcilt.
du P la t ,  Commandant.

An die Frau Etatsräthin Esmarch."
Der beigeschlossene Paß war Dänisch ausgestellt und lautete:
„Vedkommende Embedsmand paa Routen fra Sleswig til Flensborg, 

derfra til Kiöbenhavn og senere til Tydskland blive auviset om at lade 
Frue Etatsraadiude Esmarch passere frit og uhindret.

du P la t ,  Commandant.
in Dors  o. Foreviist ved Ankomsten, melder sig her for Bortrejsen. 

Kiöbenhavn Comtoir for Reisende 4/8. 50.
(Signatur unleserlich.)

Comtoir for Reisende. Gyldigt til Wismar lilsöes. 
betalt Kiöbenhavn, 5. Aug. 1850.
(unleserlich) Bau.

Zu Deutsch: Betreffende Beamte werden hiermit angewiesen, die 
Frau Etatsräthin Esmarch auf der Route von Schleswig nach Flensburg, 
von da nach Kopenhagen und später nach Deutschland frei und ungehindert 
passiren zu lassen.

du Plat .
in Dorso. Vorgezeigt bei der Ankunft, meldet sich vor der Ab

reise. Kopenhagen Comtoir für Reisende 4/8. 50.
(Signatur unleserlich.)

Comtoir für Reisende: Gültig nach Wismar zur See. 
bezahlt Kopenhagen, 5. August 1850.
(unleserlich) Bau."

Wir wissen von einer ähnlichen Barbarei kein Beispiel aufzuführen. 
Als die Römer Hermanns Gemahlin Thusnelda gefangen nach Rom 
führten und im Triumphzuge zeigten, herrschten andere Sitten als jetzt, 
und dennoch trauert selbst der römische Schriftsteller Tacitus über den 
treuen Deutschen Fürsten, der mit glühender Begeisterung gegen die 
fremden Unterdrücker zu Felde zog. Wir sehen, daß die Gefangennahme 
Thusnelda's fast alle Deutschen Stämme vereinigte und zum wüthendsten 
Widerstand gegen die Römer entflammte, und werden dadurch mit dem 
Schicksale einigermaßen ausgesöhut, welches eine Deutsche Frau in Feindes 
Hand fallen ließ.
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Wenn wir aber achtzehnhundert Jahre später erleben müssen, daß 
Deutsche Fürsten und Völker ruhig Zusehen, wie eine ganze Zahl von 
Deutschen Frauen eine Behandlung erduldete, wie die oben angeführte; 
wenn wir sehen, daß ähnliche Scenen durch ein ganzes Decennium fort
gesetzt werden,*) ohne daß Deutschlands Jünglinge vor Scham erröthen, 
ohne daß Deutschlands Fürsten wehrlose Frauen und Mädchen vor der 
Brutalität Dänischer Osficiere und den Gemeinheiten des Kopenhagener 
Pöbels schützen, dann fragen w ir, wo das Ende dieser Demuth ist, die 
sich Alles bieten läßt und noch dazu führen muß, daß der Deutsche Name 
mit Schimpf und Schande Hand in Hand geht!

W ir haben hier ein Beispiel Dänischer Gemeinheit —  cs giebt 
kein gelinderes Wort für das Benehmen du Plats und Consorten — gegen 
Damen angeführt, und wollen nun noch das Verfahren gegen einen 
Mann, den Unterofficier Fröbel, hervorhebcn, weil aus demselben hervor
geht, wie unehrenhaft und unritterlich ein Theil der Dänischen Armee 
sich gegen die Schleswig-Holsteiner benahm.

Unterofficier Fröbel vom 10. Schleswig - Holsteinischen Infanterie- 
Bataillon hatte sich wenige Tage nach der Schlacht bei Jdstedt in der 
ganzen Armee einen Namen gemacht. Von persönlichem Muth und 
glühender Vaterlandsliebe getrieben, suchte er die Dänischen Vorposten 
ohne Unterlaß zu beunruhigen; er machte mit einer Schaar von Achtzig 
Mann, welche Willisen ihm anvertraut hatte, kühne Märsche, überfiel die 
Dänen bei Nacht und bei Tage und war bald im Dänischen Lager ebenso 
gefürchtet, als er im Deutschen geachtet wurde. Die Dänen suchten, 
nach mehren vergeblichen Versuchen, seiner habhaft zu werden, Fröbel 
zum Uebertritt in die Dänische Armee zu bewegen. Fröbel ließ sie über
feinen Entschluß im Zweifel, weil er hoffte, aus den Unterhandlungen 
Nutzen ziehen zu können, überfiel aber unausgesetzt ihre Feldwachen, 
nahm heute Dragoner, morgen Infanteristen gefangen, und bewies da
durch den Dänen thatsüchlich, daß er seinem Vaterlandc ergeben sei und 
auf ihre Vorschläge nicht entgehen würde.

Nach dem glücklichen Gelingen eines nächtlichen Streifzuges, ließ 
Fröbel seine kleine Abtheilung vor dem Dorfe Kropp halten und schickte 
einen Bauernburschen in das Dorf, um einen Dänischen Wachtmeister zu

*) Der berüchtigte Amtmann Knudsen auf Fehmarn wollte vor einigen Jahren 
zwei Damen peitschen lassen, weil sie eine Collecte für Arme angestellt hatten. 
Nur aus dringendes Abrathen seines Amtssecretairs Schrader stand er von seiner 
Drohung ab!
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einer Unterredung einzuladen, wie er dies schon oft gethan hatte, um 
ihm Briefe gefangener Dänen an ihre Angehörigen zu übergeben. Auch 
diesmal wollte er Briefe von Gefangenen, die er vor einigen Tagen 
aufgehoben hatte, an den Wachtmeister abliefern. Der Wachtmeister 
kam, lockte Fröbel im Laufe des Gespräches nach einem Knick, hinter 
welchem heimlich Dänische Soldaten ausgestellt waren, und als er ihn 
von seinen Leuten weit genug entfernt sah, hielt er ihm eine Pistole vor 
die Brust, die Dänen sprangen über den Knick und Fröbel war gefangen.

Der unglückliche junge Mann wurde an Händen und Füßen gebunden 
auf ein Schiff transportirt, dort mit Ketten im Schiffsraum angeschmiedet 
und nach Kopenhagen gebracht, wo er in einen einsamen Kerker gesetzt 
wurde. Und als die Schleswig-Holsteinischen Gefangenen „durch die 
Gnade ihres Königs" in Freiheit gesetzt wurden, sollte Fröbel zurückge
halten werden, um im Zuchthause sein angebliches Verbrechen zu büßen. 
Nur durch List gelang es ihm, aus Kopenhagen zu flüchten.

Fröbel war Soldat, ein tapferer und unternehmender Mann, den 
die Dänen zum Liebertritt in ihre Armee zu verleiten gesucht hatten; er 
wurde auf hinterlistige Weise gefangen, und als er in den Händen der 
Dänischen Behörden war, mit ausgesuchter Brutalität behandelt. Däne
mark bewies durch sein Verfahren, daß es weder das Greifenalter noch 
die Jugend, weder die unschuldigen Frauen noch den tapferen Soldaten 
achte und ehre, und daß Alles, was Deutsche Gesinnung hatte, ebenso 
wie 1772 proseribirt war und nicht viel besser behandelt zu werden 
verdiente, als das „schwarze Eigenthum" in den Nordamerikanischen 
Freistaaten.

Wären ähnliche Schandthaten gegen Englische, Französische oder 
Amerikanische Frauen und Männer begangen worden, so würden die 
Regierungen nicht geruhet haben, bis sie an den Urhebern dieser Ab
scheulichkeiten glänzende Rache genommen hätten; wir Deutsche, die wir 
uns die ehrenhafteste und gebildetste Nation der Erde nennen, dulden es 
gelassen, daß uns jeder Hohn ins Gesicht geschleudert wird und schließen 
einen, a u f Freundschaf t  basi r ten Fr i eden mit dem frechen Be
leidiger unserer Frauen und Jungfrauen, mit dem ausgesprochenen Tod
feinde unserer Nationalität.. Ja, es giebt einflußreiche Männer in Deutsch
land, welche den Muth haben, laut zu verkünden, daß die Schleswig'sche 
Frage nicht vor das Forum Deutschlands gehöre, und daß es gegen die 
Souverainetätsrechte Sr. Majestät des Königs von Dänemark gehandelt 
sein würde, wenn man der Unterjochung Schleswigs opponiren wollte.
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Aber nicht nur einzelne Männer, sondern auch einflußreiche Parteiorgane 
suchen dem Volke die Verhältnisse Schleswig-Holsteins in einem falschen 
Lichte darzustellen, ohne zu bedenken, daß die Dänen solche Versuche mit 
tiefer Verachtung betrachten und den gepeinigten Schleswig-Holsteinern 
mit den Worten Vorhalten: „das ist die Sympathie Euerer Deutschen 
B r ü d e r ;  a ls  Deutsche seid I h r  nichts, kommt und werdet 
Dänen,  damit  I h r  doch etwas seid." Unter dem vorgeschützten 
und völlig aus der Luft gegriffenen Vorwande, die Dänische Sprache 
in Schleswig schützen zu wollen, haben die Dänen den Krieg gegen die 
Herzogthümer unternommen; und weil Schleswig, das Deutsche Herzog
thum Schleswig 1815 nicht in den Deutschen Bund ausgenommen wurde, 
sollen jetzt die abscheulichsten Gewaltthaten begangen werden können, 
ohne Deutschland zur Züchtigung der Frevler zu berechtigen? Englische 
Bierbrauer züchtigten den österreichischen General Hainau, weil er eine 
Ungarische Dame hatte peitschen lassen; Deutschland hat aber nicht das 
Recht, die Deutschen Frauen in Schleswig zu schützen? Wir erröthen 
bei dem Gedanken, daß dies Werk, in eine fremde Sprache übersetzt, 
anderen Nationen die ungeheure Schmach Deutschlands verrathen könnte.

Kehren wir zu der Schilderung der militairischen Begebenheiten 
zurück. Wiüisen hatte, wie dem Leser erinnerlich sein wird, den Haupt
mann von Schöning mit zwei Compagnieen des ersten Jägercorps nach 
Friedrichstadt geschickt. Die Wichtigkeit dieses Punktes haben wir mehr
fach hervorgehoben; zum besseren Verständniß wollen wir aber Einiges 
über die Lage und die Bedeutung dieses Platzes hinzufügen.

Am Zusammenfluß der Treene und der Eider, in südwestlicher Richtung 
von Schleswig, in nordwestlicher von Rendsburg, im reichsten und frucht
barsten Theile beider Herzogthümer liegt die Stadt Friedrichstadt. Die 
fetten Marschen der Landschaften Eiderstedt und Stapelholm sind für die 
Verpflegung einer zahlreichen Armee von außerordentlicher Wichtigkeit, 
weil sie allein für eine lange Zeit den Bedarf an Fleisch und Getreide 
zu liefern vermögen. In  strategischer Beziehung ist Friedrichstadt des
wegen wichtig, weil sich von hier aus Operationen nach Norden und 
Nordost unternehmen lassen, ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, wie sie 
durch die Schlei, das Dannevirke und die Treene geboten werden. Die 
Chausseen von Friedrichstadt führen auf Dämmen, welche das niedrige, 
selbst für Infanterie fast nicht zu passirende Terrain durchschneiden, über 
Seeth nach Husum, nach Rendsburg und nach Schleswig. Seeth 
liegt östlich von Friedrichstadt, und von hier führt der Weg nach Husum
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über Schwabstedt, nach Schleswig über Norderstapc l ,  Clove 
und Ho l l ingstedt ,  nach Rendsburg endlich über Norderstapel, Clove 
Groß-Re ide und Kropp.  Ein mehr südlicher Weg nach Rendsburg 
geht von Seeth über Norderstapel, E r fde ,  T ie len  und Hohn. Die 
Straße nach Husum, sowie die von Husum nördlich und östlich führenden 
gehen scimmtlich über Dämme oder Deiche, gegen welche nur Front
angriffe gemacht werden können, weil das zu beiden Seiten liegende Land 
mit breiten und tiefen Gräben so durchzogen ist, daß man nur dann von 
einem Acker auf den anderen gelangen kann, wenn man eine lange 
Springstange zur Hand hat, an welcher man sich über die Gräben hin
überschwingt. Eine auf dem Damme aufgeworfene Schanze, vor welcher 
ein tiefer Graben angebracht ist, macht es dem Feinde beinahe unmöglich, 
vorwärts zu dringen. Wegen der bedeutenden Ebbe in der Nordsee 
können feindliche Kanonenboote bei Husum wie bei Friedrichstadt sehl- 
wenig Schaden thun, und zudem hatten die Schleswig-Holsteiner M ittel 
genug an der Hand, um einer Dänischen Flottille Widerstand auf dem 
Meere zu leisten. Bei Rendsburg hatte Williscn 27,000 Mann Truppen 
stehen; wenn er nicht zum Angriff schreiten, sondern die Dänen zum 
Angriff zwingen wollte, so war es nothwendig, soviel vom Herzogthum 
Schleswig zu behaupten, wie sich mit seiner Sicherheit vertrug; die feste 
Stellung unter den Wällen von Rendsburg bedurfte aber gegen die 
Dänische Armee keiner 27,000 Mann, und würde von ihnen wohl nicht an
gegriffen worden sein, selbst wenn Williscn sie auf 20,000 Mann reducirt 
hätte. Die Stellung bei Rendsburg würden die Dänen, wie Williscn 
wohl wußte oder hätte wissen können, nie angegriffen haben, während sie 
aus diplomatischen und strategischen Rücksichten zu einem Angriff aus 
Friedrichstadt hätten schreiten müssen. Dadurch aber, daß nur zwei 
Wege und zwar die Chaussee nach Husum und die Chaussee nach Seeth 
auf Friedrichstadt führten, und ferner durch die außerordentliche Leichtig
keit, mit welcher sich diese beiden Zugänge selbst gegen eine überwältigende 
Uebermacht vertheidigen ließen, hätte Williscn sich bestimmen lassen müssen, 
von seiner bei Rendsburg concentrirten Macht einige Tausend Mann 
nach Seeth und Schwabstedt zu werfen. Von hier aus hätte er es be
ständig in seiner Hand gehabt, die Dänen in ihrer Flanke sowohl, wie 
in ihrem Rücken zu beunruhigen, so daß sie sich in der That in Schleswig 
nicht hätten festsetzen können, so lange Willisen in der Landschaft Eider- 
stedt und Stapelholm Herr war; sie hätten ihn hier angreifen müssen
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und Willisen hätte Gelegenheit gehabt, sie ebenso zu schlagen, wie er 
sich nachher von ihnen schlagen ließ.

Der Besitz Fricdrichstadts war ein so entscheidender, daß die 
Dänen das Herzogthum Schleswig nicht als erobert betrachten konnten, 
so lange die Stadt in Willisens Händen war, daß Willisen aber einen 
Angriff auf die Dänen nicht unternehmen konnte, als Friedrichstadt ver
loren war.

Die Dänen, welche besser als Willisen wußten, was sie wollten, 
schickten bald nach der Schlacht bei Jdstedt, am 30. Juli, ein Bataillon 
mit zwei Geschützen nach Wohlde, einem Dorfe an der Chaussee, welche 
von Seeth nach Clove führt, und in gleicher Entfernung von Norder
stapel und Clove liegt. Hier trafen sie auf eine kleine Abthcilung 
Schleswig-Holsteinischer Jäger, die sich in einer Schanze so glücklich ver- 
theidigten, daß die Dänen sich bald wieder zurückzogen.

Schöning, welcher aus diesem Angriff der Dänen richtig schloß, 
daß sie bald mit verstärkter Macht zurückkehren würden, verwendete 
seine Jäger in Fricdrichstadt zur Erbauung von Schanzen und bat 
Willisen dringend um Verstärkung, weil er mit seinen beiden Compagnieen 
die Zugänge von Husum und von Schleswig besetzen und außerdem 
Friedrichstadt selbst behaupten, seine kleine Macht daher so zersplittern 
mußte, daß sie nirgends zu einem erfolgreichen Widerstande ausreichte. 
Vier drcipfündcr Geschütze, welche ihm am 29. Juli geschickt waren, ver
teilte er so, daß er in Süderstapel zwei und zwei in Friedrichstadt 
behielt.

In  Folge eines Befehls vom General-Commando: „die Streifereien 
bis Husum auszudehnen und wo möglich einen Handstreich damit zu ver
binden," machte Schöning am 3. August eine größere Recognoscirung nach 
Husum. Weder dort, noch in Ostenfeld, H o l l i n g  sie dt, Jnun ing-  
stedt oder V iö l  war eine Spur des Feindes zu finden; die Dänen 
hatten also noch an diesem Tage kaum mehr als die Hälfte, und zwar 
die östliche Hälfte des Herzogthums Schleswig besetzt; der ganze reiche 
Westen mit seinen, für einen Verteidigungskrieg so geeigneten Dämmen 
und Deichen, stand Willisen offen.

Auf Schönings Bitte um Verstärkung schickte Willisen am 4. August 
Achtzig Mann Infanterie und 24 Pioniere nebst 2 langen metallenen 
Sechspfündern. In  dem Schreiben des commandirenden Generals an 
Schöning hieß es: „Von Husum ist nichts zu fürchten, der Punkt Wohlde
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aber ist mit allem Nachdruck zu halten und zu verstärken. Die zwei 
drei Pfänder, welche in Süderstapel stehen, sind in Wohlde aufzustellen."

Erst am 6. August, also 12 Tage nach der Schlacht bei Jdstedt,
wurde befohlen, daß in Friedrichstadt, dicht vor dem Husumer Thore, die 
erste Biegung des Friedrichstadt-Tönninger Deiches befestigt und mit 
Pallisaden versehen werden solle. Am Abend dieses Tages verbreitete 
sich das Gerücht, daß die Dänen Husum besetzt hätten. Ausgeschicktc 
Spione und Patrouillen bestätigten diese Nachricht und meldeten die Be
setzung von Schwabstedt, Ostenfcld, Winnert und daß alle umliegende 
Dörfer in den Händen der Dänen seien.

Wohl hatte Schöning noch am 5. August auf das Gefährliche seiner
Lage und auf die unzureichenden Streitkräfte aufmerksam gemacht; Willisen
hatte aber erst am 7. August, als es schon zu spät war, die 3. und 4. 
Compagnie des 1. Jägercorps, sowie einen Zug Cavallerie dorthin deta- 
chirt, die aber erst am 8. August, also nach dem Verlust von Friedrich
stadt, eintrafen. Das gleichfalls in der Nacht nach dem Westen detachirte 
7. Bataillon erhielt am 8., als die Dänen Sorgbrück und Duvenstedt 
angriffen, Contreordre.

Am 7. August früh Morgens griffen die Dänen mit weit überlegenen 
Streitkräften auf der von Husum führenden Chaussee die kleine Ab
theilung Schönings an und drängten sie, wie dies nicht anders zu erwarten 
stand, nach einem tapferen aber vergeblichen Widerstande über die Eider 
zurück. Die Jäger sowohl wie die Dänen schlugen sich mit großer Er
bitterung, so daß es an mehren Stetten zum Bajonnet- und Kolben-Kampf 
kam; die Uebermacht war aber eine so große, daß nach einem 3slündigen 
Widerstande der Schleswig-Holsteiner der wichtigste Punkt für fernere 
kriegerische Operationen den Dänen in die Hände siel. Schöning hätte 
viel mehr thun können, um Friedrichsladt zu befestigen, als er während 
der zwölf Tage seines dortigen Aufenthaltes that; da er aber vom General- 
Commando so gut wie gar keine Unterstützung fand, wäre sein Widerstand 
selbst hinter festen Schanzen gegen die überlegene feindliche Macht doch 
nutzlos gewesen.

Die ganze Schuld des Verlustes trifft Willisen, der seine Armee 
nicht zersplittern wollte, um den Dänen bei Rendsburg eine Schlacht 
liefern zu können. Sehen w ir, wie Willisen die Gelegenheit benutzte, 
welche die Dänen ihm boten.

An demselben Tage, an welchem Friedrichstadt verloren ging, explo- 
dirte das Laboratorium in Rendsburg unter Umstünden, die es wahr-
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scheinlich m achten, daß von feindlicher S e ite  ein Hanptschlag gegen die 
Schlesw ig-H olsteiner durch das S p ren g en  des L aboratorium s beabsichtigt 
w orden sei. D ie  später im F rü h ja h r 1862  circulirenden Gerüchte, daß 
ein Dänischer S o ld a t  auf seinem Todtenbette gebeichtet habe, wie er 
m ittelst eines Z ündfadens die Explosion herbeigeführt, finden jetzt trotz 
der heftigen P ro testationen  der Dänischen B lä tte r  und trotz der D rohungen 
des B ru d e rs  des V erstorbenen, daß er Jeden  gerichtlich verfolgen werde, 
welcher das ansgesprengte Gerücht w eiter verbreite, allgemeinen G lauben. 
D ie  Explosion d es , m it B o m b en , G ra n a ten  und Kriegöm unition aller 
A rt reichlich angefüllten, m itten in der S ta d t  gelegenen Laboratorium s 
w a r eine furchtbare und machte die Erde ringsum  erbeben. B om ben, 
S h ra p n e ls  und G ra n a ten  flogen durch die ganze S ta d t  und richteten 
einen bedeutenden, auf 5 8 ,5 3 3  P r .  T h a le r  berechneten Schaden an den 
H äusern  an. B e k lag en sw erte r a ls  dies w ar der große V erlust an 
M enschenleben; von den A rbeitern im L aboratorium  wurden allein 102 
M a n n  gctödtet, von den jungen Eleven der Unterofsicierschule 20 . A ußer
dem wurden eine M enge theils leicht, theils schwer verwundet. D ie  
T ruppen  w aren gerade auf dem Paradeplatze versam melt, a ls  die Explosion 
erfolgte. V on Geschossen aller A rt plötzlich überschüttet, stoben sie a u s 
einander und verwundeten sich in der augenblicklichen V erw irrung m it den 
B ajonnctten  ihrer Gewehre. F ü r  einen Augenblick herrschte eine schreck
liche V erw irrung  in der Festung; a ls  aber die T rom m el die B a ta illo ne  
zusam m enrief, w ar die O rdnung  bald wieder hergestellt, und eine Com 
pagnie des 9. B a ta il lo n s  machte sich mnthig an das Löschen des Labora
to rium s, obgleich noch fortw ährend kleine Explosionen erfolgten*).

M ögen nun die D änen  das L aboratorium  angezündet haben oder 
nicht, gewiß ist, daß es an demselben T a g e  in die Luft flog, an welchem 
sie Friedrichstadt angriffen, und daß sie T ag es d arau f eine starke Necog- 
noscirung in der N ähe der Festung m achten, w as weder vorher noch 
nachher von ihnen versucht wurde.

B evor w ir die Schilderung des Gefechtes bei Sorgbrück und D nven-

*) E in  eigenthümliches Schicksal hatten der H an p tm an n  P eters  und der Lieutenant 
W aßm ann, welche im  ersten Stock des H auses sich befanden , das zuerst in die Luft 
geschleudert wurde. S i e  wurden beide eine weite Strecke empor gew irbelt, erreichten 
aber, ohne besondere Verletzungen erlitten zu haben, die Erde. Ersterer w ar ein alter 
invalider O ffici e r ; er w urde über eine hohe B aum allee fortgetragen und hatte nur 
unerhebliche V erw undungen erhalten.

41
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stedt vom 8. August ausnehmen, wollen wir den Leser auf die Lage 
dieser beiden Punkte verweisen. Duvenstedt liegt südöstlich vom Bisten
see, eine starke Meile nördlich von Rendsburg, drei Meilen südlich von 
Schleswig; in derselben Entfernung von beiden obengenannten Städten 
liegt westlich von Duvenstedt Sor g  brück.

Ans diese beiden Punkte richteten die Dänen mit zwei Brigaden In 
fanterie und entsprechender Artillerie ihren Angriff. Sic hatten Tags 
zuvor eine Brigade mit Artillerie nach Friedrichstadt und schon früher 
eilte andere Brigade nach Missunde und Eckernförde abgeschickt, konnten 
also in und um Schleswig nur circa 15,000 Mann zurückbchaltcn haben, 
die mit den beiden gegen Rendsburg dirigirten Brigaden etwa 23,000—24,000 
Mann ausmachen mochten, mithin WilliseiLs Kräften nicht gewachsen 
waren. Die beiden auf Duvenstedt und Sorgbrück vordringenden B ri
gaden waren drei Meilen von dem Gros der Dänischen Armee entfernt; 
Willisen konnte mit überwiegender Macht über sie herfallen, sie über Kropp 
in der Flanke fassen und dadurch ihren Untergang herbeiführen — oder 
die Dänen zwingen, Hals über Kopf aus Schleswig herbeizueilen, um mit 
den, aller Wahrscheinlichkeit nach siegreich vordringenden Schleswig-Hol
steinern eine zweite Entscheidungsschlacht zu schlagen.

Um 8 Uhr Morgens griffen die Dänen die Vorposten der Schleswig- 
Holsteiner bei Sorgbrück und Duvenstedt an. Es entspann sich ein un
bedeutendes Tiraillenrgefecht, in welchem Willisen's Truppen indessen eine 
große Ruhe und Kaltblütigkeit bewiesen. Heftiger ward bei Stenten 
Mühle  gekämpft. Hier hatte das zweite Schleswig-Holsteinische 
Jagercorps eine Schanze besetzt, die es mit zwei Compagnieen längere 
Zeit gegen eine große lieber nt acht vertheidigte. Zurückgeworfen, sammelten 
sich die Jäger schnell, als sie das dritte Jagercorps zur Hülfe kommen 
sahen. Es entspann sich ein Wettstreit unter den beiden Corps, welches 
zuerst den Feind angreifen solle, und mit solch unwiderstehlicher Ent
schlossenheit stürzten sich die zweiten und dritten Jäger aus den sechs
fach überlegenen Feind, daß er eiligst den Rückzug antrat. Sie achteten 
weder des feindlichen Tirailleur- noch Bataillons-Feuers, weder der 
Granaten noch Kanonenkugeln, sondern stürzten sich singend dem Feinde 
entgegen und zwangen ihn im ersten Anlaufe, auf seinen Rückzug bedacht 
zu sein.

Wäre nun Willisen mit der bei Sorgbrück gesammelten Brigade 
Horst über Kropp vorgcgangcn, so hätte er die fliehenden, und von den 
Jägern bis nach Breckendorf hitzig verfolgten Dänen ausgerieben, oder
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den D änischen G eneral gezwungen, au s  Schlesw ig zu ihrer Unterstützung 
vorzubrechen. E r  hatte sich von der Kampflust seiner S o ld a ten  überzeugt; 
alte gediente O fficiere, un ter ihnen Heinrich von G agern , hatten den A n
griff der J ä g e r  m it angesehen und den Leuten ihre Hochachtung ausge 
sprechen; aber W illisen konnte selbst dann nicht zu einem Entschluß kommen, 
a ls  der Feind ihm ins Netz gelaufen w ar und sich unvermeidlichem 
U ntergange P re is  gegeben hatte. Auf allen S e iten  geschlagen, von den 
T ruppen  im T ra b e  verfolg t, erreichten die D änen  die B r  eck e n d o r s e r  
H öhen ; und zufrieden m it dem Zurückwerfen des Feindes, ließ W illisen 
H a lt  blasen, die kampfbegierigcn und mnthiaen T ruppen den Rückzug nit- 
treten.

N u r der, welcher sich die M ühe gicbt, auf der K arte die Ortschaften 
aufzusuchen und die Entfernungen der oben genannten Punkte von S ch les
wig und R endsburg  zu messen, w ird im S ta n d e  sein, den unglaublichen 
Fehler W illisen 's gehörig zu w ürdigen. E r  hatte cö in seiner G ew alt, 
mit überlegenen S tre itk rä ften , und zw ar m it frischen, siegreich vergehenden, 
vom besten G eiste beseelten T ruppen  *) den erm üdeten, geschlagenen, in 
aufgelöster O rd n u n g  fliehenden Feind zu einer Schlacht zu zwingen, und 
w ürde, wenn er seine D ispositionen gut getroffen, den G eist seiner T ruppen  
zu benutzen gewußt h ä tte , vielleicht m it den D änen  in Schlesw ig haben 
einrücken können. W ir g lauben , daß W illisen durch sein V erhalten am 
8. August den H e rz o g tü m ern  m ehr geschadet hat, a ls  durch seine F ührung 
in der Schlacht bei Jdstedt.

S e in e  H offnung, von den D änen  vor der M ündung  der Kanonen 
auf den R endsburger W ällen angegriffen zu w erden, m ag den comman 
direnden G enera l veran laß t h a b e n , die Verfolgung der D änen  und eine 
offene Fcldschlacht auf der H aide südlich von Schlesw ig zit verm eiden; 
dadurch aber, daß er am folgenden T age die S o r g  b r ü c k e  sprengen ließ, 
benahm er ja  gerade dem Feinde die M öglichkeit, ihn vor R endsburg  
anzugreifen, zerstörte er sich selbst die Möglichkeit, gegen die D änen  vor- 
zngehen. E r  richtete sein ganzes Augenmerk auf die Befestigung R ends
b u rg s , und dam it der Leser einen B egriff von den B efestigungsarbeiten

*) W illisen  sagt selbst in  seinem fünften Armeebericht Dom 8 . August 1 8 5 0 : 
„Ich  selbst w ar Augenzeuge des Gefechts und habe mich gefreut zu bemerken, 

daß der U nfall von Jdstedt die S o ld a te n  nur zu vermehrter E nergie angefeuert hat. 
D ie  vereinte Attaque des 2. und 3 . Iä g erco rp s  ward musterhaft ansgeführt, w ie  sie 
denn auch von rapidem E rfolge begleitet war."

41*
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bekomme, wollen wir ihm in kurzen Worten ein B ild derselben zu geben 
versuchen.

Nicht nur nördlich der Festung, sondern überall, wo es sich nur 
irgend rechtfertigen ließ, wurden Schanzen angelegt, und wenn sie vollendet 
waren und inspicirt wurden, fand Willisen, daß sie nicht am geeigneten 
Orte angelegt wären, daß daher andere Schanzen errichtet werden müßten.

So wurde z. B . dem Hauptmann Rüstow befohlen, die circa 800 
Schritte südöstlich des Nobiskrnger Holzes gelegenen sogenannten Moor
schanzen in Vertheidigungsstand zu setzen. Als Rüstow seine Aufgabe 
erfüllt hatte, erschien Willisen, um die Arbeiten zu besichtigen, und als 
er hierbei auf die dominirenden Höhen des Dorfes Schacht aufmerksam 
gemacht wurde, sagte er: „hätte ich diesen dominirenden Punkt früher 
gekannt, würde ich die Moorschanze gar nicht haben bauen lassen."

Wie es hier ging, ging es fast überall. Es gab keinen Plan der 
Festung und ihrer Werke, außer einem einzigen, der im General-Com
mando gebraucht wurde; nirgends waren Distancen für die Geschütze 
abgesteckt, kein Artillerie -Officier wußte, welche Geschütze sich auf den 
Wällen befänden, fast täglich wurden die Geschütze auf den Bastionen, 
ohne Rücksicht auf Caliber, ohne Rücksicht auf die, am Platz befindliche 
Munition, gewechselt. Bei vielen Werken fehlten die nothwendigsten 
Dinge, wie Handspeichen, Wischer, Krätzer, Schrauben u. s. w. Die 
Apen der Geschütze waren so eingerostet, daß sie nicht von der Stelle 
zu bewegen waren, ja es fehlten sogar bei einigen Haubitzen die Bettungen.

Zu der unverantwortlichen Verschleuderung der öffentlichen Gelder, 
welche zur Anlage unbrauchbarer Werke verwendet wurden, und der Ver
nachlässigung der Festungswerke, gesellte sich bei Willisen der große Fehler, 
daß er seine Pläne nicht geheim hielt. Die Dänen wußten genau, was 
er beabsichtigte, correspondirten über Hamburg und Kopenhagen mit 
ihren Getreuen in Rendsburg, die man in unbegreiflicher Sorglosigkeit 
dort wohnen ließ, und wußten oft schon am dritten Tage in Schleswig, 
was Willisen mit seinen Ofsicieren und Jedem, der sich ihm näherte, 
besprochen hatte. Wenn die Dänen es dennoch unterließen, Rendsburg 
anzugreifen, so lag der Grund hierfür darin, daß sie das Deutsche 
Bundesgebiet nicht zu betreten wagten, daß ihre Armee vor der Schleswig- 
Holsteinischen alle Achtung bekommen hatte, daß sie derselben numerisch 
durch die Abtheilungen, welche nach Friedrichstadt und Missunde geschickt 
waren, nicht mehr überlegen war, daß es daher geradezu Wahnsinn ge
wesen wäre, die Festung nehmen oder cerniren zu wollen.
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Wenn Willisen trotzdem in seiner Stellung bei Rendsburg stehen 
blieb und, ganz gegen seine früher ausgesprochene Ansicht, den Dänen 
vollste Muße ließ, sich in Schleswig ebenso fest zu setzen, wie er sich in 
Rendsburg; wenn er sich ferner Friedrichsladt nehmen ließ und damit 
fast jede Möglichkeit aus der Hand gab, die Dänen anzugreifen, so 
drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf, was Willisen zu einem 
solchen, die Wohlfahrt der Herzogthümer wenig fördernden Verhalten 
bewogen habe, und wie es möglich war, daß die Statthalterschaft diesem 
Treiben ruhig zusehen konnte? Für Willisen's Benehmen finden wir eine 
Erklärung, für die Langmuth der Statthalterschaft aber nicht.

Willisen war weit mehr Politiker, als Soldat, wie er dies ja auch 
schon 1848 in Polen bewiesen hatte. In  fortwährender Correspondenz 
mit Männern, welche der Schleswig-Holsteinischen Sache abgeneigt waren 
und die Entscheidung von einem Preußisch-Oesterreichisch-Russischen Con- 
greß erwarteten, hatte Willisen allmälig die Ueberzeugung gewonnen, daß 
ein Sieg über die Dänen das Schicksal der Herzogthümer nicht ändern 
würde, daß dagegen eine zahlreiche, wohl organisirte Armee, welche sich 
auf eine armirte Festung stützte, schwer in das Gewicht der politischen 
Wagschale fallen würde. Von diesem verkehrten und unheilvollen Ge
danken ausgehend, hielt er jedes fernere Kämpfen für durchaus unmotivirt, 
und wo er sich in Zukunft zu einem Angriff bewegen ließ, benahm er 
sich so unpraktisch, daß er deutlich den Beweis lieferte, wie er nur des
halb die Offensive ergriff, weil die Statthalterschaft ihm keine Ruhe ließ.

Die Statthalterschaft, welche dem Herzogthum Holstein die Lasten 
des Kriegs allein aufbürden mußte, und in dem unthätigen Stehenbleiben 
ihrer, nach und nach auf 40,000 Mann vermehrten Armee ein allmäliges 
Absterben der ganzen Erhebung gegen Dänische Unterdrückung erblickte, 
drang in Willisen, vorwärts zu gehen und, seinem Versprechen gemäß, 
die Dänen unausgesetzt anzugreifen. In  den mit der Statthalterschaft 
gepflogenen Unterhandlungen hatte Willisen wiederholt auf das Unaus
führbare eines Angriffs, auf sein reiferes und besseres militairisches 
Uriheil aufmerksam gemacht, und durch Scheingründe seine Ansicht geltend 
zu machen gewußt. Da ließ er sich aber in böser Stunde verleiten, 
einen Artikel in den Hamburger Correspondenten einzurücken, der endlich 
dahin führte, daß die Statthalterschaft kategorischer mit ihm verfuhr. 
Wir wollen dem Leser diesen merkwürdigen Zeitungsartikel mittheilen:

„Es giebt eine Partei im Lande und draußen," so lautet die Einsendung, 
„welche man die ungeduldige nennen möchte, welche treibt, es solle und
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müsse etwas geschehen. Fragt man sie aber, was cs denn sei, was ge
schehen solle, so wissen diese Leute es nicht, oder sagen, das wäre nicht 
ihre Sache, das müsse der Generalstab wissen. Sagt man ihnen dann, 
es geschehe eben sehr viel, wenn man, der Schwächere an Zahl, den 
Feind hindere, weiter vorwärts zu kommen, wenn man ihm täglich die 
Schlacht anbiete und der Feind nehme sie nicht an — so geben sie das 
wohl zu, aber es genügt ihnen nicht. So aber scheinen mir die Dinge 
hier zu liegen: W ir sehen unsere Armee noch auf Schleswigschem Boden 
in einer vorgeschobenen Stellung, bereit und begierig den Feind zu 
empfangen, wie sie cs bereits am 8. d. M . gethan hat. Der Feind, 
obschon der Sieger, traut sich nicht einmal, das kleine Fricdrichsort (am 
Kieler Hafen) zu belagern. Er weiß sehr wohl, daß ein solches Unter
nehmen nicht möglich ist, ohne unsere Armee vorher aus ihrer festen 
Stellung an der Sorge zu vertreiben, und dazu scheint er keine Lust zu 
zeigen, nach dem, was er am 8. d. M . erfahren hat.

Es möchte auch wohl ein blutiges Stück Arbeit werden und wozu? 
um dicht dahinter eine noch schwerere Aufgabe an den Werken des ver
schanzten Lagers von Rendsburg zu finden, welches die Voraussicht des 
Commandirenden, der Fleiß unserer Soldaten, die Geschicklichkeit unserer 
Ingenieure und Artilleristen zu einem, für die Dänen wohl unüberwind
lichen Platz umgcschaffen hat*).

In  Verbindung mit dieser starken Wehr sehnt sich die Armee dar
nach, den Feind erscheinen zu sehen**). Das Alles ist den Ungeduldigen 
— militairisch, wie sie selbst gestehen, ganz Unmündigen, nicht genug; 
sie verlangen Thaten, Handlungen, wie sie sagen, Zeichen, daß der gute 
Muth, der gute Wille nicht erloschen ist, und wenn ihnen jeder auch nur 
einiger Maßen kundige Führer, auch auf das Bündigste und Klarste 
erörtert, wie thöricht es sein würde, jene Vortheile aus der Hand zu 
geben und dafür etwa hinzugehen und mit nicht ausreichender Macht 
Dinge zu unternehmen, die, auch wenn sic gel ingen, nichts ent 
scheiden***); so macht sie das Alles nicht irre, sie bleiben dabei, es 
geschehe um der Meinung willen, die sich auch von guten Gründen nicht

*) Und dennoch erwartete Willisen, daß die Dänen thöricht genug sein würden, 
nach den Erfahrungen des 8. August, eine uneinnehmbar gemachte Stellung anzu 
greifen?

**) Als er am 8. erschien, ließ Willisen ihn ungehindert den Rückzug antreteu.
***) Auch die Behauptung Friedrichstadts nicht?
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belehren lasse. Die Meinung der Armee, auf die es doch wohl entschieden 
zuerst ankommt, ist aber — ich glaube es sicher zu wissen, da ich in der 
Lage bin, mit allen Graden verkehren zu können — ganz anders; sie 
weiß den Vortheil der Lage, in welcher sie sich befindet, wohl zu über
sehen und zu schätzen, und erkennt gewiß die Vorsicht des commandirenden 
Generals, ihre Kräfte nicht für vereinzelte, nichts wiegende Unterhand
lungen in Anspruch zu nehmen, dankbar an *). Nichts ist leichter, als Dieses 
oder Jenes zu unternehmen; aber abzuwägen, ob es gelingen kann und 
was es in der Kette des Ganzen bedeutet, dieses ist schwer und für den 
draußen Stehenden völlig unmöglich; und obschon es deswegen kaum eine 
billigere Aufforderung giebt, als die, sein Urtheil da zurückzuhalten, wo 
man selbst sagt, man verstehe eigentlich nichts davon, so ist doch leider 
nichts so selten, als die Ausübung dieser Art von Bescheidenheit. Es 
giebt aber nur ein M itte l, alle die Rathgeber zum Schweigen und die 
Tapferen zum Zurücktreten zu zwingen; die Weisen zu bitten, sie möchten 
hervortreten mit ihren Plänen, und die Tapferen, sich in die erste Linie 
beim Angriff zu stellen. So lange das nun freilich nicht geht, muß das 
Unvenneidliche wohl geduldet werden, wie der Unglimpf der Jahreszeiten, 
gegen den es auch kein anderes M ittel giebt, als ihn zu tragen, so gut 
es geht, und sich dagegen zu schützen, so gut es geht. W ir denken, daß 
unsere Führer diesen weisen Rath auch befolgen werden und den Krieg weiter 
führen, wie sie es für nöthig halten und nicht, wie man es ihnen aus 
welch' guter Meinung immer aufdrängen möchte. Es scheint aber die 
nächste Pflicht eines jeden guten Patrioten, ihnen ihre schwere Ausgabe 
nicht noch durch Mißtrauen erregende Urtheile und Anforderungen zu er
schweren, sondern vielmehr ihnen und ihren Handlungen das Wort zu 
reden, so lange sie an der Stelle stehen, an welcher sie stehen, einge
denk der Rede deö Alten: concordia parvae res crescunt, discordia 
maximae dilabuntur. Befolgen wir nicht das traurige Beispiel der 
gemeinsamen großen Mutter, der trauernden und über den Unverstand 
ihrer Kinder weinenden Germania."

*) Dies ist eine offenbare Unrichtigkeit. Die Armee hielt einen Frontangriff 
auf Schleswig für gefährlich, wünschte aber fehnlichft’ bei Friedrichstadt und Missunde 
festen Fuß zu fassen, um von hieraus die Dänen überfallen zu können. Ih r  Ver
halten in den späteren Gefechten beweist deutlich genug, daß die ganze Armee — mit 
Ausnahme Whnecken's vielleicht — einen Angriff wünschte, und die Stellung bei 
Rendsburg gern aufzugeben bereit war.
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Willisen hatte durch seine Weigerung, in Schleswig cinzurücken, 
seinen Brief an den commandirenden General der Dänischen Armee, sein 
Verhalten bei und nach Jdstedt, durch sein Preisgebcn Friedrichstadts, 
und endlich durch sein Benehmen am 8. August hinlänglich bewiesen, daß 
er kein Mann für Schleswig-Holsteins Armee war. Man hätte daher 
annehmen dürfen, daß die Statthalterschaft ihn, nachdem er die Autor
schaft des obigen Artikels eingestanden, und zugleich reumüthig erklärt hatte: 
„daß er sich bei Abfassung desselben nicht gehörig bedacht habe, sein Un
recht einsehe und die Richtigkeit der Ansichten der Statthalterschaft aner
kenne", endlich durchschaut und als einen schwachen Charakter von dem 
Commando der Armee entfernt haben würde *). Sie hatte den Entschluß 
schon gefaßt, am 7. September Willisen zu entlassen; als er aber Besse
rung versprach, ließ sie sich verleiten, ihn noch ferner in seiner Stellung 
zu behalten. Durch dieses schwache und gewiß nicht zu rechtfertigende 
Benehmen hat die Statthalterschaft einen großen Theil der Schuld auf 
sich geladen, welcher Schleswig-Holstein den traurigen Ausgang seines 
Unabhüngigkeitskainpfes zu verdanken hat. W ir machen immer wieder 
hierauf aufmerksam, nicht um den Charakter Reventlow's und Beseler's 
zu verdächtigen, den Niemand aufrichtiger verehren kann als wir, sondern

*) Es ist Wenigen bekannt, daß Oberst von Zastrow, welcher sich 1848 nnd 
1849 als einen ausgezeichnet tüchtigen Officier bewährt hatte, schon vor der Entlassung 
Bonin's der Statthalterschaft seine Dienste anbot, und daß er nur deswegen nach 
Preußen zurückkehrte, weil Willisen zum General der Armee ernannt wurde. Nach 
der Schlacht bei Jdstedt stellte er sich der Statthalterschaft abermals zur Disposition; 
sie schickte den Baron von Liliencron an ihn ab und bot ihm eine Brigade unter 
W illisen  an! Es ist unglaublich, daß eine Behörde, welche sich von der Tüchtig
keit des einen und der gänzlichen Unbrauchbarkeit des ändern Officiers überzeugt 
hatte, den fern hielt, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach den Feind besiegt haben 
würde, während sie das Schicksal des Vaterlandes dem confusen, unpraktischen nnd 
ewig hin- und herschwankenden Führer anvertraute, der eben erst auf das Glänzendste 
bewiesen hatte, daß ihm die Befähigung abging, eine Armee im Felde zu commandiren.

Zastrow war nach Bonin der älteste Preußische Officier in der Schleswig-Hol
steinischen Armee. Da er ihres Vertrauens gewiß würdig war, hätte sie mit ihm 
über die Wahl eines ändern Generals conferiren müssen, weil cs doch wohl außer 
Frage stand, daß er die Preußischen Generäle besser kannte, als die Herren Beseler 
und Reventlow sie kennen konnten. Hätte sie aber mit Zastrow conferirt, dann wäre 
Willisen nicht angestellt, die meisten Preußischen Officiere wären nicht zurückgekehrt 
und die Schlacht bei Jdstedt wäre nicht so kopflos geführt worden. Daß sie es aber 
unternahm, aus eigene Hand einen wegen seiner Unschlüssigkeit berühmten General zu 
engagiren, gereicht der Statthalterschaft zum ernsten Vorwurf.
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weil es Aufgabe eines unparteiischen Geschichtsschreibers ist, die Berhältnissc 
zu schildern, wie sie in Wirklichkeit waren. W ir haben uns nicht ge
scheut, den Dänen die Wahrheit zu sagen, haben keinen Anstand genommen, 
Preußen, den Bundestag und die Centralgewalt zu tadeln, dürfen daher 
auch, wenn wir gerecht sein wollen, unsere eigenen Fehler nicht zudecken 
und beschönigen wollen. Es ist leider unleugbar, daß Schleswig-Holstein durch 
die Fehler, welche die Statthalterschaft, die gemeinsame und die proviso
rische Regierung begingen, mehr gelitten hat, als unter den Fehlern der 
Deutschen Regierungen, und wir fragen jeden unparteiischen Mann in den 
Herzogthümern, ob eine ähnliche Kriegsführung wie die von Willisen ein
geschlagene und von der Statthalterschaft, wenn auch unter Protest ge
duldete, möglich gewesen, wenn ein energischer Mann als Regent an der 
Spitze gestanden hätte?

Willisen hatte Besserung versprochen und darein gewilligt, die Offensive 
zu ergreifen; die Statthalterschaft hatte ihm verziehen, aber um doch 
wenigstens etwas zu thun, den bösen Geist Schleswig-Holsteins, den 
Major Wynecken, mit einer Summe von 5000 Thalern ab gekauft, 
das heißt, zum Austritt aus dem Generalstabe vermocht. Er verweilte 
noch einige Tage in den Herzogthümern und kehrte dann nach Hannover 
zurück, wo er die Schleswig-Holsteinische Armee auf eine Weise in den 
öffentlichen Blättern besprach, welche unser hartes Urtheil über ihn doppelt 
rechtfertigt.

Nachdem der commandirende General versprochen hatte, die Offensive 
zu ergreifen, standen ihm die oft erwähnten Punkte bei Missunde und 
Friedrichstadt und außerdem der Weg über K ropp , G roß - und K le in -  
Reide und H o llin g s te d t offen. Von Missunde aus fomitc er im 
Osten der Dänischen Armee durch Angeln gegen Flensburg manövriren; 
von Friedrichstadt konnte er im Rücken der Dannevirke-S te llung De
monstrationen vornehmen, und von Hollingstedt endlich konnte er die Dänen 
zu einer Entscheidungsschlacht auf der Haide westlich von Schleswig 
zwingen.

Die Ansichten über den geeignetsten dieser drei Punkte sind so ver
schieb m, daß wir es nicht unternehmen wollen, einem von ihnen den Vorzug 
zu geden; wir glauben nur, daß die Schleswig-Holsteiner, welche den bei 
Schleswig coneentrirten Dänischen Truppen an Zahl gleich waren, den
Feind auf jedem dieser drei Punkte geworfen haben würden, wenn sie gut
geführt gewesen wären. Für diese Ansicht spricht ihre Tapferkeit, welche
sie in den Gefechten von Missunde und Fricdrichstadt an den Tag legten.
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Williscn entschloß sich zum Vorgehen auf M issunde, und da es 
zur Beurtheiluug des hier gelieferten Treffens von Wichtigkeit ist, die 
Position mit ihren Bertheidignngsmitteln zu kennen, wollen wir dem Leser 
eine Schilderung derselben geben.

In  ungefähr gleich weiter Entfernung von Schleswig und Eckern- 
förde und zwischen diesen beiden Städten liegt Missunde, ein kleines un
bedeutendes Dorf an der hier besonders schmalen und daher leicht zu 
passirenden Schlei. Wenn man vom Süden auf Missunde marschirt, 
bleibt Eckernförde in südöstlicher Richtung liegen, und man schiebt sich 
zwischen das Windebyer No er und die Große B re i te  der Schlei 
in das conpirte, mit zahlreichen Knicken und Wällen durchzogene Terrain, 
bis man die Chaussee erreicht, welche von Eckernförde über Missunde nach 
Schleswig führt. Der Besitz der Position von Missunde schließt den 
Besitz der Stellung bei Schleswig in sich, wenn beide Armeen numerisch 
gleich sind, und zwar aus dem Grunde, weil man von Missunde aus 
die Schleswigs Position im Rücken angreifen kann und dem Feinde die 
Vortheile raubt, welche die Dannevirke mit der Treene ihm gegen einen 
Angriff von Süden gewähren. Nahmen die Schleswig-Holsteiner Missunde 
und setzten sie sich in dem für ihre Armee so günstigen Terrain fest, so 
blieb den Dänen nichts anders übrig, als ans Flensburg zurückzufallen 
oder eine Schlacht in Angeln zu schlagen.

Obgleich Willisen dies wußte und obgleich er die Mittel in 
Händen hatte, Missunde zu nehmen, entschloß er sich nur zu einer Re- 
cognoscirung, deren Ziel die von Eckernförde nach Schleswig führende 
Chaussee sein sollte. B is  dahin wo l l te  er Vordr ingen,  in dieser 
S te l l ung  wol l te er den A n g r i f f  der Dänen erwarten,  in 
dieser S te l lung  wo l l te er mehre Tage mi t  seiner Armee 
verweilen. Er setzte sich, wenn er seinem Plane treu geblieben wäre, 
also absichtlich der Gefahr ans, von Schleswig, Missunde und Eckernförde 
aus zugleich angegriffen zu werden und unter ungünstigen Bedingungen eine 
Schlacht zwischen der Schlei und dem Wittensee, also wiederum auf 
offener Haide zu schlagen, während er die Macht hatte, die Schlacht in 
dem für seine Truppen viel günstigeren Terrain von Angeln zu liefern. 
Wie aber Willisen überall sehr leicht von seinen Plänen und Entwürfen 
abging, so ließ er sich auch, als das Gefecht einmal engagirt war, sofort 
bestimmen, einen energischen Angriff zu versuchen, und als dieser durch 
seine falschen Dispositionen mißlang, kehrte er nach Rendsburg zurück — 
„um den Feind unter den Wällen der Festung zu erwarten."
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M i t  einer G esam m tstärke von 2 7 ,0 0 0  M a n n  t r a t  W illisen am  
1 2 . S e p tem b e r den M arsch  an. D ie  A v an tg ard e -B rig ad e  u n ter G e rh a rd t ging 
m it der I. mid II. H a lb b r ig a d e , im G anzen  m it 1 0 %  B a ta illo n e n , 
4 6  Geschützen mid 3  S ch w ad ro n en  gegen die von 4 0 0 0  D ä n e n  besetzte 
S te llu n g  bei Eckernförde nnd M issnnde vor.

D ie  III. B rig a d e  m it der R ese rv e-C av a lle rie  blieb zum Schutze 
R e n d sb u rg s  zurück und nahm  die P o sitio n  bei S t e n t e n  M ü h l e  ein.

D ie  I I .  B r ig a d e  sollte bei D a m e n d o r f  P o sitio n  nehm en, um  a ls  
R eserve zu d ienen ; w ährend im  W esten drei C om pagniecn B efeh l er
h ielten, zwischen H o l l i n g s t e d t  und D a n n e v i r k e  den Feind zu a lla r-  
m iren . E s  w urden  also im  G an zen  2 0  B a ta i l lo n e ,  9 8  Geschütze und 
1 2  S ch w ad ro n en  C av alle rie  in B ew egung  gesetzt.

D ie  D ä n e n  h a tten  die O s t  e r  b eck , einen B a c h , der von O s t  e r  b y  
fast in ge rad er nördlicher R ichtung fließt, b is  er sich in die S ch lei ergießt, 
bei H o l m ,  D ü r w a d e ,  M ö h l h o r s t  nnd auf dem Kochendorfcr W ege 
m it Schanzen  versehen nnd außerdem  den B ach  selbst gestau t, so daß er
schwer zu passiren w a r . B e i  C o s e l  w a r  die Cosel-Au ebenfalls gestaut, 
und zwischen diesen Punk ten  nnd der O r n u m - M ü h le  befand sich eine
ziemlich starke Ueberschwem m ung. Zwischen dem O  st e r b  Y e -K  och e n 
d o r s e r  nnd dem W i n d e b y  e-  Ko c h  e n d o r s e r  W ege w a r  in der H öhe
der südlichen Lisiere des kleinen G ehölzes ein B e rh a n  angelegt. B e i
M issnnde selbst w a r  ein starker Brückenkopf, auf der nördlichen S e i te  der 
S ch lei lag  eine große Schanze.

E s  w a r  som it d a s  T e r r a in  von den D änischen In g e n ie u ren  gut
benutzt, den S c h le sw ig -H o ls te in e rn  w aren  alle erdenklichen H indernisse in 
den W eg gelegt, und es bedurfte einer bedeutenden Ucberm acht nnd eines 
sehr entschlossenen A n g riffs , w enn die D ä n e n  a u s  ih rer S te llu n g  vertrieben 
werden sollten.

D ie  den B rig a d e n  ertheilte In s tru c tio n  lau te te  dah in , daß die A vant 
garde sich um  1 U hr M it ta g s  m it der I. H alb b rig ad e  vor O s t e r b y e  
vereinigen und dann  den Feind über K o c h e n d o r f  au f die Eckernförder- 
S ch lesw iger Chaussee zurückwerfen solle; die A van tg ard e  solle itm 9 %  U hr 
abm arschiren und um  1 U h r vor O sterbye  eintresfen.

Zweck dieser In s tru c tio n  w a r , den Feind in seiner S te llu n g  zu über
raschen und ihm  möglichst großen Abbruch zu thuu . D a  W illisen aber 
des T e r ra in s ,  welches er besetzen w ollte, unkundig w a r  und die D istanzen  
nicht genau kannte , und w eil die A v an tg ard e  eine halbe S tu n d e  zu früh  
aufbrach und überdies sehr schnell m arsch irte , t r a f  sie sta tt um  1 U hr
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schon um 111/2 Uhr vor Osterbye ein, während die I. Halbbrigade erst 
nach 1 Uhr auf dem Rendezvous-Platze erschien. Oberst Gerhardt, 
Commandeur der Avantgarde, blieb Angesichts des Feindes eine ganze 
Stunde lang stehen, schickte Ordonnanzen und Adjutanten nach der Halb
brigade aus, und entschloß sich endlich, da diese nicht zu finden war, allein 
gegen den Feind vorzugehen. Das 2. und 3. Jägercorps griffen die 
Dänischen Vorposten an und warfen sie im Sturmschritt aus allen ihren 
Stellungen. Es war ein freudiger Geist, der die Schleswig-Holsteiner 
beseelte, sie hofften endlich einmal ihren Erbfeind zu einer Entscheidungs
schlacht zwingen zu können, und da Wynecken, das gefürchtete Gespenst 
der Armee, verabschiedet war, glaubten die Truppen, die Früchte ihrer 
Tapferkeit ernten zu können, ohne im vollen Siegesläufe zurückbeordert 
zu werden.

Von Osterbye bis Kochendorf warfen die zweiten Jäger den weit 
überlegenen Feind, ohne sich durch Ueberschwemmungen, abgebrochene 
Brücken oder das heftigste Feuer auch nur einen Augenblick aufhaltcn zu 
lassen, im raschen Sturmlaufe zurück. Umsonst versuchten die dritten 
Jäger, an den Feind zu kommen, umsonst überschüttete die Dänische A r
tillerie die Vordringenden mit ihren Geschossen; die zweiten Jäger drangen 
unaufhaltsam vor. Erst bei Kochcndorf gelang es dem 3. Jägercorps 
und dem 1. Bataillon, am Gefecht Theil zu nehmen. Der vereinte 
Angriff dieser drei ausgezeichneten Corps war ein unwiderstehlicher und 
brachte die Dänen zum Weichen. Sie verließen ihr stark verschanztes 
Hüttenlager und zogen sich in eine Stellung jenseits der Schleswig- 
Eckernförder Chaussee zwischen dem B u l l -  und dem Langsee*), wo 
sie von der aus Missunde herbeigezogenen Reserve ausgenommen wurden.

Eine große Stütze fanden die Jäger an der heldenmüthigcn vierten 
6pfünder Batterie, welche in der unglaublich kurzen Zeit von 15 M i
nuten einen Uebergang über die aufgestaute Osterbeck bewerkstelligte und 
iin heftigsten Kanonenfener auffuhr. Die Trompeten schmetterten, die 
Kanoniere schwenkten die Helme und sangen: „O , welche Lust, Soldat
zu sein!" die Rosse schnoben über die Ebene, und wenn auch die feind
lichen Granaten zwischen den Heranstürmenden platzten und Menschen und 
Pferde wegrissen, so genügte doch ein kurzer Augenblick, um die Todten 
und Verwundeten auf die Seite zu schaffen, und wiederum in gestreckter 
Carriere vorwärts zu eilen. Die Geschütze protzten ab, Kugel auf Kugel

*) Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen See nordöstlich von Schleswig.



653

schlug in die Batterie, aber nach wenig Schüssen der braven vierten 
Schleswig-Holsteinischen 6pfünder flog ein Pulverkarren in der nächsten 
Dänischen Batterie in die Luft, und mit eiserner Ruhe behauptete sie 
ihren Platz dem überlegenen feindlichen Feuer gegenüber.

Während so im Centrum gekämpft wurde, hatte Major Aldosser  
mit dem 2. Bataillon im rechten Flügel gegen Eckernförde und Schnaap 
manövrirt. Die Dänen zogen sich auf Eckernsörde und von da auf ihre 
Schiffe und Kanonenboote zurück, bombardirten aber die Stadt, zündeten 
das Holzlager des Kaufmanns Lange* )  und eine Mühle an und gaben 
sich augenscheinlich die größte Mühe, die von Preußischen Truppen besetzte 
Ge f i  on in Brand zu schießen. Obgleich aber mehre Kugeln die Gefion 
trafen, obgleich das brennende Holzlager in ihrer nächsten Nähe lag, wurde 
die Gefion wie durch ein Wunder gerettet: kein einziger Preußischer Soldat 
wurde verwundet.

Aldosser betrat absichtlich nicht die Stadt Eckernförde, weil er hoffte, 
sie vor eiitem Bombardement zu retten, wenn er sich damit begnüge, 
außerhalb ihrer Grenze den Feind zu beobachten; als er sah, daß die 
Dänen sich einschifften, schloß er sich seiner Brigade wieder an.

Die I. Halbbrigade, welche inzwischen, wie ihr befohlen worden war, 
um 1 Uhr bei Osterbye eintraf, ging weiter nach Kochendorf und verblieb 
hier, bis die Avantgarde auf Missunde selbst vorrückte.

Die II. Halbbrigade endlich war, ohne ans ernstlichen Widerstand zu 
stoßen, bei Fleckebye, einem Dorfe halbwegs zwischen Eckernförde und 
Schleswig, vorgedrungen und hatte diesen Punkt besetzt.

Willisen hatte somit um 2 Uhr Nachmittags erreicht, was er wollte. 
Er stand an der Eckernförder-Schleswiger Chaussee, die Dänen waren 
glänzend geworfen und eine Schlacht war unvermeidlich, wenn er sich in 
seiner jetzigen Stellung behaupten wollte. Wie er aber nie einen Plan 
verfolgen und festhaltcn konnte, sondern immer rathlos hin- und her
schwankte, so ließ er es auch jetzt zu, daß Ge r ha r d t  über die Chaussee 
vorging und dadurch den 12. September zu einem der traurigsten in der 
Geschichte des Schleswig-Holsteinischen Kampfes machte. Auf die Frage

*) Lange war der Schwager des Majors Jungmann, der 1849 bei Eckernförde 
commandirfe. Die Dänen ergriffen die willkommene Gelegenheit, an dem unschuldigen 
Manne Rache zu nehmen für die Tapferkeit seines Schwagers. Später wurde der 
Unglückliche in eine Festung gesperrt und so behandelt, daß er gemüthskrank ward und 
für immer seine Gesundheit einbüßte.
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Gerhardt's, „was nun geschehen sötte?" antwortete Willisen: „W ir wollen 
doch sehen, wie cs vor uns aussieht."

Gerhardt nahm diese Antwort für einen Befehl, und da er selbst ein 
unerschrockener Soldat war und wußte, was er seinen Truppen zumuthen 
könne, ließ er das 1. Infanterie-Bataillon unter dem tapfern M a j o r  
Beeren mit einer Abtheilung des 2. und 3. Jägercorps zum Angriff 
auf Missunde vorrücken. Die vierte 6Pfänder Batterie vertrieb die 
Dänische Artillerie aus ihrer Stellung und zwang sie, auf das jenseitige 
Ufer überzugehen; die 24-pfündigc Granatbatterie und die 12-pfundige 
Batterie Nr. I. nahmen neben ihr Position und eröffneten ein ununter
brochenes Feuer gegen die Dänischen Geschütze.

Unter betäubendem Kanonendonner (die Kugeln der Schleswig-Hol
steinischen sowohl wie der Dänischen Batterieen flogen über die Köpfe der 
vorrückenden Bataillone hinweg) schritt Major Beeren zum Sturm. In  
zwei Abtheilungen rückten die Infanteristen tut entsetzlichsten Feuer vor; 
Schreiber dieses war Zeuge des Sturms. Eine Abtheilung, die 3. und 
4. Compagnie des 1. Bataillons, hatte eine falsche Richtung eingeschlagen; 
die feindlichen Kugeln schlugen unausgesetzt in die Sturmcolonne und 
rissen manchen Braven zur Erde. Da rief ihnen ein Officicr zu: „Ih r 
seid auf dem falschen Wege und dem Feuer der Dänen nutzlos ausge
setzt!" „Das thut nichts," antworteten die Leute, „Tambour, schlag au!"

Die Tambours, halberwachsene Knaben, schlugen den Sturmmarsch, 
die Leute faßten das Gewehr zum Angriff, ttitd wie ans dem Paradeplatz 
rückten die muthigen Soldaten gegen die feindlichen Schanzen. Da 
plötzlich verstummt das Feuer der A r t i l l e r i e !  Wi l l i sen 
hatte den Rückzug befohlen, die Geschütze waren abge
fahren,  abgefahren in dem Augenbl ick, wo 2000 brave 
tapfere Männer  gegen einen festen, von 4000 Dänen ver- 
theidigten Brückenkopf zum S t u r m  vorgingen! ! !  7000 
Schleswig - Holsteiner standen kampfbegierig in Reserve und warteten mit 
Ungeduld ans den Befehl zum Angriff; mit 9000 Mann und überlegener 
Artillerie konnte Willisen den Uebergang erzwingen, die Dänen schlagen, 
die größere Hälfte Schleswigs occupirctt; mit der ändern Hälfte seiner 
Armee, ja mit 18,000 Mann konnte er auf Schleswig marschiren und 
somit die Dänen zwingen, Schleswig, Misstutde und Friedrichstadt zu 
räumen, und statt alles dessen opferte er die Blüthe seines Heeres dem 
sichern Untergange!

Eilt erbitterter Kampf entspann sich vor dein Brückenköpfe. In  der
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Entfernung von kaum hundert Schritten, von Infanterie und Artillerie 
lebhaft beschossen, öffnete sich die Sturmcolonne auf Be fe h l  ihres 
F ü h r e r s ;  die Leute schwärmten aus, bildeten eine Tirailleurkette und 
erwarteten mit Ungeduld das Nachrücken der anderen Bataillone. Statt 
dessen riefen die Signalhörner zum Rückzuge, die Dänen brachen über 
die Brücke gegen die Schleswig-Holsteiner vor und wer sich nicht durch 
die Flucht retten konnte, fand den Tod oder fiel in die Hände des Feindes, 
der vor wenigen Augenblicken sich selbst verloren gegeben hatte. 291 Mann 
hat der Sturin ans Missunde gekostet, von denen 164 todt oder verwundet 
waren, während der Rest unverwundet in Gefangenschaft gerieth. M it welcher 
Erbitterung aber gekämpft wurde, beweist der Verlust der Dänen, welcher sich 
ans 213 Todte und Verwundete belief, von denen viele mit dem Kolben 
und dein Bajonnet der Schleswig-Holsteiner zu Boden gestreckt waren.

Ohne auf die Kämpfenden Rücksicht zu nehmen, hatte Williscn den 
Rückzug antreten lassen; zu ihrer Aufnahme war keine Reserve ausgestellt, 
und als sie endlich der Ucbermacht der Dänen wichen und heftig verfolgt 
zurückgingen, mußten dieselben Truppen, welche seit dem Morgen um 
9 ]/2 Uhr in Bewegung gewesen, mit dem Feinde gekämpft und ihn ge
worfen hatten, sich bis Kosel fechtend zurückziehen und bis dahin die An
griffe von Artillerie und Infanterie znrückschlagen. Ja! die Anstalten 
waren so kopflos getroffen, daß die Verwundeten, welche nach der Ornnm- 
Mühle gebracht worden waren, von den Tirailleurs des 3. Jägercorps 
gerettet werden mußten, während die nachsctzende Dänische Artillerie das 
Haus, in welchem jene lagen, durch Granaten in Brand zu schießen suchte.

Abends um 8 Uhr verstummte der Donner der Geschütze. Traurig 
und niedergeschlagen zogen die Schleswig-Holsteiner sich auf Osterbye 
und H um m e l fe ld  zurück, und als sie ans ihrem Marsche das mit großem 
Geschmack erbaute Hüttenlager ihrer Feinde betraten, folgten sic einem 
wohl nur zu leicht begreiflichen Gefühle, indem sie Fenerbrände in die 
Strohhütten warfen. Es war ein schauderhaft schöner Anblick, als das 
große, einer Stadt ähnliche Lager auf einmal in hellen Flammen stand und die 
Bajonnette der vorüberziehcuden Truppen geisterhaft beleuchtete. Im  Osten 
ertönten in langen Pausen die Schüsse der schweren Schiffskanonen, welche 
gegen die unglückliche Stadt Eckernförde gerichtet waren; die Flammen des 
bedeutenden Holzlagers, der Mühle und anderer Gebäude schlugen zum 
Himmel empor, während das Dänische Hüttenlager, das eben noch im Dunkel 
der Nacht den Blicken verborgen gewesen war, plötzlich wie ein Flammen
meer leuchtete, um im nächsten Augenblick für immer zu verschwinden.



656

Fragen wir uns, was Willisen vermochte, den Rückzug anzutreten, 
warum er den Angriff auf den Brückenkopf gut hieß, aus welchem Grunde 
er die Artillerie aus dem Gefechte zog, während seine Bataillone kämpften? 
— so müssen wir uns leider die Antwort auf alle diese Fragen schuldig 
bleiben. Während des heftigsten Geschützkampfes ritt Willisen mit einer 
an Tollheit grenzenden Waghalsigkeit auf eine Anhöhe und diente längere 
Zeit den feindlichen Kanonen zur Zielscheibe; nachdem er dies Wagstück 
glücklich ausgeführt hatte, trat er den Rückzug an, aber nicht wie ein 
Feldherr oder Ofsicier, sondern wie ein rathloser Mann, der nur in der 
Flucht sein Heil zu finden vermag. Von einer Gefahr für die Truppen 
war keine Rede; von eiuer Nothwendigkeit, zurückzugehen, ebenfalls nicht, 
und es scheint fast, als ob Willisen nur gegen Missunde marschirte, um dem 
Drängen der Statthalterschaft zu genügen, die ja auch nur verlangt hatte, 
daß er die Offensive ergreifen solle, ohne näher anzugeben, daß sie darunter 
verstände, daß er die Dänen aus Schleswig vertreiben oder abgehen solle.

Die höheren Ofsiciere hätten allerdings der Statthalterschaft das 
unverantwortliche Benehmen, die unglaubliche Unfähigkeit Williseu's 
schildern müssen; da sie aber in die militairischen Fähigkeiten Reventlow's 
und Beseler's mit Recht kein Vertrauen setzten, hielten sie es für zwecklos, 
irgend etwas über die beispiellose Kriegssührung des commandirenden 
Generals zu sagen. Die Statthalterschaft litt an demselben Fehler, der 
Willisen charakterisirte; — sie hatte keine Energie und war nur im 
zähen Widerstande gegen Alles, was die Selbstständigkeit der Hcrzogthümer 
gefährdete, unerschütterlich. Wo es sich aber darum handelte, energische 
Schritte zur Wahrung dieser Selbstständigkeit zu thun, entsank ihr der 
Muth, wie er Willisen entsank, wenn er den Feind schlagen sollte. Je 
mehr wir aber Willisen und die Statthalterschaft tadeln müssen, um so 
größere Bewunderung schulden wir der Armee, die trotz des Ober- 
commando's und trotz der zum Theil ganz unbrauchbaren Führer, welche 
Willisen jetzt täglich anstellte, eine Bravour und Disciplin an den Tag 
legte, wie sie kaum von irgend einer alten Armee übertroffen werden 
konnte. Wir glauben uns keiner Uebertreibung schuldig zu machen, 
wenn wir behaupten, daß nur eine Armee wie die Schleswig-Holsteinische 
nach den vielen Mißgriffen Willisen's und nach der systematisch herbei-

*) Als Willisen den Rückzug antreten ließ, sagte er zu seiner Umgebung: „Jetzt 
werden die Herren ja wohl zufrieden sein." Also um die Statthalterschaft zufrieden 
zu stellen, spielte er eine Comödie, die 400 Menschenleben kostete?



657

geführten Auflösung aller kameradschaftlichen Bande überhaupt noch feld- 
tüchtig sein konnte. Weil aber jeder Einzelne fühlte und wußte, warum 
cs sich handle, suchte auch wieder jeder Einzelne durch Muth und Ge
horsam das Vertrauen des commandirenden Generals zu erwerben und 
dadurch ihm wieder Vertrauen zu der Armee einzuflößen. Nach dem 
Rückzuge von Missunde gaben sich die Truppen noch der Hoffnung hin, 
in den nächsten Tagen in der Stellung, welche sie vom 12. September 
bis zum Mittag des 13. September entnahmen, den Dünen eine Ent
scheidungsschlacht liefern zu können; als aber Willisen auch hier von 
seinem Plane abwich und nach Rendsburg zurückkehrte, war das Vertrauen 
zu ihm auf einmal erstorben und bange Ahnungen erfüllten die Soldaten, 
die unter einer anderen Führung Großes würden geleistet haben *).

Gebeugt und niedergeschlagen kehrte Willisen nach Rendsburg zurück; 
er hatte viele Tapfere seiner Armee nutzlos geopfert, dem Feinde neues 
Vertrauen in seine Kraft gegeben, den eigenen Truppen aber das Ver
trauen in ihren Führer geraubt. Laute Klagen erhoben sich rings im 
Lande über die unverantwortliche Kriegsführung; Officiere der verschiedenen 
Corps sprachen gegen einander ihr Bedenken über das General-Commando 
aus, die Armee wurde mißmuthig, weil sie ihre eigene Tüchtigkeit fühlte

*) Es möge uns vergönnt sein, folgenden charakteristischen Vorfall zu erzählen. 
Ein Bauer hatte den General Gerhardt insultirt, war durch ihn arretirt worden und 
nach Friedrichshof gebracht, um dort bestraft zu werden. Gerhardt verlangte, daß der 
Bauer Stockprügel bekäme, und trug dem wachthabenden Offici er auf, einen Mann 
zu commandiren, der diese Strafe vollzöge. Nach einer Weile kehrte der Officier 
zurück und meldete, daß von seinen Leuten keiner die Stockprügel anstheilen wolle. 
Erzürnt rief Gerhardt das Bataillon zusammen, das gerade auf Friedrichshof an
wesend war und erklärte der Mannschaft, wie er auf Gehorsam bestehen und die Voll 
ziehung der angeordneten Strafe verlangen müsse. Sollten sich die Soldaten des 
Bataillons weigern, einen aus ihrer Mitte zu bestimmen, der den Bauer abstrafen 
solle, so würde er, der General, seinen Abschied nehmen. Trotzdem daß Gerhardt sehr- 
beliebt war, wollte kein Einziger des ganzen Bataillons die Stockprügel anstheilen, 
und Gerhardt war im Begriff, seinen Abschied zu verlangen, als der Verfasser dieser 
Schrift ihn darauf aufmerksam machte, daß die Prügelstrafe ein Dänisches und daher 
verhaßtes Erbstück sei, welches den E m pfänge r sowohl w ie den Geber en t
ehre; das Bataillon bäte ihn, jeden Beweis von Gehorsam zu verlangen, ihm aber 
nichts absolut Unmögliches zu befehlen; wenn er es verlange und es verantworten 
wolle, würden sich die Leute des Bataillons bereit finden, den Bauer zu erschießen; 
p rü g e ln  würde ih n  K e ine r." Gerhardt blieb eine Zeitlang erstaunt stehen, warf 
die Feder auf den Tisch und rief aus: „Bei Gott im Himmel! die Leute haben Recht! 
Ih r  seid ein ehrenhaftes Volk!"

42
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und sich zu neuer Unthätigkeit verurtheilt sah. Man hätte annehmen sollen, 
daß die Statthalterschaft nach dem wiederholten Zengniß, das Willisen 
seiner Unfähigkeit ausgestellt, jetzt endlich an eine Aenderung im Ober
befehl gedacht und Horst oder Baudissin an Willisen's Stelle gesetzt haben 
würde; aber obgleich sie wußte oder doch non der Ansicht ansging, daß 
ein entscheidender Sieg über die Dänischen Waffen auf die schwebenden 
Unterhandlungen der Großmächte einen bedeutenden Einfluß üben würde, 
obgleich sie die Armee durch Anwerbung Deutscher Soldaten auf die 
Stärke von 36,926 Combattanten brachte, mit denen unter guter Führung 
ein Sieg erfochten werden konnte, weil die weite Ausdehnung der Dä
nischen Streitkräfte eine Concentrirung derselben unmöglich machte, beharrte 
sie bei ihrem bisherigen System und verlangte von Willisen nur, daß 
er an das Krigsministerium berichten solle, „welche m i l i t a  irische 
Absichten er f ü r  die nächste Z u k u n f t  hege, indem die p o l i 
tischen Verhäl t n i sse der H e r z o g t ü m e r  es durchaus er 
heischten, daß eine entschiedene Of f ens i ve  i hrersei t s  er 
g r i f f en  werde."

Es kam Willisen sehr gelegen, daß der General Wissel, Comman- 
deur der Artillerie, im Westen eine Recognoscirung Fricdrichstadts vorge
nommen und einen Plan zur Wiedereroberung dieses wichtigen Punktes 
ausgearbeitet hatte. Dieser Plan lautete dahin, daß

1) der Angriff, um einen sicheren Erfolg zu haben, von Osten, 
Westen und Süden zugleich geschehen müsse;

2) daß im Westen bei Wollersum wenigstens zwei  B a t a i l l o n e  
über die Eider gehen und mit Geschützen versehen werden müßten;

3) daß vom Süden her bei dem Fährhause sechs 24psünder Bomben
kanonen nebst einigen großen und kleineren Mörsern verwendet 
werden müßten;

4) daß von Osten her vier Kanonenboote mit acht 60pfündigen 
Bombenkanonen im Verein mit einer 12pfündigen Feldbattcrie 
gegen die Schanzen am Eiderdeich wirken müßten, um das Vor
dringen von zwei Bataillonen zu ermöglichen;

5) daß man Demonstrationen gegen alle Theile der feindlichen 
Stellung zu machen und im Ganzen zwei Brigaden bei Friedrich
stadt zu verwenden habe.

Ob Willisen den Plan Missel's einer genauen Einsicht gewürdigt, 
wagen wir nicht zu behaupten; er legte ihn der Statthalterschaft vor 
und erklärte sich bereit, seinen Angriff auf Friedrichstadt darnach einzuleiten.
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Ehe wir Willisen auf seiner letzten und leider zugleich traurigsten 
Expedition folgen, wollen wir noch einmal einen Blick aus die beiden sich 
feindlich gegenüber stehenden Armeen und die von ihnen behaupteten 
Stellungen werfen.

Die Dänen hatten Ende September kaum 35,000 Mann kampf
fähiger Truppen. Diese standen über eine Strecke von sechs deutschen 
Meilen vertheilt, mit ihrem Gros bei Schleswig, mit ihren Flanken an 
der Ost- und Nordsee. Willisen hatte dagegen fast 37,000 Mann aus 
einem Punkte concentrirt und lehnte sich an eine Festung, an deren Ein
nahme die Dänen nicht gedacht haben würden, selbst wenn sie nur von 
einer unbedeutenden Macht vertheidigt gewesen wäre. Daß die Dänen 
Willisen nicht angreisen würden, war klar. Ein Angriff ihrerseits wäre 
vollkommen Wahnsinn gewesen, weil sie, um ihn auszusühren, Missunde 
und Friedrichstadt hätten Preis geben und alle Vortheile ihrer gut ge
wählten Stellung der sehr fraglichen Eventualität eines Sieges Hütten 
opfern müssen, den sie wegen der Rendsburger Festungswülle nicht hätten 
verfolgen können.

Es mußte also, wenn überhaupt noch eine Schlacht geliefert werden 
sollte, von Schleswig-Holsteinischer Seite der Angriff erfolgen, und da 
ein Feldherr nur da angreist, wo er den Feind mit nachhaltigem Erfolge 
schlagen kann, so mußte Willisen nicht die Flügel der Dänischen Armee, 
sondern ihr Centrum durchbrechen, und dadurch die Abtheilungen ausreiben, 
welche bei Friedrichstadt und Missunde standen und wegen der weiten 
Entfernung von Schleswig am Kampfe keinen Theil nehmen konnten.

Willisen mußte die Dänen also bei Schleswig zur Schlacht zwingen. 
Dies war im September 1850 kein so gewagtes Unternehmen, wie man 
allgemein angenommen hat. Die Schanzen bei dem Selker Noer und 
dem Dannevirke waren allerdings armirt und boten tz.en Dänen manche 
Bortheile; dagegen war der Weg über Hollingstedt ohne besondere 
Schwierigkeiten zu sorciren; und war er sorcirt, so stand Willisen in 
der Flanke und dem Rücken der Dänen; er zwang sie durch seinen Flan- 
kenmarsch, ihre Stellung auszugeüen und ihm in offener Feldschlacht zu 
begegnen. Willisen konnte mit überlegener Macht die Schlacht annehmen, 
und wenn er siegte, so war die Dänische Armee in der schlimmsten Lage, 
weil ihre Detachements bei Missunde und Friedrichstadt höchst wahr
scheinlich gänzlich abgeschnitten gewesen wären.

Wo es sich aber darum handelt, das Vaterland von einer feindlichen 
Armee zu säubern, da ist es wohl von allen Rücksichten der Politik und

4 2 *
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der Klugheit geboten, den Feind aufzusuchen und ihn mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln anzugreifen. Die M ittel standen Willisen zu Gebote; 
aus Politik vermied er es, sie zu verwenden, und nur weil er dem 
Drängen der Statthalterschaft nicht widerstehen konnte, und vielleicht auch, 
weil die geflüchteten Schleswiger ihn dringend baten, dem unerträglichen 
Zustande ein Ende zu machen, entschloß er sich zum Angriff — aber leider 
zum Angriff auf den Punkt, den er den Dänen in unglaublicher Kurz
sichtigkeit überlassen hatte, der von diesen meisterhaft befestigt war, und 
der nur dann wieder genommen werden konnte, wenn der von General 
Wissel entworfene Plan auf das Genaueste befolgt wurde. Aber selbst 
nach der Einnahme Friedrichstadts hätte Willisen über die Dänische Armee 
selbst wenig Vortheile gewonnen; es wäre ihm nur ein reicher District 
in die Hände gegeben und ein Punkt, von welchem er weitere Angriffe 
gegen die Hauptstärke des Feindes unternehmen konnte. Die Statthalter
schaft mußte aber ans langer und trauriger Erfahrung wissen, daß Willisen 
den Angriffskrieg weder wollte noch verstand, daß also durch die Einnahme 
Friedrichstadts wenig gewonnen war, so lange Willisen den Oberbefehl 
behielt.

In  dem von Willisen abgehaltenen Kriegsrath sprachen sich alle 
Obero^ficiere gegen den Angriff auf Friedrichstadt aus. General von der 
Horst erklärte: „daß an eine Wiedereinnahme durch gewaltsamen Angriff 
nicht mehr zu denken sei, daß er daher auf jede Weise davon abrathen 
müsse." Dagegen legten andere Ofsiciere den Plan vor, bei Hollingstedt 
anzugreifen, den aber Willisen aus dem Grunde ablehnte, weil „dabei 
die ganze Armee verwendet werden müsse."

Der Angriff auf Friedrichstadt wurde von Willisen beschlossen, von 
der Statthalterschaft genehmigt und dem Oberst  von der T a n n  über
tragen. W ir haben oben bereits die Lage dieses Punktes geschildert, 
dürfen also annehmen, daß dem Leser erinnerlich ist, wie Friedrichstadt, 
durch die Treene und die Eider ein geschloffen, nur von Osten und Westen 
auf den Deichen zu erreichen ist, welche das niedrige Marschland durch
ziehen, und an beiden Seiten mit tiefen Gräben umgeben sind, die fast 
immer voll Wasser stehen. Die Stadt selbst ist mit Deichen und Dämmen 
umgeben, welche, zum Schutz gegen Sturmfluthen errichtet, jetzt den Dänen 
als Festnngswälle dienten. Da sie aus einer zähen, lehmigen Masse be
stehen, ist das Brescheschießen fast unmöglich. Die Dänen hatten die 
natürliche Festigkeit Friedrichstadts vortrefflich benutzt, auf den einzigen 
Zugängen Schanzen aufgeworfen, die Dämme an unzähligen Stellen
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durchstochen, das Land r in gs unter W asser gesetzt, und nur an einem  
P u nk te, im W esten der S t a d t ,  versäum t, B efestigungen anzulegen , w eil 
sie sich durch die Eider hinreichend geschützt glaubten und einen A ngriff 
von dieser S e it e  für unmöglich hielten.

D ie  von ihnen errichteten Werke außerhalb der S ta d t  w aren:
I . V e r t h e i d i g u n g s l i n i e :  1) circa 4 0 0  Schritte südöstlich der 

S t a d t ,  an dem Eiderdeiche die B  o r k m ü h  l e n  sch a n z e ;  2 )  nordöstlich 
hiervon d er, m it einem breiten G raben umgebene G o o s h o f  m it einer 
In fa n te r ie -S c h a n z e ;  3 )  an der Chaussee ein bedeckter Geschützstaud für 
zwei Kanonen m it tenaillirtem  Werk für In fa n ter ie ; 4 )  G r e  v e s h o f  
zunächst der Treene, umgeben von breiten G räben und Erdwerken.

II. V e r t h e i d i g u n g s l i n i e :  1 ) circa 3 0 0  Schritte rückwärts der 
Borkmühlenschanze lag  das K a l k o f e n w e r k ,  durch eine P allisad irung  
m it einer E sp ig n o l-B a tte r ie  auf der Chaussee m it zwei B lockhäuser«; 
3 )  die T r e e n e s c h a n z e ,  durch einen Laufgraben m it der S ta d t  in V er
bindung gesetzt.

III. V e r t h e i d i g u n g s l i n i e :  1)  die A u ß e n s e i t e  d e r  S t a d t ,  
deren äußerste G ebäude tenaillirt w a ren , außerdem kleine In fan terie-  
Schanzen; 2 )  beim H o l m  e r  T h o r  ein Geschützstand für zwei Geschütze; 
hinter dem Kalkofenwerke lag  die Fährhausschanze m it vier Kanonen.

We s t l i c h  der S ta d t  lag  ein Werk zur Ensilirung der Chaussee und 
des D eich es; bei der abgebrannten M ü hle lag  eine In fa n ter ie -S c h a n ze  
m it Pallisaden  umgeben.

B i s  zum ersten O c to b er , an welchem T a g e  noch zwei 12pfünder  
Granatkanonen zur Verstärkung anlangten —  hatten die D ä n e n  zur 
Vertheidigung ihrer Werke n u r  v i e r  G e s c h ü t z e ,  und zw ar zwei 6p fü n -  
dige Kugel- und zwei 12pfünd ige G ranatkanonen.

I n  T ö n n i n g  und Friedrichstadt w a ren , w ie m an genau wußte, 
zwei B a ta illo n e  stationirt, eine M acht, die bei den V ortheilen , welche die 
Lage der S ta d t  ihnen b o t, selbst im F alle  einer Ueberrum pelung ener
gischen Widerstand zu leisten vermochte. W issel hatte daher in richtiger 
W ürdigung aller Verhältnisse v erla n g t, daß zwei B r ig a d en  zum Angriff 
verwendet werden sollten; W illisen , der n iem als zu einem entscheidenden 
Sch lage seine E inw illigung geben konnte, beorderte nur fünf B a ta illo n e  
zum A n griff, vereitelte daher gleich von vorn herein die M öglichkeit des 
G elingens.

W issel hatte vorgeschlagen, m it zwei B a ta illo n en  bei T önn ing  über 
die Eider zu gehen und im  W esten die unbedeutenden Befestigungsw erke
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der Dänen zu nehmen; Willisen bewilligte zu diesem Unternehmen nur 
eine halbe Compagnie;  er wollte im Westen der Stadt nur eine 
Demons t r a t i on  ausführen, aber keinen energischen Angriff wagen. Da 
aber Willisen wußte, daß Friedrichstadt nur durch Ueberrmnpclung, und 
dann auch nur vom Westen zu nehmen war, — und das mußte er 
wissen, selbst wenn er kein M ilita ir gewesen wäre, da ja selbst der ein
fachste Mann einsehen kann, daß ein Sturm nur dann ausführbar ist, 
wenn die Sturmcolonnen einen festen Boden unter sich haben, auf welchem 
sie vorwärts gehen können; dieser feste Boden aber nur im Westen der 
Stadt, sonst aber nirgends zu finden war, weil die Dänen die Dämme 
überall durchstochen hatten, und die Gräben voller Wasser waren, — und 
da er trotzdem die Umgehung der Dänen aus dem einzigen prakticabeln 
Wege untersagte, dagegen seine Truppen auf dem ganz ungangbaren 
Wege im Osten der Stadt zum Sturm führte, müssen wir annehmen, 
daß er Augenblicke hatte, in denen er geradezu nicht wußte, was er wolle 
und nicht wolle. Nicht um Willisen näher zu schildern, sondern um zu 
beweisen, wie trotz der unglaublichsten Verkehrtheiten des Obergenerals 
die Schleswig-Holsteinischen Soldaten mit dem Bewußtsein, sich nutzlos 
hinzuopfern, dem Tode entgegen gingen, wollen wir die Tragödie von 
Friedrichstadt in gedrängter Kürze schildern.

Oberst von der Tann hatte das Commando über die Expedition 
gegen Friedrichstadt erhalten. Seine Instruction lautete: „Friedrichsladt 
zu nehmen und jensei ts dieser S t a d t  womögl i ch Punkte 
zu erreichen und zu err ichten,  von wo aus die reiche Land
schaft E i der  stedt faktisch beherrscht werde." Diese Punkte 
sind: die Vereinigung der Chaussee von Tönning-Husum und Friedrichstadt- 
Husnm, und der Zusammenstoß des Schwabstedter  Dammes mit der 
Chaussee bei K o l d enbüt tel .

Zur Expedition sollten fünf Bataillone, und zwar das 1. Jägercorps, 
das 3., 4., 5. und 6. Infanterie-Bataillon, 1 Schwadron Dragoner, 
siebenzig Pioniere, achtundvierzig Geschütze, worunter zwanzig Hand
mörser, und vier Kanonenboote mit acht Geschützen verwendet werden.

Außer dem 1. Jägercorps und dem 3. und 4. Bataillon, welche 
schon in der Nähe Friedrichstadts lagen, setzten sich die Truppen am 
26. September früh Morgens in Marsch. Oberstlicutenant von Gagern 
ward befehligt, sich mit von der Tann ins Einvernehmen zu setzen und 
zu dem Behufe unter dessen Oberbefehl das Commando über alle in 
Stapclholm und Umgegend liegenden Truppen zu übernehmen.
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Aus der ganzen, von Willisen entworfenen Disposition, die, wie wir 
weiter unten sehen werden, wesentlich von Missel's Plane abwich, ging 
jedem Einsichtsvollen sogleich deutlich hervor, daß sie zu keinem Resultat 
führen konnte. Er hatte die Einnahme Friedrichstadts für eine leichte 
Ausgabe angesehen und sich von der moralischen Wirkung eines lebhaften 
Geschiitzfeuers auf die, hinter Wällen und bombenfesten Schutzwehren 
ganz sicheren Dänen große Erfolge versprochen. Zum Angriff auf die 
Stadt waren nur zehn Compagnieen Infanterie bestimmt, während sieben 
Dänische Compagnieen hinter den fast ganz unzugänglichen Schanzen und 
Deichen der Stadt lagen. Die Stadt in Brand zu schießen, konnte gar 
nichts helfen, weil, wie bereits oben angegeben, die Werke des Feindes 
200 und 400 Schritte außerhalb derselben lagen. Eine regelmäßige 
Belagerung von nur einer  Seite zu beginnen, war wegen des Marsch
bodens ganz unthunlich; es blieb somit, wenn man den Feind durch eine 
Demonstration im Westen nicht herausmanövriren konnte oder wollte, 
nichts als der S t u r m  mi t  I n f a n t e r i e  übrig. Hierzu genügten aber 
begreiflich zehn Compagnieen nicht. Aber selbst, wenn Willisen eine hin
reichend starke Streitkraft zum Sturm geführt hätte, mußte diese zurück
geworfen werden, wenn nicht das nöthige Material zur Ueberbrückung der 
vielen Durchstiche und Gräben zur Hand war, welche die Dänen überall 
auf den gangbaren Deichen und Wällen angelegt hatten.

Dies Alles hätte man in Rendsburg überlegen müssen. Willisen 
hätte es obgelegen zu entscheiden, ob er die Stadt überrumpeln, ob er sie 
im Westen angreifen, oder ob er sie mit Sturm nehmen wolle, und 
hiernach hätte er seine Vorkehrungen treffen sollen. Es lagen in Rends
burg Faschinen und Brückenmaterial genug vorräthig; daß man ihrer 
unter allen Verhältnissen bedürfen würde, konnte Niemandem zweifelhaft 
sein; die älteren Officiere, namentlich Oberstlieutenant von Gagern machten 
darauf aufmerksam, daß ohne Brückenmaterial gar nicht an die Stadt 
heranznkommen sei, und dennoch geschah nichts, um den Truppen in ihrem 
blutigen Kampfe auch nur die Möglichkeit eines Vorwärtsschreitens zu 
bieten. Selbst von der Tann wies die Bedenken Gagern's und Anderer 
von der Hand und glaubte, durch eine bloße Kanonade und Zerstörung 
der Stadt Alles erreichen zu können.

W ir schicken diese Bemerkungen deshalb voraus, damit der Leser die 
beispiellose Vergeudung von Menschenleben richtiger würdigen möge, welche 
durch den absoluten Mangel an Brückenmaterial und Faschinen herbei- 
geführt wurde.
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Um Friedrichstadt selbst ungestört angreifen zu können, mußten die 
Zugänge zu der Landschaft Stapelholm stark besetzt bleiben. Um ferner 
die Aufmerksamkeit der feindlichen Hauptmacht von jener Stadt abzu
lenken, und die für diesen Punkt zunächst bereit stehenden feindlichen Re
serven bei Schwab stedt und Lehmsiek daselbst zu fesseln, wurden 
folgende D em ons tra t i onen  gemacht:

1) Ein Theil des Centrums über Sorgbrück  und S te n te n -  
M ü h l e  gegen Kropp ,  Rheide, J a g e l ,  O be r -  und Nieder-Selk.

2) Von den Truppen, welche den östlichen Zugang von Stapelholm, 
Sandschlcuse und M eggerdo rs  besetzt hielten, eine Demonstration 
gegen B ö r m ,  A l t -  und Klein-Benneck.

3) Von dem Detachement in Wohlde eine Demonstration gegen 
die Rhe ider -Au-Brücke bei Clove und Ho l l ings ted t ,  um die 
feindlichen Reserven von Schwab stedt nach letzterem Orte zu ziehen.

4) Von dem gegen Schwabstedt bestimmten Detachement eine De
monstration gegen die T r  eene, um einen Theil der feindlichen Reserven 
daselbst zu fesseln.

5) Von dem Detachement, welches bei W o l le rsum  über die 
Eider gehen sollte, um die feindlichen Abtheilungen in Tö nn ing  und 
G a r d in g  abzuschneiden, sowie der Besatzung von Friedrichstadt von 
dieser Seite Besorgnisse zu machen, und diese dadurch zum leichteren 
Aufgeben dieses Ortes zu bewegen.

Diese Demonstrationen wurden stimmt und sonders mit unzureichenden 
Kräften ausgeführt, so daß ihr Zweck, die Dänen zum Aufgeben Friedrich- 
stadts zu bewegen, gänzlich verloren ging.

Zum Angriff auf Friedrichstadt selbst wurden bestimmt
1) Nörd l ich der E ider :

2 j/2 Compagnieen des 1. Jägercorps, 
das 3. Bataillon, 
das 6. Bataillon,
die 12pfünder Batterie Nr. I I I ,  zwei 24pfünder Kugel

kanonen und 2 Mörser.
2) A u f der E ide r :

4 Kanonenboote mit acht 60pfündigen Bombenkanonen.
3) Südl ich der E ide r  beim Fährhanse von St. Annen:

sechs 24pfündige Kugelkanonen, 
zwanzig lOpfündige Handmörser und 
vier 50pfündige Mörser.
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Am Nachmittage des 27. September fiel ein ungewöhnlich schwerer 
Gewitterregen, welcher die lehmigen Marschwege südlich der Eider für- 
schweres Fuhrwerk ganz unpassirbar machte; dazu kam, daß die Wege 
von Rendsburg über Hohn,  B a r ge n  nach St .  Annen schon an und 
für sich schlecht, die verschiedenen Brücken baufällig waren, so daß nur 
mit der äußersten Kraftanstrengung ermöglicht wurde, die schweren 24pfün- 
digen Kanonen um Mitternacht nach St. Annen zu schaffen. Es kamen 
nur vier Kanonen an; eine war unterwegs nmgestürzt, eine andere war 
feslgefahren. Auf dem schmalen Damme, der von St. Annen zum Fähr- 
hause führt, wo die Batterie gebaut wurde, glitt die vorderste Kanone 
kurz vor der Batterie in einen Graben und sperrte dadurch den Weg
vollkommen ab. Die Batterie konnte also während dieser Nacht nicht
armirt werden; da die Meldung dieser Unfälle aber erst am Morgen 
des 28. September in Süderstapel anlangen konnte, hatte man keine 
Zeit, um die Truppen vor Friedrichsladt zeitig genug hiervon in Kenntniß 
zu setzen.

Diese hatten aber den Befehl, beim ersten Schuß der Schanze bei 
dem Fährhause, Morgens am 28., zum Sturm auf Friedrichstadt vorzu
rücken. Als die Batterie aus den uns bekannten Gründen nicht feuerte, 
erließ von der Tann um 8 Uhr Morgens den Befehl, „die Truppen 
wieder in ihre Cantonnements abrücken zu lassen, weil die Batterie vor 
dem nächsten Morgen nicht armirt werden könne."

Die Dänen, welche schon in der Nacht die Arbeiten beim Fährhause 
gehört und sich durch Fallschirmraketen überzeugt hatten, daß in jener
Richtung an Verschanzungen gearbeitet wurde, sahen nun am Hellen Tage, 
daß eine weit größere Truppenmacht vor Friedrichstadt concentrirt sei, 
als bisher. Es war also unmöglich, sie zu überraschen, und der
Plan der Ueberrumpelung mußte aufgegeben werden. Zu diesem Allen 
kam, daß die Schifffahrt auf der Eider auf Befehl des Generals Willisen 
offen gelassen war. Die Dänen erfuhren daher, wie später aus ihren 
eigenen Berichten hervorging, durch die vorüberfahrenden Schiffer, welche 
Anstalten zur Einnahme Friedrichstadts getroffen seien.

Da die spät eingegangene Nachricht von den Unfällen der schweren, 
für die Fährhausschanze bestimmten Geschütze zu spät entging, konnten 
die, für den 28. anberaumten Demonstrationen, deren wir oben erwähnt 
haben, nicht mehr contremandirt werden; sie gingen daher alle ab und 
dienten nur dazu, den Feind von allen Plänen auf Friedrichstadt auf 
das Genaueste zu unterrichten. Um aber zu beweisen, mit welcher un-
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glaublichen Kurzsichtigkeit auch diese Demonstrationen eingeleitet waren, 
wollen wir das Schicksal jeder einzelnen mittheilcn.

Von Wohlde ging eine Compagnie Infanterie mit einer kleinen 
Jäger - Abtheilung nach Bunge,  stellte dort eine Feldwache von fünfzig 
Mann aus, und kehrte wieder nach Wohlde zurück. Die Dänen griffen 
alsbald die Feldwache mit zwei Compagnieen an, tödteten und verwun
deten drei Mann und nahmen fünf gefangen.

Durch diese Demonst rat ion woll te man die zwei Mei len 
ent fernt  stehenden Dänischen Reserven aus Schwabstedt 
heranziehen!

Von Meggerndorf ging eine Compagnie mit einigen Dragonern 
nach Börm, Klein- und Alt-Bennebeck und patrouillirte gegen Kropp. 
D as w a r die Demonst rat ion gegen das Cent rum der D ä 
nischen Armee!

Bei Sorgbrück stand die dritte Brigade auf ihrem Rendezvous- 
Platze; sie schickte 6 Schwadronen Cavallerie und 6 reitende Geschütze 
Nachmittags gegen Kropp und Jagel. Die Avantgarde entsandte vier 
Compagnieen mit vier Geschützen und 1/2 Schwadron nach Breckendorf. 
Es kam zu keinem Gefechte; die Dänen zogen sich überall nach einigen 
Schüssen zurück. M it  dieser Demonst rat i on wo l l t e  Wi l l i sen  
das feindl iche Cent rum in Schleswig fest hal ten!

Die Demonstrationen sollten begreiflich den Zweck haben, den Feind 
für seine Stellung bei Schleswig besorgt zu machen, ihn daher zu ver
anlassen, dem Detaschement in Friedrichstadt aufzugeben, sich auf keine 
Unterstützung zu verlassen, sondern vielmehr im Falle der Noth den 
Rückzug anzutreten. Bei einem energischen Vorgehen auf Schleswig hätte 
dies vielleicht erreicht werden können; aber wie es möglich war', anzu
nehmen, daß eine Streitkraft von nahezu 30,000 Mann sich durch eine 
Feldwache von fünfzig Mann, oder eine Expedition von sechs Schwadronen 
Cavallerie sollte beunruhigen lassen, vermögen wir nicht zu begreifen. Die 
Dispositionen Willisen's wären geradezu als kindische Spielereien zu be
lächeln, wenn sie nicht von den traurigsten Folgen begleitet gewesen wären.

Die Unglückstage vor Friedrichstadt dauerten vom 29. September 
bis zum 5. October. Wir folgen in Nachstehendem dem vortrefflichen 
Werke des Majors A. Lütgen, und wollen nach ihm die Begebenheiten 
jedes einzelnen Tages in gedrängter Kürze schildern.

Am 29. September, Morgens 8 Uhr, war die Süd-Batterie herge
stellt. Auf ihren ersten Schuß rückten die Schleswig-Holsteiner zum
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Angriff vor. Nach einem kräftig und kühn ausgeführten Bajonnet-Angrisf, 
den eine Abtheilung der ersten Jäger mit ausgezeichneter Bravour unter
nahm, verließen die Dänen ihre erste Schanze auf dem Eiderdeiche; eine'  
andere Abtheilung Jäger griff mit gleichem Erfolg das Chausseehaus an, 
wodurch es der Artillerie möglich gemacht wurde, über das Chausseehaus 
hinaus zu dringen, und auf das Hauptwerk der Dänen, den Gooshof 
und die Borkenmühle ihr Feuer zu eröffnen. Obgleich es nun von 
Williseu befohlen war, erst dann zum Sturmangriff vorzugehen, wenn 
die feindlichen Werke demontirt wären, ertönte dennoch Nachmittags 
zwischen 1 und 2 Uhr das Signal zum Angriff. Die Jäger setzten ihre 
Hirschfänger auf, eine Abtheilung des sechsten Bataillons folgte, und mit 
entschlossenem Mnthe griffen die Truppen die Borkmühlenschanze an. Die 
Vordersten waren schon bis an die Pallisaden gedrungen, schon glaubten 
sie sich des Sieges gewiß, als die Dänen die Andringenden mit einer 
Kartätschensalve empfingen, welche 60 Tobte und Verwundete zur Erde 
streckte. Wären in diesem Augenblick nicht die Kanonenboote ans der 
Eider herangekommen und hätten sie nicht mit großer Präcision die 
Schanze beschossen, so wäre das muthige Häuflein wahrscheinlich zum 
größten Theil aufgerieben worden. Die Verwundeten waren vor den 
Pallisaden liegen geblieben; es konnte ihre Rettung daher nur mit 
äußerster Todesverachtung bewerkstelligt werden, weil die Dänen ans 
Alles feuerten, was sich der Schanze näherte. Trotzdem gelang ihre 
Rettung. Ein Oberjüger des 1. Jägercorps, Hencke, zeichnete sich durch 
eine unerschütterliche Kaltblütigkeit aus, und seiner Anstrengung verdankten 
die Verwundeten hauptsächlich ihr Leben.

Während auf dem Eiderdeiche der Sturm abgeschlagen wurde, war 
auf der Chaussee auf Befehl Gagern's, welcher behauptete, daß die Dä
nischen Geschütze in der dort aufgeworfenen Schanze demontirt wären, 
eine Abtheilung des 3. Bataillons unter dem Hauptmann v. Bischosfs- 
ha.lsen zum Angriff vorgegangen. Die Stnrmcolonne ging bis an den 
zweiten Durchstich der Chaussee, etwa 450 Schritte vor dem bedeckten 
Geschützstande, vor, fand den Durchstich aber 16 bis 20 Fuß breit, also 
unpassirbar, und wurde mit einem so heftigen Gewehr- und Kanonenfeuer 
empfangen, daß der deutlichste Beweis geliefert wurde, wie unrichtig 
Grgern's Behauptung war, daß die Geschütze der Dänen demontirt seien.

Zu derselben Zeit, wo im Osten gegen die Schanzen vor Friedrich
stadt vorgegangen wurde, hatte Hauptmann von Schöning mit 240 Jägern 
uw zwei Handmörseru den Uebergang über die Eider bei Wollersum
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bewerkstelligt. Auf ein verabredetes Zeichen sprangen die bisher versteckt 
gelegenen Jäger in die bereit gehaltenen Boote und ruderten in größter 
Eile über den Fluß. Die am jenseitigen Ufer aufgestellten Dänischen 
Vorposten ergriffen nach einigen wohlgezielten Schüssen der Granatkanonen, 
welche ans dem südlichen Ufer aufgestellt waren, die Flucht und eilten auf 
Tönning zu, von wo die dortige, etwa eine Compagnie zählende Be
satzung den Schleswig-Holsteinern rasch entgegenrückte. Schöning griff 
den Feind entschlossen an und warf ihn nach lebhaftem Widerstande in 
die alte, noch aus dem Mittelalter mit Wällen umgebene Stadt 
Tönning. Da die Dänen den Schleswig-Holsteinern an Kräften ungefähr 
gleich waren, die Einnahme Tönnings daher nur durch einen entschlossenen 
Angriff ausgeführt werden konnte, ließ Schöning die Stadt aus seinen 
Geschützen beschießen und drang mit seinen Leuten so energisch vor, daß 
die Dänen bei den beiden ersten Bajonnetangrisfen schon zu weichen be
gannen, bei dem dritten aber die Flucht ergriffen *).

Sie räumten eiligst Tönning und ließen außerhalb der Stadt in 
dem Chausseehause einen Lieutenant Wohnsen mit zwölf Mann als 
Arriere-Garde zurück, die sich so tapfer vertheidigten, daß dadurch wahr
scheinlich die ganze Abtheilung vor Gefangennehmung gerettet wurde.

An einem ändern Punkte stieß eine Patrouille des Hauptmanns von 
Schöning, welche nur aus sieben Mann bestand, auf eine feindliche Ab
theilung von einem Officier und viernndzwanzig Mann, und nahm sie 
nach kurzer Gegenwehr gefangen.

Im  Ganzen verloren die Dänen bei dem ebenso kühn als geschickt 
ausgeführten Unternehmen an Verwundeten und Gefangenen drei Ofsiciere, 
neunundachtzig Gemeine und einen Unterarzt; außerdem wurden eine 
Dannebrogfahne und über hundert Gewehre und Tornister erbeutet. 
Wenn aber solche Resultate mit 240 Mann erzielt werden konnten, was 
hätte dann erst erreicht werden können, wenn Willisen Wissel's Plan, 
zwei ganze Bataillone, also mindestens 2400 Mann über die Eider zu

*) Die Dänen erwarteten die Schleswig-Holsteiner stehenden Fußes und gaben 
auf kurze Entfernung eine ganze Salve, durch welche ein Abgeordneter zur Schleswig- 
Holsteinischen Landesvcrsammlung, Vol lertsen, ein Mann von sechszig Jahren, der 
als Freiwilliger im ersten Jägercorps diente, seinen Tod fand. Der brave Patriot, 
ein wohlhabender Gutsbesitzer in Angeln, hatte seinen Sohn in der Schlacht bei Kol
ding verloren und stellte sich, um die entstandene Lücke in der Armee auszufüllen, 
trotz seines hohen Alters freiwillig unter die Fahne. Wohl ihm, daß er die später 
erfolgte Mißhandlung seines Vaterlandes nicht erlebte!
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setzen, adoptirt hätte. Eine solche Macht hätte nicht nur das ganze 
Dänische Detachement aufgehoben, sondern auch gegen Friedrichstadt direct, 
und zwar mit solchem Nachdruck operiren können, daß die Dänen unfehl
bar die Stadt hätten räumen müssen. Es wäre jetzt, nachdem Schöning 
seinen Handstreich ausgeführt, noch Zeit gewesen, Truppen über die 
Eider zu werfen; statt dessen befahl von der Tann noch am Abend des 
29. dem Hauptmann Schöning, mit seiner Abtheilung zurückzugehen und 
auf Holsteinischem Gebiet südlich der Eider eine Aufstellung zu nehmen.

Die Dänen, die jetzt erst auf ihren schwachen Punkt aufmerksam 
gemacht wurden, versäumten es natürlich nicht, sich gegen einen zweiten 
Ueberfall zu schützen, so daß mit dem Zurnckgehen Schöning's die Einnahme 
Friedrichstadts nahezu eine vollkommene Unmöglichkeit geworden war.

W ir haben oben von Willisen behauptet, daß er seine Pläne so 
schlecht verheimlichte, daß die Dänen gewöhnlich gleich von ihrer Annahme 
unterrichtet waren. Diese Behauptung vermögen wir durch ein glänzendes 
Beispiel zu belegen.

Unter den von Schöning gefangenen Officieren befand sich ein 
Hauptmann von Buhl, bei welchem man ein Dienstschreiben fand, in 
dem ihm in der Nacht vom 27. auf den 28. September mitgetheilt 
wurde, daß in Husum ein Schreiben über Hamburg und Helgoland ein
gegangen sei, da t i r t  vom 24. Sep t ember ,  welches die Nachricht 
gebracht habe, „daß i n v i e r  bis f ü n f  Tagen ein al l gemeiner  
A n g r i f f  auf  die ganze Däni scheArmee s tat t f i nden würde. "

Der Angriff auf Friedrichstadt war von Willisen am 23. September 
beschlossen; am 24. war die Nachricht bereits von Hamburg aus den 
Dänen mitgetheilt! Und bei einer solchen Kriegsfnhrnng glaubte man, 
einen so wachsamen und vorsichtigen Gegner, wie die Dänen, überrumpeln 
oder durch kleine Detachements, wie die nach Bünge und gegen Kropp 
entsendeten, aus ihrer sicheren Position locken zu können!

Am 30. September konnte wegen Mangel an Munition für die 
Geschütze nichts Ernsthaftes gegen Friedrichstadt vorgenommen werden*). 
Von der Tann hatte von Rendsburg mehr Geschütze und Munition ver
langt; da aber keine M u n i t i o n  v o r r ä t h i g  war ,  mußte in Rends
burg des Nachts bei Licht Munition gepackt werden! Willisen, der

*) Da Wissel Commandeur der Artillerie war und da er den Plan zur Ein
nahme Friedrichstadts entworfen hatte, trifft ihn der Vorwurf, daß er nicht für hin
reichende Munition gesorgt habe.
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von der Tann schrieb: „A l l e  M i t t e l ,  welche zur E innahme von 
Friedr ichstadt  füh ren,  sind m i r  vol lkommen recht, bis auf 
einen S t u r m  m i t  I n f a n t e r i e  ohne vorher ige D e m o n t i r u n g  
der feindl ichen Geschütze," schickte in der Nacht vom 29. auf den 
30. die zwölfpfünder Batterie Nr. 11 und zwei funfzigpfündcr Mörser 
nach dem Westen.

Die Stadt hatte während der heftigen Kanonade des vorhergehenden 
Tages bedeutenden Schaden gelitten, und in Folge dessen überbrachtc 
ein Parlamentair einen Brief des Präsidenten, Bürgermeisters und 
Raths an den Höchstcommandirenden der Holsteinischen Truppen, in 
welchem der Magistrat ihn benachrichtigte, daß durch das Bombardement 
mehr Bürger und Einwohner der Stadt, als Königlich Dänische Soldaten 
verwundet und getödtet wären, weshalb er es ihm ans Herz lege, ob er
es verantworten könne, die Stadt noch ferner zu verwüsten. Der Brief 
wurde an Willisen abgeschickt, wurde aber weder beantwortet noch weiter 
beachtet.

Am 1. Oct. wurde das Feuer gegen die feindlichen Werke wieder mit 
Heftigkeit eröffnet; da es aber diesmal den Kanonenbooten an Munition 
fehlte, konnten diese erst spät am Nachmittage am Kampfe Th eil nehmen. 
Die von den Jägern und Infanterie-Bataillonen mit den Dänischen 
Schützen geführten Kämpfe zeigten deutlich, daß ohne ausreichendes 
Brückenmaterial an eine Erstürmung der Stadt nicht zu denken sei;
ebenso erwies es sich, daß der Schaden, den die Schleswig-Holsteinische 
Artillerie am Tage den Schanzen zufügte, von den Dänen immer wieder 
während der Nacht ausgebessert wurde.

Anstatt daher bei den gänzlich unzureichenden Mitteln und bei der 
fast uneinnehmbaren Stellung des Feindes, den Angriff aufzugeben, erbat 
sich von der Tann von Willisen mehr Geschütze und mehr Infanterie. 
Er erhielt beides und verfügte nunmehr über 11,658 Mann, demnach 
über dieselbe Stärke, welche Wissel für eine Ueberrumpelung als 
durchaus nothwendig bezeichnet hatte. Es war Kurzsichtigkeit von 
Willisen, den Plan des erfahrenen Artillerie-Commandeurs, der aus
eigenem Augenschein die Terrain-Verhältnisse von Friedrichstadt kannte, 
nur zur Hälfte zu befolgen; es war aber geradezu Thorheit, jetzt, wo 
eine Ueberrumpelung nicht mehr ausführbar und ein Sturm fast ganz 
unthunlich war, eine so bedeutende Streitmacht gegen Friedrichstadt zu 
entsenden, ohne sie mit ausreichender Munition, mit Faschinen und
Brückenmaterial zu versehen. Es war aber die ganze Expedition von
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A nfang an so über alle Beschreibung schlecht eingelcitet, daß selbst am 
1. O ctober fü r die Geschütze keine B ettungen  vorräthig  w aren , so daß 
z. B .  eine B a tte r ie ,  welche in einer Wiese au ffuh r, bis an die Axen 
einsank und wohl kaum zu gebrauchen gewesen w äre, wenn die Artilleristen 
nicht zufällig herumliegendes Holz hätten verwenden können. I n  der 
A rtillerie  herrschte kein bestimmter P la n . A nstatt alle Geschütze auf 
einen Punk t zu richten und ih n , wo möglich, zu zerstören, schossen die 
einzelnen B atte rieen  nach eigenem Ermessen bald hierhin und bald dort
hin, und thaten der S ta d t  weit m ehr Schaden, a ls  den Dänischen Werken.

Am Abend des 1. O ctober kam W illisen selbst nach dem Westen. 
E r  inspicirte A lles, erklärte sich m it T a n n 's  Vorkehrungen einverstanden, 
tra f  aber keine neue A nordnungen, sondern stellte dem O berst von der 
T a n n  das W eitere anheim. Trotz dieser, von W illisen gebrauchten V o r
sicht, müssen w ir A lles, w as von jetzt an unter seinen Augen geschah, 
ihm zur Last legen. E r  w ar m it dem Oberbefehl b e trau t; er w ar 
zur S te l le , sah und kannte alle V orgänge, und lud dadurch, daß er sie 
gut h ieß , die ganze Verantwortlichkeit auf sich. W ir  wollen deswegen 
aber nicht weniger h a rt über von der T an n  und den ihm beigegebencn 
M a jo r  A l d o s s e r  urtheilen. B eide g laub ten , durch Tapferkeit allein 
d as  Unmögliche möglich machen zu können und opferten in ihrer T o ll
kühnheit fast tausend Menschenleben.

D e r einzige O sficier, der einen P la n  verfolgen und nichts Ernstliches 
unternehmen wollte, bis das gehörige M a te r ia l  zur S te lle  sei, w ar Oberst- 
lieutenant vou G agern . W iederholt machte er von der T arnt auf das 
Unnütze seiner U nternehm ungen aufmerksam — , aber von der T an n  ließ 
sich von seinem planlosen Vorgehen nicht abhalten.

Am 2. O ctober w ar wieder M an ge l an M u n itio n  eingetreten, so 
daß nu r hundert Schüsse gegen die S ta d t  abgefeuert werden konnten; weil 
matt auf dem Kirchthurm in Friedrichstadt einen Bcobachtungsposten ver- 
muthete oder bemerkt haben wollte, ließ Aldosser ihn eine Z eitlang ,.w enn  
auch glücklicher Weise ohne E rfo lg  beschießen. D ie  A rtilleristen benutzten 
ihre übrige Z eit, um Schanzkörbc und Faschinen herzustellen, konnten aber 
wegen M an ge ls  au M a te r ia l  von erstcren n u r 2 0 , von letzteren gar nur 
12 fertig machen.

Andere S o ld a ten  wurden dam it beschäftigt, Brücken zu zim m ern; da 
es aber auch hier an M a te ria l  fehlte, wurden sie so schmal, daß sie nur 
für zwei bis drei M a n n  B re ite  hatten.

D a s  Artilleriefeuer hatte trotz des großen V erbrauchs an M un ition
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im Ganzen fast gar keinen Erfolg gehabt; fast Alles, was in den ersten 
drei Tagen an Pallisaden, Schanzen, bedeckten Geschützständen u. s. w. 
zerstört worden, hatten die Dänen in den Nächten und am 2. October 
wieder hergestellt. Es war für eine Belagerung Nichts g ethan; ein M u
nitions-Depot epistirte nicht, die Munition ging jeden Augenblick aus und 
mußte mit unendlichen Schwierigkeiten von Rendsburg herbeigeschafft werden; 
Bresch-Batterieen zur Zerstörung der Schanzen wurden keine aufgeführt, 
und Nichts geschah, was in irgend einer Weise dazu hätte führen können, den 
Truppen den Sturm zu ermöglichen. Willisen sah alles mit an; mußte 
also, da er doch ein altgedienter M ilita ir war, und ohne Zweifel theoretische 
Kenntnisse besaß, die verkehrten und unzureichenden Maßregeln in ihrer 
ganzen Folge erkennen; er that aber nichts, um dem Mangel abzuhelfen, 
sondern überließ Alles dem Oberstlieutenant von der Tann. Alles was 
Willisen that, war, daß er in einem von Drage am 3. October 1850 
erlassenen Armeebefehl die Truppen vor Friedrichstadt wegen ihrer auf
opfernden Tapferkeit belobte, und mehre Officiere für ihre bewiesene Tüchtig
keit avanciren ließ. Er kehrte an demselben Tage nach Rendsburg zurück 
und übertrug dem General Wissel und dem Ingenieur-Oberst D an  die 
Leitung der Ingenieur- und Artillerie-Arbeiten; beide kamen leider zu spät, 
um das Unheil abwenden zu können.

Wie es aber am 4. October mit den bisher erzielten Erfolgen der 
Schleswig-Holsteiner aussah, geht aus der Schrift Missel's hervor, in 
welcher es wörtlich heißt: „W ir erreichten früh Morgens den 4. Drage, 
besahen mit Oberst von der Tann alle Angriffsanstalten auf dem rechten 
und linken Ufer und kamen darin überein, daß mit Heute die Angelegen
heit auf die eine oder die andere Weise beendet werden müsse; daß in 
diesem Terrain an keine regelmäßige Belagerung, wozu uns außerdem die 
M u n i t i o n  und die I n g e n i e u r - M i t t e l  mangel ten,  zu denken sei. 
Die Dänen hatten die, am Tage beschädigten Werke in der Nacht und 
während des oft eingetretenen Nebels wieder Herstellen können, weil man 
sie daran nicht durch Ka r t  ätschen sen er h i nder te,  indem man 
unsere A r t i l l e r i e  thei lweise des Nachts zurückzog. Gleichfalls 
hatte der Gegner seine Infanterie ablösen und neue Werke und Hinder
nisse rückwärts aufführen können."

Friedrichstadt war also am 4. October stärker befestigt und schwerer 
zugänglich als am 29. September. Weil man aber ein Ende herbeiführen 
wollte, wurde beschlossen, am Abend einen Sturm zu versuchen.

Um doch etwas zu thun, wodurch der Sturm erleichtert werden
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konnte, ließ von der Tann vor Anbruch des Tages aus allen Geschützen 
ein ununterbrochenes Feuer gegen die feindlichen Werke unterhalten; da 
die Kanonenboote aber auch an diesem Tage zu wenig Munition hatten, 
konnten sic erst Nachmittags, aber dann auch nur bis 9 Uhr, wo sie sich 
wieder verschossen hatten, ein lebhaftes Feuer unterhalten, und hatten sich 
bis dahin darauf beschränken müssen, das Auffahren von zwei schweren 
Mörsern auf dem Eiderdeiche zu unterstützen.

Als der Abend heranrückte, zeigte es sich, daß der heftige Artillerie 
kampf fast gar keine Wirkung auf die feindlichen Werke gehabt hatte. 
S  i e w a r e n n i ch t zerstör t ,  d i e f e i n dl i ch en G e s chütze w a r e n n i cht 
d e m o n t i r t ;  ebenso wenig waren die vor l i egenden Gräben 
ü b e r b r ü ck t oder m i t F a s ch i n e n z u g e w o r f e n. Trotzdem befahl  
von der T ann  Nachmi t t ags  4 Uhr ,  daß die I n f a n t e r i e  in 
v i e r  C o l o n n e n p r ä c i s e 6 Uhr  f tü r  men sol le — „ p o u r  
l ’ h o n n e u r  des a r mes . “

Es war fünf Uhr Abends, als die Geschütze begannen, ihr Feuer 
mit erneuerter Heftigkeit gegen die Schanzen zu richten. Neunnnddreißig 
Mörser und Kanonen warfen eine ganze Stunde lang ihre Geschosse in 
die feindlichen Werke und in die unglückliche Stadt, die man so unver
antwortlich preis gegeben hatte und jetzt dem Erdboden gleich zu machen 
suchte, weil man sie wieder erobern wollte. Die Höfe und Gebäude 
vor der Stadt standen in hellen Flammen und erleuchteten den Todes
pfad, den die Sturmcolonnen betraten, oder richtiger sich selber bahnen 
sollten.

Um 6 Uhr schwieg das Geschütz.
Unter Trommelschlag und klingendem Spiel, „Schleswig-Holstein" 

singend, rückten die braven Schleswig-Holsteiner zum Sturm. Schwanke 
Bretter, einzelne Balken und Leitern wurden von den Vordersten getragen, 
um die zwanzig Fuß breiten, mit Wasser angefüllten Grüben zu über
brücken.

Die erste Sturmcolonnc kam geordnet auf dem schmalen Vorlande 
bei dem Eiderdeiche bis an die Traverse der äußersten Geschütze. Der 
Weg war so eng, daß die Colonne stockte, in Reihen abbrechen und nur 
zwei Mann hoch vorwärts gehen mußte. Die ersten Jäger unter dein 
kühnen Hauptmann Bärens, einem der bravsten Officicre, der aus dem 
Schleswig-Holsteinischen Kriege hervorgegangen war, schreiten rasch vor
wärts, gefolgt von den Pionieren und einer Compagnie des 6. Bataillons. 
Plötzlich eröffnen die Dänen ihr Feuer aus einein, in den Damm einge-
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schnittenen Geschütze, das mit nie irrender Präcision Granaten und Kar
tätschen gegen die Schleswig - Holsteiner speit. Vergebens suchen die 
Kanonenboote ans der Eider das Dänische Geschütz zum Schweigen zu 
bringen; cs ist dunkel und sie verfehlen ihr Ziel. Vom Festlande aus 
wäre das Geschütz zu demoutireu gewesen, wenn man Sandsäcke zur 
Deckung einiger schwerer Stücke verwendet hätte. Dies unterblieb und 
die Stnrmcolonnen wurden durch ganze Kartätschenlagen niedergerissen. 
Die Jäger dringen bis an die Pallisaden vor, finden diese aber fast noch 
alle unversehrt und feststehend; hinter den Pallisaden sind Spanische 
Renter und Cäsarpfähle in einem Graben aufgestellt; au der Brustwehr, 
kaum zwauzig Schritte von den Jägern entfernt, steht eine starke Linie 
Dänischer Infanterie. Wer die Hand an die Pallisaden legt, um sie 
niederzurcißen, ist des sichern Todes.

Links und rechts des Deiches liegen breite und tiefe Gräben; das 
mitgeschleppte Brückenmaterial ist nicht lang genug, um sie zu überbrücken. 
Die Schanze selbst ist durch die, 200 bis 300 Schritte entfernte Kalk- 
ofenschanzc mit zwei Geschützen und zahlreicher Infanterie gedeckt. Selbst 
wenn die Stürmenden die Pallisaden niederreißen, die Gräben überbrücken, 
ist nichts gewonnen, weil sie aus dem Kalkofenwerke einem verheerenden 
Feuer ausgesetzt bleiben.

Major Lütgens eilt zu von der Tann und meldet ihm die Unmög
lichkeit, vorzudringen, selbst Aldosser rrith jetzt vom Sturm ab, aber 
von der Tann befiehlt dem 6. Bataillon, das in dein mörderischen Feuer 
auf dem Deiche entsetzlich gelitten hatte — ohne auch nur zu wanken —  vor
wärts zu gehen. Die Leute vernehmen den Befehl, sich dem sicheren Tode 
zu weihen, mit lautloser S tille ; sie weichen nicht zurück, zaudern aber, 
vorwärts zu gehen. Da werfen sich die Ossiciere an die Spitze, das 
Bataillon folgt mit entschlossenem Mnthe nach. Die Leute versuchen das 
Möglichste, um in die Schanze zu kommen; einzelne Pallisaden werden 
nicdergerissen, Lieutenant Buschick mit einigen braven Jägern und Infan
teristen stürzt sich in den Graben, räumt die Hindernisse weg und pflanzt 
die Fahne ans die Brustwehr der Schanze; sie sind aber zu schwach, um dem 
Feinde widerstehen zu können und werden alle niedergestoßen oder geschossen.

Man versucht die Krone des Deiches zu durchbrecheu, aber es fehlt 
an Spaten; man versucht die 20 Fuß breiten Gräben an beiden Seiten 
des Deiches zu überbrückeu —  das Material ist aber zu kurz. Alle 
Versuche scheitern an den unzulänglichen Vorkehrungen von der Tann's 
und Missel's und dem heldenmütigen Widerstande der Dänen.
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O berst uoit der T an n  läßt sich durch die blutige N iederlage seiner 
ersten S tu rm co lo n n e  nicht abhalten ; noch zwei Compagnieen des 15 . B a 
ta illo n s  müssen Vorgehen; J ä g e r  werden über die E ider geschickt, um die 
Sckmnze im Rücken zu beschießen, entgehen aber m it genauer N oth dem 
E rtrinken .

D e r  S tu r m  m uß aufgegeben w erden; selbst die aufopferndste T ap fe r
keit verm ag d as Unmögliche nicht möglich zu machen, lieber 3 5 0  M a n n  
haben umsonst ih r B lu t vergossen!

D ie  z w e i t e  S t u r m c o l o n n e  rückte unter unsäglichen Schw ierig
keiten gegen den G ooshof vor. M it  w ahrer Todesverachtung schlug die 
T e te  unter H aup tm an n  v o n  W e d d e r k o p  im heftigsten Feuer über die 
vielen G räb en  Brücken, oder vielmehr S teg e , um so an das G ehöft selbst 
zu gelangen. D a  hemmte plötzlich ein 2 0  Fuß breiter G rab en  das 
w eitere V ord rin gen ; das wenige M a te r ia l ,  welches die P ion iere  noch 
h atten , w ar zu kurz; es m ußte erst neues herbeigeschafst werben. Endlich 
gelang eS den S tü rm e n d e n , in d as brennende Gehöft zu dringen ; aber 
von allen S e iten  beschossen, finden sie sich vor einem neuen G raben . 
Einzelne S o ld a ten  werfen sich hinein und erreichen schwimmend das 
andere U fe r; sie ersteigen die B ru s tw e h r, werden aber von den D änen  
schonungslos niedergemacht. M a jo r  C r a m m  ließ die 1. Compagnie 
nachrücken und den Versuch machen, rechts des Gooshofeö den G raben  zu 
überbrücken. Aber auch hier hatte m an den tapferen S o ld a ten  das U n
mögliche zugemuthet. Ueberall stießen sie auf G rüben, überall fehlte es 
an B rückenm aterial, überall leistete der Feind einen heldenmüthigeu W ider
stand ; s ü m m t t i c h e  Officiere der drei stürmenden Compagnieen w aren 
gefallen, 179 Tobte und Verw undete lagen auf dem schmalen Wege zu 
F üßen  der, dem heftigsten Feuer ausgesetzten T ruppen . W er w ird es 
ihnen verargen , daß sie das fruchtlose Kämpfen gegen unübersteigliche 
Hindernisse aufgaben?

D ie  d r i t t e  S t u r m c o l o n n e  unter Lauer von M ünchhofen hatte 
dasselbe Schicksal, wie die beiden ersten. Auf schmalen B re tte rn  passirten 
die S o ld a ten  M a n n  fü r M a n n  die G räb en ; a ls  sie aber dicht vor den 
Schanzen w aren, fehlte es an B rückenm aterial und Faschinen. Auch hier 
w arfen sich einzelne B rav e  in den tiefen G ra b e n , schwammen an  das 
andere Ufer, und wurden von den D änen  gefangen genommen oder nieder
gestoßen. D ie  übrigen verhielten sich passiv und suchten nach B re tte rn  
und Leitern; da aber n u r einzelne morsche Stücke aufgefunden wurden, 
befahl G agern  den Rückzug dieser Coloune. S ie  verlor n u r achtuud-
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zwanzig Mann und verdankte unfehlbar nur dem Umstande ihre Rettung, 
daß es ihr an allen Mitteln fehlte, um an die Schanze heran zu 
kommen.

Der Sturm am Eidcrdeiche und bei dem Gooshof hatte fünf Stunden 
gedauert und viele hundert Menschenleben gekostet; die Stadt Friedrichstadt 
stand in Hellen Flammen, der hohe S t. Katharinen-Thurm brannte lichterloh 
und stürzte unter dem Donner der Geschütze, dem Geröchel der Ver
wundeten und Sterbenden, dem verzwciflungsvollen Jammergeschrei der 
unglücklichen Bürger mit furchtbarem Getöse zur Erde. Um 11 Uhr 
explodirte ein Mnnitionswagen an dem Eiderdeiche. Ein donnerndes 
Hurrah der ganzen Dänischen Linie begrüßte dies Ereigniß und gleich 
darauf trat eine Todtenstille ein, die im schauerlichen Contraste zu den: 
Schmettern der Granaten und dem Kampfgeschrei der stürmenden Krieger 
stand, welches kurz vorher die Luft erfüllt hatte. Bon sechszig Officieren, 
die den Sturm geführt, waren vierunddreißig, von dreitausend und 
sechshundert Mann gemeiner Soldaten, waren vierhundert und achtzig 
gefallen.

Willisen, der Abends um 8 Uhr vor Friedrichstadt angekommen 
war, sah dem entsetzlichen Blutbade zu, ohne auch nur den geringsten 
Befehl zu geben, wodurch das Unheil hätte gemildert oder abgewendet 
werden können.

Der Gesammtverlnst der Schleswig-Holsteinischen Armee in der 
blutigen Tragödie belief sich auf siebenhundert und sieben Eombattanten 
und zwei Aerzte. Der Dänische Verlust belief sich nach dem offiziellen 
Rapport auf vierhundert und vierzig Mann; von den Einwohnern 
Friedrichstadts wurden einnnddreißig getödtet und verwundet; von den 
Häusern der Stadt wurden niedergebrannt einhundert und siebenund
dreißig und beschädigt zweihundert und fünfundachtzig.

Willisen, der Urheber all dieses entsetzlichen Unglücks, erließ am 
4. October 1850 von Süderstapel ein Schreiben an die Statthalterschaft, 
in welchem es unter anderem heißt:

„Dennoch glaubte man A l l es  sowei t  vorberei tet ,  daß 
zum S t u r m  geschri t ten werden dur f te.  (!) Dieser hat denn 
heute gegen Abend stattgefunden und ist von den Truppen mit so aus
gezeichneter Tapferkeit ausgeführt worden, daß er unter einigermaßen 
günstigen Verhältnissen sicher von Erfolg gewesen wäre. S o  aber 
stießen d i eT r uppe n  the i l s  a u f G r ä b e n ,  welche erst im fe i nd
l ichen Feuer  überbrückt werden mußten,  t he i l s  auf noch
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nicht v ö l l i g  zerstörte Werke*)  sei twär ts oder rückwärts,  
so daß es trotz der glänzend st en Tapferkei t  ihnen nicht mög
lich war ,  den O r t  in ihre Gewal t  zu bekommen. Der Feind 
führte seine Vertheidigung mit Unerschrockenheit und Ruhe. Leider hatte es 
nicht vermieden werden können, daß ein großer Theil der unglücklichen 
Stadt niedergebrannt ist. Auf die Kriegführung wird die Begebenheit 
keinen entscheidenden Einfluß haben. Unseren Verlust schütze ich auf 
zweihundert bis dreihundert Mann. Doch ist auch diesmal der Verlust 
an Officieren groß; das 6. Bataillon hat alle seine Hauptleute tobt oder- 
verwundet auf dem Platze. Auf den Geist der Truppen hat dies Er
eigniß in keiner Weise nachtheilig eingewirkt, und ich hoffe, daß es eben 
so wenig im Lande geschehen wird. Wi l l i sen. "

In  einem Armeebefehl vom 6. October sagte Willisen:
„Die Tage vor Friedrichstadt sind nicht glücklich gewesen, aber sie 

sind Ehrentage für die Armee geworden. Der Sturm am 4. auf den, 
von Natur und Kunst gleich festen Platz ist eine so schöne Waffenthat, 
wie irgend eine Armee sie aufzuweisen hat. Alle Waffen haben ihre 
Pflicht gethan. Zum zweiten Male haben wir es versucht, durch weit- 
liegeude, gewagte Unternehmungen den Feind zum gleichen Kampfe auf's 
freie Feld herauszulocken; es hat uns auch diesmal nicht gelingen wollen. 
Wir müssen, so scheint es, auch ferner Geduld haben. Durch das Auf
geben des Angriffs ist gegen die frühere Lage nichts verloren. Unser 
Verlust ist sehr schmerzlich, aber das Selbstgefühl der Armee kann nur 
zunehmen dadurch, daß sie auch vor solchen schweren und gefahrvollen 
Unternehmungen, wie die gegen Friedrichstadt, nicht zurückgetreten, sie 
vielmehr ruhmvoll, wenn auch nicht glücklich, bestanden. Jeder, welcher 
die Armee in diesen Tagen gesehen, wird ihr die vollste Anerkennung nicht 
versagen.

Ich danke den Truppentheileu, welche an dem Unternehmen haben 
Thcil nehmen können, im Namen des Vaterlandes für das, was sie 
dabei geleistet haben. Das Vaterland rechnet auch ferner ans ihre volle 
Hingebung. Der commandirende General

Wi l l i sen. "

*) Diese Angabe ist, wie der i'efcv bereits aus Obigem ersehen hat,, falsch. Tann 
hatte, „pour l ’honneur des armes,“  einen Sturm befohlen, nachdem er die lieber- 
zeugung gewonnen, daß die feindlichen Schanzen nicht beschädigt, daß die Geschütze 
nicht demontirt waren, daß seine Truppen nicht das nöthige Brückenmaterial be
saßen! Dies wußte Willisen Alles, so gut wie v. d. Tann es wußte.
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Der Dänische General von Krogh berichtete über den Sturm an 
das Kopenhagener Krigsministerium:

„Die gestern Abend eingegangcnen Nachrichten aus Friedrichstadt 
sind eben so ehrenvoll als beruhigend hinsichtlich der Haltbarkeit dieses 
Platzes. M it der größten Kaltblütigkeit ist der v i e r ma l  wiederhol te 
S t u r m a n g r i f f  des Feindes abgeschlagen, obwohl  er seine 
Fahne auf  der B r us t wehr  au f p f l anz t e  und der  Kampf  hier  
M a n n  gegen M a n n  geführ t  wurde.  D i e  Werke und das 
Geschütz haben trotz des starken Feuers,  welches der Feind 
von a l l en seinen Ba t t e r i e e n  entwickel te,  so gut  wie Nichts 
gel i t ten;  die Stadt dagegen ist, mit Ausnahme des nordwestlichen Theils, 
vollständig in Ruinen gelegt, theils durch Feuersbrunst, theils durch die 
große Anzahl schwerer Wurfgeschosse, welche die Mauern der Häuser ein
gerissen haben."

W ir wollen uns nicht der schmerzlichen Aufgabe unterziehen, das 
Unternehmen gegen Friedrichstadt weiter zu critisiren. Is t uns der Leser 
mit Aufmerksamkeit gefolgt, so wird es ihm ohnedies klar sein, daß der 
ganze Angriff unnöthig gewesen wäre, wenn Willisen der Vernunft Gehör- 
gegeben und gleich nach der Schlacht bei Jdstedt eine hinreichend starke 
Abtheilung an diesem, wie wir gesehen haben, so leicht zu verteidigenden 
und sonst auch wichtigen Punkte ausgestellt hätte. Da er dieses ver
säumte, konnte er Friedrichstadt nur durch Ueberrumpelung einnehmen, 
wenn er den von Wissel ausgearbeiteten Plan genau befolgte. Er wollte 
aber Anfangs keinen ernstlichen Angriff, schickte deswegen eine unzu
reichende Macht nach dem Westen ab, und als er später den Wünschen 
von der Tann's Gehör gab, und 11,000 Mann gegen Friedrichstadt 
verwendete, zog er sich selbst von dem Unternehmen zurück und überließ 
es von der Tann, dasselbe zu Ende zu bringen.

Die ewig sich wiederholenden Tiraden des commandirendcn Generals, 
daß die Dänen ihm nicht im offenen Felde entgegen zu kommen wagten, 
erscheinen geradezu abgeschmackt, wenn man bedenkt, daß er ihnen nur 
starke Patrouillen entgegen schickte, um sie aus ihrer festen Stellung bei 
Schleswig hervorzulocken, und daß sie seine Kriegsführung hinlänglich 
kannten, um zu wissen, daß er lieber nutzlose Angriffe auf feste Stellungen 
unternehmen, als ihnen eine offene Feldschlacht anbieten werde. Willisen 
ruinirte die Schleswig-Holsteinische Armee, und tödtete ihr durch seine 
verkehrten Maßregeln mehr Leute, als die Dänen in der blutigsten 
Schlacht hätten thun können.
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Müssen wir aber Willisen mit unnachsichtlicher Strenge tadeln, und 
ihm absolut die Befähigung absprechen, eine Armee im Felde zu common* 
diren, so können wir es ebenso wenig unterlassen, der Statthalterschaft 
die herbsten Vorwürfe zu machen, weil sie nach diesem neuen Beweis 
der Untüchtigkeit, den General nicht von seinem verantwortlichen Posten 
entfernte.

Schon am 6. October schrieb Willtscn an die Statthalterschaft:
„Einer hohen Statthalterschaft ist es bekannt, durch welche Umstände 

und Verhältnisse ich gegen meine eigenen Ansichten und Ueber-  
zeugungen mich dazu verstanden habe, zuletzt auch die Unternehmung 
gegen Friedrichstadt zu machen. Obschon mehr Kräfte in Bewegung 
gesetzt worden sind, als irgend Jemand von denen, welche sie beständig 
betrieben, für nöthig gehalten haben würde, ist sie dennoch mißlungen; 
ich bin dadurch an meinem Rufe wesentlich benachtheiligt und habe der 
Sache vielleicht ebenso viel geschadet. Wenn es nun unmöglich von mir 
verlangt werden kann, daß ich länger in einer solchen Lage bleibe, wo 
ich beständig Gefahr laufe, in entschiedener Abweichung von meiner Ueber* 
zeugung handeln zu müssen, so muß ich, im Falle eine hohe Statthalterschaft 
nicht glaubt von der Ansicht abgehen zu können, daß es in der Lage, in 
welcher sich das Land befindet, durchaus nöthig sei, immer wieder offensiv 
zu verfahren, und daß es mithin nicht möglich sei, mir in den militairischcn 
Anordnungen und in den Bestimmungen dessen, was hier möglich sei 
oder nicht, ganz freie Hand zn lassen, eine hohe Statthalterschaft ganz 
gehorsamst zu bitten, mir sobald es sein kann, einen Nachfolger zu geben, 
welcher die Ansichten durchzuführen sich getraut, die ich noch für unaus
führbar halte. Ich ersuche eine hohe Statthalterschaft ebenso gehorsamst 
als dringend, in dieser Bitte nichts anderes zn erblicken, als was mir 
neben der billigen Rücksicht auf meinen Ruf, ebenso sehr die Rücksicht 
auf die edle und große Sache abnöthigt; denn soll und muß eine Aende- 
rung im Commando eintreten, so ist es gewiß gut, daß sie sobald als 
möglich stattfinde."

Anstatt die Dimission Willisen's anzunehmen, wozu die Statthalter 
schaft nach Allem, was bisher vorgegangen war, gewiß nicht nur gerecht 
fertigt, sondern sogar verpflichtet gewesen wäre, ließ sie sich durch das 
Schreiben Willisen's wieder bethören, ihn noch ferner in seiner Stellung 
zu belassen. Niemals war aber die Entfernung Willisen's dringender 
nothwendig, als gerade jetzt. Die politischen Constellationen wurden für 
die Herzogtümer immer trüber, ein Sieg war daher das einzige Rettungs-
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mittel, und man hätte Alles daran setzen müssen, um einen solchen zu 
erringen. Die Armee war brav und gut. Sie hatte durch die Fehler, 
welche Williseu beging, Vertrauen zu sich selbst gewonnen, und die Er
fahrung gemacht, daß eigene Tüchtigkeit unter Umstanden die Mißgriffe 
des Führers unschädlich zu machen im Stande sei; sie hatte bei Jdstedt, 
Duvenstedt, Missunde und Friedrichsladt trotz der beispiellos schlechten 
Oberleitung dein Feinde energischen Widerstand geleistet, und in einer 
Menge kleiner Vorpostengefechtc, die sich ans der ganzen Linie fast täglich 
wiederholten, beinahe immer den Sieg davon getragen. Außerdem war 
durch den Eintritt von über vier Tausend gedienten Deutschen Soldaten, 
worunter viele tüchtige Unterofficiere, die Armee nicht nur numerisch, 
sondern auch in ihrem inneren Zusammenhalte wesentlich gestärkt. Ein 
stolzes Selbstbcwußtscin belebte alle Theile der Schleswig-Holsteinischen 
Truppen; Tapferkeit, Ausdauer, Vaterlandsliebe und gute Disciplin war 
ihr nicht abzusprechen; und da sie auf fast 40,000 Mann gebracht war, 
hätte wohl etwas Entscheidendes durch sic erfochten werden können.

Wollte Williseu, nachdem er bei Missunde und Friedrichstadt nicht 
vorgedrungen war, nicht bei Hollingstedt eine Schlacht anbieten, so stand 
ihm ein Angriff auf Missunde, der von einer, bei Arn i s  übergcsetzten 
Eolonnc unterstützt wurde, und der unfehlbar den Erfolg gehabt hätte, 
daß die Dänen Schleswig verlassen und sich auf Flensburg zurückge
zogen hätten, zu jeder Stunde offen. Dieser Plan wurde oft genug 
dem commandirenden General ancmpfohlen; er wollte aber nicht eine 
Schlacht wagen, weil er sich von Diplomaten verleiten ließ, welche ihm 
glauben machten, daß ein Sieg der Schleswig-Holsteiner die Einmischmig 
fremder Regierungen nur beschleunigen würde; er wollte nicht eine Schlacht 
wagen, weil er sich selbst nicht die gehörige Festigkeit zutraute, eine zahl
reiche Armee im Feuer zu commandiren. An persönlichem Muthe fehlte 
es ihm keineswegs. Sowohl bei Missunde, wie bei Friedrichstadt setzte 
er sich mit tollkühnem Muthe dem heftigsten Kanonen- und Kartütschcn- 
seuer aus, und bewies dadurch hinlänglich, daß er den Vorwurf, Schles
wig-Holstein vcrrathen zu haben, nicht verdiene. Er war der Todten- 
gräber S chlc sw i g - H olst c i ns , vergoß aber bittere Thränen über 
das Unglück, welches er dem Lande bereitet hatte. Wir können Williseu 
daher nur bedauern, weil er vom Schicksal dazu ausersehen war, ein 
treues und muthiges Heer und ein vertrauensvolles Volk gränzenlos 
elend zu machen. Wir scheiden aber von ihm mit dem Wunsche, daß 
wir ihn nicht hätten kennen lernen.
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W ie wenig aber die S ta t tha lte rschaf t  sich, selbst unter dem Drucke 
der dam aligen politischen Constellatione», zu einem entscheidenden Schri t te  
entschließen konnte, wie wenig sie daher geeignet w a r ,  den Platz auszu
füllen, den sie so lange behauptet hatte, erhellt —  falls es noch fernerer 
Beweise bedürfen sollte, a n s  zwei Schreiben des G enera ls  W ill isen ,  die 
w ir  beide mittheilen wollen, weil sic den Charakter und die politischen 
Ansichten dieses M a n n e s  kennzeichnen und zugleich den Leser aus die 
Begebenheiten vorbereiten, welche von Oesterreich und P reußen  eingeleitet 
und von dem wiedererstandenen Deutschen B u n d es tag e  gut geheißen 
wurden, in ihren Consequenzen aber jenen Zustand herbeiführten, der noch 
gegenwärtig in Schleswig-Holstein fortbesteht und fü r  den die Geschichte 
kaum eine P ara l le le  aufzuweisen haben dürste.

D e r  erste B r i e f ,  dessen w ir  E rw äh n u n g  thnn  wollen, w a r  vom 
4. November 1 8 5 0  d a t i r t ,  und a ls  eine Folge der Aufforderung des 
deutschen B u n d e s  an  die S ta ttha lte rschaft ,  die Feindseligkeiten einzustellen, 
von Willisen erlassen, und lautete:

„Nach der W e n d u n g ,  welche die politischen Angelegenheiten in 
Deutschland in neuester Z e i t  genommen haben ,  unterliegt cs meiner 
Uetzerzeugung nach keinem Zweifel m ehr ,  daß in sehr kurzer Z e i t  der 
B u n d e s ta g  oder irgend eine n u r  anders benannte Centralgewalt  Deutsch
lands  wieder hergestellt sein w i rd ,  von welcher die legale G e w a l t  auch 
der hiesigen jetzigen Regierung ausgeht. D ie  S ta t tha lte rscha f t  ist der 
Ausfluß der Centralgewalt  des Deutschen B u n d e s ;  sic ist j a  von ih r  ein
gesetzt, und den Krieg, den sic fü h r te , führte sic im N am en  und im 
Aufträge des Deutschen B u n d e s .  Ich  wenigstens kann die S ache  nur 
so ansehen, und fühle mich also n u r  gedrungen, einer hohen S ta t tha lte rschaf t  
es ganz gehorsamst auszusprechen, d a ß ,  wenn diese neue C en tralgew alt  
verlangen sollte, den Krieg einznstellen, ich mich meiner Ueberzcugung 
nach gezwungen sehen w ürde ,  um meine Entlassung zu bitte», wenn eine 
hohe S ta t tha lte rschaft  etwa beschlösse, den Krieg dennoch fortzuführen. 
Ich würde glauben, wenn ich etwa anders  handelte, den legalen B o den  
unter meinen F üßen  zu verlieren. E s  hängt d a s  mit meiner ganzen 
politischen und sittlichen Denkweise zusammen. Ich  kann es demnach nu r  
dem Ermessen einer hohen S ta t tha lte rschaft  anheim geben, ob Hochdieselbc 
cs für  angemessen h ä l t ,  unter diesen Umständen irgendwie schon jetzt zu 
verfügen. Ich  glaube auch nicht, h iermit e twas auszusprechen, w a s  einer 
hohen S ta t tha lte rschaft  überraschend sein könnte; denn mehr a ls  einmal 
habe ich schon erklärt, daß ich nicht gegen Deutsche, am wenigsten gegen
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Preußische Truppen fechten würde. Gewiß aber hätte ich mich auch im 
Sinne dieser ganz gehorsamen Zuschrift ganz bestimmt ausgesprochen, 
hätte ich eine solche Wendung der Dinge, wie sie jetzt vorlicgt, voraus
gesehen. Wie sehr ich sie beklage, darf ich nicht erst aussprechen; möchte 
sie wenigstens den Trost bringen, unser armes unglückliches Naterland 
dem Einfluß des Auslandes zu entziehen. Jeder muß dieser Hoffnung 
jetzt ein Opfer bringen, und ich bringe das schmerzlichste, indem ich mich 
vielleicht von hier trenne. W i l l i  sen."

Trotz dieses unzweideutigen Schreibens behielt die Statthalterschaft 
Willisen tin Obcrcommando; erwartete sie doch, daß er das eingetretene 
Frostwetter benützen, und die Dänen angreifen würde! Auf eine Anfang 
December verlangte bestimmte Erklärung, ob er gesonnen sei, ihrem 
Willen gemäß die Dänische Armee mit Entschiedenheit anzugreifen, ant
wortete Willisen unterm 7. December:

„Wenn ich bei meiner Ansicht verharren muß, daß nach der ganzen 
Lage der Dinge hier eine entscheidende offensive Operation zur Ze i t  
noch nicht zu unternehmen ist, ohne sehr viel mehr aufs Spiel zu 
setzen, als dabei zu gewinnen ist, ich aber aus den mir gemachten M it- 
theilungen schließen muß, daß es einer hohen Statthalterschaft durchaus 
nothwendig erscheint, zu einer solchen Operation zu greifen, so halte ich 
es für meine Pflicht, in diesem Conflict mit meiner Ueberzeugung und 
den Ansichten der hohen Regierung des Landes einer hohen Statthalter
schaft meine Dimission gehorsamst anzubieten, wie ich es schon früher 
gethan. Ich scheide mit der Ueberzeugung, auch bei diesem letzten Schritte 
nur meine Pflicht zu thun, und zwar die schwerste, die zu thun ist. 
Das Opfer, das ich meiner Ueberzeugung bringe, ist groß, aber ich 
bringe es der Sache, der ich nur mit meiner Ueberzeugung und nicht 
gegen dieselbe dienen kann.

Rendsburg ,  7. December 1850.
W i l l i s e n ,  Generallientenant."

Jetzt erst entschloß sich die Statthalterschaft dazu, ihren diplomati
sirenden General zu entlassen, und statt seiner den Gen e r a l  von der 
Horst  zum Commandirenden zu ernennen, nachdem der General-Major 
Graf Otto Baudissin es in edler Bescheidenheit vorgezogen hatte, unter 
von der Horst zu dienen, weil er in ihm einen tüchtigen, energischen und 
gediegenen Oberbefehlshaber erkannte, der, wenn er statt Willisen den 
Oberbefehl bei Jdstedt und später gehabt, wahrscheinlich ganz andere 
Resultate erkämpft haben würde.
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Willisen erhielt am Abend des 7. December die nachgesuchte Ent
lassung und kehrte traurigen Herzens nach dem Süden zurück. Er hatte 
viele schöne Hoffnungen erweckt, hätte für Schleswig-Holstein und ganz 
Deutschland ein zweiter Gustav-Adolph werden und seinen Namen für 
ewige Zeiten der dankbaren Nachwelt überliefern können. Was er that, 
that er aus Schwäche und unter dem Einfluß jener geisttödtenden und 
herzerlahmenden diplomatischen Wichtigthuerei, welche sich leider in 
Deutschland Bahn gebrochen und dem Deutschen Volke unsäglichen Nachtheil 
gebracht hat. Wenn wir uns aber ins Gedächtniß rufen, daß Willisen 
erst an den Dänischen General schrieb, er habe ihm die Vortheile der 
Stellung freiwillig eingeräumt, um seine Friedensliebe zu beweisen; daß 
er nichts that, um seine Stellung bei Jdstedt zu befestigen und die 
Schlacht abbrach, als sie gewonnen war; daß er es versäumte, Missunde 
und Friedrichstadt, oder einen dieser Punkte zu halten; daß er das Gefecht 
bei Duvenstedt nicht benutzte, dagegen die unüberlegten Angriffe aus 
Missunde und Friedrichsladt richtete; daß er in den Hamburger Zeitungen 
Artikel gegen die Statthalterschaft und deren Politik veröffentlichte, wie 
sie einem im Felde stehenden General wohl kaum zuflehen dürften; daß 
er weder für hinreichende Munition, noch für Specialkarten, Tagebücher 
oder irgend etwas sorgte, was zur Führung des Krieges nothwendig ist; 
daß er eine große Zahl total unfähiger Offleiere *) anstellte; so müssen 
wir uns mit voller Anerkennung über die junge Armee aussprechen, welche 
trotz aller dieser Mißverhältnisse eine musterhafte Disciplin bewahrte und 
einen Heldenmuth bewährte, der ihr für alle Zeiten die Achtung von 
Freund und Feind gesichert hat.

*) Um nur ein Beispiel anzuführen, wollen w ir Folgendes erzählen. Willisen 
ließ einen preußischen Laudwehr-Ossicier, Richter, nach Schleswig-Holstein kommen. 
Da er sehr verschuldet war, mußte die Statthalterschaft ihm ziemlich bedeutende 
Summen anweisen, ehe er ans Preußen fortkonnte. Er erhielt das erste und beste 
Corps der Armee, das von Zastrow und Gersdorff so rühmlich geführte erste Jäger 
corps. Als die Schlacht bei Jdstedt begann, legte Richter sich total betrunken in 
einen Chausseegraben und bekümmerte sich nicht im entferntesten um seine Leute. 
Während der Schlacht umarmte er einen Hornisten, der lustig „Ationctrcn!“  blies und 
sagte: „9?eiit, tapferere Truppen habe ich nie gesehen: Ih r  seid die tapfersten Truppen 
der Welt." Der Hornist schob ihn zurück und antwortete: „Und ich habe nie einen 
besoffeneren Feigling gesehen." Trotz alledem blieb Richter im Dienste, wenn er auch 
zur Reserve versetzt wurde. W ir könnten mehr solcher Beispiele anführen, ans denen 
hervorgehen würde, daß Willisen durchaus keine Menschenkenntniß besaß und seine 
Leute nicht zu wählen wußte.
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Leider dürfen wir es nicht unterlassen, die Regierung hart und 
unnachsichtlich zu beurtheilen, welche alle diese Fehler ihres Generals 
sah und kannte, und es dennoch zugab, daß tüchtige Männer, wie von 
der Horst, Wissel, Baudissin, Jeß, von dem Ober commando entfernt 
blieben und gezwungen wurden, unter Willisen zu dienen. Als Willisen 
abtrat, war ein Angriff auf Schleswig nicht mehr möglich. Anfang 
October wäre er aber noch ausführbar gewesen; es blieb jetzt nichts 
anderes übrig, als bei A r n i s  über die Schlei zu gehen, die Stellung 
bei Missunde in der Front und im Rücken anzugreifen, — oder bei 
eintretendem Frost über das Eis zu gehen. Daß aber gleich nach und 
kurz vor der Berennung von Friedrichstadt ein Angriff ans Schleswig 
möglich war, möge ans Folgendem ersichtlich werden.

Bei Clove und H o l l i n g  stedt waren erst nach der Affaire vor 
Friedrichstadt bedeutende Schanzen angelegt, der Weg von Bünge-Elove- 
Hollingstedt mehrfach durchstochen und durch Verhaue gesperrt. Die 
Brücken waren abgebrochen, und auf der Anhöhe zwischen Clove und 
Hollingstedt war ein größeres tcnaillirtes Werk für acht Geschütze und 
zwei Espingle-Batterieen, östlich des Wegs waren Infanterie-Schanzen ge
baut, und diese Werke wurden durch die Ueberschwemmung der Rheider 
Au gedeckt. Es war also erst nach der Berennung Friedrichstadts der 
Angriff auf diesen, bisher von den Dänen in seiner ganzen Wichtigkeit 
nicht gehörig gewürdigten Punkt unmöglich gemacht worden; vor jener 
blutigen Tragödie war Willisen aber wiederholt von Officieren seines 
Stabes und Männern, welche die Terainverhältnisse genau kannten, aus sie 
aufmerksam gemacht worden; er gebot über eine Streitmacht von 40,000 
Mann, konnte somit, da seine Truppen vom besten Geiste beseelt waren, 
und da das Terrain ihm offen stand, eine Entscheidungsschlacht liefern. 
Da er dies entschieden verweigerte, wäre es Pflicht der Statthalterschaft 
gewesen, ihn zu entfernen und einen ihrer tüchtigen Brigade-Eommandeure 
an die Spitze zu stellen, weil sie sich sagen mußte, und oft genug zu er
kennen gab, wie sie selbst von der Ansicht durchdrungen sei, daß ein ent
scheidender Sieg ihrer Waffen über die Dänen das einzige M ittel sei, 
um das Vaterland vor unvermeidlichem Untergang zu bewahren. Jetzt, 
wo die Olmützer Conferenzen schon über das Schicksal der Herzogtümer 
entschieden hatten, jetzt, wo Fürst Schwarzenberg Preußens Ohnmacht und 
schwache Politik dadurch an den Pranger stellen wollte, daß er die Schutz" 
befohlenen Preußens durch Preußische Waffen knechten ließ, jetzt war jede 
Aussicht auf einen glücklichen Ausgang der ganzen Schleswig-Holsteinischen
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Erhebung rettungslos verloren, und ein Sieg über die Dänische Armee 
würde nur dazu gedient haben, das Loos der unglücklichen Schleswigs 
noch unerträglicher zu machen, als cs Dank der Dänischen Tyrannei und 
der Deutschen Schwäche geworden ist.

M it dem Rücktritt Willisen's wollen wir die militairischen Begeben
heiten des Schleswig - Holsteinischen Krieges zu schildern anshören. 
von der Horst wußte durch sei» echt militairisches Wesen und die große 
Charakterfestigkeit, welche ihm eigen war, einen großen Theil der Uebel- 
stände, welche unter dem schwachen Oberbefehl Willisen's in vielen 
Theilcn der Armee, namentlich im General-Commando eingerissen waren, 
glücklich und schnell zu beseitigen. Die Ungunst des Wetters und der 
dadurch bedingte Zustand der Wege machten cs ihm unmöglich, etwas 
Ernsthaftes gegen ben Feind zu unternehmen. Es beschränkten sich daher 
die feindlichen Zusammenstöße aus Borpostengefcchte, die auf das Schicksal 
der Herzogtümer keinen Einfluß haben konnten, so wenig sie dem Leser 
von Interesse sein würden.

W ir haben in den Kämpfen der drei Jahre fast immer nur von 
der Infanterie und Artillerie der Schleswig-Holsteiner, dagegen wiederholt 
von der Cavallerie und der Marine der Dänen zu erzählen gehabt. Die 
Gerechtigkeit erfordert es, daß wir auch der Schleswig-Holsteinischen Ca
vallerie und Marine Erwähnung thun und zwar um so mehr, als letztere 
Gelegenheit hatte, den Magistrat der einst so mächtigen Hansestadt Lübeck 
in einer Weise kennen zu lernen, die kommenden Geschlechtern die Scham- 
röthe ins Gesicht treiben wird und jetzt nur dazu beiträgt, die Deutsche 
Schmach in ihrer vollen betrübenden Größe erscheinen zu lassen.

Die Schleswig-Holsteinische Cavallerie war von dem umsichtigen 
und tüchtigen General von Bonin sowohl, wie später von Willisen mit 
großer Vorliebe behandelt worden. Die Mannschaft bestand aus kernigen, 
starken, gesunden Leuten und erprobten Reitern, die Officiere aber zum 
größten Theil aus Söhnen Schleswig-Holsteinischer Gutsbesitzer. Da 
aber die eigenthümlichen Terrainverhältnisse der Herzogtümer einen Ge
brauch der Cavallerie fast gar nicht gestatteten, hatte dieser Trnppentheil 
auch wenig Gelegenheit, sich vor dem Feinde ausznzcichnen.

Je größer aber die Unthätigkeit war, zu der sie durch die Terrain
verhältnisse verurtheilt wurde, um so mehr müssen wir den Unternehmungs
geist einzelner Führer bewundern, welche alle Schwierigkeiten überwanden, 
die ihnen durch Sümpfe und Knicke entgegen standen, und von Muth und 
Vaterlandsliebe getrieben, den Feind aufsuchten und zum Handgemenge



686

zwangen. Unter den Ossicieren, welche sich durch wiederholte Helden- 
thaten hertiorthatcn, steht der Rittmeister Hansen oben an, ein junger, 
kühner, kräftig gebauter Mann, der bei wiederholten Gelegenheiten über
legene Dänische Reiterabtheilnngen an griff und schlug. Seine an die 
Thaten der Ritterzeit erinnernden Kämpfe mit Dänischen Dragonern 
lieferten den Beweis, daß die Schleswig-Holsteinische Cavallerie der Dä 
nischen vollkommen ebenbürtig sei; und da diese sich während des drei 
jährigen Feldzngcs bei jeder Gelegenheit ruhmvoll schlug und die Aner
kennung ihrer erbitterten Feinde, der Schleswig-Holsteiner, in vollem Maße 
erwarb, glauben wir der Schleswig-Holsteinischen Cavallerie ein ehren
volles Zeugniß zu geben, indem wir sie mit der Dänischen in eine Pa
rallele stellen. Wie wir aber den General-Major Gras Otto Bandissin 
den Bayard der Schleswig-Holsteinischen Infanterie nennen möchten, so 
können wir mit demselben Rechte und mit gleich gutem Gewissen den 
Rittmeister Carl Hansen als den Löwenherz der Cavallerie bezeichnen.

Die Schleswig-Holsteinische Marine war in dem letzten Jahre theils 
durch freiwillige Beiträge Schleswig-Holsteinischer Frauen, theils durch 
Sammlungen in Deutschland und Schleswig-Holstein, sowie durch Summen, 
welche von der Statthalterschaft dazu verwendet wurden, bis aus drei 
armirte und ein nicht armirtes Dampfschiff, einen Kutter und zwölf 
Kanonenboote, zusammen aus siebenzehn Fahrzeuge mit einundvierzig 
schweren Geschützen gebracht worden.

Der Dänischen Marine gegenüber war diese Seemacht allerdings 
höchst unbedeutend, für ein Volk von 700,000 Einwohnern, welches ohne
dies an den Lasten des Kriegs schwer zu tragen hatte, war es aber 
gewiß keine kleine Ausgabe gewesen, auch nur eine solche Seemacht zu 
schaffen.

Unerachtet der Uebermacht, welche die Dänen zur See behaupteten, 
gelang es dennoch der Schleswig-Holsteinischen Flottille in mehren kleinen 
Seegefechten, den Feind in die Flucht zu schlagen; und da wir wohl mit 
Recht annehmen dürfen, daß der Deutsche Leser sich gern von der See
tüchtigkeit der nordischen Brüder wird überzeugen lassen, wollen wir der 
einzelnen Gefechte der Reihe nach mit kurzen Worten gedenken.

Schon vor dem Zusammenstoß der beiden Landarmeen aus der Haide 
von Jdstedt, war der Krieg aus dem Meere eröffnet worden. Die ersten 
Schüsse fielen bei der Insel Fehmarn, welche Willisen zu besetzen sich 
geweigert hatte und die daher von den Dänen occupirt worden war. Zum 
Schutze ihrer Landungstruppen hatten die Dänen in dem schmalen Fehmar-
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sund, welcher die Insel vow Festlande Holsteins trennt, ein Dampfschiff 
und vier Kanonenboote stationirt. Diese Flottille griff der Lieutenant 
Söndergaard am 29. Ju li mit zwei Kanonenbooten an und zwang sie, 
nach einem mehrstündigen Gefechte, in welchem eins der Dänischen Boote 
stark beschädigt wurde, unter der Küste Fehmarns Schutz zu suchen.

Am 5. September wiederholte Söndergaard seinen Angriff und zwang 
auch diesmal die feindliche Flottille, den Kampfplatz zu räumen. Das 
Dänische Dampfschiff wurde bei dieser Gelegenheit so stark beschädigt, daß 
es sich ans dem Gefechte ziehen mußte, che die Kanonenboote den Rückzug 
antreten konnten.

Das Dampfkanonenboot „von der Tann", welches durch die patriotischen 
Frauen Schleswig-Holsteins erbaut worden war, hatte seine Station bei 
Neustadt, einem Hafen an der Ostsee, und ging am 20. Ju li in See. 
Es brachte alsbald ein Dänisches Kausfartheischiff auf, und nahm seinen 
Cours nach Travemünde ,  um die Prise in Sicherheit zu bringen. Zu 
diesem Cours wurde es durch die Dänische Korvette Va l ky r i en  und 
das Dampfschiff Hekla gezwungen, welche gleich nach der Gefangennahme 
des Segelschiffes auf „von der Tann" Jagd machten.

Lieutenant Lange,  Commandenr des „von der Tann", ließ, als er 
die Rhede von T r avemünde erreicht hatte, bei den Behörden der Stadt 
Lübeck anfragen, wo er seine Prise anlcgen solle, erhielt jedoch zur Ant
wort, daß in dem neutralen Hafen weder die Prise noch er selbst mit 
seinem Schiffe Schutz finden könne, weshalb er mit dem „von der Tann" 
den Hafen und die Rhede zu verlassen habe, wenn er sich nicht dazu ver
stände, sein Schi f f  zu entwaf fnen.

Dem Lieutenant Lange blieb nichts anderes übrig, als seine Pr i se 
f r e i  zu geben, und sich unter dem Schutze der Nacht längs der Hol
steinischen Küste bis nach Neustadt durchzuschlagcn; er verließ in dieser 
Absicht am Abend des 21. September die Travemünder Rhede, über
zeugte sich jedoch sofort, daß den Dänischen Kriegsschiffen durch Signale 
verrathen wurde, daß er in See stäche.

Etwas nördlich von der Travemünder Rhede, in der Nähe von H a f 
tung, stieß Lange auf das Dampfschiff Hekla.  Es entspann sich sofort 
ein hitziger Kampf, während dessen durch die Ungeschicklichkeit des Lootsen 
„von der Tann" auf den Grund gesetzt wurde. Nichts destoweniger setzte 
Lange den Kampf fort und zwang nach einem -^ständigen Gefechte seinen 
Gegner zum Rückzuge. Kaum war aber „Hekla" zurnckgegangen, als jetzt 
„Valkyrien" heransegclte und den Kampf mit dem „von der Tann" wieder
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aufnahm. Unter den ungünstigsten Verhältnissen vertheidigte sich Lange, 
indem er während des Kampfes Alles aufbot, um sein Schiff flott zu 
machen, eine halbe Stunde lang gegen die, mit 24 Kanonen bewaffnete 
Korvette. Als er aber ferneren Widerstand für nutzlos hielt, verließ er 
das Kanonenboot mit seiner ganzen Mannschaft; in dem Augenblick, wo 
er das feste Land betrat, flog „von der Tann" in die Luft und die Dänen 
hatten nicht den Triumph, ein Deutsches Kriegsschiff zu erbeuten.

Es war vielleicht nicht richtig, daß Lange das Boot verließ, ehe ihn 
die Nothwendigkeit dazu zwang; bei fortgesetztem Kampfe hätte er möglicher 
Weise der Korvette bedeutenden Schaden zusügen können, und es ist die 
Pflicht des Soldaten, während der Schlacht nur daran zu denken, wie er 
dem Feinde den größten Abbruch thun kann. W ir wollen uns mit dem 
einfachen Erzählen der Thatsache begnügen, ans welcher doch hervorgeht, 
daß es zwei Dänischer Schiffe bedurfte, um ein, auf den Grund ge
laufenes Schleswig-Holsteinisches Fahrzeug zu besiegen. Wenn wir aber 
erwägen, daß der Magistrat der.Stadt Lübeck das Einlaufen des „von der 
Tann" in den Hafen verboten hatte; wenn wir bedenken, daß den Dänischen 
Kriegsschiffen vom Lande aus signalisirt wurde, daß Lieutenant Lange 
wieder in See stach; wenn wir uns endlich vergegenwärtigen, daß die 
Dänen zwei Jahre lang ungestraft Deutsche Schiffe aufgebracht hatten, 
und daß jetzt, wo ein Dänisches Schiff durch Deutsche Matrosen erbeutet 
war, eine Deutsche Stadt die Herausgabe der Beute verlangte und dem 
hartbedrängten Schleswig-Holsteinischen Kriegsfahrzeuge den Hafen verschloß, 
dann fragen w ir: „Was sollen und können fremde Nationen von uns 
denken, wenn es keine Schmach giebt, der wir nicht geduldig den Nacken 
beugen? W ir wollen den engherzigen Magistrat Lübecks, der seines großen 
Vorfahrs, des muthigen Wu l l enwebe r ,  so unwürdig war, nicht ver- 
dammen; vielleicht stritt es gegen das peeuniärc Interesse der Lübecker 
Krämer, Deutsche Gesinnung zu bewähren, und vielleicht hat dies In 
teresse die üble Haltung Lübecks während der drei blutigen Kriegsjahre 
veranlaßt. W ir wollen, wie gesagt, engherzigen Krämern keinen Vorwurf 
daraus machen, daß sie von der stolzen Höhe herabsinken, daß sie, die 
einst ganz a l l e i n  Dänemar k  besiegten,  jetzt um des V o r 
th e i l s w i l l e i t , den eine D a m p f s c h i f f f ah r t - Ve r b i n d u n g  mi t  
Kopenhagen ihnen bot ,  eine Stellung einnehmen konnten, welche sie 
der Verachtung sogar der Dänen preis gab; aber wir müßten kein Gefühl 
für Ehre haben, wir müßten gefühllos sein gegen die Schmach Deutsch
lands, wenn wir die Verhältnisse nicht tief beklagten, welche es den Lübeckern
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gestatteten, ihren Pf l i chten a l s  Deutsche unt reu zu werden,  um 
sich die Gunst der Dänen zu erhal ten.

Wi r  Deutsche beschweren uns oft, wenn wir von anderen Nationen 
mit Nichtachtung — ja selbst mit V  e rächt u n g behandelt werden. Schlagen 
wir aber an unsere eigene Brust, und fragen wir uns, wessen Schuld es 
sei, daß wir die Europäischen Paria's sind, so müssen wir leider einge
stehen: „Es ist unsere Schuld."

In  einem Gefechte, welches dem Dänischen Dampfschiffe „Holger 
Danske" vor dem Kieler Hafen geliefert wurde, benahm sich die Mann
schaft des Schleswig-Holsteinischen Dampfers „Bonin" und der drei 
Kanonenboote, welche unter dem Marinelieutenant Schau den Kampf 
bestanden, mit großer Ruhe, und unterhielt ein so wohlgezieltes Feuer, 
daß Holger Danske sich zurückziehen mußte.

Am 16. August fand ein zweites Treffen vor dem Kieler Hafen 
Statt. Das Dampfschiff „Löwe" mit fünf Kanonenbooten griff das 
Linienschiff Skjold und das Dampfschiff Hekla an und lieferte ihnen ein 
dreistündiges Gefecht, welches für beide Theile gleich ehrenhaft war und 
erst durch die einbrechende Dunkelheit der Nacht unterbrochen wurde. 
Während des heftigen Feuerns fiel eine Granate in die Kajüte des Ka
nonenboots Nr. 10 und zündete eine neben der Pulverkammer liegende 
Bombe an; der Feuerwerker „ B e r n h a r d "  warf sich, ohne sich zu be
denken, ans die Bombe, verhinderte dadurch ihr Explodiren und rettete 
durch seine Unerschrockenheit das Boot mit seiner ganzen Bemannung.

Auch in der Nordsee hatte die junge Schleswig-Holsteinische Marine 
Gelegenheit, ihre Tüchtigkeit zu bewahren. Es waren hier sechs Kanonen
boote stationirt, welche am 17. September von dem Dänischen Kriegs
dampfer „Wildandcn" und sechs Kanonenbooten zur Flucht gezwungen 
wurden. Hart von dem Dampfer verfolgt, gelang es dem umsichtigen 
Schleswig - Holsteinischen Marinelieutenant Hansen durch geschickte Be
nutzung der Strömung einen bedeutenden Vorsprung zu gewinnen, als 
plötzlich der „ Geyser " ,  ein Dänisches Kriegsdampfschiff, vom Süden 
gegen seine Flottille steuerte und sie angriff. Ein heißer Kampf entspann 
sich, der aber ehrenvoll geführt wurde und zur Folge hatte, daß die Dä
nischen Schiffe sich nach erheblichem Verlust zurückzogen.

Diese kleinen Gefechte bewiesen wenigstens so viel, daß es uns 
Deutschen an den Elementen zu einer Seemacht nicht fehlt, und daß die 
Schleswig-Holsteiner auch auf dem Meere die Uebermacht der Dänen 
zum Weichen zu bringen gewußt haben. Die Schleswig-Holsteinische
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Marine hatte ein trauriges Ende. Angesichts des rettenden Hafens kcn- 
terte in der Nacht vom 7. ans den 8. November das Kanonenboot Nr. 8, 
nachdem cs drei Tage lang einen heftigen Sturm in der Nordfee aus- 
gehalten hatte. Das war der Schlußact der mit so vielen Opfern und 
mit so großen Erwartungen erbauten Marine. Der Winter trat ein, 
die Boote wurden in den schützenden Hafen gebracht, abgetakelt — und 
im nächsten Frühjahr vom großen Deutschen Vaterlande den Dänen als 
„Siegesbeute" übergeben. Was Deutsche Frauen im edlen Patriotismus 
mit erspartem Gelde gebaut haben, das trägt jetzt als Zierde die Danne- 
brogsfahne, das ist jetzt, mit Deutschem Geschütze bewaffnet, bestimmt,
gegen Deutschlands Küsten verwendet zu werden!

W ir können die kriegerischen Begebenheiten des Jahres 1850 nicht
schließen, ohne der Liebesbcweise Erwähnung zu thun, welche den Schleswig- 
Holsteinern von Männern, Frauen und Kindern ans allen Theilen Deutsch 
lands in reichem Maße gespendet wurden. Es fehlte nicht an großen
und reichen Gaben; aber cs fehlte auch nicht an Zuschriften, in denen 
kleine Kinder ihren Sparpfennig darbotcn und gelobten, mit ihren un
schuldigen Herzen Morgens und Abends den lieben Gott um seinen Segen
für Schleswig-Holstein zu bitten. Da trafen Gaben ein von Enkeln
Deutscher Männer, die bei Waterloo und in Tyrol gefochtcn hatten; die 
Hciligthümer der Familie, die bisher von Kind und Kindeskindern mit
stiller Verehrung betrachtet wurden, wanderten als Gaben treuer Deut
scher Herzen, „die nichts Besseres zu geben hat ten, "  nach 
Schleswig-Holstein; und wenn ein wettcrgebräunter Soldat von seinen 
Kameraden vorgerufen und würdig bezeichnet wurde, das Andenken an 
einen Helden zu empfangen, welches jener in den Völkerschlachten der 
Jahre 1809, 1812 und 1813 mit seinem Herzblut getränkt, und nach 
endlich erfochtenem Frieden den Seinen in die Heimath getragen hatte, 
dann zuckte wohl manche Vippe, manch Auge wurde thränenschwer, 
manches Herz schlug rascher; denn alle diese Beweise von Liebe und
Treue sprachen ja lauter als alles Andere: „W ir sind ein Volk von
Brüdern!"

Aber nicht bloß Reliquien aus jenen Zeiten der Deutschen Freiheits
kampfe wurden den Schleswig-Holsteinern gespendet: es fehlte auch nicht 
an Männern, welche jene Kämpfe ruhmvoll bestanden hatten, und jetzt 
trotz ihres Greiscnalters das einst so kühn geschwungene Schwert wieder 
aus der Scheide zogen, um es im Alter wie in der Jugend für Deutsches 
Recht und Deutsche Ehre zu führen. Unter den Braven aber, welche
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gleichsam a ls  lebende B ew eise fü r  die sich ewig treu  bleibende V a te r la n d s 
liebe der Deutschen a u ftra te n , steht der Nassauischc O b e r s t  v o n  B r e i  
t e n b a c h  obenan. Nicht n u r  sein eigenes treues D eutsches H e rz , nicht 
n u r  sein eigenes edles greises H a u p t brachte der wackere M a n n  dem be 
d rä n g te n  B ru d e rs ta m m ; nein , eine bedeutende S u m m e  seines V erm ögens 
üb ergab  er den H e rz o g tü m e rn  —  d a m it er im  w ahren  S in n e  „ G u t 
und  B lu t"  fü r  Sch lesw ig -H olste in  opfere.

D ie  S ch ild e ru n g  des Sch lesw ig -H olste in ischen  K riegs w äre  in der 
T h a t  eine A ufgabe, der w ir  nicht die S c e len k ra ft h ä tte n , u n s  zu u n ter
ziehen, w enn w ir nicht b isw eilen  G elegenheit fänden, u n s  an  einzelne E r  
scheinungen und M ä n n e r  anzuklam m ern, die u n s  in der entsetzlichen N acht 
D eutscher S ch an d e  wie heilverkündende W ahrzeichen erscheinen und neue 
H offn u n g  in  unser tod tw undes H erz träu fe lten .

S c h le sw ig -H o ls te in  dankt m it inn igster R ü h ru n g  D e n e n , welche in 
der schweren Z e it tre u  und liebevoll zu ihm  gestanden sind ; jene aber, 
welche ihm  frem d blieben oder g a r  die Kette schmieden h a lfe n , verw eist 
cS au f die T odtcnfclder von Jd s te d t ,  F ried eric ia  und F ried rich stad t, ans 
denen die B lü th e  der m ännlichen Ju g e n d  hingcschlachtct liegt. K önnt I h r  
in die blassen Gesichter der H in terb liebenen  schauen, ohne m it der Rechten 
nach dem S ch w erte  zu g re ifen , ohne dem grenzenlos unglücklichen Volke 
H ü lfe  zu b r in g en ; d an n  verzeih t, w ir  hatten  besser von Euch ge
dacht! —  —

B e v o r  w ir  zu dem S ch lu ß ac t des Schlesw ig-H olsteinischen K am pfes 
fü r  E h re  und Recht übergehen, müssen w ir  eine gedrängte Uebersicht über 
die politischen V erhältn isse D eu tsch lan d s seit dem F rü h ja h r  1 8 5 0  geben, 
w eil ohne dieselbe ein V erständnis; der von P re u ß e n  und O esterreich u n te r
nom m enen S c h r itte  gegen die H erzogthüm er nicht leicht möglich w äre . 
E s  ist dem Leser a u s  unserer b isherigen  D a rs te llu n g  ersichtlich geworden, 
daß  w ir  die Schlesw ig-H olsteinische F ra g e  wie eine D e u t s c h e  betrachten, 
daß w ir  die Schlesw ig-H olsteinische Schm ach wie eine D e u t s c h e  Schm ach 
ansehen , und daß w ir unser schönes, g ro ß e s , aber leider ohnm ächtiges 
V a te r la n d  von ganzem H erzen lieben.

A ber selbst wenn w ir keine S y m p a th ie e n  fü r  die gemeinsam e M u tte r  
hätten  und n u r  jenen kleinen T h eil des großen G anzen  unser V a te rlan d  
nennen w ü rd en , auf dem unserer V ä te r  W iege stand, so m üßten w ir  doch 
A nstand nehm en, ein vollständiges B i ld  der D eutschen Z ustände  von 1 8 5 0  
zu geben. W e r  schonungslos die S ch an d e  seiner M u t te r  vo r aller W elt 
verkündet, der schändet sich selbst und sagt sich zugleich fü r  ewig von
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seiner Mutter los; wer aber, selbst unter den gewichtigsten Gründen, die 
Politik des ehemaligen Ministers Manteuffel in ihrer ganzen Nacktheit 
schildert, der läuft Gefahr, Unheil zu stiften und das Ansehen eines 
großen, starken, ehrenhaften Volkes und eines gerechten Fürsten zu beein
trächtigen. Einen solchen Erfolg wollen wir nicht zu erringen streben; 
wir wollen suchen ihn zu vermeiden. W ir achten Preußens thatkräftiges 
Volk ebenso hoch, wie jeden anderen Deutschen Bolksstamm; wir achten 
und ehren den gerechten Fürsten, der Preußens Thron beherrscht — aber 
wir verachten aus dem Grunde unseres Herzens den Mann, welcher es 
uns unmöglich gemacht hat, die Preußische Politik und Geschichte des 
1850er Jahres zu schildern, ohne den Thron und das Volk auf das 
Tiefste zu verletzen.

Schon seit dem Beginn des Sommers 1850 war es aller Welt 
klar, daß der Streit zwischen Preußen und Oesterreich zu einem ernsten 
Conflict führen müsse. Oesterreich wollte nach dem Niederwerfen der 
Italiener und Ungarn, nach dem Hinscheiden der Centralgewalt und des 
Deutschen Parlaments die Bundesgewalt in Deutschland wieder Herstellen; 
Preußen dagegen suchte im Verein mit den Kleinstaaten Norddeutschlands 
einen engeren Bund, eine Union zu gründen, welche eine Kräftigung 
Preußens und somit des ganzen Norden Deutschlands bezwecken sollte. 
Hätte die Preußische Krone über einen Mann zu verfügen gehabt, wie 
der Fürst Schwarzenberg, der Oesterreich ans seiner ohnmächtigen Vage 
emporriß und ihm die Suprematie vom Mincio bis an die Königsan 
verschaffte, so wäre Deutschlands Stellung in der Welt jetzt eine andere. 
Preußen hatte aber zwei gleich unpraktische Männer, in deren Hand es 
sein Schicksal legen konnte, den Herrn von Radowitz und den Herrn von 
Manteuffel. Der bessere, energischere und ehrlichere dieser beiden Männer, 
der Herr von Radowitz, mußte den Jntriguen des engherzigen und undeut- 
schen Herrn von Manteuffel weichen, und Preußen wurde durch das 
geistige Uebergewicht Schwarzenberg's für den Versuch, eine unabhängige 
Stellung einzunehmen, grausam gezüchtigt.

Oesterreich war, bevor es die Bundesversammlung nach Frankfurt 
wieder zusammenberief, zu sehr großen Concessio neu berei t ,  zu 
einer Wiederherstellung der alten Bundesverfassung, aber mit vollständig 
durchgeführter, gleichberecht igter  S t e l l u n g  Preußens und mi t  
E r h a l t u n g  seines Einf l usses über  die sämmt l icheu K l e i n 
staaten.

Obgleich der Preußische Gesandte in Wien darauf aufmerksam machte,
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daß Oesterreich sich zu größeren Concessionen nicht verstehen werde, ent
schied M a n t e u f f e l  sich dahin, die Versöhnung mit Oesterreich zu ver
werfen. Jetzt trat Rußland ans Seite Oesterreichs, und Letzteres berief, 
nachdem es sich den Mittelstaateu genähert hatte, den alten Bundestag. 
Der Ausbruch eines Krieges schien unvermeidlich. Aber schon am
3. November erklärte sich Manteuffel in einem Schreiben an den Fürsten 
Schwarzenberg damit einverstanden, daß Oesterreich in Hessen und
Schleswig-Holstein einseitig einschreite, und als trotz dieses demüthigenden
Zugeständnisses Fürst Schwarzenberg die einmal ausgeschlagene Hemd
nicht zum zweiten Male zur Versöhnung reichte, wurde am 6. November 
die Preußische Armee auf den Kriegsfuß gestellt*). Herr von Manteuffel 
unterließ es freilich nicht, der Österreichischen sowohl wie der Sächsischen 
Regierung mitzutheilen, daß die Rüstungen nur unternommen seien, um 
die öffentliche Stimmung zu beschwichtigen, drohte aber zugleich Jedem, 
der die Existenz seiner Depesche vom 3. November bestätigte, mit A u s 
weisung.

Schwarzenberg, der seinen Mann an der Spree aus den bisherigen 
Unterhandlungen und den friedlichen Versicherungen, welche er selbst nach 
der Mobilmachung täglich wiederholte, genau hatte kennen lernen, stellte 
dem Preußischen Ministerium ein Ultimatum, in welchem er binnen 
24 Stunden eine bestimmte Erklärung über die Annahme oder Verwerfung 
der von Oesterreich gestellten Bedingungen forderte. Außer sich vor 
Schreck bat Manteuffel um eine mündliche Unterredung, und als Schwar
zenberg diese zngestaudeu, telegraphirte Manteuffel nach Wien: „e r  sei 
nach Olmütz gereist,  wo er den Fürsten Schwarzenberg er 
war ten würde. "

Oesterreich sah jetzt vollkommen ein, daß es ans dem Wege der Unter
redung mehr durchzusetzen vermöge, als durch das Schwert, und da 
Preußen sich durch seinen Minister bis zum Aeußersten gedemüthigt 
hatte, ertheilte der Kaiser seinem Minister den Befehl, dem Herrn von 
Manteuffel entgegen zu reisen und ihm in Olmütz die erbetene Unter
redung zu gewähren.

In  dieser berühmten und berüchtigten Conferenz wurde folgendes 
Protocol! ausgenommen:

*) Wer sich einen Begriff von dem Zustande der Preußischen Armee und den 
Vorkehrungen des Kriegsministerinms im November 1850 machen will, findet in der 
Brochure: „V ier Monate auswärtiger Politik“  reichen Stoff zu ernsten Betrachtungen.
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„Bei den am gestrigen und heutigen Tage zwischen den Unterzeich
neten stattgesnndenen vertraulichen Besprechungen haben sich folgende Pro
positionen als mögliche Ausglcichnngspunkte der vorliegenden Differenzen 
und geeignete M ittel zur Verhinderung von Conflicten herausgestellt, die 
der schließlichcn Genehmigung der betreffenden l ohen Regierungen schleunigst 
unterbreitet werden:

§. 1. Die Regierungen von Oesterreich und Preußen erklären, daß 
cs in ihrer Absicht liege, die endliche und definitive Regnlirnng der Kur
hessischen und der Holsteinischen Angelegenheit durch gemeinsame 
Entscheidung a l l e r  Deutschen Regierungen herbeizuführen.

§. 2. Um die Cooperation der in Frankfurt vertretenen und der 
übrigen Deutschen Regierungen möglich zu machen, sollen in kürzester Frist 
von Seiten der in Frankfurt vertretenen Bundesmitglicder, sowie von 
Seiten Preußens und seiner Verbündeten je ein Commissair er
nannt werden, welche über die gemeinschaftlich zu treffenden Maßregeln 
in Einvernehmen zu treten haben.

§. 3. Da es aber im allgemeinen Interesse liegt, daß sowohl in 
Kurhessen wie in Holstein ein gesetzmäßiger (!), den Grundgesetzen 
des Bundes entsprechender und die Erfüllung der Bundespflichtcn möglich 
machender Zustand herbeigeführt werde; da ferner Oesterreich in seinem 
Namen und im Namen der ihm verbündeten Staaten die zur Sicherung 
der Interessen Preußens von Letzterem geforderten Garantieen über die 
Occupation des Kurstaats in vollem Maße gegeben hat, so kommen beide 
Regierungen von Oesterreich und Preußen für die nächste Behandlung der 
Fragen und ohne. Präjudiz für die künftige Entscheidung über Folgendes 
überein:

а. In  Kurhessen wird Preußen der Aktion der von dem Kurfürsten 
herbeigerufenen Truppen kein Hinderniß entgegenstellen und zu dem Ende 
die nöthigeu Befehle an die dort cvmmandirenden Generale erlassen, um 
den Durchgang durch die von Preußen besetzten Etappenstraßen zu ge
statten. Die beiden Regierungen von Oesterreich und Preußen werden 
im Einverständniß mit ihren Verbündeten Sc. Königliche Hoheit den 
Kurfürsten auffordern, Se i ne  Zus t i mmung dazu zu geben, daß ein 
Bataillon der von der Kurfürstlichen Regierung reqnirirten Trnppcnmacht 
und ein König l i ch Preußisches B a t a i l l o n  in Kassel  v e r b l e i 
ben, um die Ruhe und die O r d n u n g  zu erhal ten!

б. Nach Holstein werden Oesterreich und Preußen nach ge
p f l ogener  Rücksprache mi t  ihren Verbündeten,  und zwar so
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schleunig als möglich, gemeinsame Commissairc schicken, welche im Namen 
des Bundes  von der Statthalterschaft die Einstellung der Feindselig
keiten, die Zurückziehung der Truppen hinter die Eider und die Reduction 
der Armee ans ein Drittheil der jetzt bestehenden Truppenstärke verlangen, 
unter Androhung gemeinschaf t l icher Execut i on im We i ge
r ung s f ä l l e .  Dagegen werden beide Regierungen ans das Königlich 
Dänische Gouvernement dahin einwirken, daß dasselbe im Herzogthnm 
Schleswig nicht mehr Truppen aufstelle, als zur Erhaltung der Ruhe 
und Ordnung erforderlich sind.

Olmütz, den 29. November 1850.
Ma n t e u f f e l .  Fürst Schwärzenderg. "

Mantcnffel, der sich am 3. November bereit erklärt hatte, Oesterreichs 
einseitiges Einschreiten gegen Holstein gut zu heißen, war nach der 
Mobilmachung der Preußischen Armee, welche dem Staate einundzwanzig 
Millionen Thaler und in seinen Eonseqnenzen sein Ansehen in Deutsch
land kostete, durch eine zweitägige Conferenz gezwungen worden, an der 
Execution selbst Theil zu nehmen. Die Preußischen Truppen wurden, 
wie ein Verbrecher an den Ort seiner That geführt wird, um seine 
Schande doppelt zu fühlen, -  als Unterdrücker derselben Sache nach 
Schleswig-Holstein geschickt, für welche sie zwei Jahre lang gekämpft 
hatten. Derselbe Manteuffel, der den Oesterreichern die Brücken baute, 
ans welcher sie die Elbe überschreiten konnten, hatte König Friedrich 
Wilhelm IV. am 3. April 1849 sprechen lassen: „Ich b in berei t ,  
durch die T h a t  zu beweisen, daß die M ä n n e r  sich nicht 
ge i r r t  haben,  welche ihre Zuversi cht  auf  meine Hingebnng,  
auf  meine Treue,  auf  meine Liebe zum gemeinsamen 
Deutschen Ba t e r l an d e  setzen. Dessen möge ganz Deutschland 
gewiß sein und das, meine Herren, verkünden Sie in allen seinen 
Gauen: bedarf es des Preußischen Schildes und Schwertes gegen äußere 
oder innere Feinde, so werde ich, auch ohne R u f  nicht fehlen. Ich 
werde dann getrost den Weg meines Hauses und Volkes gehen, den 
Weg der Deutschen Treue. "

Am 28. April 1849 schrieb Manteuffel an den Bevollmächtigten in 
Frankfurt: Deutschland hat  von seinen Fürsten jedes Op f e r  
zu f o rdern ,  außer dem des Rechts, der Wahr he i t  und der 
Treue;  cs ist vorzugsweise Preußens B e r u f ,  auf  die von 
d e r Na t i o n  geforder te E i nhe i t ,  F r e i he i t  und Macht  Deutsch
lands hinzuwi rken. "
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Am 15. M a i 1849 erklärte Manteuffel im Namen des Königs: 
„Meine Regierung hat mit den Bevollmächtigten der größeren 

Deutschen Staaten, welche sich mir angeschlossen, das in Frankfurt 
begonnene Werk der Verfassung wieder ausgenommen. Diese Verfassung 
soll in kürzester Frist der Nation gewähren, was sie m it Recht ve r 
l ang t  it ii d e r war t e t ,  i hre E i nhe i t ,  dargcstc l l t  durch eine 
einhei t l iche Epc cu t i vgewa l t ,  die nach Außen den Namen und 
die Interessen Deutschlands würdig und kräftig vertritt, und ihre 
Fr e i he i t ,  gesichert durch eine Vo l ksver t r e t ung  m i t  l e g i s l a 
t i ver  Befngniß.  Deutschland vertraue hierin dem Patriotismus und dem 
Rechtsgefühl der Preußischen Regierung; sein Vertrauen wird nicht getäuscht 
werden. N u r der Wahns i nn  oder die Lüge kann solchen That- 
sachen gegenüber die Behauptung wagen, daß Ich die Sache der Deutschen 
Einheit aufgegeben, daß ich Meiner früheren Ueberzeugung und meinen 
Zusicherungen un t r eu  geworden."

Am 9. M ai 1850 erklärte Manteuffel den Fürsten der Union: 
„Sollte die Kaiserliche Regierung soweit gehen, Rechte, die ans dem 

von allen hier Anwesenden allseitig anerkannten Fortbestand des Deutschen 
Bundes vermeintlich hervorgehen sollen, in Wahrheit aber darin keine 
Bestätigung finden, mit den Waffen in der Hand geltend zu machen, so 
würde der Sonverain von Preußen wissen, was seine Königliche Pflicht 
sei. Einem solchen Bruch des Landfriedens würde der König von 
Preußen mit aller Kraft der Waffen entgegen zu treten wissen."

Wir wollen die Worte des Königs von Preußen, die er an den 
Herzog von Augnstenbnrg am 24. März 1848 richtete, so wenig wieder
holen wie die verschiedenen Noten, welche die Rechtsbeständigkeit des 
Bundestages und seiner Beschlüsse bestreiten, sondern nur auf die Note vom 
25. August 1850 aufmerksam machen, in welcher ausdrücklich gesagt 
wurde, daß man keine einseitige Intervention weder in Schleswig-Holstein 
noch in Hessen zugeben werde.

Alle die feierlichen Zusicherungen seines Königs, für welche er, seit 
er Minister geworden, selbst die Verantwortlichkeit übernommen hatte, 
trat Manteuffel mit Füßen, indem er die oben erwähnte Note vom 
3. November an den Fürsten Schwarzenberg richtete und das Protocol! 
von Olmütz unterschrieb. Er blieb hierbei aber nicht stehen.

Der Leser erinnert sich, daß Oesterreich und Preußen sich verpflichteten, 
im Einvers tändn i ß mi t  i h ren Verbündeten in Holstein zu inter
venirem Oesterreich hielt Wort, nicht so Manteuffel.
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Die Instruction des Bundestages, welche in der Schleswig-Hol
steinischen Frage für die Mission des Herrn von Hammerstein sest- 
gestellt worden war, verlangte zunächst das factische Zurückgehen 
der Dänischen Truppen aus dem südl ichen Schl eswi g hinter 
eine D e m a r k a t i o n s l i n i e ;  sie best immte,  daß das Kronenwerk 
(der nördliche Theil der Festung Rendsburg) wie die Außenwerke 
der Festung von Rendsburg  von Schleswig-Holsteinischen 
Tr uppen  besetzt w c r d e n sol l ten;  sie forder te endlich ganz 
pos i t i v  die Herste l l ung des s t a t u s  quo a n t e  b e l l u m ,  und 
a r t i k u l i r t e  diese Herstel l ung in dre iundzwanzig Punkten,  
von denen wir nur die Ausschl ießung jeder Z o l l - L i n i e  zwischen 
den H e r z o g t ü m e r n  und die Beibehaltung der administrativen 
Einheit besonders hervorheben wollen. Baiern, Sachsen, Hannover, 
Großherzogthum Hessen hatten diese Instructionen gegen den Willen 
Oesterreichs durchgesetzt.

Mantellffel, der sich vielleicht aus Scheu vor einem Bürgerkriege dazu 
entschlossen hatte, sich Oesterreichs Forderungen zu fügen, hatte keinen denk
baren Grund, das Schicksal der Schleswig-Holsteiner zu verschlimmern. 
Da der Bund sich der Herzogthümer einigermaßen annahm und den Dänen 
wenigstens keine Eroberung zugestehcn, vielmehr den Zustand vor dem Kriege 
und eine einheitliche Regierung für beide Herzogthümer wieder hcrgestellt 
wissen wollte, war es geradezu grausam und perside, daß er gegen den Wortlaut 
der Olmützer Conferenzen nicht mit den Verbündeten Preußens unterhandelt 
hatte, wie Oesterreich dies mit seinen Verbündeten gethan. Er bewies 
dadurch nicht nur, daß ihm das Wort seines Königs nicht heilig, daß ihm die 
Schleswig-Holsteiner gleichgültig seien, sondern legte einen perfiden Haß 
gegen die bisherigen Schutzbefohlenen seiner Regierung an den Tag, der um 
so unmännlicher war, als die Herzogthümer mit blindem Vertrauen den 
Zusagen seiner Regierung getraut und sich b i sher  von ihm hat ten 
ver l e i t en lassen, den wiedererstandenen Bundes t ag  nicht 
anzuerkennen. Jetzt, wo er es in seiner Gewalt hatte, ohne Schwert
streich die Dänen zum Rückzuge hinter eine Demarkationslinie zu zwingen, 
jetzt, wo Oesterreich in die Lage kommen konnte, den König von Däne
mark zum Gehorsam gegen den Deutschen Bund anzuhalten, jetzt erst 
bewies er den getäuschten Schleswig-Holsteinern, daß er sie für Insur
genten hielt; jetzt überlieferte er sie mit grausamem Hohn und unter der 
unwahren Behauptung, im Einverständniß mit seinen Verbündeten zu 
handeln, gebunden ihrem Todfeinde.
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W ir müssen cs beklagen, daß Oesterreich gegen die Herzogthümer 
entschritt, weil cs dadurch ein schweres Unrecht auf sein Haupt lud und 
ztt neuen Zerwürfnissen im Deutschen Volke Veranlassung gab. Seien 
wir aber leidenschaftslos und gerecht; fragen wir uns, ob es im Interesse 
Deutschlands war, daß ein Mann wie Manteuffel seine perfide Politik 
weiter trieb? Konnte man es Oesterreich verdenken, wenn es den Träger 
jetter Politik tief erniedrigte und ihn der Verachtung der Nachwelt über
lieferte? Oesterreich trug gegen die Herzogthümer keine Feindschaft im 
Herzen und würde ihre Selbstständigkeit anerkannt haben, wenn sie die 
Dänen bei Idstcdt besiegt hätten. Dies wissen wir aus den Aeußcrungen, 
welche der Fürst Schwarzenberg dem General-Major Graf Bandissin 
in Dresden machte; und Fürst Schwarzenberg war nicht der Mann, un
überlegte Aeußcrungen zu thun. Oesterreich wollte Preußens schwachen 
und erbärmlichen Minister nur da tief beugen, wo er bisher allein durch 
seinen Einfluß geherrscht hatte; es was bereit, sich den Instructionen 
seiner Verbündeten zu fügen, und würde den König von Dänemark gewiß 
sehr bald von der Nothwendigkeit überzeugt haben, über sein Recht nicht 
hinauszngehen. Manteuffel aber ging in seiner Animosität gegen die 
Herzogthümer viel weiter, als Oesterreich es verlangt hatte. G e
f l i ssent l i ch raubte er ihnen die Wo h l t h a t  der I ns t r uc t i onen  
des Bundes t ages ;  geflissentlich h i n t e r g i ng  und opfer te er sie 
in dem Augenblick, wo sie ohne seine Einmischung von Oesterreich und dessen 
Verbündeten einen Zustand erlangen konnten, der im Vergleich mit dem 
durch Manteuffel's Politik bereiteten ein goldener gewesen wäre.

Manteuffel war es, der die Proclamation der Commissairc an die 
„Holsteiner "  aufsetzte; er, der bisher die Statthalterschaft anfgefordert 
hatte, ihm zu vertrauen und den Deutschen Bund nicht anzncrkennen, 
forderte die Holsteiner auf, ihrer Regierung die S t eue r n  zu v e r 
weigern!  Manteuffel war Schuld, daß statt der von dem Deutschen 
Bunde ertheilten Instruction nunmehr eine neue an die Commissairc ge
geben wurde, welche besagte: „daß Sch leswi g ,  dasselbe Sch l es
wi g ,  f ü r  welches Deutschland zwei  Jahr e  l ang ge fochten, 
welches Preußen zwei  Jahre l ang v e r t h e i d i g t hat te ,  welches 
die Dänen  nicht zu erobern vermochten,  einfach den Dänen 
übergeben und daß die Schleswig-Holsteini sche A rmce aufgelöst  
werde. "

Fürst Schwarzenberg sorgte nun seinerseits dafür, daß Friedrichsort 
und Rendsburg mit zu Schleswig gerechnet würden und daß die D ä -
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n i sche Revo lut ion ihr „Däncntark bis zur (Lider" unver
kürzt auf Kosten Preußens erhiel t .

Wir bewundern in Schwarzenberg den kühnen Geist, der sein 
zerrissenes und ohnmächtig darniederliegendes Vaterland wie einen Phönix 
ans der Asche emporheben konnte; wir verachten aber den engherzigen 
Philister, der eine Schmach auf Preußen lud, die nur durch Ströme von 
Blut wieder abgewaschcn werden kann, und wir bedauern, daß zwei 
Deutsche Minister den unglückseligen Riß in den Deutschen Verhältnissen 
dazu betuchen konnten, einen Th eil Deutschlands und eilten mit ihm durch 
alle Baude des Rechts, der Geschichte, der mater ie l len,  socialen 
und nat ionalen  Interessen unlösl ich verbundenen, ohne 
irgend einen Schutz, ohne irgend eine Garan t ie  einem fanatischen 
Feinde gebunden zu überliefern. Und, wenn wir aufrichtig sein wollen, 
wir staunen über die unerschütterliche Liebe und Festigkeit, mit welcher 
die schwer getäuschten und schamlos betrogenen Bewohner der Herzogtümer 
nach den Erfahrungen elf langer und dornenvoller Jahre zu derselben 
Regierung hinanfschauen, welche zum größten Theil ihr Unglück verschuldet 
hat, und trotz der genauen Kenntniß des unmenschlichen Verfahrens der 
Dänischen Regierung bisher nichts als Noten für den Jammerruf der 
Herzogtümer verschwendet hat. Auch nach dem Sturz des Herrn von 
Mauteuffel hat die Preußische Regierung in Kurhessen keine entschiedene 
Politik verfolgt; auch nach dem Sturz des Herrn von Mauteuffel wird 
die Deutsche Muttersprache in Schleswig unterdrückt. Wird Preußen sich 
nie ermannen? „Man kann nicht begreifen," so schrieb S te in  1806 an 
den König Friedrich Wilhelm III., „wie das schöne unüberwundene Heer 
Friedrichs des Großen, das durch so viele große und schwere Schlachten 
so herrlich hervorlenchtet, für die Erhaltung so heiliger Interessen nicht 
verwendet wird. Ew. Majestät hatten einmal den Willen dazu, und mit 
welcher Ergebenheit, mit welchem rührenden Wetteifer haben die Armeen 
und sämmtliche Provinzen ihre Bereitwilligkeit zu den größten Aufopferungen 
an den Tag gelegt. Es war eine Zeit, wo Allem, was man seither gesehen, 
vorgcbcugt werden konnte. Allein alle Hoffnung verschwand, als — 
Graf Haugwitz den Auftrag einer Negotiation erhielt.

Wenn Bonaparte Ew. Majestät von besseren Rathgebcrn umgeben 
sieht, so wird er solideren Frieden machen und ihn halten, oder man wird 
Ew. Majestät Reich und Würde gegen ihn zu behaupten wissen.

Die neuen Ereignisse, wo wir feierlich sanctionirte Verträge im 
Augenblick der Erfüllung umgangen und bald daraus umgestoßen sehen,
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sind ein fürchterlich belehrendes Beispiel, wie nothwendig es ist, Personen 
zu ändern, wenn man Maßregeln ändern will.

Die neue Staatsverwaltung kann nur durch Entfernung der M it
glieder der alten Zutrauen erlangen; da diese in der öf fent l i chen 
M e i n u n g  sehr t ief  gesunken und zum Theil m it Verachtung 
gebrandmark t  sind.

Sollten Ew. Majestät sich nicht entschließen, Aenderungen vorzu
nehmen, so ist es zu erwarten, daß der Preußische Staat entweder sich 
auflöst oder seine Unabhängigkeit verliert und daß die Achtung und Liebe 
der Unterthanen ganz verschwinde. Die Ursachen und die Menschen, die 
uns an den Rand des Abgrunds gebracht haben, werden uns ganz 
Hineinstoßen, sie werden Lagen und Verhältnisse veranlassen, wo dem 
redlichen Staatsbeamten nichts übrig bleibt, als seine Stelle mit unver
dienter Schande bedeckt zu verlassen, oder an den sich alsdann ereignenden 
Verworfenheiten Theil zu nehmen."

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie ewig neu,
Und wem sie just passivet.
Dem bricht das Herz entzwei.

Die Situation im Innern Deutschlands war in kurzen Worten die, 
daß Preußen den Beruf gefühlt und anerkannt hatte, eine deutsche Politik 
zu verfolgen und unbekümmert um Oesterreich die kleineren Staaten an 
sich zu ziehen, um im Bündnisse mit ihnen dem Auslande gegenüber eine 
imponirende Stellung einzunehmen. Die Gelegenheit schien günstig; 
Oesterreich blutete aus tausend Wunden und schien dem Verfall und 
dem Staatsbankerott unrettbar geweiht. Ein einziger Mann drängte 
aber Preußen aus der Bahn heraus, welche es muthig betreten, säumig 
und schwankend verfolgt, und nicht den Muth hatte, zu vertheidigen und 
zu behaupten. Um sich die Freundschaft dieses einen Mannes zu erwerben, 
opferte Manteuffel nicht nur die bisherigen Schutzbefohlenen des Preußr 
scheu Adlers, sondern er verrieth und hinterging sie. Wie also Palmerston 
1848 wegen eines griechischen Juden Schleswig-Holstein dem Kaiser 
Nicolaus opferte, so überlieferte Manteuffel aus Furcht vor Fürst 
Schwarzenberg den Dänen die Herzogtümer; Lord Palmerston war 
ehrenhaft genug, die Selbstständigkeit Schleswigs, überhaupt erträgliche Be
dingungen zu verlangen; Manteuffel ließ sich aber weder von der Stimme 
der Ehre noch von der Politik leiten, indem er ohne irgend eine Ver
anlassung das herbeiführte, was wir in dem Nachstehenden schildern wollen.
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Die Mehrzahl der Deutschen Regierungen hatte nach langen und 
langwierigen Verhandlungen den Berliner Frieden vom 2. Juli 1850 
ratificirt. Am 6. September waren die Ratificationen von siebenzehn
Deutschen Staaten in Berlin gegen gleiche Dänische Urkunden ansgetauscht 
worden. Für dreizehn andere Deutsche Regierungen fand die Auswechse
lung der am 3. October in einer sogenannten Bundes-Plenar-Ver- 
sammlung und „Namens des Deutschen Bundes" vollzogenen Ratificationen 
am 26. October 1850 zu Frankfurt am Main Statt, ungeschwächt durch 
die feierliche Verwahrung der Preußischen Regierung vom 21. Oct. 1850 
gegen die Bedeutung desselben.

Die Preußische Regierung nahm von den Ratificationen des Friedens 
Seitens der Mehrzahl der Deutschen Höfe Veranlassung, am 23. Oct. 
die Aufforderung an die Statthalterschaft der Herzogthümer zu richten: 

„sich nunmehr jedes weiteren Angriffes enthalten zu wollen und sich 
bereit zu erklären, zu einem rein militairischen Waffenstillstände, unter 
näher zu verabredenden Bedingungen, die Hand zu bieten."
In  ihrer Erwiederung vom 28. desselben Monats wiederholte die 

Statthalterschaft den Wunsch einer baldigen aufrichtigen Verständigung 
mit Dänemark, entwickelte sie die Bedingungen, unter denen allein auf einen 
einjährigen Waffenstillstand eingegangen werden könne, nahm sie die Ver
mittelung der Königlich Preußischen Regierung hierfür in Anspruch. Diese 
Bedingungen lauteten:

1) Der südlich der Demarkationslinie (vom 10. Juli 1849) belegene 
Theil des Schleswigschen Festlandes, mit Inbegriff der Insel 
Fehmarn und der Schleswigschen Westsee-Jnseln, sowie der nördlich 
jener Linie belegene Angelsche Landdistrikt und der Flecken 
Hoher, werden von den Dänischen Truppen geräumt, und von 
der Statthalterschaft mit Holstein gemeinschaftlich regiert.

2) Die Dänischen Kriegsschiffe verlassen die Gewässer und Seeküsten 
der Herzogthümer.

3) Sämmtlichc Kriegs- und politische Gefangene werden beiderseitig 
ausgeliefert und alles aus politischen Gründen mit Beschlag be 
legte Privat-Eigenthnm wieder zur Disposition der Eigner gestellt.

4) Die zum Dänischen Kriegsdienst wider Willen gezogenen Ange
hörigen der Herzogthümer werden auf ihr Verlangen entlassen.

5) Dem Schisffahrtsverkehr wird beiderseits möglichste Erleichterung 
und Begünstigung zu Theil.

6) Der Waffenstillstand wird auf die Dauer eines Jahres geschlossen
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und darüber hinaus stillschweigend verlängert, insofern nicht eine 
Kündigung mit sechswöchcntlicher Frist von der einen oder ändern 
Seite erfolgt.

Obgleich nun, wie es sich später heransstellte, durch die Vermittelung 
von Baicrn, Hannover, Sachsen und des Großherzogthums Hessen noch 
günstigere Bedingungen, als die obigen für die Herzogtümer stipulirt 
wurden, erklärte der Preußische General von Radowitz unterm 30. October, 
daß seine Regierung ihre Vermittelung für den vorgeschlagenen, wie für 
jeden ändern nicht rein mi l i t « i r i schen Waffenstillstand entschieden 
verweigern müsse. Der Ton dieser Note wurde erst erklärlich, als bald 
daraus die Warschauer Beredungen vom 28. October bekannt wurden.

An demselben Tage, am 2. November, an welchem General Hahn 
der Statthalterschaft die Note der preußischen Regierung überreichte, 
überbrachte ein Oesterreichischcr Courier ein Schreiben des Kaiserlich 
Oesterreichischen wirklichen Geheimen Raths und Kämmerers, Grafen von 
Thun-Hohenste in ,  d. d. Frankfurt den 30. October, welcher in der 
Eigenschaft eines „Kaiserlich Oesterreichischen präsidirenden Gesandten des 
Deutschen Bundes" den Majoritätsbeschluß dieser sogenannten Bundes- 
Versammlung vom 25. October mittheilte. Dieser Beschluß verlangte 
von der Statthalterschaft die Einstellung der Feindseligkeiten, die Zurück
ziehung der Truppen hinter die Eider und die Beurlaubung derselben 
um mindestens 2/3 ihrer Stärke, unter Androhung der Execution im 
W e i ge r un g s f a l l .  Zugleich wurde die Entsendung eines Bundes- 
Eommissairs in die Herzogtümer in Aussicht gestellt. Veranlaßt war 
dieser Beschluß durch einen Antrag des Königlich Dänischen Gesandten 
am Bundestage, Be r nh a r d  von B ü l o w ,  des vierten Renegaten, 
dessen wir Erwähnung thun müssen. Ein geborener Schleswig-Holsteiner 
und durch Blutsverwandtschaft mit den Bandissins, Reventlows und 
vielen anderen Familien eng verwandt, welche das gute Recht ihres 
Vaterlandes auf jede Weise zu verteidigen strebten, hatte sich dieser 
Sohn Schleswig-Holsteins gleich nach der Erhebung der Herzogtümer 
der provisorischen Regierung angetragen, war aber, da er den bekannten 
offenen Brief concipirt haben sol l te (ein sehr sonderbares Motiv), von 
der provisorischen Regierung nicht angenommen, in das Dänische Lager 
übergegangcn, und wurde der gefährlichste Feind seines Vaterlandes. Er 
wußte sehr wohl, daß mit dem Eintritt des Frostwetters die vielen 
Schanzen der Dünen, die Ueberschwemmnngen und Moräste der Schles
wig Holsteinischen Armee keine Hindernisse in den Weg stellen würden;
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und da er den Geist seiner Landsleute kannte, mußte er sich von einem 
Vordringen der ganzen Schleswig-Holsteinischen Armee für die Dänen 
um so gefährlichere Folgen Voraussagen, als ein starker Frost gerade 
ihnen den Rückzug nach den Inseln bedeutend erschweren würde.

Die Statthalterschaft, welche bisher die, von der jedesmaligen höchsten 
Bundesgewalt Deutschlands ausgehenden Vorschriften als die obersten Normen 
ihres Verhaltens betrachtet hatte, konnte nicht lange darüber in Zweifel bleiben, 
wie sic die Anforderungen Preußens und des Grasen Thun zu beantworten 
habe. Der im Namen des Deutschen Bundes abgeschlossene Friede vom 2. Juli 
hatte die Ausgleichung des Streits zwischen Dänemark und den Herzog
tümern beiden Theilen, selbst mit ausdrücklicher Rücksicht auf die Ent
scheidung durch die Waffen, anheimgestellt. Nur die höchste Buudesgewalt 
konnte den Herzogtümern die selbstständige Verteidigung ihrer eigenen 
und der Deutschen Buudesrechte wieder entziehen. Eine solche Bnndes- 
gewalt bestand aber zu Ende des Jahres 1850 nicht. Die Frankfurter 
Versammlung hatte sich allerdings den Namen der Deutschen Bundes- 
Bersammlung beigelegt, aber weder Preußen noch seine Verbündeten 
erkannten ihr das Recht zu, sich als Vertreter des gesammten Deutschen 
Vaterlandes zu gertreit. Auf ausdrücklichen Wunsch der Preußischen Re
gierung hatte die Statthalterschaft ihr bisher die Anerkennung versagt. 
Ob dies politisch richtig war, wollen wir dahin gestellt sein lassen. Es 
mußte dem Blödesten schon längst klar sein, was von Oesterreich und 
was von Preußen zu erwarten sei. Ein Anschluß an Oesterreich zu 
einer Zeit, wo ein Krieg zwischen Preußen und Süddentschland unver
meidlich schien, hätte vielleicht bessere Folgen für Schleswig-Holstein haben 
können, jedenfalls aber Schwarzenberg davon überzeugt, daß ein Bundes
genosse im Norden wünschenswert sei. Unsere Ansicht über den Weg, 
den die Statthalterschaft hätte einschlagen sollen, mag mit der des 
Lesers nicht übereinstimmen; nichts destoweniger glauben w ir, sie aus- 
sprcchcn zu müssen. Da die Statthalterschaft von Mantenffel Alles, nur 
nichts Gutes erwarten konnte, da sie Beweise genug in Händen hatte, 
daß er in politischer Beziehung schwach und unzuverlässig war, hätte sie 
dazu beitragen müssen, ihn zu stürzen. Sie unterließ dies, sie klammerte 
sich in der Sterbestunde an den Arzt, der ihr statt eines heilenden 
Trankes den Schierlingsbecher bot, und hatte nun auch noch die Rache 
des Oesterreichischen Hünen zu tragen, der wie ein zweiter Wallenstein 
den Glanz seines Kaisers wieder herstellte.

Vier Wochen verflossen, bis die Olmützer Convention abgeschlossen
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und bekannt mitrbc. Z w a r  wußte m an in den H erzogthüm ern, daß Preußen 
wiederholt am  3. und 10. November auf d as Bestimmteste erklärt hatte, 
daß es seinerseits der A usführung des sogenannten Bundesbeschlusses vom 
2 5 . O ctober in Holstein nicht die geringsten Hindernisse in den W eg legen 
w ürde; aber m an wußte auch, daß M anteuffcl erst im eigenen Namen, 
und dann auch im  N am en des ganzen M in is terium s dem Legationsrath 
D r. L i e b e  mündlich zugesichert h a tte , daß Braunschweig auf P reußens 
Unterstützung zur bewaffneten Abwehr des Durchmarsches einer Exccntions- 
armee nach Holstein rechnen könne. A ls nun gar M anteuffcl am  20 . N o
vember einen iudirecten Versuch machte, die S ta tthalte rschaft zu veran
lassen, nochmals die Preußische und gleichzeitig die Oesterreichische 
V erm ittelung anzurufen , glaubte m an auf den, durch Russische D r o 
h u n g e n  hervorgerufenen Beschluß des Preußischen M in is te r iu m s, die 
dem D r. Liebe gemachten m ü n d l i c h e n  Znsicherungen nicht s c h r i f t 
l i ch abzugeben, kein besonderes Gewicht legen zu dürfen. E s  war
der S ta tth alte rschaft bekannt, daß B a ie ru s  hochherziger König M a x  sich 
nach der B r e g e n z e r  Coufcrenz bei der Anwesenheit des K aisers auf 
H o h e n s c h w a n g a u  hatte versprechen lassen, daß B a ie rn  keine Execntions- 
truppen nach Schlesw ig-H olstein zu stellen brauche. E s  w ar ferner bekannt, 
daß H annover keine N eigung habe, sich an einer Execution zu betheiligen. 
M a n  wußte, daß der Versuch, eine Hannoversche Besatzung nach H am burg 
zu legen, an dem W iderspruch des S e n a ts  gescheitert w a r ,  und daß die 
Hannoversche Regierung verlangte, daß m an , ehe m an zur Execution schreite, 
nach M aßgabe  des Artikels IV . des B e rlin e r F riedens (siehe diesen) seine 
P a c if ic a tio n s-Vorschläge vorlege; daß eine W affenruhe n u r ans G ru n d 
lage des status quo eingegangen werde, daß jedenfalls die, nördlich der 
E ider belegenen Festungswerke R endsburgs im Besitz der Schlesw ig-H ol
steinischen T ruppen  verblieben, daß die den H erzogthümern zu garantirenden 
Rechte in der In s truc tio n  des abzusendenden B undes-C om m issairs möglichst 
präcise abgefaßt w ürden.

D a  reiste H err von M autcitffel nach O lm ütz, und versprach, sich an 
der Execution gegen Schlesw ig-H olstein selbst zu betheiligen. D a ß  dieses 
Versprechen, wie die ganze Execution dem Artikel IV . des F riedens vom 
2 . J u l i  schnurstracks zuwiderlief, kümmerte den M in ister der Preußischen 
Krone nichts.

W ährend alle bisherigen Bundesgenossen P reu ßen s theils ausdrücklich, 
theils stillschweigend ab lehnten, gegen S chlesw ig-H olste in  einzuschrciten, 
hätten mehre d e r, in F rankfurt vertretenen Regierungen gern eine Form
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gesunden, die Bevollmächtigung Oesterreichs zur Regulirung der Schles
wig-Holsteinischen Angelegenheit an Bedingungen zu knüpfen, welche gleich
zeitig das Ansehen der „Bundesversammlung" zu fördern, und den Herzog- 
thümern wenigstens einige Garantieen zu geben, geeignet gewesen wären. 
Es war hauptsächlich Vaiern, welches darauf bestand, daß die für den 
designirten Bundestags -Commissair Herrn von Hammerstein entworfene 
Instruction acceptirt würde; Preußen hätte daher durch Unterstützung von 
Oesterreichs Verbündeten, und wenn es sich mit seinen eigenen Alliirten ins 
Einvernehmen gesetzt, für die Herzogthümer noch in der elften Stunde glück
liche Verhältnisse und Bedingungen durchsetzen können. Statt dessen ließ es 
Baiern und Hannover im Stich, Hammerstein wurde Hannoverscher Minister, 
seine Instruction wurde in den Hintergrund gedrängt, und zwei Generale, der 
Graf Meusdorfs und der Herr von Thümen, wurden mit Instructionen 
nach den Herzogtümern entsandt, die wir weiter unten kennen lernen werden.

Am 3. Januar 1851 überbrachte der Adjutant des Preußischen 
Commissairs der Statthalterschaft nachstehendes Schreiben:

,/Eine Hochlöbliche Statthalterschaft wird hierdurch ganz ergebenst 
benachrichtigt, daß die nach der Olmützer Convention §. 3 1). von 
Oesterreich und Preußen nach Holstein zu sendenden Commissaire in der 
Person der Unterzeichneten ain 2. d. M. Abends in Hamburg einge
troffen, und Wohldieselbe ersuchen, am 5. d. M . Nachmittags 3 Uhr in 
Kiel (Brand's Hotel) diejenigen Mittheilungen entgegenzunehmen, welche 
sie im Namen des Bundes der Statthalterschaft zu machen haben.

Sollten unerwartete Hindernisse die Wahl einer anderen Zeit und 
eines anderen Orts wünscheuswcrth machen, so erwarten die Unterzeich
neten gefällige Mittheilung anderweitiger Vorschläge schleunigst nach 
Hamburg, Streit's Hotel.

Hamburg, den 3. Januar 1851.
Die im Aufträge des Deutschen Bundes von Oesterreich und Preußen 

ernannten Commissaire 
General-Major v. Thümen. General-Major Gras M e n s dorfs."

Da der fünfte Januar aus einen Sonntag fiel, ersuchte die Statt
halterschaft „den Königlich Preußischen General-Major v. Thümen und 
den Kaiserlich Oesterreichischen General-Major Graf von Meusdorfs", die 
erwähnten Mittheilungen am 6. Januar machen zu wollen, was auch 
von den Commissairen bereitwillig angenommen wurde.

Um keine Rücksicht gegen die Commissaire der beiden Deutschen 
Großmächte außer Acht zu lassen, wurde das neunte Bataillon nach Kiel 
berufen, um den Herren als Ehrenwache zu dienen; bei dem gesetzlichen

45
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Charakter der Bevölkerung war an Störung der öffentlichen Ruhe nicht 
zu denken, jede Vorsichtsmaßregel, die dahin zielen konnte, eine solche zu 
verhüten, wäre daher vollkommen überflüssig gewesen. Gleich nach ihrer 
Ankunft in Kiel, am Montag den 6. Januar, machten die Commissaire 
mit ihren Adjutanten den beiden Statthaltern ihren Antrittsbesuch, und 
erschienen dann um 2 Uhr M ittags zu der verabredeten Conferenz auf 
dem Kieler Schlosse.

I n  dieser ersten Zusammenkunft, welcher außer den Commissairen 
und ihren Adjutanten nur die Statthalterschaft der Herzogthümer, der 
Chef des Departements der auswärtigen Angelegenheiten, Herr Francke, 
und der Protocollführer, Herr Schleiden, beiwohnten, wurde nachstehendes 
Protocoll ausgenommen:

„Geschehen auf dem Schlosse zu Kiel, den 6. Januar 1851.
Gegenwärtig:

D ie Mitglieder der Statthalterschaft, Herr Graf von Revcntlow und 
Herr Bescler, der Chef des Departements der auswärtigen Angelegen
heiten, Herr Francke, sowie der Königlich Preußische General-Major von 
Thümen und der Kaiserlich Oesterreichische General-Major Graf von 
Meusdorfs, ungleichen die Adjutanten der Herren Generale, der Kaiserlich 
Königlich Oesterreichische Rittmeister Karst von Karstenwerth und der 
Königlich Preußische Premier-Lieutenant von Schwarz.

Rach vorgängiger Berednng traten die obengenannten Herren heute 
zu einer Sitzung zusammen. Zunächst überliefert der Herr General- 
M a jor von Thümen den Herren Statthaltern die von der Königlich 
Preußischen und der Kaiserlich Königlich Oesterreichischen Regierung für 
ihn und den Herrn General-Major Grafen von Meusdorfs als Com
missaire Deutschlands ausgefertigten Vollmachten.

Diese Vollmachten lauteten:
„ W i r  F r a n z  Joseph der  Erste,  

von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn, Böhmen, 
der Lombardei und Venedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, 
Lodomirien und Jllyrien, Erzherzog von Oesterreich, Großherzog von Krakau, 
Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Ober- und 
Rieder-Schlesien, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, ge
fürsteter Graf von Habsbnrg und T iro l, thun kund und bekennen hiernit:

Nachdem die Deutsche Bundesversammlung beschlossen hat, Uns die 
Vollmacht zu crtheilen, die in der Olmützer Punktation genannten Ange
legenheiten nach Maßgabe der Bnndesgesctze und der in diesen Angelegen
heiten bereits vorliegenden Bundcöbcschlüssc, zugleich unter Vorbehalt der
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Zuständigkeiten und Rechte der Bundesversammlung, zu reguliren, und 
nachdem Uns besonders daran gelegen ist, die Ausführung des von 
S r. Majestät dem Könige von Preußen im Namen und im Au f t r ä g e  
des Deutschen Bundes  (?) mit der Krone Dänemark abgeschlossenen 
und von der Bundesversammlung ratisicirten Friedensvertrngs in der 
Weise, wie solches in der gedachten Punktation geschehen ist, —  die 
Zust iminung Se i ne r  Ma j es tä t  des Kön i gs  von Dänemar k  
vorausgesetzt  (!!) — zu bewirken, so ernennen wir hiermit Unseren 
Lieben Getreuen Alexander Grafen von Mensdorff-Ponilly, des militairi 
schen Maria-Theresia-Ordens Ritter, Inhaber des Militair-Verdienst- 
krcuzes rc. rc., Unseren Kümmerer und General-Major, zu Unserem 
Commissair für die Holsteinische Angelegenheit, damit selber im Einver
nehmen mit einem von Sr. Majestät dem König von Preußen zu be
stellenden Commissair die Leitung der zu dem gedachten Zwecke erforder
lichen Maßregeln übernehme, insbesondere sich nach Holstein verfüge, um 
in Gemeinschaft mit dem Königlich Preußischen Commissair von der dor
tigen Statthalterschaft die Einstellung der Feindseligkeiten, die Zurück
ziehung der Truppen hinter die Eider, und die Reduction der Armee auf 
ein Drittheil der jetzt bestehenden Truppenstärke im Namen des Deutschen 
Bundes zu verlangen, auch im Weigerungsfälle zum Zwecke der alsdann 
durch gemeinschaftlich bestellte Streitkräfte vorzunehmenden Execution alles 
Erforderliche verfüge.

Urkund dessen haben wir gegenwärtiges Bollmacht-Jnstrmnent eigen
händig gefertigt und selbes durch Beidruckung Unseres Kaiserlichen Jn- 
sicgels zu bekräftigen befohlen. So geschehen in Unserer Kaiserlichen 
Haupt- und Residenzstadt Wien, den achtnndzwanzigstcn December im 
Jahre Eintausend achthundert fünfzig, Unserer Reiche im Dritten.

F r anz  Joseph.
L. 8. Schwarzenberg. "

Die Bollmacht des Preußischen Commissairs lautete:
„W ir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen rc. rc., 

urkunden und bekennen hiermit:
Nachdem Wir mit Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich 

übercingckommen sind, die endliche und definitive Regulirung der Hol
steinischen Angelegenheit durch die gemeinsame Entscheidung aller Deutschen 
Regierungen herbeizuführen und um die Cooperation der in Frankfurt a/M. 
vertretenen, und der übrigen Deutschen Regierungen*) möglich zu machen,

*) Man sieht, wie ängstlich Preußen es vermied, das W ort: „Deutscher Bundes
tag" zu gebrauchen.

45 *
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in kürzester Frist von Seiten der in Frankfurt a/M. vertretenen Bundes- 
gliedcr je ein Commissarius ernannt werden soll, welche über die gemein
schaftlich zu treffenden Maßregeln in Einvernehmen zn treten haben, so 
haben W ir fü r Uns und Unsere Verbündeten Unseren General-Major 
und Commandenr der 9. Division, von Thümen, znm Commissarius ernannt.

Wir ertheilen demselben hierdurch Vollmacht, um mit dem von 
Seiten Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich zu ernennenden Com
missarins über die zur endlichen und definitiven Regnlirung der Holsteini
schen Angelegenheit zn treffenden Maßregeln in Berathung zu treten, auch, 
nach erfolgter Verständigung darüber, eine Uebereinkunft abzufchließcit, 
indem Wir auf Unser Königliches Wort versprechen*), dasjenige, was 
Unser Commissarins auf Grnnd gegenwärtiger Vollmacht und in Ge
mäßheit der ihm ertheilten instruction verabredet und abgeschlossen haben 
wird, zu genehmigen.

Deß zur Urknnd haben Wir gegenwärtige Vollmacht vollzogen und 
solche mit Unserem Königlichen Jnsiegel versehen lassen.

So geschehen zn Charlottenburg, den 23. December im Jahre Christi 
Eintausend achthundert fünfzig, Unserer Regierung im Eilften.

Friedrich Wi lhe lm  R.
v. Muntcu f fc l .

Vollmacht für den General-Major v. Thümen."

Nach Überreichung der Vollmachten verlas der General-Major von 
Thümen ein Schreiben der Herren Commisfaire an die Statthalterschaft, 
in welchem der Inhalt der vom Deutschen Bunde an dieselben gestellten 
Anforderungen dargelegt und eine schriftliche Antwort innerhalb dreier 
Tage auf dieses Schreiben erbeten wurde.

Das Schreiben lautete:
„An die Hochlöbliche Statthalterschaft hier.

Nachdem die im Aufträge des Deutschen Bundes von Oesterreich 
und Preußen ernannten Commissarien sich bei Einer Hochlöblichen Statt
halterschaft durch die anliegenden Vollmachten legitimirt haben, sind sie 
durch die ihnen ertheilte Instruction ermächtigt, auf die Ausführung fol
gender Forderungen zu bestehen:

1) Die Feindseligkeiten sind sofort einzustellen,
2) zu dem Zwecke die sämmtlichen Truppen hinter die Eider zn ziehen;

*) Cfr. den Brief Sr. Majestät des Königs von Preußen, d. d. 24. März 
1848, an Se. Durchlaucht den Herzog von Augustenburg in der Einleitung des vor
liegendes Werkes.
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3) ist die Armee auf 1/3 der jetzt bestehenden Truppenstärke zu 
reduciren;

4) die Landesversammlung aufzulösen, und sind
5) alle zmn Behufe der Fortsetzung der Feindseligkeiten angeordneten 

Maßregeln sofort einzustellen.
Es sind die Unterzeichneten Commissarien zu erklären befugt, daß 

dagegen die Königlich Dänische Regierung bereit ist, gleichzei t ig ihre 
Truppen aus Süd-Schleswig zurückzuziehen, so daß nur die zur Aufrecht- 
haltuug der materiellen Ordnung unerläßlichen kleinen Abthei lungen 
dort Zurückbleiben*).

Da der den Commissarien ertheilten Aufgabe die Rechtsfrage, um 
welcher willen der Streit entbrannt, gänzlich fremd ist, diese vielmehr 
der späteren Verhandlung zwischen dem Deutschen Bunde und dem Lan
desherrn überlassen bleibt, so ersuchen wir, uns nach Verlauf von drei 
Tagen, mithin bis zum 9. Januar, Nachmittags 2 Uhr, eine schriftliche 
Erklärung zu übersenden, welche einfach ausspricht, ob dem vom Deutschen 
Bunde oben Verlangten genügt werden wird.

Wenn wir ermächt igt  sind, einerseits die Versicherung zu 
erthei len,  daß der Zweck unseres Wirkens die Herstellung eines Zu
standes ist, welcher dem Bunde erlaubt, die Rechte des Hcrzogthums 
und das al therkömmliche berechtigte Verhä l t n iß zwischen 
Holstein und Schleswig zu wahren,  so müssen wir auch aus
drücklich erklären, daß im Weigerungsfälle 25,000 Mann Kaiserlich 
Oesterreichischer und 25,000 Königlich Preußischer Truppen, welche sich 
schon der Holsteinischen Grenze nähern, dieselbe ohne Verzug zur Aus
führung einer gemeinschaftlichen Execution überschreiten werden.

Kiel, den 6. Januar 1851.
Im  Aufträge des Deutschen Bundes, 

die Commissarien von Oesterreich und Preußen: 
General-Major v. Thümen. General-Major Graf Mensdor f f . "

*) Diese „kle inen A b te ilu n g e n "  bestanden nach Dänischen Blättern außer 
dein 4. und 5. Dragoner-Regiment und einigen Batterieen ans folgenden Truppen 
theilen: Dem 1. Reserve Bataillon auf der Insel Fehmarn und in Friedrichsort, bent 
2., 3. und 4. Reserve Bataillon in Schleswig, dem 5. Reserve-Bataillon in Rends
burg , dem 6. in Tönning, dem 1. Reserve Jägercorps in Friedrichstadt, dem 3. in 
Tondern, dem 1. Verstärkungs-Bataillon in Flensburg, dem 2. und 3. in Bredstedt 
und Angeln, dem 3. in Rendsburg, dem 4. in Husum, dem 5. in Apenrade, dem 
1. Verstärkungs-JägercorpS in Eckernförde und dem 2. auf Alfen, im Ganzen aus 
etwas über 12,(XX) Mann!
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Nachdem dieses Schreiben verlesen und im Original übergeben 
war, überreichte der Herr General von Thümen ferner im eigenen Namen, 
wie in dem des Herrn Generals, Grafen von Mensdorff, eine von den 
Herren Commissarien entworfene Proclamation *) an die Bewohner des 
Herzogthums Holstein, mit dem Anheimgeben, daß dieselbe entweder von 
der Statthalterschaft oder auch von den Herren Commissarien selbst ver
öffentlicht werden möge.

Die Proclamation lautete:
„Der Deutsche Bund, dem Euer schönes Land angehört, ist ver

pflichtet und bereit, Eure Rechte zu wahren. (Sic!) Er kann cs nicht, kann 
Euch den Frieden und eine gesicherte Zukunft nicht wiedergeben, so lange 
Ih r mit den Waffen in der Hand Euerem Landesherrn ent
gegen steht. ( ! ! !)  Wir, die Abgeordneten der beiden Deutschen Groß
mächte, kommen zu (Such, um im Aufträge und Namen des Deutschen 
Bundes dem Zustande ein Ende zu machen, der Eueren Wohlstand, ohne 
jede Aussicht auf Lösung der unseligen Verwirrung, zerstört, und der nach 
dem, zwischen Deutschland und Dänemark geschlossenen Frieden nicht länger 
ohne Beeinträchtigung der Pflichten und Interessen des Bundes und Euerer 
eigenen, geduldet werden kann. Indem wir von Euch dasjenige verlangen, 
was Vorbedingung und Verwirklichung des Friedens ist, den Rückzug 
innerhalb Euerer Grenzen, und die Herabsetzung der Streitkraft auf die 
Zahl, die den Kampf fortan aufhebt, geben wir Euch die Versicherung, daß 
Euer Landesherr ebenfalls die Truppen, mit denen E r Euch zu bekämpfen 
genöthigt  war,  in derselben Absicht zurückziehen und vermindern wird, 
so daß auch Seinerseits der sehnlichst gewünschte Augenblick näher 
gerückt wird, wo die Streitfrage, deren Lösung durch Waffengewalt nicht 
herbeizuführen ist **), zwischen Ihm und dem Bunde einer geregelten Ver
ständigung unterzogen werden kann. Wir fordern in Euerem Interesse 
die schuldige Unterwerfung unter Eueren Landesherrn. Die Großmächte 
im Namen des Bundes, haben beschlossen, sie zu erwirken. Es steht bei 
Euch, dazu freiwillig die Hand zu bieten oder Euch dem Zwange und 
den Folgen desselben auszusetzen. 50,000 Mann stehen bereit, unseren

*) Die Proclamation war von Mantcuf fel  und nicht von den Commissaricu 
entworfen.

**) Weil die Dänen nicht einmal im Stande waren, nach der Schlacht bei Jdstedt 
eine zweite Schlacht zu schlagen und weil sie Schleswig zu erobern nicht die Kraft 
hatten. Wie sich der König von Dänemark nach einer „Lösung der Streitfrage" 
sehnte, ging aus dem Gang der Versöhnungsversuche der Herzogthümer, die wir oben 
geschildert haben, hervor.
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Worten Erfolg zu sichern. W ir wünschen diesen Erfolg ohne Zwang zu 
erreichen, werden aber nicht abstehen, wenn Ih r  es so wollt, Zwang ein- 
treten zn lassen. Die Aufhebung aller, zur Fortsetzung des fruchtlosen 
Widerstandes getroffenen Maßregeln ist ungeordnet, die Ei nzah l ung  
der Kr i egs  sten er unterb l e i b t .  (!) Erkennt darin die Absicht, Euerem 
Lande unnütze und verderbliche Opfer zu ersparen. Stellet selbst den 
Frieden her, dann, aber auch dann erst, w i r d  der B u n d  in der 
Lage sein, Euere Rechte und Interessen zu sichern und u n 
verbrüchl ich zu wahren.

Kiel, den 6. Januar 1851.
Im  Aufträge des Deutschen Bundes, 

die Commissarien von Oesterreich und Preußen 
von Thümen.  Graf Menödo r f f . "

(Berlin, gedruckt in der Decker'schen Geheimen Ober-Hof-Buchdruckerci.)
Nachdem die Proclamation vorgelegt war, sagte der Herr Graf 

Rcventlow Namens der Statthalterschaft gewissenhafte Prüfung der Vor
lagen und baldige Beantwortung derselben zu, indem er zugleich die Uebcr- 
zcngung aussprach, daß „ Eh r e n mä n n e r "  keine Anforderungen stellen 
würden, welche das Land nicht anzunehmen vermöge. Nachdem der Herr Ge
neral von Thümen hierauf die innige Theilnahme der Deutschen Regierungen 
für das Deutsche Bundesland Holstein ausgesprochen, erbittet das Mitglied 
der Statthalterschaft, Herr Beseler, sich eine Acußernng darüber: „ wer  
unter  den, in der Königl i ch Preußischen Vo l l macht  genannten 
Verbündeten Preußens zn verstehen sei?" Der Herr General 
von Thümen giebt hierauf die Erklärung ab, daß darunter „Oesterreich" 
sowie dessen Verbündete, ingleichen die der vormaligen Preußischen Union 
ungehörigen Regierungen zu verstehen seien, und daß die beiden Vollmachten 
als im Namen sämmtlicher Deutscher Regierungen ausgefertigt anzusehen 
seien.

Der Herr Departementschef Francke spricht demnächst die Erwartung 
aus, daß die Proclamation der Herren Commissaire von denselben nicht 
eher werde erlassen werden, als die Statthalterschaft ihre definitive Er
klärung abgegeben habe.

Der Herr General von Thümen verliest hierauf die Proclamation 
mit dem Bemerken, daß deren Veröffentlichung sofor t  er folgen müsse. 
Da in der Proclamation die Anforderung enthalten ist, daß die Holsteiner 
die, gegen i hren Landesher rn  erhobenen Wa f f en  niederlegen 
mögen, legt der Herr Gras von Reventlow hiergegen einen Protest ein, da 
die Herzogthümer niemals gegen ihren Landesherrn, sondern nur gegen
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Dänemark die Waffen erhoben hätten. Nach weiterer Erörterung giebt 
der Herr General von Thümen die Erklärung ab, daß die Herren Commissaire 
bereit seien, mit der Publication der Proclamation drei Tage Anstand zu 
nehme», in den Ausdrücken der Proclamation aber nichts geändert werden 
könne, da dieselben von ihren hohen Vollmachtgebern ausdrücklich vorge
schriebe» seien.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.
Zur Beglaubigung: Schle iden."

Als der Departementschef Francke darauf aufmerksam machte, wie 
die Proclamation für den König von Preußen weit schimpflicher sei, als 
für die Herzogtümer, und als Graf Reventlow mit großer Entschiedenheit 
den ungerechten Vorwurf zurückwies, daß die Herzogtümer gegen ihren 
Landesherrn die Waffen ergriffen hätten, schienen beide Commissaire von 
dem ehrenhaften und männlichen Benehmen Franckc's und Rcventlow's 
ergriffen zu werden. Thümen umarmte und küßte am Abend desselben 
Tages Reventlow zweimal. Am 11. Januar erbaten die Commissaire sich 
die Proclamation zurück, weil sie nicht mehr erlassen werden solle.

Unmittelbar nach der Sitzung wurde den Commissaire» eine vidimirtc 
Abschrift des Protocolls übersandt *). Die Generale machten inzwischen 
den sämmtlichen Ministern, dem Präsidenten der Landesversammlung,
Herrn Bargum, und dem Herzoge von Augustenburg ihren Besuch und 
erschienen um 5 Uhr bei der Statthalterschaft zur Tafel. Graf Reventlow 
brachte einen Toast auf Deutschland aus und sagte, daß man in diesen 
Zeiten der Uneinigkeit nach dem suchen müsse, worin alle einig seien: das 
sei die Vaterlandsliebe. Beide Commissaire dankten mit einem Hände- 
druck. Dies wurde dem Englischen Geschäftsträger Hodges in Hamburg 
hinterbracht, der eiligst an Lord Palmerston über die „ Ve r r ä t he r e i "  
des Grafen Meusdorfs berichtete, der bereits von den Schleswig-Hol
steinern gewonnen sei und sich nicht gescheut habe, dem Grafen Reventlow 
beim Diner voll Anerkennung die Hand zu drücken!

In  der am Abend des 6. Januar gehaltenen Sitzung wurden die
Vollmachten der beiden Commissaire geprüft. Die des Grafen Meusdorfs 
wurde zuerst einer Prüfung unterworfen; sic entsprach formell den Punk-

*) Der Beschluß lautete: „Die Bundesversammlung, in gerechter Würdigung 
der von der Kaiserlich Ocsterreichischen Regierung zur Erhaltung des Friedens in 
dein Deutschen Bunde g ethanen Schritte, ertheilt dem Kaiserlichen Präsidialhof unter 
Vorbehalt der Zuständigkeit und Rechte der Bundesversammlung, Vollmacht, um die 
Regelung der in der Olmiitzer Punktation genannten Angelegenheiten nach Maßgabe 
der in diesen Angelegenheiten bereits vorliegenden Bundesbeschlüsse herbeizuführen.
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totionen der Olmützer Conferenz, obgleich man schon am 6. Januar in 
Kiel wußte, daß der Gundesbeschluß erst an demselben 28. December 1850 
gefaßt war, an welchem die Vollmacht, welche darauf Bezug nahm, in 
Wien unterzeichnet wurde *). War die Österreichische Vollmacht also nach 
den strengen Begriffen von Recht nicht ordnungsgemäß, weil sie nicht, wie 
ihr Wortlaut glauben machen sollte, in Folge des Bundcsbeschlusses aus
gestellt war, so gab die Preußische Vollmacht Gelegenheit zu ernsten Be
denken. Nach der Erklärung deS Generals von Thümen sollte sie im 
Namen der Österreichischen Regierung und ihrer Verbündeten, sowie der 
der vormaligen Preußischen Union ausgestellt sein, oder als von ihnen 
ausgestellt betrachtet werden. Nun wußte mau aber in Kiel, daß letzteres 
nicht wahr sei, daß Preußen die im §. 3 der Olmützer Puuktatiou vor- 
geschriebene Rücksprache mit den zur vormaligen Union gehörigen Staaten 
vor Ausstellung der Vollmacht nicht hatte eintreten lassen, und daß diese 
Regierungen theils ausdrücklich, theils stillschweigend jede Betheiligung an 
der Ausführung jener Punktationen abgelehnt hatten. Nassau hatte in 
der Sitzung des Fürstencoüegiums vom 11. December 1850 mündl ich,  
Oldenburg hatte am 17., Weimar am 24. December 1850 schriftlich zu 
Protocol! gegeben, daß sie sich jeder Betheiliguug enthielten.

Diese Bedenken gegen die Vollmachten der Commissaire machten eine 
neue Conferenz mit den Herren nothwendig, welche auf den folgenden 
Morgen auberaumt wurde.

Ehe wir das Protocoll über diese Sitzung mittheilen, wollen wir 
bemerken, daß Manteuffel zu Anfang Januars 1851 versuchte, die nach
trägl iche Zustimmung seiner ehemaligen Verbündeten einzuholen. Der 
Geheime Legationsrath von B ü l o w  stellte in seinem Aufträge den Antrag, 
die Absendung des Generals von Pcucker nach Hessen und des Generals 
von Thümen nach Holstein nachträglich gut zu heißen. Die allein noch 
in Berlin vertretenen Thür ing ischen Staaten und O ldenbu rg  
lehnten dies entschieden ab. B r  nun schweig, Hamburg ,  Lübeck 
und Mecklenburg -Schwer in  haben sich jeder Erklärung in dieser 
Angelegenheit enthalten.

In  der am 7. Januar 1851 zwischen den Commissairen und der 
Statthalterschaft abgehaltenen Sitzung wurde folgendes Protocoll ausge
nommen :

„1) Die erste Frage, welche der Herr Graf Reventlow den Herren

*) Wir folgen iit unserer Darstellung der Unterhandlungen mit den Commissairen 
den Âktenstücken zur neuesten Schleswig-Holsteinischen Geschichte, Leipzig 1851.“
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Commissairen vorlegte, betraf die Vollmacht der Herren. Dieselben 
wiederholten, daß ihre hohen Bol lmachtgeber  ihnen erk l är t  
hät ten,  die Bo l lmacht  sei im Namen sämmt l icher  Deutschen 
Regierungen ausgefer t i g t .

2) Auf die Frage, ob Sicherheit vorhanden, daß Dänemark eventuell 
gleichzeitig mit den Herzogtümern die Feindseligkeiten einstellen würde, 
erklärte der Herr General von Thümen, daß die Herren Commissaire sich, 
sobald von hieraus eine definitive Antwort eins das gestrige Schreiben 
erfolgt sei, an die Gesandten ihrer resp. Höfe in Kopenhagen und an den 
eommandirenden General der Dänischen Armee wenden würden, um die 
Einstellung der Feindseligkeiten Dänischer Seits zu erwirken, da die Dä- 
nische Regierung die Zusicherung ertheilt habe, ihrerseits gleichzei t ig 
mit der Regierung der Herzogtümer ihre Truppen  zurückzuziehen. 
Eine A us f üh r un g  des Rückzuges der S c h l e s w i g - H o l s t e i n i 
schen Armee h i n t e r  die E i der  werde nicht ve r l ang t ,  ehe die 
Dänen  gleichzei t ig den Rückzug an t räten.  Im  Notfälle ständen 
die nach der Holsteinischen Grenze in Bewegung befindlichen Kaiserlich 
Oesterreichischen und Königlich Preußischen Truppen zur Unterstützung 
der H e r z o g t ü m e r  berei t .  (!!)

3) Auf die Frage, wie eö beim Rückzüge der Schleswig-Holstei
nischen Armee hinter die Eider mit den nördlich der Eider, teilweise ans 
Deutschem Boden befindlichen Befestigungen zu verhalten sei, erwiderte 
der Herr General von Thümen Folgendes: Es sei allerdings die Eider 
als Grenze angenommen, aber die Herren Commissaire sähen die Wich
tigkeit der Außenwerke jenseits der Eider für die Herzogtümer *) ein. 
Es erscheine als passender Ausweg, daß Dänischer SeitS ein kleines, ein 
Bataillon nicht übersteigendes Trnppencorps in den Außenwerken stehen 
bleibe. Es werden die Verhältnisse der Festung Rendsburg und die Priv 
tensionen Dänemarks auf diese Festung hierauf weitläufiger erörtert; es 
wird auf die Gefahr für die Festungswerke hingewiesen und die Be
deutung des neu angelegten Forts im Norden von Rendsburg besprochen. 
Der Herr General von Thümen erbittet sich hierauf Namens der Com
missaire eine nähere schriftliche Mittheilung über diese Verhältnisse, um 
ihre hohen Vollmachtgeber auf die Wichtigkeit und Bedeutung derselben 
aufmerksam machen zu können **).

Man geht hierauf zur Erörterung der Verhältnisse der Festung

*) Und wohl auch für Deutschland-
**) Vergleiche unten die Proclamation der Statthalterschaft an die Armee.
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Friedrichsort über. Auch hierüber erbitten die Herren Commissaire sich 
eine schriftliche Mitthcilung.

4) Es wird die Frage gestellt, ob im Falle der Redueirung der 
Armee die Eadrcö derselben würden bestehen bleiben? Der Herr General 
von Thümen erwidert, daß man es der Regierung überlassen werde, wie 
sie die Armee reduciren wolle, ohne daß über die künftige Organisation 
der Armee schon jetzt feste Bestimmungen abgegeben werden sollten.

5) Da im Falle einer Redueirung der Armee viele Schleswigs entlassen 
werden müßten, wird eine Aeußernng über deren künftiges Schicksal erbeten.

Die Herren Commissaire erklären, außer Stande zu seiu, hier
über eine bestimmte Aeußerung abzugeben und spricht der Herr General 
von Thümen die Erwartung aus, daß die Dänische Regierung, da jetzt 
die Calamität der letzten drei Jahre ein Ende erreiche, den Verhältnissen 
Rechnung tragen werde und für die Schleswig er nichts zu fürchten 
sei *). Der Herr Graf von Reventlow macht hierauf darauf aufmerksam, 
daß die Herzogtümer die letzten Jahre keineswegs als eine Calamität 
ansähen, auch noch die Kraft fühlten, sich selbst dem Dänischen M in i
sterium gegenüber Recht zu verschaffen. Er weist zugleich nach, daß das 
Verfahren der Dänischen Regierung in den letzten Zeiten die Besorgniß 
begründe, daß kein Schleswigs ungefährdet in seine Heimath zurückkehren 
könne. Der Herr General von Thümen knüpft hieran die Aufforderung, 
daß die Statthalterschaft, da sie nicht ihren Landesherr», sondern das 
Dänische Ministerium als den Gegner ihrer Landesrechte auf ehe, den 
gegenwärtigen Augenblick zu einer erneuerten Loyalitätsadresse benutzen 
möge. Der Herr Graf von Reventlow und der Departementschef Francke 
erwidern: daß dreimal bereits ein solcher loyaler Schritt der Statthalter
schaft Dänischer Seits zurückgewiesen sei; daß man aber bereit sei, jeden 
Dänischen Vorschlag zur Verständigung gewissenhaft zu prüfen.

6) Es wird ferner eine Aeußernng über die künftige Lage der 
militairischen und politischen Gefangenen erbeten **). General Thümen

*) Es war hart und grausam, wenn nicht geradezu feige, die Schleswiger den 
Dänen ohne irgend welche Garantie zu überliefern. Wie aber die Dänische Regierung 
den Verhältnissen Rechnung getragen, ist leider nur zu bekannt geworden und selbst 
in den Preußischen Kammern zur Verhandlung gekommen, ohne daß Preußen sich 
veranlaßt gesehen hätte, den ^Verhältnissen Rechnung zu tragen."

**) Daß die Statthalterschaft Ursache hatte, für das Loos der Gefangenen besorgt 
zu fein, möge Folgendes beweisen: Bei Jdstedt ivar der Hauptmann von Jeß 
schwer ve rw u n d e t in Dänische Gefangenschaft gerathcn. I n  Kopenhagen äuge 
kommen, wurde er in einen un te rird ischen  Kerker geworfen und erhielt nur 
eine har te Pr i t sche zum Lager. Seine Wunde wurde im  K e r k e r  geheilt!
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erklärt es für selbstverständlich, daß eine Auslieferung derselben stattfindcn 
werde, ohne jedoch eine bestimmte Zusicherung in dieser B e 
ziehung er thei len zu können. Seitens des Deutschen Bundes 
seien in dieser Hinsicht bisher keine Schritte gethan.

7) Auf die Frage, wie es mit der Marine zu verhalten, wird er
widert: daß die Aufträge der Connnissairc sich nur auf die Landmacht 
bezögen *).

8) D as K r i e g s m a te r i a l  an langend,  erklären die Herren, 
daß dasselbe unter  Deutschem Schutze im Besitz des Landes 
bleiben werdet

9) Ueber die künftige Stellung der Schleswigschen und Holsteinischen 
Beamten erklären die Herren, keine Aufklärung oder Zusicherung geben 
zu können, dergleichen

10) ebenso wenig in Betreff der fortdauernden Gültigkeit der 
Schleswig-Holsteinischen Cassenscheine und Staatsschulden.

11) In  Betreff der Auflösung der Landesversammlung erklären 
die Herren, sie seien beauftragt, das Wort „Auflösung" zu gebrauchen, 
und müsse es der Zukunft überlassen bleiben, wie die Berhältnisse demnächst 
geordnet würden. Der Graf Reventlow weist darauf hin, daß die 
Statthalterschaft bei ihrer Einsetzung von dem Centralorgan Deutschlands 
auf die Beobachtung des Staatsgrundgesctzes hingewiesen sei. Die 
Herren Commissaire erklären, diesen Punkt nicht näher erläutern zu können. 
Der Herr Departementschef Francke erbietet sich, den Herren Commissairen 
einen Abdruck des EinsetzungsprotoeollS vom 26. März 1849 mitzntheilen.

12) Ans die Frage, was unter Süd-Schleswig, welches Dänischer 
Seits geräumt werden soll, zu verstehen sei, erwidert General Thümen: 
„der Zweck des Rückzuges der Dänen sei nur, jeden Conflict der Däni
schen und Schleswig-Holsteinischen Kriegsmacht zu verhüten, ohne daß 
eine bestimmte Grenze im Herzogthum Schleswig festgesetzt werde. In  
Veranlassung des hier ausgesprochenen Princips macht Graf Reventlow 
darauf aufmerksam, daß hiernach die Dänen auch nicht einen Theil der 
Rendsburger Fortificationen und Friedrichöort besetzen könnten. Die 
Herren Commissaire erklären, diesen Punkt in nähere Erwägung ziehen 
zu wollen.

*) Dem Frauenvereine zur Gründung einer Deutschen Flotte wurde von den 
Commissairen am 21. April 1851 der Bescheid ertheilt: „daß die zur M a rine  ge
hö rig  cn Schiffe liebst Zubehör nnter O bhut des Deutschen Bundes bis 
zur erfo lg ten Auseinandersetzung gehalten werben.“ Nach erfolgter 
„Auseinandersetzung“ wurden die Schiffe nebst Zubehör den Dänen überliefert!
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1 3 )  E s  w ird ferner eine nähere A ufklärung darüber erbeten, w ie  
die H e r s t e l l u n g  d e s  h e r k ö m m l i c h  b e r e c h t i g t e n  V e r h ä l t n i s s e s  
H o l s t e i n s  z u  S c h l e s w i g  zu verstehen sei. G en era l von T h ü m en  
erk lärt, d a ß  d e r  s t a t u s  quo a n t e  b e l l u m v o m  D e u t s c h e n  
B u n d e  w i e d e r  h e r g e s t e l l t  w e r d e n  s o l l e ,  ohne aber im  S ta n d e  
zu sein, näher anzugeben, w a s  hierunter zu verstehen sei.

1 4 )  A u f die F r a g e ,  w er demnächst in  H olstein  regieren  so lle , er
klären die H erren  C om m issaire es für  w ü n sch cn sw erth , daß die S t a t t 
halterschaft die W ünsche des D eutschen  B u n d e s  a u sfü h r e , b is  durch die 
C o m m issa ire , N a m e n s  des D eutschen  B u n d e s ,  unter Z u zieh u n g  eines  
C om m issa irs d es L andesherrn , eine neue R eg ieru n g  eingesetzt w erde.

1 5 )  I n  B e tr e f f  des E inm arsches der K. K. Oesterreichischen und 
K . Preußischen T rup p en  in  H o lste in  w ird  die V ersicherung gegeb en , d a ß  
e i n  s o l c h e s  E i n r ü c k e n  i m  F a l l e  d e r  N a c h g i e b i g k e i t  d e r  H e r z o g -  
t h ü m e r  g e g e n  d i e  j e t z t  g e s t e l l t e n  F o r d e r u n g e n  n i c h t  s t a t t -  
f i n d  e n  w e r d e  * ).

1 6 )  A u f die F r a g e ,  welche G a r a n tie  die H erren  C om m issaire  
dafür zu geben verm öchten , daß die D än isch e R eg ieru n g  ihre T ruppen  
zurückziehen und die frühere V erb in d u n g der beiden H erzogthüm er w ieder  
Herstellen w erd e , w ird  erw id ert, die C om m issaire seien nur d esh alb  ge
kom m en, „ u m  d i e  R e c h t e  d e s  L a n d e s  z u  w a h r e n ,  d a  d i e s  d e r  
W i l l e  d e s  D e u t s c h e n  B u n d e s  s e i . "

N achdem  die C om m issa ire schließlich die E rklärung ab gegeb en , daß 
ihre vorstehend p rotoco llir tcn  A eußerungen nur a ls  v o rläu fige  E rw ideru ng  
anzusehen seien und sie sich eine schriftliche E rw id eru n g  v orb eh ie lten , zu

*) Und a ls  dennoch und trotz der wiederholten Znsicherungen, daß die Execu- 
tionstruppen nicht einmarschiren sollten , w enn die S tatthalterschaft sich fü g e , die 
Oesterreicher vord ran gen , verbot ihnen der H e r z o g  v o n  M e i n i n g e n  den D urch
marsch durch sein G ebiet; M anteufsel aber ließ den Durchmarsch zu , M anteuffel, 
dessen K önig in der In stru ction  für den G eneral Thüm en gesagt hatte: „indem  W ir  
auf Unser K ö n i g l i c h e s  W o r t  versprechen, d asjen ige , w a s  Unser C om m issarius ans 
G rund gegenw ärtiger V ollm acht und in G em äßheit der ihm  ertheilten In stru ction en  
verabredet und abgeschlossen hat, zu genehm igen — “ verein igte seine Truppen mit 
den Oesterreichischen, M anteuffel, sagen w ir, entblödetc sich nicht, in  der Ersten Kammer 
zn behaupten, daß die B undes-C om m issaire die P rotocolle, in  welchen die Unterhand
lu n g  m it der Statthalterschaft niedergclegt worden w ar, n ic h t  g e n e h m i g t  h ä t t e n .  
D er  Protokollführer, Justizrath Schleiden, erklärte aber sofort in  der Sächsischen Con- 
stitutionellcn Z eitu n g , daß jene Erklärung des H errn M inisterpräsidenten nicht richtig  
sei, d.e P rotocolle  seien nach jeder S itzu n g  verlesen und dann von den B u n d es-C om - 
missairen a ls  richtig erkannt.
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welchem Ende sie sich die schriftliche M ittheilung  der F rage erbäten, wird 
die S itzung geschlossen.

Vorgelesen. Genehm igt.
Z u r  B eg laub igung : S c h l e i d e n . "

Gleich nach beendigter S itzung wurden die von der S tatthalterschaft 
erbetenen schriftlichen F ragen  den Commissairen zugestellt, auf welche am 
8. J a n u a r  folgende A ntw ort ertheilt w a rd :

„ I n  V erfolg der, den Unterzeichneten am  heutigen T age übergebenen 
geehrten M ittheilung  und der darin  verlangten E rläu terungen , sehen sich 
dieselben Folgendes zu erwidern veran laß t:

W a s  das über die übergebenen Vollmachten ausgesprochene B e 
denken betrifft, so kann n u r darau f erw idert w erden, daß in dem ihnen 
ertheilten A ufträge es ausdrücklich ausgesprochen, daß sie im N am en des 
Deutschen B u n des ihren A uftrag  ausznführen hätten , und ist bei der 
Lage der D inge unsererseits hierauf nicht ferner einzugehen.

W a s  nun  die später angeführten einzelnen Punkte be trifft, so be
merken w ir d a rau f:

1) S o b a ld  von der S ta tthalte rschaft an dem bestimmten Term ine 
die M ittheilung  erfolgen w ird , daß sie entschlossen sei, die Feindselig
keiten cinzustellcn, werden unsererseits sofort die geeigneten S chritte  
gethan werden, um Dänischer S e i t s  dasselbe zu erreichen, wozu sich auch 
schon die Dänische Regierung gegen Oesterreich und Preußen bereit 
erklärt hat.

2 ) D ie  Besetzung von R endsburg  und Friedrichsort betreffend, 
können beide feste O rte  bei dem verlangten Zurückziehcn der T ruppen 
über die E ider vorläufig besetzt gehalten werden, und bleibt das N ähere 
den ferneren V erhandlungen zwischen dem Deutschen B unde und D änem ark  
Vorbehalten.

3 ) D ie  A rt der verlangten Reduction der Armee auf ein D rit te l  
bleibt den B ehörden überlassen, ebenso die O rtsbestim m ung zur N ieder
legung des disponibel gewordenen K rieg sm ate ria ls ; in B etreff d e r, aus 
der Armee zu entlassenden Schlesw iger werden die Unterzeichneten an 
ihre rcspcctiven Regierungen sofort berichten, und v e r s u c h e n ,  von der 
Dänischen R egierung b e r u h i g e n d e  Zusichernngen noch vor B eg inn  
deren Entlassung einzuziehen.

4) D a  die Landcsversam m lung au s Schlesw igcrn und Holsteinern 
besteht, m i t h i n  a l s  e i n e  g e s e t z l i c h e  i n  d e n  A u g e n  d e s  B u n d e s
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nicht erscheinen kann, so muß darauf bestanden werden, der gestellten 
Aufforderung gemäß, dieselbe außer Thätigkeit zu setzen *).

5) Die Unterzeichneten Commissarien sind nicht in der Lage, definitiv 
angeben zu können, welche Stellung die Königlich Dänischen Truppen 
nach Zurückziehung deren Hauptstärke aus Süd-Schleswig darin noch 
einnehmen werden, glauben aber darauf Hinweisen zu können, daß bei 
der Stellung, welche der Deutsche Bund zu Gunsten Holsteins einnimmt, 
jeder Angriff auf das Herzogthum undenkbar ist **).

6) u. 7) Von der Statthalterschaft wird die Ausführung der an sie 
gestellten Anforderungen erwartet, die ferneren Anordnungen müssen den 
Bestimmungen des Deutschen Bundes überlassen bleiben und kann, insofern 
denselben ohne Widersetzlichkeit überall nachgekommen wird, der D ruck 
der Execut ion erspar t werden***).

Alle übrigen, hier nicht specielt berührten Punkte müssen mit Ver
trauen den Unterhandlungen des Deutschen Bundes mit der Dänischen 
Regierung f )  überlassen bleiben, wobei der s t a t u s  a n te  b e l l u m  
als G run d la ge  dienen wi rd . "

Kiel, 7. Januar 1851.
von Th innen. Graf M e nsd o r f f . "

Ehe die Statthalterschaft sich dazu entschließen konnte, die von den 
Commissairen verlangte bestimmte Antwort zu ertheilen, veranlaßte sie 
einen Kriegsrath und eine Zusammenkunft der angesehensten Mitglieder 
der Ständeversammlnng, weil sie theils die Ansicht des kommandirenden 
Generals über die Möglichkeit eines bewaffneten Widerstandes, theils den

*) Und dennoch wollte der Bund die Rechte der Herzogthümer schützen? „W ir 
kommen, um Holsteins Recht zn schützen,“  sagten die Commissaire, „verlangen daher, 
daß Ih r  Euer Recht aufgebt.“ Talleyrand hat Recht. Die Sprache ist nur dazu 
da, um die Gedanken zu verbergen.

**) Lauter leere Worte! Den Dänen war schon damals, wie die Commissaire 
sehr wohl wußten, das Vorrücken bis an die Eider erlaubt. An einen Angriff auf 
Holstein haben sie nie gedacht.

***) „Der Druck der Execution sollte erspart werden!“  Jeder rechtliche Mann 
versteht hierunter, daß die Execution nicht ausgeführt werden soll, daß keine Oester- 
reicher und Preußen in Holstein einmarschiren werden, wenn die Statthalterschaft den 
Forderungen der Commissaire nachgiebt. Sie gab nach — und die Execution kam doch.

t )  Wozu Unterhandlungen des Deutschen Vundes mit der Dänischen Regierung 
geführt werden sollten, vermögen w ir nicht einzusehen, da diese in den Herzogthümern 
nichts zn bestimmen hatte, dieselben vielmehr dem Herzoge von Schleswig-Holstein 
unterthan waren, der freilich leider auch König von Dänemark war. M ithin hätte 
der Deutsche Bund unterhandeln sollen, nicht aber mit den Dänischen Ministern, die 
als geschworene Feinde Deutschlands einen Eroberungskrieg unternommen hatten.
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Eindruck kennen zu lernen wünschte, welchen die Forderungen der Coin- 
in iff a ire machen würden. Der Departementschef F t  a n <f e versammelte 
den Präsidenten der Landesversammlung, B a rg u m , die beiden Vice- 
präsidcnten Mommsen und G ülich , die Schriftführer S ichm ann 
und Thom sen, die Abgeordneten Herzog von Augustenburg, 
von Ah l e fe l d ,  B a l e  mann,  von Cr  on stern, Lüders ,  O l s -  
hansen, Pr ehn,  Rathgen,  Schmidt ,  S t e i n d o r f f  und den Feld
prediger Versmann.  Diesen Herren wurden sämmtliche Aktenstücke, 
mit Ausnahme der Proclamation an die Holsteiner, vorgelegt und vorge- 
lefen; die Abgeordneten wurden ersucht, den Inhalt der Vorlagen mit 
ihren College« zu besprechen, das Bekanntwerden über den Kreis der 
Landesversammlung hinaus indessen zu verhüten. Schweigend, aber sichtbar 
tief ergriffen, nahmen die Abgeordneten die Mittheilungen des wackern 
Francke entgegen.

Am Abend desselben Tages kehrten die Statthalter von Rendsburg 
zurück, wohin sie sich begeben hatten, um dem Kriegsrathe beizuwohnen; 
sie legten dem Staatsrathe nachstehende, von Heinr i ch von Ga gern 
in der militairischen Conserenz ausgenommene Erklärung vor:

„Die Herren Statthalter hatten die Unterzeichneten aus heute 
Nachmittag 2 Uhr zu einer Conserenz geladen, und es wurde nach Ein
leitung die Frage gestellt:

Ob ein Widerstand der Armee zugleich gegen die Dänen und eine 
vom Süden nahende Executions-Armee von etwa 50,000 Mann, 
vom mi l i t a i r i schen  Gesichtspunkte aus möglich oder rathsam sei?"

Bei Beantwortung dieser Frage waren die Ansichten im Wesentlichen 
übereinstimmend:

1) daß eine Operation gegen die Dänen mit entscheidendem Erfolge 
in diesem Augenblicke, der Witterungs-Verhältnisse wegen*) un
ausführbar sei;

2) daß zwar, während gegen die Dänen Rendsburg vertheidigt werde, 
eine Position gegen die von Süden herannahende Executions-Armee 
etwa bei Oldes loe mit 20,000 Mann genommen und längere 
Zeit, selbst gegen einen überlegenen Feind behauptet, dabei im 
glücklichen Falle auch zur activen Defensive übergegangen werden 
könne, daß sich aber keine Aussicht aus Erfolg darbiete, wenn 
eine Cooperation der Dänen vom Norden her mit dem von Süden 
her drohenden Heere stattsinden sollte;

*) Die Wege und Straßen waren durch den unaufhörlichen Regen so ausge
weicht, daß eilt Vordringen der Armee so gut wie unmöglich war.
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3 ) daß überbem in der Armee Elem ente, namentlich un ter den 
O ffieieren , sich befänden, die nicht geneigt sein w urden , gegen 
eine im A ufträge der Deutschen M ächte Oesterreich und P reußen , 
oder N am ens des Deutschen B undes handelnde In te rv en tio n s- 
Armee sich zu schlagen.

Vorgelesen und genehmigt.
F reiherr v o n  d e r  H o r s t ,  eommandirender G eneral,
G ra f  B a u d i s s i n ,  G e n e ra l-M a jo r , Commandern* der 

1. In fan te rie -B rig ad e , 
v o n  W is s e l ,  G en e ra l-M ajo r und B rig a d ie r der A rtillerie, 
v o n  J e ß ,  O berstlieutenant, Chef des S ta b e s  der Armee, 
v o n  S t n t t e r h e i m ,  M a jo r , Souschef des S ta b e s , 
Heinrich v o n  G a  g e r n ,  M a jo r ."

Nachdem dieses P ro toeoll dem S ta a ts r a th  vorgelegt worden w ar, 
wies der Finanzm inister nach, daß die vorhandenen G eldm ittel n u r bis 
zum Anfang des F ebruarm onats ansreichen w ürden , daß aber eine 
energische Kriegführung bis Ende M ä rz  einen Aufwand von 2 ,6 0 0 ,0 0 0  D hlrn . 
P r .  C. erfordern würde. Nach diesen V orträgen  bcricth der S ta a ts r a th ,  
welche A ntw ort den Commissairen ans ihr Schreiben vom 6. J a n u a r  zu 
ertheilen sei.

Säm m tliche M itglieder des S ta a ts r a th s  w aren darüber einig, 
daß die Commissaire nicht berechtigt seien, im N am en des Deutschen 
B u n des aufzutreten. D ie  M a jo r itä t  sprach aber zugleich die Ansicht au s , 
daß es sich hier nicht um das Recht, sondern um die G e w a l t  handele, 
daß m an d aher, da jeder W iderstand unmöglich sei, die Forderung der 
Commissaire der beiden Deutschen Großmächte erfüllen und freiwillig 
der G ew alt weichen müsse, weil ein nutzloser W iderstand Holstein n u r 
ru in iren  würde, ohne Schlesw ig zn nützen. D e r ,  früher allerdings f ü r  
u n m ö g l i c h  g e h a l t e n e  F a l l ,  d a ß  D e u t s c h e  W a f f e n  g e g e n  d i e  
H e r z o g t h i i m e r  g e r i c h t e t  w ürden , sei jetzt eingetreten; es sei aber 
anzunehmen, daß m au durch Nachgiebigkeit die Großmächte veranlassen 
würde, die Rechte der Herzogthiimer zu schützen (!), und daß m an dadurch 
das Vermögen des Landes und die Armee retten könne; die Zusicherungen 
der Com m issaire, daß der status quo ante bellum wieder hergestellt 
werden solle, und daß Oesterreichische und Preußische Truppen im Falle  
der Nachgiebigkeit der Herzogthiimer nicht einrücken w ürden , seien der 
A rt, daß ein W iderstand nicht anzurathen wäre. B rächen die Deutschen 
Großmächte ihre Z usage, so müsse m an sich bei der Ueberzeugnng be
ruhigen, nach K räften fü r die E rhaltung  der Landesrechte gestrebt zu

46
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haben, im Ucbrtgcn aber der göttlichen Weltordnung vertrauen und der 
Geschichte das U r t l j c i t  überlassen.

Die Minorität beharrte bei der Ucberzeugung, daß Unterwerfung 
unter die Forderungen der Commissaire rechtlich unmöglich sei, weil 
nur eine ordnungsgemäß constituirte Centralgewalt Deutschlands berechtigt 
sein würde, die Verhältnisse der Hcrzogthümcr zu Dänemark provisorisch 
oder definitiv zu regeln, Oesterreich und Preußen aber, selbst wenn sie — 
was bekanntlich nicht der Fall sei — von sämmtlichen übrigen Deutschen 
Regierungen dazu beauftragt wären, nach bekannten Staatsgrundsätzcn 
nicht legitimirt seien, sich mit Anordnungen in der Schleswig-Holsteinischen 
Sache zu befassen. Das Recht, für welches die Hcrzogthümcr sich erhoben, 
könne, wenn man im ehrenvollen Kampfe unterliege, wohl für längere 
Zeit unterdrückt,  aber nicht, wie man bei freiwilliger Unterwerfung 
Gefahr liefe, vernichtet werden.

Da die beiden Statthalter über die Frage, ob man sich den An
forderungen der Commissaire fügen solle oder nicht, verschiedener Ansicht 
waren, so beschloß der Staatsrath, dieselbe der Entscheidung der Landes
versammlung zu übergeben.

Am 9. Januar, Abends 8 Uhr, trat die Landesversammlung zu
sammen. Außer den bereits oben erwähnten und dem Wortlaute nach mit- 
getheilten Schreiben der Commissaire an die Statthalterschaft und der, auf 
dieselben erlassenen Antworten, den Vollmachten u. s. w. legte die Statt
halterschaft nachstehende Ansprache an die Landesversammlung vor:

„Das von Dänemark verletzte, von Deutschland anerkannte und 
vertheidigte Recht der Herzogthümer ist durch den Friedenstractat vom 
2. Juli 1850 nur gewahrt ,  nicht zur Geltung gebracht worden. 
Nach der, den Tractat begleitenden Denkschrift der Königl. Preußischen 
Regierung sollte es den Herzogthümern überlassen bleiben, sich selbst 
ihr Recht zu erkämpfen. Der Kampf ist geführt, aber nicht 
ansgctragen, beide Heere stehen einander gerüstet gegenüber. Es 
sind aber nun die beiden Deutschen Großmächte übereingekommen, die 
Einstellung des Kampfes zu bewirken, und Namens des Deutschen 
Bundes bestehen die Commissaire auf die Erfüllung bestimmter 
Forderungen innerhalb einer kurzen Frist. Im  Weigerungsfä l le  
ist die unverzügliche militairische Execution mittelst 50,000 Mann 
Oestcrreichischer und Preußischer Truppen in Aussicht gestellt. Zu
gleich ist das altherkömmlich berechtigte Verhä l tn iß  zwischen 
Holstein und Schleswig, der s ta tus  quo ante b e l lu m  
als das Ziel bezeichnet, dessen Erreichung mittelst Verhandlungen zwischen



723

dem Deutschen Bunde und unserem Landesherrn durch den einstweilen 
herzustellenden Zustand ermöglicht werden soll.

Dasselbe Ziel haben die Herzogtümer vor Augen; sie haben 
solches bisher auf keinem ändern Wege zu erreichen gestrebt, als 
auf demjenigen, welchen ihnen das Geheiß Deutschlands angewiesen 
hatte.

Das Mitglied der Statthalterschaft, Graf Reventlow, der 
Unterzeichnete Departementschef Francke, sowie sämmtliche übrigen 
Departementschefs sind der Ansicht, daß eine Fortsetzung des Waffen, 
kampfes nicht anzurathen, und daß vermöge eines besonnenen Nach
gebens in den Willen der Deutschen Großmächte nicht das Ausgeben 
des Rechts zu besorgen, sondern eine Erhaltung desselben zu er
warten ist.

Hat zwar durch die bisher zwischen Deutschland und Dänemark 
wiederholt gepflogenen Verhandlungen ein friedliches Ende nicht her
beigeführt werden können, so darf doch bei der mittlerweile einge
tretenen Einigung der beiden Deutschen Großmächte eine gleiche Er
folglosigkeit fernerer Verhandlungen im Voraus nicht angenommen 
werden, und werden die Herzogtümer wie bisher, so auch fortan im 
Einvcrständuiß mit Deutschland zu verfahren, angelegentlich wünschen. 
Das Mitglied der Statthalterschaft, Herr Beseler, ist unter gewissen 
Voraussetzungen für Fortsetzung des Kampfes. Beide Herren Statt
halter werden ihre Ansichten der Versammlung vorlegen.

Kiel, den 9. Januar 1851. Francke."
Hierauf sprachen Beseler und Reventlow ihre Ansichten für und gegen 

Unterwerfung aus. Reventlow war entschieden gegen jeden Widerstand; 
er blieb sich vom ersten Tage, wo er die Regierung der Herzogtümer 
übernahm, bis zu dem Augenblick, wo er sie in die Hände der Commissaire 
niederlegte, in seinem Verhalten treu. Wie ein stolzer muthiger Löwe, 
der cs verschmäht, seine eigene Kraft zu zeigen, bewachte er die Ehre und 
Rechte seines Vaterlandes; die hinterlistigen, schlauen und perfiden Ber- 
läumduugen der Dänen hielt er keiner Beachtung werth, den Verheißungen 
Deutschlands traute er, weil er es für unmöglich hielt, daß „ E h r e n 
männer"  betrügen und täuschen könnten; und als er endlich das Garn 
über sich und sein Vaterland zusammenschlagen sah, als die „Ehren
männer" das Land, dessen Rechte sie zu wahren gelobt hatten, dem Erb
feinde Deutschlands übergaben, da trauerte Schleswig-Holstein nicht blos 
über das schwache und uneinige Gcsammtvaterlaud, es klagte nicht bloß 
über die nutzlos geopferten Jünglinge, sondern es trauerte mit für den

46 *
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ehrenhaften, ritterlichen edlen Grafen Fritz Reventlow; und wie seine 
Mitbürger den Schmerz mitfühlten, den er mit männlicher Festigkeit in 
seinem Busen verschloß, so war auch Jedermann in Schleswig-Holstein 
überzeugt, daß Reventlow sein Herzblut mit Freuden hergeben würde, 
wenn er dadurch das Schicksal seines Vaterlandes erleichtern könnte. 
Reventlow war ein durchaus ehrenhafter, jungfräulich reiner Charakter, 
der seinem Vaterlande unendlich viel hätte nützen können, wenn er reifere 
politische Ansichten gehabt hätte.

Während Reventlow das Unnütze eines Widerstandes gegen Oester
reich, Preußen und Dänemark einsah, daher auf Unterwerfung drang; 
trat Beseler, der sich bisher vorzugsweise an Preußen angelehnt und 
gerade am wenigsten Energie bewiesen hatte, plötzlich mit dem Verlangen 
auf, mit dem Rechte zu stehen und zu fallen, und lieber mit Ehren 
unterzugehen, als sich den Forderungen der Commissaire zu fügen. Beseler 
vergaß, daß Schleswig-Holstein mit Ehren unterging, selbst wenn es 
nicht gegen die eigenen Stammgenossen kämpfte; er vergaß, daß es nicht 
nur Thorheit, sondern geradezu Wahnsinn gewesen wäre, den Wohlstand der 
Herzogthümer zu opfern und gleichsam Feuer in das eigene Haus zu werfen.

Man erzählte sich — ob mit Recht oder Unrecht, wollen wir dahin 
gestellt sein lassen — in der Armee, daß Beseler den Plan habe, mit 
20,000 Mann nach Hamburg zu rücken, die dortige Bank in Beschlag 
zu nehmen, dann in Braunschweig einzufallen und von dort eine Procla
mation an das Deutsche Volk zu erlassen. Es gab einzelne Officiere, die 
sich von einem solchen Schritte Großes versprachen, und namentlich an 
die Möglichkeit glaubten, daß der herzzerreißende Jammer der Herzogthümer, 
wenn er über die Grenze ins Innere von Deutschland getragen würde, 
nothwcndig eine Aenderung der Deutschen Politik zur Folge haben müsse. 
Nie und nimmer wäre es aber gelungen, die Armee zu einem solchen 
Schritte zu bewegen. Sie war brav und muthig, daneben aber mit so 
viel intelligenten Elementen angefüllt, daß an eine Verführung derselben 
oder eine Verwendung zu tollkühnen Zwecken nicht zu denken war. Die 
Schleswig-Holsteinische Armee betrachtete sich wie eine Deutsche Armee, 
und war bereit, fü r Deutschland, nicht aber gegen Deutschland ins 
Feld zu ziehen. Wir wollen es dahin gestellt sein lassen, ob und welchen 
Antheil Beseler an diesem tollen Plane hatte, erwähnen seiner aber des
wegen, weil es noch heutigen Tags Männer giebt, welche glauben, daß 
der ganze Plan der Landesversammlung vorgelegt und nur mit einer un
bedeutenden Majorität niedergestimmt sei. Der Plan ist mentals in der 
Versammlung zur Verhandlung gekommen und würde, wie die Abstim-
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mutig weiter unten zeigt, eine entscheidende Majorität gegen sich gehabt 
haben.

Wir glauben aber mit Recht Beseler den Vorwurf machen zu 
müssen, daß er, der bisher am wenigsten energisch ausgetreten war, jetzt, 
wo nur ein besonnenes Nachgeben am Platze war, plötzlich eine Ansicht 
vertrat, die ihm bei den Schreiern und der großen Menge einen Namen 
machen sollte, während sie nur dazu beitrug, ihn bei den Einsichtsvolleren 
in ein schiefes Licht zu stellen. Beseler hat gewiß im gerechten Schmerz 
über den Verrath, dem Schleswig-Holstein zum Opfer fiel, gehandelt, 
indem er zum Widerstand gegen Oesterreich und Preußen rieth; er hat 
aber durch diesen Antrag bewiesen, daß ihm die männliche Festigkeit 
fehlte, der eisernen Nochwendigkeit nachzugeben und seine Kraft für einen 
günstigeren Augenblick anfzusparen.

Die Statthalterschaft erntete im Januar die Früchte ihrer unglück
seligen Politik; nur Reventlow hatte den moralischen Math, die giftige 
Frucht, die er selbst herangezogen hatte, zu kosten; Beseler eilte nach 
Braunschweig — „weil er sich mit den Beschlüssen der Landesversamm- 
tung nicht einverstanden erklären konnte."

Die Landesversammlung wählte, nachdem die Statthalter ihre An
sichten mündlich entwickelt hatten, einen Ausschuß zur Prüfung der Vorlagen. 
Von der Rechten wurden gewählt: der Herzog von Augustenburg, 
Balemaun und von Harbou; vom Centrum: M. T. Schmidt, Semper 
und Vers mann; von der Linken: Olshansen,  Fock und Gülich.

Am Abend des 10. Januar trat die Landesversammlung zusammen, 
um den Bericht des Ausschusses entgegen zu nehmen. Es war ein feier
licher Augenblick. Dieselben Männer, welche durch drei schwere Jahre 
inmitten der revolutionairen Bewegungen, welche halb Europa erschüt
terten, mit würdiger Ruhe und Festigkeit gegen die Revolution angekämpft 
und ans gesetzlichem Wege die Freiheit in ihrer Heinmth entwickelt hatten; 
dieselben Männer, welche durch ihre loyale Haltung unabsehbares Elend 
von Deutschland fern gehalten — denn was wäre wohl ans Deutschland 
geworden, wenn Schleswig-Holstein 1848 die Republik proclamirt hätte? — 
dieselben Männer, welche ihre Söhne in den Kampf gestellt und sich auch 
wohl selbst als Freiwillige an den Schlachten betheiligt hatten; dieselben 
Männer, welche im festen Vertrauen auf die Hülfe des großen Gesammt- 
Vaterlandes drei Jahre lang Alles geopfert, Alles ertragen hatten, was 
einem Volke nur aufgebürdet werden kann, faßen jetzt in feierlicher 
Sitzung vereinigt, um ihre Unterwerfung unter den Machtspruch Deutsch
lands, ihre Knechtung durch Dänemark gut zu heißen. Und wie der
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Vater am Krankenbette seines Sohnes der Consnltation herbeigerufener 
Aerzte mit pochendem Herzen lauscht, so horchten Reventlow und Bcselcr 
von der Tribüne den Reden der einzelnen Abgeordneten. Nur der, 
welcher einem sterbenden Sohne den letzten Kuß auf die blassen Lippen 
drückte, weiß was es heißt, ein Kind zu verlieren; aber auch nur der, 
welcher sein Vaterland untergehen sieht, weiß den Sinn jener Worte zu 
deuten, die eine Schleswig-Holsteinische Dame aussprach:

„2td), sie sind zu brennend heiß, die Sd)merzen 
Um ein verlornes theures Vaterland!"

Es wurden männliche, würdige Reden gehalten vom Herzog von 
Augustenburg,  Schmidt ,  Francke, S t e i n ,  Bargum und Lüderö 
für Unterwerfung; von Gül i ch,  Rosenhagen,  Ol shansen ,  Fock, 
W i gg e r s ,  Hei berg,  La f au r i e ,  Riepen und D r e i s  gegen die 
Unterwerfung. Früh am Morgen des 11. Januar wurde zur Abstim
mung geschritten und die erste allgemeine Frage: „ob die Landesversamm- 
lung sich mit der in dem Schreiben des Ministeriums vom 9. d. M . 
(siehe oben) ausgesprochenen Politik einverstanden erkläre?" bei namentlicher 
Abstimmung mit 47 Ja und 28 Nein beantwortet. Hierauf wurde mit 
42 gegen 36 Stimmen der Beschluß angenommen: „die S t a t t h a l t e r 
schaft aufzusordern,  nach f reiem und besten Ermessen dazu 
bc i zu t r agcn ,  daß bei den f erneren Anordnungen und V e r 
handlungen die Rechte und Interessen der Herzogthümcr  
und der S t aa t s an gehö r i gen  Ge l t ung  und mögl ichste F ö r 
derung fänden,  daß sie aber selbst die Landesrechte f e i e r 
l ich v e rwahr e"  *).

*) Der Antrag der M inorität des Anssd)usses lautete:
„D ie Landcsverwaltung wolle beschließen, an die Statthalterschaft die 
Erklärung abzugeben,

1) daß sie der von den vcrantwortlid)en Departementschefs in der Sitzung 
vom 0. Januar vorgclegten Politik ihre Billigung nicht crtheilen könne;

2) daß die Statthaltersä)aft auf die Forderungen der Österreichisch Preußischen 
Commissaire nicht eingchen, vielmehr sofort das Erforderliche wahr
nehmen möge, um den angedrohten gewaltsamen Executionsmaßregeln 
durch den entsdsiedenstcn Widerstand zu begegnen."

Der eventuel le Antrag der M inorität lautete:
„ I n  Veranlassung der Eröffnung der Statthaltersihaft, die an sie von den Com 

missairen Oesterreid)s und Preußens gerichteten Anforderungen betreffend, beschließt 
die Landesversammlung die Statthalterschaft aufzufordern: den gedack)ten Commissairen 
die Antwort zu ertheilen, daß in Folge Beschlusses der Deutsd)en Nationalversamm
lung und mit ausdrücklicher Zustimmung sämmtlicher Deutscher Regierungen im 
Vorsommer des Jahres 1848 die Bundesversammlung zu existiren aufgehört habe,



727

In  einem Tags darauf au die Statthalterschaft gerichteten Schreiben 
der Landesverwaltung wurden die einzelnen Beschlüsse in ihrer wörtlichen 
Fassung, so wie sie von der Versammlung angenommen waren, mit- 
gethcilt. Der Beschluß, kraft dessen die Landesrechte gewahrt wurden, lautete: 

„ D a ß  die Landesversammlung i h rerse i t s  die Landes
rechte im Ganzen und Einzelnen bei einer  de f i n i t i ven  
Or dnung  der Verhä l t n i sse ausdrückl ich gegen jedwede 
Ver letzung verwahre. "

Schon im Laufe desselben Tages zeigte Bescler der Landesversamm
lung sowohl wie der Statthalterschaft an, „daß die am heutigen Tage 
gefaßten Beschlüsse der Landesversanunlung, betreffend die Haltung des 
Landes den von den Commissairen der Kaiserlich Königlich Oesterreichischen 
und Königlich Preußischen Regierung an die Statthalterschaft gestellten 
Forderungen gegenüber, es ihm unmöglich mache, das ihm von der pro
visorischen Centralgewalt Deutschlands unterm 26. März 1849 als M it
glied der Statthalterschaft für Schleswig-Holstein ertheiltc Mandat noch 
ferner auszuführen."

W ir bedauern, unsere Leser durch eine trockene, actenmäßige Dar
stellung der Vorgänge während des Januars 1851 ermüden zu müssen; 
der an Schleswig-Holstein verübte Frevel ist aber ein so ungeheuerer, 
daß wir keinen Glauben finden würden, wenn wir die Einzelheiten in 
erzählender Form schildern wollten. Da eö aber dem Zweck dieser Schrift 
nicht entsprechen würde, dem Leser irgend einen, auch noch so gering
fügigen Zweifel zu lassen, sehen wir uns gezwungen, in unserer aeten- 
mäßigcn Aufzählung der, den Herzogtümern gemachten Zusagen und der 
gegen sie begangenen Wortbrüchigkeiten fortzufahren.

Nachdem die Landesversammlung den Beschluß gefaßt, sich den 
Forderungen der beiden Commissaire zu unterwerfen, lud Reventlow, da
rum allein die Statthalterschaft vertrat, die Herren zu einer Conferenz 
ein, welche am 11. Januar irr Kiel abgehalten wurde.

Reventlow zeigte zuvörderst den Rücktritt Beselers an und erösfnete

daß die derselben zuständigen Rechte ans die Rcichsgewalt iibergegangen, daß eine 
verfassungsmäßige Reichsgewalt zur Zeit in Deutschland nicht vorhanden sei, mithin 
auch keine Vollmachten ertheilen könne, daß nur Anordnungen einer solchen Reichs- 
gnualt, nicht aber Beschlüsse einzelner Deutscher Reichsregierungen die Schleswig 
Holsteinischen Staatsgewalten oder Staatsbürger zur Nachachtung verpflichten, daß 
also die Herren Commissaire als Bevollmächtigte des Deutschen Bundes le g it im ir t  
nicht zu erachten, und daß ihnen als Mandataren einzelner Deutscher Regierungen 
jede Berechtigung abgehe, Gehorsam von den hiesigen Staatsgewalten zu verlangen."
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darauf, „daß die Statthalterschaft in Uebereinstimmung mit den Be
schlüssen der Landesversammlung beschlossen habe, den Forderungen der 
Commissaire Genüge zu leisten, und daß die gegenwärtige Regierung 
bereit sei, selbst die Ausführung der Forderungen zu übernehmen, obwohl
sie gewünscht hätte, schon jetzt ihre Gewalt in die Hände der Herren
Commissaire niederlegen zu können."

Die Commissaire dankten, wie es schien aufrichtig für die Bereit
willigkeit der actnellcn Regierung, bis zur Einsetzung einer neuen Landes
regierung auf ihrem Posten zu bleiben und die von dem Deutschen Bunde 
gestellten Anforderungen zur Ausführung zu bringen.

Darauf las der Departementschef Francke nachfolgende Schreiben 
und Proclamationen der Statthalterschaft vor:

I. „Die Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein hat 
den Inhalt der von den Herren Commissairen im Aufträge und Namens 
des Deutschen Bundes übergebenen Mittheilungen einer gewissenhaften 
Erwägung unterzogen, und unterläßt nicht, in Uebereinstimmung mit den 
Beschlüssen der Landesversammlung, in Nachstehendem ihre Entschließung 
den Herren Commissairen zur Kenntniß zu bringen.

Das Recht dieser Lande und ihres Fürsten ward von Dänemark 
verletzt, voll Deutschland anerkannt und mit Deutschen Waffen vcrtheidigt. 
Der im Namen des Deutschen Bundes geschlossene Friedensvertrag vom 
2. Ju li 1850 wahrte diese Rechte urü> überließ den Herzogthümern, die
selben durch eigenen Kampf zur Geltung zu bringen. Der Kampf ist
bis jetzt geführt; die Herzogthümer  hal ten fest und t reu an
ihrem ungeschmäler ten Rechte.

Wenn aber nunmehr der Deutsche Bund selbst die Durchführung 
des Friedens unternommen und die Verheißung gegeben hat, „die Rechte 
Holsteins und das al therkömml ich berecht igte B e r h ä l t n i ß  
zwischen Holstein und Sch leswig"  zu wahren, so hat die S tatt
halterschaft kein Bedenken tragen können, die Erklärung abzugeben, daß
sie die in dem Schreiben vom 6. d. M . Namens des Deutschen Bundes 
gestellten und in dem Schreiben vom 7. d. M . näher erläuterten An
forderungen zlir Ausführung bringen wird. Demgemäß ist heute dem 
commandirendcn General der Befehl zur sofortigen Einstellung der Feind
seligkeiten gegeben worden. Da die Vollziehung der übrigen Anforde
rungen von dem gleichzeitigen Zunickzicheu der Dänischen Truppen aus 
Süd-Schleswig abhängig gemacht ist, so sieht die Statthalterschaft in 
dieser Hinsicht einer näheren Benachrichtigung entgegen.

Die Rechte des Bundeslandes Holstein und seine auf Recht und
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H erkom m en beruhenden B eziehungen zum H erzogthum  S ch lesw ig  haben 
die H e rz o g tü m e r  b isher treu  b ew ah rt. D i e  S t a t t h a l t e r s c h a f t  
s t e l l t  d i e s e  R e c h t e  u n d  d i e  W o h l f a h r t  d e s  L a n d e s  u n t e r  
d e n  S c h u t z  d e s  D e u t s c h e n  B u n d e s ,  welchem dagegen die P flich t 
obliegt, dem B u ndesg liede , d a s  w illig  den A nordnungen der G esam m theit 
des B u n d e s  folgt, vollständige V e rtre tu n g  seiner Rechte zu gew ähren."

II. „S ch lesw ig  - H o ls te in e r!
D e r  F r ie d en sv e rtrag  vom 2. J u l i  1 8 5 0  erkannte die Rechte unseres 

L andes von N euem  an  und überließ es den H e rz o g tü m e rn , diese Rechte 
m it eigener K ra ft zu schützen. Nachdem  n un  der Deutsche B u n d  beschlossen 
h a t, den F ried en  durchzuführen, m it der V erheißung , d a s  Recht H olste ins 
und d a s  altherköm m lich berechtigte V erh ä ltn iß  zwischen H olstein  und 
S c h lesw ig  zu w a h re n , w a r  die S ta tth a lte rs c h a ft  verpflichtet, die E in 
stellung der Feindseligkeiten anzuordnen und h a t die Landesrechte un ter 
den Schutz des D eutschen B u n d e s  gestellt.

D ie  S ta tth a lte rs c h a ft  sta tte t der Arm ee und der M a r in e  ihren 
D a n k  ab fü r die ruhm vollen  B ew eise von T apferkeit und ehrenw erther 
A u sd au e r, sie dankt Euch Allen fü r  die freudige B ereitw illigkeit, m it der 
I h r  schwere O p fe r  gebracht hab t.

D ie  L andesreg ierung  füh lt sich verpflichtet, den U ebergang zu einer 
von dem Deutschen B u n d e  einzusetzenden neuen R eg ierung  zu verm itte ln  
und w ird , nach geschehener Einsetzung derselben, ihre G e w a lt niederlegen.

S c h le sw ig -H o ls te in e r!  I h r  w erdet den R u h m  der O rd n u n g  und 
Gesetzlichkeit auch ferner Euch bew ahren.

K ie l, 1 1 . J a n u a r  1 8 5 1 . R e v e n t l o w . "
III. „A n die A rm e e !

D ie  von den G roßm ächten D eu tsc h la n d s , N a m en s  des Deutschen 
B u n d e s ,  gesandten C om m issaire haben cs ü b ernom m en , den F ried en sv er
tra g  vom 2 . J u l i  v. I .  n u n m eh r zur A u sfü h ru n g  zu bringen, und dabei 
die Rechte und In te ressen  des Landes H olste in  und seiner a ltherge
brachten V erb in d u n g  m it dem H e rz o g tu m  S c h lesw ig  zu w ah ren . D ie  
S ta tth a lte rsc h a f t ha t deshalb  die Feindseligkeiten einstellen lassen. D ie  
D änische A rm ee w ird  sich zurückziehen und n u r  d ie , zu r A ufrcchthaltung 
der O rd n u n g  erforderlichen T ru p p e n -A b te i lu n g e n  in S ch lesw ig  zuriick- 
lassen. D ie  S ch lesw ig  - Holsteinische Arm ee behält die Festungen R e n d s
burg und F ried rich so rt, sowie die zu diesen Festungen gehörenden R a y o n s , 
besetzt; der üb rige  T herl der A rm ee w ird  über die E id e r zurückgehen und 
dort C an to n n em en ts  beziehen. D ie  T ru p p en  w erd en , wie sie in ihren 
C an tonnem cn ts angekom m en sin d , b is  zu zwei D r itth c ilc n  ih rer M a n n -
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schaft beurlaubt. Die Cadres bleiben, und bei diesen werden die Waffen, 
Bekleidungen und alle Aasriistnngsgcgcnständc aufbewahrt.

Die Statthalterschaft vertrant der Armee, daß sie, die so ruhmvolle 
Beweise ihrer Tapferkeit und ehrenwerther Ausdauer gegeben hat, auch 
ferner musterhafte Ordnung und Disciplin aufrecht erhalten und sich 
dadurch die Achtung und den Dank des Baterlandes sichern werde*).

K i e l ,  11. Januar 1851. Revcnt l ow. "
Nachdem Reventlow die beiden Proclamations durch Francke hatte 

verlesen lassen, erklärten sich die Commissaire mit dem Wortlaut derselben 
einverstanden; Thümen bestand freilich erst daraus, daß cs in der Procla
mation an die Armee heißen solle, sie werde „vorläufig" Rendsburg und 
Friedrichsort besetzen, genehmigte aber nach einigen Bemerkungen Revent- 
low's und Francke's den Entwurf der Statthalterschaft. W ir machen 
hierauf besonders aufmerksam, weil wir von der Voraussetzung geleitet 
werden, daß beide Commissaire durch die Genehmigung der Proclamation 
auch die Garantie für das, was in der Proclamation gesagt und ver
heißen wurde, übernahmen. So haben es wenigstens die Schleswig- 
Holsteiner, so hat es jeder logisch denkende Mann aufgefaßt. Wie Oester
reich und Preußen, oder wenn jene beiden Mächte wünschen, daß wir 
ihren Namen verschweigen —, wie der Deutsche Bund die in seinem Auf
träge ertheilten Versprechungen hielt, wie er die Verpflichtungen erfüllte, 
welche seine Commissaire übernahmen, werden wir weiter unten sehen. 
W ir wollen aber hier ausdrücklich erklären, daß wir den Grafen A rns
dorfs und den Herrn von Thümen für durchaus unschuldig halten an 
dem, was in Folge ihrer Mission nach Schleswig-Holstein gesündigt 
wurde. Beides waren Ehrenmänner, die mit tiefstem Bedauern das ans- 
führten und ausführen sahen, was von Oben her angeordnet wurde. 
Meusdorfs ließ sich sogar von seinem verletzten Ehrgefühl Hinreißen, 
Schwarzenberg zu schreiben, er sei kein Diplomat, die Oesterreichische 
Regierung hätte ihn daher nicht nach Schleswig-Holstein schicken sollen. 
Für den Standpunkt, welchen die Diplomaten einnehmen, ist es bezeich
nend, daß Schwarzenberg antwortete: „Gerade weil er kein Diplomat 
sei, habe man ihn nach Holstein geschickt." Man bedurfte also eines

*) W ir appelliren an das Zeugniß des Grafen Mensdorff und des Herrn von 
Thümen: ob das Land und die Armee sich musterhaft benommen haben? Graf Mens 
dorff war von der Schleswig-Holsteinischen Armee so entzückt, daß er sie „eine 
Armee von G ar de n"  nannte. Später wollten andere Oesterreichische Oberofficiere 
den Kaiser vermögen, „die ganze Schleswig-Holsteinische Armee m i t  Sack 
und Pack in  Kaiserl iche Dienste zu nehmen! "
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geraden, ehrlichen Mannes, der im Vertrauen auf seine Instructionen 
handelte, durch sein Vertrauen wieder Vertrauen erweckte, um dann, 
wenn die Herzogthümer wehrlos waren, den Brudermord ohne Gefahr 
begehen zu können.

Aber alles B lu t schreit zum Himmel und jedes Verbrechen findet 
seine Sühne!

In  derselben Sitzung, deren wir oben erwähnt haben, wurde der 
Statthalterschaft angezeigt, daß von Dänemark ein Commissair in der 
Person des Gr a f en  R e v e n t l o w - C r i m i u i l  ernannt sei, und daß:

Jetzt, nachdem den An for derungen des Deutschen 
Bundes  nachgcgcben sei, und wenn kein Wi ders tand 
gegen die A u s f üh r un g  derselben e int rete,  die K a i 
serl ich Oösterreichischen und Königl i ch Preußischen 
Bundes t r u ppc n  nicht  in Holstein einrücken würden.

Da der König von Preußen auf sein Königliches Wort versprochen 
hatte, das was sein Commissair abmache, zu halten, war es unmöglich, 
an der Erfüllung dieser jetzt zum dritten Male abgegebenen Erklärung 
zu zweifeln.

Wenn aber trotzdem die Oesterreichischen und Preußischen Truppen 
das Herzogthum Holstein besetzten, so erlaubt uns die Ehrfurcht, welche 
wir den Manen des seligen Königs Friedrich Wilhelm schulden, nicht zu 
fragen, wie es denkbar sein konnte, daß sein Ministerpräsident cs wagen 
durfte, das Königliche Versprechen, welches von ihm selbst gegengezeichnet 
war, so offenbar zu verletzen.

Der Würfel war gefallen! Das muthige und loyale Volk der 
Schleswig-Holsteiner hatte sich entschlossen, die Forderungen der Com- 
missaire des deutschen Bundes anzunehmeu, dem Schutze des Bundes und 
den Zusicherungen des Königs von Preußen zu vertrauen *). Die tapfere 
und brave Armee zog sich auf Holsteinisches Gebiet zurück und wurde 
alls ein Drittheil entlassen, die Laudesversammlung wurde aufgelöst, kurz 
Alles, wozu die Dänen Schleswig-Holstein nie und nimmer hätten zwingen 
können, geschah jetzt in Folge der Forderung des Bundes und seines 
Versprechens, die Rechte der Herzogthümer zu wahren. Die einzigen 
Garautieen, welche den Schleswig-Holsteinern gegeben wurden, waren die 
Verheißungen der Commissaire, welche wir noch einmal kurz zusammen- 
fassen wollen, damit es dem Leser um so leichter werde, die ungeheuere

*) Der Leser wird bemerkt haben, daß der Kaiser von Oesterreich in der I n 
struction an Graf Mcnsdorsf nicht ausdrücklich versprochen hatte, das gut zu heißen 
und zu halten, was sein Commissair abmachen würde.
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Schuld- zu erm essen, welche Oesterreich und P re u ß e n , oder sagen w ir 
lieber Schw arzenberg  und M a n te u ffe l, auf ihre S c h u lte rn  lu d en , indem  
sie alle Versprechungen ohne eine einzige A usnahm e brachen.

D ie  C om m issaire h a tten  zugesagt und durch schriftliche E rk lä ru n g en  
gelobt:

1 ) daß der Deutsche B u n d  die Rechte des H erzogthum s H olstein 
und d a s  altherköm m lich berechtigte V e rh ältn iß  zwischen H olstein 
und S ch lesw ig  a u f  G r u n d l a g e  d e s  s t a t u s  q u o  a n t e  
b e l l u m  lu a h r  e u  w e r d e ;

2 )  daß  die D änische Arm ee sich g l e i c h z e i t i g  m it der S ch lesw ig - 
Holsteinischen a u s  Südsch lesw ig  zurückziehen und n u r  die zur 
A ufrechthaltung der m ateriellen  O rd n u n g  unerläßlichen kleinen Ab
theilungen do rt zurücklassen w erde;

3 )  daß die S ch lesw ig  - Holsteinische Arm ee die Festungen R en d sb u rg  
und F ried rich so rt, sowie die zu diesen Festungen gehörigen R a y o n s  
besetzt ha lten  solle;

4 )  daß  die C ad res  der Sch lesw ig-H olstein ischen  Arm ee auch nach der 
R eduction  derselben erhalten  und alle K rieg sm ateria lien  un ter 
Deutschem  Schutz im  Lande verbleiben so llten ; endlich

5 )  daß, wenn kein W iderstand  gegen die A usfü h ru n g  der F o rd e ru n g en  
des Deutschen B u n d e s :

a. die Feindseligkeiten sofort einzustellen,
1). säm mtliche T ru p p en  h in te r die E ider zurückzuzichen,
c. die Arm ee auf 1j3 der bestehenden T ruppenstärke zu redu- 

ciren,
d . die L andesversam m lung  au ß er T hätigkeit zu setzen,
e. alle zum B ehufe  der Fortsetzung der Feindseligkeiten a n 

geordneten M a ß re g e ln  sofort einzustelleu,
e in trä te , Kaiserlich Königlich Oesterreichische und Königlich Preußische 
T ru p p en  n ic h t  i n  H o l s t e i n  e i n r ü c k e n  s o l l t e n .

M i t ta g s  um  l 3/4 U h r des L I .  J a n u a r  185 1  ha tte  die S t a t t h a l t e r 
schaft ihre U nterw erfung  den B u n d e s-C o m m issa ire n  angezeigt; an  dem
selben 1 1 . J a n u a r  erklärten F ü rs t  S chw arzenberg  und H e rr  von M a n 
teuffel dem G ra fe n  R e v e u tlo w -F a rv e  in  D re sd e n :

„ d a ß ,  w e n n  d i e  S t a t t h a l t e r s c h a f t  b i s  u m  2 U h r  M i t 
t a g s  d i e  N a m e n s  d e s  B u n d e s  g e s t e l l t e n  F o r d e r u n g e n  
u n b e d i n g t  a n z u n e h m e n  e r k l ä r e ,  R e n d s b u r g  u n d  F r i e -  
d r i c h ö o r t  v o n  d e n  S c h l e s w i g - H o l s t e i u i s c h e u  T r u p p e n  
b e s e t z t  b l e i b e n  u n d  w e d e r  O e s t e r r e i c h i s c h e  noch P r e u ß i s c h e
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T r u p p e n  unter  i rgend einem Vorwande  in H olstein e in 
rücken würden. Fürst Schwarzenberg erklärte gegen den Minister
präsidenten eines anderen Norddeutschen Staates, daß den Herzog-  
thümern  diejenigen Rechte, die ihnen wi rk l ich zuständen, 
auch v ö l l i g  werden so l l ten. "
Jeder loyal denkende Mann, und nur für solche schreiben wir, muß 

eingestehen, daß unter den obwaltenden Verhältnissen den Herzogtümern 
keine Wahl blieb, und daß die ihnen gemachten Zusicherungen so unzwei
deutiger und bündiger Natur waren, daß an ihrer Erfüllung nicht ge- 
zweifelt werden konnte. Hielten aber die Großmächte und der Bund ihre 
Zusagen, so hatten die Herzogtümer allen Grund, mit der Einmischung 
des Deutschen Bundes zufrieden zu sein; der Krieg hatte dem Lande 
große Opfer auferlegt, und wenn es auch im Stande war, für seine 
Selbstständigkeit noch für längere Zeit die Kriegssteuer zu erschwingen, 
so war es doch eine offenbare Wohlrhat, wenn den Bürgern und Land
leuten eine Erleichterung verschafft und ohne ihre thätige Beihülfe das 
Recht des Landes durch den Deutschen Bund sicher gestellt wurde. 
Schleswig-Holstein hatte bisher so muthig und männlich sein Recht ver
te id igt, daß es nicht fürchten durfte, an Ansehen zu verlieren, wenn es 
jetzt durch die Einmischung des Bundes gegen die ungerechten Angriffe der 
Dänen sicher gestellt und in seinem Rechte geschützt wurde. Es hätte 
mehr und gerechteren Anspruch auf die Achtung von Freund und Feind 
machen dürfen, als Belgien, das nur durch Französische Hülfe seine 
Trennung von Holland durchsetzte *).

Das loyale Volk der Herzogtümer sah seine Armee zurückgehen und 
auflösen, ohne auch nur die allergeringste Demonstration, zu machen; mit 
der diesem Volke eigentümlichen Ruhe und Würde ergab es sich in das 
Unvermeidliche; mit dem ihm angeborenen Rechtsgefühl vertraute es den 
Verheißungen der Großmächte und des Bundes.

Sehen wir, wie diese gehalten wurden.
Es war von den Bundes-Commissairen verlangt worden, daß die 

Schleswig-Holsteinische Armee um zwei Drittheile ihrer actuellen 
Stärke reducirt würde. Das hieß mit anderen Worten: „Die Armee

*) Belgien riß sich von Holland los und seine Unabhängigkeit wurde anerkannt, 
„w e i l  die B e lg ie r  einen unbesiegbaren W id e rw il le n  gegen eine B er 
b ind  un g m it  H o lla n d  ha tten .“  Der wahre Grund, dein es seine Befreiung 
dankte, liegt aber darin, daß die öffentliche Meinung in Frankre ich seine Trennung 
von Holland verlangte, und daß die Franzosen bei allen ihren Fehlern ein nationales 
Ehrgefühl haben! Freilich wußten die Belgier auch, was sie wollten!
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soll fortbestehen, aber vermindert werden; die Cadres der einzelnen Ba
taillone bleiben, nur werden die Bataillone 2/3 ihrer Mannschaften 
beurlauben. Da von Reduction der Schleswig-Holsteinischen Armee 
die Rede war, diese aber selbstverständlich aus Schleswigern und Hol
steinern zusammengesetzt war, konnte das Verlangen, die Armee zu rcdu- 
ciren, aber nur so verstanden werden, daß Schleswigcr und Holsteiner 
beurlaubt, Schleswigcr und Holsteiner bei den Bataillonen zurückbehalten 
würden. Aber schon am 13. Januar bewiesen die Commissaire, daß sic 
unter Reduction nur „Auflösung" verstanden hatten, und daß man den 
Herzogthümern gleich nach ihrer Unterwerfung den Todesstrcich versetzen 
wolle. In  einem Schreiben vom obigen Datum erklärten die Commissaire: 

„Unter diesen Umständen glauben wir darauf bestehen zu müssen, 
daß unter dem zurückgchaltenen Truppentheile der Mannschaft keine 
Schleswigcr  sich befinden dürfen."
Konnte dieser Ausdruck mißverstanden und so ausgelegt werden, als 

ob keine geborenen Schleswigcr gegen ihren Wunsch in der Armee zurück- 
behalten werden dürften, so benahm folgendes Schreiben der Commissaire 
an die Statthalterschaft den letzten Zweifel über ihre Intentionen:

„Einer hochlöblichcn Statthalterschaft erwiedern wir aus das gefällige 
Schreiben vom heutigen Tage, daß wir das Belassen der geborenen 
Schleswigcr in der „Holsteinischen" Armee um so weniger zugeben können, 
als die bündigsten Versicherungen vorliegen, daß ihnen bei ihrer Rückkehr 
in die Heimath in keiner Art eine Belästigung wegen des bisherigen 
Dienens in der „Holsteinischen" Armee zu Thcil werden soll; überdies 
würde deren Entlassung späterhin unausbleiblich sein.

Es hat in dieser Beziehung der Königlich Dänische Commissair, 
Graf Reventlow-Criminil, gestern ausdrücklich die Erklärung abgegeben, 
daß die schon erthcilte Zusage, wonach diejenigen Eingesessenen des Her- 
zogthums Schleswig, welche „gegen Se. Majestät  den König die 
Waf fen getragen haben" (!) und in ihre Heimath zurückkehren, um 
deswillen in keiner Weise abscitcn der Königlichen Behörden belästigt 
werden sollen, von Sr. Majestät dem Könige durch Allerhöchst Königliches 
Wort vom 16. d. M. bestätigt sei, jedoch unter der selbstverständ
lichen Voraussetzung, daß die gedachte Zusage nicht 
auf Of f i c i ere ,  die vor dem 24. März  1848 in Königl ichen 
Diensten gestanden und später gegen Se. Majestät  die 
Waf fen getragen haben, bezogen werden dürfe.

Zur Gcschäftsvcreinfachnng sind sämmtliche Civil- und M ilitä r
behörden angewiesen, gegen Vorzeigung der Entlassungsscheine Alle unge-
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hindert in die Heimath passiren zu lassen, und ist hiernach dem Dänischen 
General-Lieutenant von Krogh zur weiteren Bekanntmachung heute M it- 
theilung geworden.

Hamburg, 21. Januar 1851.
von Th innen. Graf Mcnsdor f f . "

Durch dieses Schreiben wurde ein Vorgeschmack dessen gegeben, was 
die Hcrzogthümer weiter zu erwarten hatten. Es gab für die Eommissairc 
keine Schleswig-Holsteinische Armee mehr, wie cs noch am 11. Januar 
der Fall gewesen war, sondern nur eine Holsteinische, in der keine Schlcs- 
wigcr dienen durften. Die Soldaten hatten nach der Ansicht der Com- 
missaire gegen ihren Landesherrn gekämpft, und deswegen durften die 
vormärzlichen Officiere nicht nach Schleswig kommen? Dieselben 
Truppen, welche mit fast allen Deutschen Truppen und vielen Deutschen 
Fürsten gekämpft hatten; dieselben Schleswig-Holsteiner, welche unter dem 
Bunde, unter der Centralgewalt und endlich mit Zustimmung aller Deut
schen Regierungen, nach dem 2. Juli 1850, ihr Vaterland allein verthei- 
digt hatten, waren jetzt plötzlich Insurgenten geworden? Oder wollten 
die Commissaire etwa dadurch, daß sie den Schleswigern vorwarfen, gegen 
ihren Landesherrn gefachten zu haben, andeutcn, daß der Landesherr sich 
auf Seiten der Revolution von Kopenhagen gestellt und dadurch nach der, 
von Christian I. beschworenen und für Friedrich VII. verbindlichen Con
stitution den Herzogthümern das Schwert in die Hand gedrückt habe, um 
es gegen ihn selbst zu führen? Es sind nur zwei Fälle möglich: ent
weder haben die Schleswig-Holsteiner für oder gegen ihren Königherzog 
gekämpft; für ihn haben sie gekämpft, wenn er von der Demokratie Kopen
hagens gezwungen wurde, ihre Rechte anzutasten; gegen ihn haben sie 
gekämpft, wenn er sich f r e i w i l l i g  auf die Seite der Revolution stellte 
und die Selbstständigkeit und ewige Verbindung Schleswig-Holsteins zu 
zerstören suchte. In  beiden Fällen haben die Schleswig-Holsteiner nur 
nach Recht und Pflicht gehandelt; aber nur in dem einen Fall wäre 
Friedrich VII. loyal geblieben, während er im anderen selbst ein Rebell 
gegen das beschworene Grundgesetz seines Hauses und gegen den D e u t 
schen Bund,  dessen Befehlen er als Herzog von Holstein Gehorsam 
schuldig war, gewesen wäre.

Wir wissen, daß der König gezwungen wurde, sich der Revolu
tion zu fügen, glauben daher, daß es im Interesse der Fürsten gewesen 
wäre, die Schleswig-Holsteinische Armee zu kräftigen, damit sic ihrem 
Landesherrn zum Siege über die Revolntionspartei verholfen hätte. 
Wollten sie die Sache selbst in die Hand nehmen, so würden 50,000
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Oesterreicher- und Preußen genügt, haben, um in kürzester Zeit ein en 
loyalen Zustand in Dänemark herbeizuführen.

Um Alles dieses handelte cs sich aber nicht. Preußen sollte a,e- 
demüthigt werden, und deswegen stempelte Oesterreich die einzigen Deut
schen, welche in den Jahren 1848 und 1849 den gesetzlichen Boden kein cn 
Augenblick verlassen hatten, zu Revolutionaircn. Die Schleswig -Holstd- 
nische Bewegung hatte mit der Ungarischen mancherlei Aehnlichkcit; w d l 
aber Ungarn die Grenzen seiner gerechten Forderungen überschritt und eine 
Republik erklärte, verlangte die Consequenz vom Fürsten Schwarzenberg, 
daß er in unglaublicher Kurzsichtigkeit uud Verkennung aller Deutschen 
Interessen die Herzogthümer den Dänen unterwarf, wie die Russen ihini 
geholfen hatten, die Ungarn zu besiegen. Schwarzenberg hat keinen Hainau 
nach Schleswig-Holstein entsandt; aber er hat mit glatten und schönen 
Versprechungen das Vertrauen des Landes erschlichen, durch schöne Z u
sagen die Armee aufgelöst, und hat darauf die Herzogthümer einem un
versöhnlichen und gehaßten Feinde überliefert, ohne ihnen einen Zustand 
zu sichern, wie Oesterreich ihn Ungarn gewährt hat. Da uns von Man- 
teuffel nichts überraschen kann, dürfen wir uns auch nicht darüber wun
dern, daß er Oesterreich ruhig gewähren ließ und selbst die Hand dazu 
bot, den Kainsstreich gegen Schleswig-Holstein zu führen.

W ir wollen es nicht versuchen, die herzzerreißenden Scenen zu schil
dern, welche mit der Auflösung der Armee verbunden waren. Das Be
wußtsein, daß die Schleswig-Holsteiner ein einiges und unzertrennliches 
Volk seien, war durch den dreijährigen Feldzug, an welchem Schleswigs 
und Holsteiner gleich freudig Theil genommen hatten, tief in das Herz 
jedes Einzelnen gedrungen. Wer nur einigermaßen mit militairischen 
Verhältnissen bekannt ist, weiß, wie die gemeinschaftlichen Gefahren und 
Beschwerden den Nebenmann an den Nebenmann knüpfen. Im  Kriege 
werden die Herzen gewogen und das kameradschaftliche Band, das im 
Garnisonleben mit so vielen Schattenseiten verknüpft ist, kettet Officierc 
und Soldaten unlöslich aneinander. Jetzt plötzlich wurde dies Band zer
rissen. Die armen Schleswigs, die mit äußerster Anstrengung für die 
Verbindung Schleswigs mit Holstein gekämpft hatten, wurden durch ein 
brutales Machtwort des großen Deutschen Vaterlandes ausgestoßen; die 
Waffen, die sie wie Männer für Deutschlands Ehre und Recht geführt, 
wurden ihnen abgenommen; die Uniform, der sie keine Schande angethan — 
und dafür rufen wir alle Officierc und Freiwillige zu Zeugen, die mit 
uns gefochten haben — wurde ihnen ausgezogen und statt ihrer bot man 
ihnen „abgelegte Jacken Dänischer  S o l d a t e n ! "  Es war ja
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den Dänen nicht zuzumuthen, daß sie die heimkehrenden Schlcswiger in 
der Revo lu t ion s -U n i fo rm  empfangen sollten und könnten, die ihnen 
bei Kolding, Friedericia, Gudsöe, Jdstedt, Missunde und Friedrichstadt 
so furchtbar gewesen war; es konnte ihnen nicht zugemuthet werden, 
Trümmer jener Armee, welche sie selbst nicht hatten besiegen können, in 
Frieden ziehen zu lassen, wenn sie in Uniform vor ihnen erschienen. Des
halb und um jedes Andenken an den „Au f ruh r "  in Schleswig zu ver
wischen, mußten die getäuschten und betrogenen, unaussprechlich unglück
lichen Schlcswiger Dänische Jacken anziehen, sich mit der abgelegten Uni
form ihrer Feinde begnügen, wenn sie es nicht vorzogen, in Hemds
ärmeln und halbnackt den Rückmarsch in ihr armes Vaterland anzu
treten. Zur Ehre der Braven sei es gesagt, daß sie die hingeworfenen 
Fetzen des Feindes nicht anzogen, sondern lieber in die ärmlichsten Lumpen 
gehüllt der Heimath zuwanderten; und zur Ehre des General-Major Graf 
Baudissin sei es gesagt, daß er aus seiner eigenen Tasche Kleidungs
stücke für viele Hundert Schlcswiger kaufte, welche von seiner Brigade in 
Altona entlassen wurden.

Es war ein Augenblick, den keine Sprache zu schildern vermag, und 
dessen wir uns nach 11 Jahren nur mit Thronen erinnern können, als 
die Bataillone aufmarschirtcn, um wie ein lebendiger Leichnam zerrissen zu 
werden. Die Musik spielte Schleswig-Holstein und andere Lieblings
märsche der Soldaten; schluchzend und bis in das Innerste erschüttert, 
reichten sich Tagelöhner und Grafen, Bauern und Gelehrte, Arme und 
Reiche, Jung und Alt die Hände; vom überwältigenden Schmerze nieder
gebeugt, saßen einzelne Gruppen treuer Cameraden nebeneinander im 
Grase, nicht wie sonst von Schlachten und Thaten erzählend, nicht wie 
sonst patriotische Lieder singend, sondern wie Waisen, denen die sterbende 
Mutter den Fluch anfs Haupt geschleudert. Dem Männlichsten brach 
das Herz bei dem Ungeheuern Jammer über die ungeheuere Schande. 
Fürst Schwarzenberg und Freiherr von Manteuffel hatten eine Tragödie 
in Scene gesetzt, in welcher die Mitspielenden Blut weinten. „Vergeßt 
Alles!" rief eine Stimme — „nur Eins behaltet in Eurer Erinnerung: 
„Das Ganze sammeln und Avancircn!"

Und wenn heute nach elfjährigem Frieden die Hörner in Schleswig 
blasen würden: „Das Ganze sammeln! Avancircn!" würde da nicht
ans jedem Palaste wie aus jeder Hütte ein kummergebeugter, früh ge 
altertet* Mann herausstürzen, Weib und Kind einen flüchtigen Kuß auf 
die Lippe drücken und sich unter die Fahne stellen? O , es ist eine 
heilige Sache um die Liebe zum Vaterland; es ist mehr als grausam,

47
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einem treuen Volke sein Vaterland zu entreißen. Wer hat nicht in seinem 
Leben die Qualen des Heimwehs empfunden? Der Glückliche! er sehnt 
sich nach der thenern Heimath, in welcher die süßen Klänge der Mutter
sprache sein Herz entzücken; ihm erscheint im Traume die Heimath mit 
all' ihren glücklichen, heiteren Bildern und erfüllt ihn mit Freude und 
Lust. Aber wir? Unsere Heimath ist ein Grab, ein großes finsteres 
Grab, aus dem die Muttersprache mit Peitschenhieben verdrängt ist, in 
das sich die Hoffnung nicht hinein wagt. Uns entzückt nicht das süße 
Geplauder der Kinder, denn sie reden in einer fremden Mundart; uns 
erbaut nicht die Predigt des Seelsorgers — wir verstehen ihn nicht; uns 
heißt nicht die Heimath willkommen *), — denn sie trägt einen fremden 
Namen; uns schützt nicht unser Landesvater, nicht seine Beamte und 
Gerichte; es sind Fremde, die über uns herrschen; uns tröstet nicht der 
freundliche Zuspruch der Mutter, — Germania hat uns von sich ge
stoßen; und doch ist Alles, warum wir Euch Fürsten Deutschlands, Euch 
Brüder, die ihr im großen Vaterlande wohnt, bitten: „O , laßt die 
Fahne flattern, laßt Euere Hörner zum Sammeln blasen, laßt uns für 
die eigene Heimath kämpfen!"

Die Commissaire des Deutschen Bundes hatten von dem Commissair 
der Dänischen Regierung die bündigste Zusichernng erhalten, daß den 
heimkehrenden Schleswigern keine Hindernisse von den Königl. Behörden 
in den Weg gelegt werden sollten.

Wie wurde dieses Versprechen gehalten? Bei dem Betreten des 
Schleswigschen Bodens wurden ihnen die Co c arden und Dienstkreuze von 
der Uniform gerissen; das Geld mit Schleswig-Holsteinischem Gepräge 
ward ihnen gewaltsam genommen, Deutsche Liederbücher wurden ihnen 
von Dänischen Soldaten geraubt, und wenn ihnen dann Alles genommen 
war, was an den „Aufruhr" erinnern konnte, gab die Dänische Regierung 
ihnen statt des Schleswig-Holsteinischen Entlassungsscheines einen „bis 
weiter gül t igen Dänischen Permissionsschein", die Schleswiger 
waren also jetzt Dänische Soldaten und von der Dänischen Armee 
beurlaubt.

So erging es denen, welche in Folge des Königlichen Worts die 
Erlaubniß erhielten, den heimathlichen Boden zu betreten; anderen wurde 
ohne Umstände der Einlaß in ihre Heimath verweigert, und noch am 
24. Januar 1851 klagte die Statthalterschaft gegen die Commissaire

*) Im  Herzogthum Schleswig sind die Ortsnamen danisirt. So heißt z. B. 
jetzt Glncksburg: Lykkeborg; Apenrade: Aabenraa; Fegetasche: Fegelomme; Graven 
stein: Graasteen; Schleswig: Sydjylland u. s. w.
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darüber, daß acht aus der Armee entlassenen Fehmeranern das Betreten 
ihrer heimathlichen Insel von dem dortigen Dänischen Commandanten 
untersagt worden sei!

Die Commissaire des Bundes hatten versprochen, daß die Dänen 
sich gleichzeitig mit den Schleswig-Holsteinern ans dem südlichen Schleswig 
zurückziehen würden.

Am 22. Januar berichtete General von der Horst an die Statt
halterschaft: „Die Dänische Armee ist, auch nachdem die von der dies
seitigen Armee bisher im Herzogthum Schleswig eingenommenen Po
sitionen von derselben geräumt worden, nicht n u r nicht zurückge
zogen,  sondern überall wenigstens durch Patrouillen in die Stellungen 
nach gerückt, die von den diesseitigen Truppen verlassen wurden."

Was sodann die aus der diesseitigen Armee permittirten Schleswiger 
betrifft, so wird nach den Angaben eines anscheinend in dieser Beziehung 
unterrichteten Dänischen Wachtmeisters folgendes Verfahren beobachtet. 
Diejenigen Schleswiger, die, um in ihre Heimath zu gelangen, die bisher 
von den Dänen besetzte Linie passiren müssen, werden — angeblich um 
sie vor Unbilden einzelner Dänischer Soldaten zu schützen, unter m i l i 
ta i risch er Eskor te nach Schleswig gebracht, und mit einem Dänischen 
Urlaubsschein versehen, den sie bei ihrer Ankunft in der Heimath an ihre 
resp. Ortsbehörden abgcbcn müssen."

Die Statthalterschaft, welche dieses Schreiben den Commissairen 
mittheilte, erhielt unterm 23. Januar die Antwort: „daß nach Angabe 
des Kriegsministers die Königlich Dänische Armee mit ihrer D i s l o c i r u n g  
im vollen Gange sei, und daß die Königlich Dänische Regierung nicht 
gezögert habe, die Armee zu reduciren, wie sie auch fortfahre» werde, 
die Reduction in bedeutendem Umfange fortzusetzen und auszuführen."

Am 27. Januar wurden endlich die Fehmeraner auf ihrer Heimaths- 
insel zugelassen; am Ufer wurden sie von Dänischen Soldaten in Empfang 
genommen und körperlich untersucht; einem der Permittirten wurden zwei 
Unterjacken und eine Weste abgenommen — „wei l  sie neu seien";  — 
darauf wurden sie eine Meile weit wie Gefangene cscortirt und an das 
Militair-Commando abgeliefert.

Man denke! Deutsche, die f ü r  Deutschland und mi t  Deutsch
land gekämpf t ,  wurden von denselben Dänen, welche es nicht gewagt 
hatten, sic anzugreifen, so lange sic ihnen in den Waffen gegenübergestanden, 
wie Gefangene escortirt und ausgeplündert, weil Deutschland gedroht 
hatte, mit 50,000 Mann Executionstruppen in Holstein einzurücken, wenn 
Schleswig-Holstein den Schutz des Deutschen Bundes nicht annäh me!

47 *
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Die Commissaire hatten versprochen, daß Rendsburg und Friedrichs  ̂
ort von Schleswig-Holsteinischen Truppen besetzt werde, daß keine Epe
cutionstruppen in Holstein einrücken sollten, wenn die Statthalterschaft 
sich den Forderungen des Bundes füge.

Am 26. Januar 1851 schrieben die Commissaire:
„An eine hochlöbliche Statthalterschaft zu Kiel.

Unterm 7. d. M . wurde der hochlöblichen Statthalterschaft auf 
desfallsige Anfrage wegen der Besetzung Rendsburgs und Friedrichsorts 
erwiedert, daß diese Punkte bei dem Rückzuge der „Holsteinischen" Armee 
über die Eider „vorläufig" besetzt gehalten werden könnten, bis die Verhand
lungen des Deutschen Bundes mit Dänemark das Nähere feststellen würden.

Nachdem nunmehr der Deutsche Bund die Festung Fr iedr ichs
ort  als zu Schleswig gehörig bezeichnet*) und deren Räumung 
von Holsteinischen Truppen befohlen hat, so geben wir einer hochlöblichen 
Statthalterschaft hiervon vorläufig ergebenst Kenntniß und werden die 
näheren Bestimmungen wegen Räumung und lieb ergäbe dieses Orts in 
kürzester Zeit Nachfolgen.

Was die Festung Rendsburg betrifft, so findet der Deutsche Bund 
gegen vor läuf ige Besetzung des nördl ich von der Eider  be- 
legenen Thei l s  durch Königl ich Dänische Truppen in einer 
Stärke bis zu lOOOMann nichts einzuwenden, hat jedoch, 
um die Rechte**) Deutschlands wahren zu können, und um 
al len Vex at ionen zwischen Holsteinischen und Dänischen 
Truppen vorzubeugen, für  zweckmäßig erachtet, daß der 
übr ige Thei l  der Festung Rendsburg durch Bundest ruppen 
besetzt werde.

Wir ersuchen demnach eine hochlöbliche Statthalterschaft, uns 
schleunigst eine Eingabe machen zu wollen, aus welcher ersichtlich, welche 
Truppenzahl zur Besetzung Rendsburgs, ausschließlich des Kronenwerks, 
erforderlich und wie viele Truppen mit Rücksicht auf die verschiedenen 
Waffengattungen nach dem Belagsraum, wobei eine mäßige Be- 
quar t ierung der Einwohner  mi t  ins Auge zu fassen, dort 
unterzubringen sind, um das Weitere hiernach verfügen zu können.

*) Ueber das Verhältnis von Friedrichsort haben w ir schon oben dem Leser 
Aufschluß gegeben. Die Festung gehört zu Holstein und nicht zu Schleswig. Ebenso 
gehört Rendsburg mit dem nördlich der Eider belegenen Kronenwerk zu Holstein und 
nicht zu Schleswig.

**) Warum nicht auch die Ehre? Kann man Deutschlands Rechte dadurch 
schützen, daß man dem Feinde seine Festungen übergiebt?
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D u r c h  d i e  B e s e t z u n g  R e n d s b u r g s  ist  a u s  m i l i t a i r i s c h e n  
R u c k s  ich t e u  d i e  A u f  s t el  l u n g  e i n e r  R e s e r v e  v o n  B u n d e s -  
t r u p p e n  i n  H a m b u r g  u n d  A l t o n a  b e d i n g t ,  u n d  i st  v o n  e i n e r  
h o c h l ö b l i c h e n  S t a t t h a l t e r s c h a f t  d a r a u f  B e d a c h t  z u  n e h m e n ,  
d a ß  d i e  j e t z t  i n  A l t o n a  u n d  R e n d s b u r g  c a n t o n n i r e n d e n  
H o l s t e i n i s c h e n  T r u p p e n  a u f  u n s e r e  R e q u i s i t i o n  s o g l e i c h  
a n d e r w e i t i g  d i s l o c i r t  w e r d e n  k ö n n e n .

S o w o h l in R endsburg  wie in A ltona sind nach erfolgter R äum ung  
die W affen- und M o n tiru n g s-D e p o ts  re. un ter den Schutz der B u n d e s 
truppen zu stellen, w eshalb sämmtliche S icherheitsw achen von diesen ge
geben werden, dagegen ist zur B eaufsichtigung das erforderliche P ersona l 
zurückzulassen.

W ir  bemerken schließlich ausdrücklich, daß sämmtliche in das H er- 
zogthum H olstein einrückendc B u n destruppen  der früheren Z usage gemäß, 
w enn keine A rt der Widersetzlichkeit in Holstein versucht w ird , dort so 
wenig a ls  in ihren übrigen S ta n d q u a rtie re n  a ls  Cxecutiousheer auftreten, 
m ith in  ihre V erpflegung vergüten und überhaupt sich wie in einem be
freundeten Lande verhalten werden.

H a m b u rg , den 26 . J a n u a r  1851.
D ie  im A ufträge des Deutschen B u n d e s  von Oesterreich und P reußen  

ernannten  C om m issaire: 
v. T h ü m e n , G e n e ra l-M a jo r. G ra f  v. M e n s d o r f f ,  G e n e ra l-M a jo r ."

D ieser neue W ortbruch setzte dem ganzen V erfah ren  der beiden 
Deutschen Großm ächte die Krone auf. D ie  Com m issaire von Thüm en 
und von M en sd o rff hatten  bestimmt und wiederholt versprochen, daß keine 
Oesterreichischen und Preußischen T ruppen  u n t e r  i r g e n d  e i n e m  V e r 
w ä n d e  in Holstein einrücken sollten; jetzt, nachdem die S ta tth a lte rsch a ft 
alle F orderungen  erfüllt h a tte , zogen die T ruppen  dennoch ein und be
setzten das ganze Herzogthum . D a  aber die angeblichen Beschlüsse und 
E rk lärungen  des Deutschen B u n d e s ,  auf welche sich die Com missaire be
riefen , der M ehrzah l der Deutschen R egierungen am  26 . J a n u a r  1851 
noch völlig unbekannt w a re n , so müssen w ir Schw arzenberg und M a n -  
teusfel au fs  R ene beschuldigen, absichtlich die U nw ahrheit gesagt zu haben.

S ie  fühlten das ungeheuere V erbrechen, dessen sie sich schuldig 
machten, und schoben die S chuld  auf den Deutschen B u n d ,  der in seiner 
Schwäche A lles gutheißen m u ß te , w as  jette beide H erren  auszuführen 
beschlossen hatten .

D ie  S ta tth a lte rsch a ft bemühte sich, die Com m issaire ans d as  Unrecht 
aufmerksam zu machen, welches sie gegen die H erzogthüm er begingen;
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sie wies ihnen die Bedeutung Rendsburgs und Friedrichsorts, sowie die 
unzweifelhaften Ansprüche nach, welche Deutschland an diese beiden 
Festungen habe; aber sie predigten tauben Ohren.

Die Commissaire hatten versprochen, das Kriegsmaterial der Herzoge 
thümer unter Deutschen Schutz zu stellen. Dies Material war in aus
gezeichnetem Zustande und war für eine Armee von 50,000 Mann aus
reichend. Es hatte den Herzogthümern viele Millionen gekostet, hatte 
Deutschland zu manchem Siege über Dänische Waffen verholfen — und 
wanderte unter Deutschem Schutze nach der Hauptstadt des Feindes! 
Alles Geschütz, alle Gewehre, Büchsen, Munitionswägen, Lazarethgegen- 
stände, Uniformen, Sättel, Decken, Kriegsschiffe, Kanonenboote — Alles, 
Alles, mit Ausnahme der bei Eckernförde am 5. April 1849 eroberten 
Gef i on  wurde den Feinden überliefert! Gefion aber, das schöne Kriegs
schiff, das im heldenmüthigen Kampfe von Nassauern und Schleswig- 
Holsteinern eroberte und ans den Namen „Eckernsördc" getaufte Kriegs
schiff wurde Preußens Marine einverleibt. Weil aber die Dänen ve r 
langten,  daß es seinen alten Namen wieder annähme; weil sie drohten, 
es im Weigerungsfälle nicht frei passiren zu lassen, verstand Preußen sich 
dazu, den mit Deutschem Blute getauften Namen „Eckernförde" aufzu
geben, und dagegen den alten wieder anzunehmen. Noch mehr. Der 
Capitain des Schiffes, Herr Donner ,  war den Dänen unbequem; sie 
untersagten Preußen, diesem Manne das Schiff anzuvertrauen — und 
ein Anderer führte es von Eckcrnförde fort nach Stettin! Die Männer 
Schleswig-Holsteins aber, welche der Preußischen Marine den Edelstein 
der Dänischen Flotte eroberten, erhielten kein Prisengeld, sind theilweise 
im Elend untergegangen *). Die Wittwe des Major Jungmann, des 
heldenmüthigen Commandeurs in den Schanzen von Eckeruförde, lebt in 
dürftigen Umständen mit ihrer Familie; sie selbst ist eine Tochter des 
gegen alles Recht ans Husum vertriebenen, von den Dänen gänzlich 
ruinirten Herrn Setzer.

Die Commissaire hatten versprochen, den status quo ante bellum 
wieder herzustellen.

Der Artikel I I I .  des Berliner Friedens vom 2. Ju li 1850 besagt:

* ) D er Verfasser hat am fernen Missouri-Strome einen jener Helden im Elende 
untergehen sehen. E r war ein geborener Schleswiger, hatte seine Heimath verlassen 
und in Amerika eine neue zu gründen gesucht. Durch das heftige Schießen in der 
Schanze ta u b  geworden, der Englischen Sprache nicht mächtig, wegen seiner Taubheit 
zur Arbeit in Fabriken nicht fähig, bettelte er sich von O rt zu O rt, bis ein gnädiger 
Gott ihn in ein besseres Leben rief.
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„die hohen contrahirenden M ächte  reserv iren  sich die Rechte, welche ihnen 
beiden v o r dem A usbruch des K rieges zustanden; in dem P a ssu s  I. der 
dem S ch lu ß p ro to co ll von demselben T a g e  hinzugefügten D e c la ra t io n  des 
Preußischen Friedensbevollm ächtigten ist diese R eservation  dah in  e r lä u te r t:  
daß  sie nach Auffassung des B u n d e s  auch diejenigen Rechte umfasse, 
welche der Deutsche B u n d e s ta g  sich in seinem B eschluß vom  1 7 . S e p 
tem ber 1 8 4 6  gew ahrt h a t. I n  dem P a r a g ra p h  2 2  der vom  B u n d e  fü r 
den H e rrn  von H am m erstein  au sg efe rtig ten  In s tru c tio n , w ird  ausdrücklich 
au f diesen B undesbeschluß hingew iescn; es w ird  d a r in  au f die lan d e s
herrliche Zusicherung aufm erksam  gem acht: „an  dem bestehenden Z ustande  
nichts än d ern  zu w ollen ."

Und w a s  haben die C om m issaire O esterre ichs und P re u ß e n s  N am en s 
des D eutschen B u n d e s  gethan, um  den status quo ante bellum w ieder 
herzustellen? S i e  haben S c h le sw ig -H o ls te in  den D ä n e n  üb erg eb en , in 
d i e  v ö l l i g e  T r e n n u n g  d e r  s e i t  ü b e r  v i e r h u n d e r t  J a h r e  e n g  
m i t  e i n a n d e r  v e r b u n d e n e n  H e r z o g t h ü m e r  g e w i l l i g t ,  und 
keine anderen  Zusicherungen D än em ark s  v e rla n g t, a ls  d a s  leere, und nicht 
gehaltene V ersprechen:

„ J e d e m  H e r z o g t h u m  f ü r  s i ch e i n e  S e l b s t s t ä n d i g k e i t  
u n d  G l e i c h b e r e c h t i g u n g  d e m  K ö n i g r e i c h e  g e g e n ü b e r  z u  
w a h r e n ,  u n d  d u r c h  e i n e  g e m e i n s a m e  V e r f a s s u n g  f ü r  d i e  
g e m e i n s a m e n  A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  M o n a r c h i e  s i c h e r  z u  
s t e l l e n ;  j e d e m  H e r z o g t h u m  e i n e  V e r f a s s u n g  m i t  b e 
s c h l i e ß e n d e n  S t ä n d e n  z u  g e b e n ;  d i e  n i c h t  p o l i t i s c h e n  
B a n d e  z w i s c h e n  d e n  H e r z o g t ü m e r n  f o r t b e s t e h e n  z u  
t a f f e n ;  S c h l e s w i g  n i c h t  i n  D ä n e m a r k  z u  i n c o r p o r i r e n ,  
u n d  b e i d e n  N a t i o n a l i t ä t e n  i n  S c h l e s w i g  g l e i c h e n  S c h u t z  
z u  g e w ä h r e n "  *).

Oesterreich und P reu ß en  blieben hierbei nicht stehen; sie Unterzeich
neten am  8 . M a i  1 8 5 2  im  V erein  m it Schw eden zu London ein P ro to -  
co ll, in  welchem sie sich fü r  d a s  P r in c ip  der I n te g r i tä t  der D änischen 
M onarch ie  aussprachen und den von D ä n e m a rk  zum T h ro n fo lg e r in der 
D änischen M o n arch ie  bczeichnetcn P r i n z e n  C h r i s t i a n  v o n  G l n c k s -  
b u r g  a ls  solchen anerkannten , freilich m it der a u s d r ü c k l i c h e n  K l a u s e l :

*) Unter den nicht politischen B anden  w nrde nam entlich verstanden: die U ni
versität in K iel, die R itterschaft, der Schlesw ig-H olsteim sche C a n al, das B randver- 
sicherungswesen, die S tra fan sta lten , das T aubstum m en-Jnstitnt und die Irren an sta lt. 
D a s  w ar also der verheißene s ta tu s  quo a n te  b e l lu m !
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„unter  Vorbehal t  der Rechte d e S D  e u t f ch c n Bundes 
und ohne i rgend eine Garant ie weder f ür  die Auf recht 
hal tung der I n t e g r i t ä t  der Monarchie,  noch der T h r o n 
folge des Pr inzen Christ ian von Glücksburg zu über
nehmen."
Der Bundesversammlung ist das londoner Protocoll niemals vorge

legt worden, und da der Bund al lein competent ist, über streitige 
Suceessionsfälle in Deutschen Fürstenhäusern zu entscheiden, und unzweifel
haft das Schleswig-Holsteinische Haus zu diesen Fürstenhäusern gehört, 
so hat das Londoner Pro toco l l  f ür  die H e r z o g t ü me r  keine 
rechtl iche Gül t igkei t .  Der Bundesbeschluß vom 17. September 1846 
besteht noch zu voller Kraft; der Friedensschluß vom 2. Juli 1850 hat 
denselben aufs Neue bestätigt, und trotz der Ungeheuern Sünden, welche 
Deutschland gegen die Herzogthümer begangen, sind die Rechte 
Schleswig-Holsteins ans ewige unzertrennl iche Verbindung 
als selbstständige Staa ten  unter dem Mannesstamme des 
Oldenburgischen Hauses noch in vol ler  Kraf t  und Gül t i gkei t !

Wir wollen zum Schluß unserer Geschichte des Schleswig-Holsteini
schen Kriege« der Vollständigkeit wegen noch des Regierungswechsels er
wähnen, welcher au: 1. Februar 1851 stattfand. Es würde uns aller
dings leicht sein, dem Leser eine reiche Sammlung von Verfolgungen, 
Bedrückungen, Ungesetzlichkeiten und tyrannischen Acten der Dänischen 
Regierung gegen die unglücklichen Schleswiger und die vormärzlichen 
Officiere, gegen Beamte und Privatleute vorzulegen, wir glauben aber 
des Jammers genug geschildert zu haben, und beeilen uns, das traurige 
Bild deutscher Schande zu vollenden *).

Am Nachmittage des 1. Februar trafen die beiden Buudes-Com- 
missaire mit ihren Adjutanten in Kiel ein. Noch an demselben Abend

*) Nur e in  Beispiel müssen w ir dem Leser erzählen. Unter den vormärzlichen 
Officieren befand sich ein Oberst S. Da er sich in seinem Herzen bewußt war, nichts 
Unrechtes begangen zu haben, entzog er sich dem Arme der Dänischen „Gerechtigkeit^ 
nicht. Er wurde ergriffen, vor ein Kriegsgericht gestellt, zum Tode verurtheilt und 
zurZnchthauöstrafe begnadigt, die er in einem Jütischen Znchthanse, also unter 
lauter Dänischen D ieben und M ör d e r n  absitzen sollte. Der unglückliche Mann 
wurde als Sträfling eingekleidet, das Haar ward ihm abgeschnitten und er mußte 
mit Verbrechern mehre Monate lang im Znchthanse leben. Die Fürsprache eines 
Schweden rettete den Kriegsgefährten sämmtlicher Deutscher Fürsten und Officiere, 
die 1848 und 1849 in Schleswig-Holstein dienten und fochten. Er ist jetzt ein 
Greis, der von einem Dänischen Almosen lebt. Um ihn nicht des Almosens zu be
rauben, haben w ir es vorgezogen, seinen Namen nicht zu nennen.
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erschien Graf Reventlow mit den Abtheilungs- und Büreall-Chefs der 
verschiedenen Ministerien im Sitzungssaale, und sprach folgende Worte: 

„Ich lege die der Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig- 
Holstein von der provisorischen Centralgewalt Deutschlands übertragene 
Regierungsgewalt hierdurch in die Hände der Herren Commissairc 
des Deutschen Bundes nieder. Ich hatte gewünscht und gehofft, diese 
Gewalt und das Land dem Landesherrn Selbst überliefern zu können. 
Diese Hoffnung ist nicht erfüllt. Möchten Sie, meine Herren, glück
licher in Ihren Bestrebungen sein! Das Volk der Herzogthümer ist 
ein ernstes, ehrenwerthes Volk. Es hat auch in den letzte» Kriegs
jahren treu und fest gehalten an den Rechten seines Fürsten, wie an 
denen des Landes; es hat in schweren Zeiten Ordnung und Gesetz
lichkeit bewahrt. Achten Sie diesen Geist und fördern Sie die Wohl
fahrt des Landes durch Wahrung seiner Rechte."
Am folgenden Tage erließen die Commissairc nachstehende Bekannt

machung:
„Nachdem von Sr. Majestät dem Könige von Dänemark als Herzog 

von Holstein in Gemäßheit des Art. IV. des Friedcnstractats vom 
2. Ju li 1850 die Hülfe des Deutschen Bundes zur tatsächlichen Wieder
herstellung Seiner landesherrlichen Autorität im Herzogthnm Holstein in 
Anspruch genommen, ist diese Hülfe durch die K. K. Oesterreichische 
und Königlich Preußische Regierung im Aufträge des Deutschen Bun 
des gewährt*). In  Folge hiervon sind die Feindseligkeiten eingestellt, 
die Truppen auf ein Drittheil reducirt (?!) und die Functionen der 
Statthalterschaft und ihrer Departementschefs beendigt. Die bis weiter 
mit der obersten Gewalt im Herzogthnm Holstein bekleideten Commissairc 
haben, kraft der ihnen ertheilten Vollmachten am heutigen Tage eine 
oberste Civilbehörde für das Herzogthnm Holstein eingesetzt. Dieselbe 
besteht aus dem B a r o n  Adolph B lom e  von Heiligcnstedten als 
Vorsitzenden, den Oberappcllations-Gerichtsrath M a l m r o s ,  dem Syndicus, 
Iustizrath Prehn ,  dem Baron Heintze und dem Regierungsrath Heinzel- 
m ann , und wird unter Oberaufsicht des landesherrlichen und der Bundes- 
Commissaire die Verwaltung des Herzogthums führen. Unabhängig 
hiervon werden inzwischen an anderer Stelle die Fragen wegen definitiver 
Gestaltung der Verhältnisse des Herzogthnms Holstein zum Deutschen

*) Schon die Einleitung zu dieser Bekanntmachung ist falsch. Der König von 
Dänemark konnte nach Art. IV. des Friedensvertrages vom 2. Ju li erst dann die 
Intervention des Deutschen Bundes anrufcn, wenn er demselben vorher  seine Paci 
ficationsvorschläge gemacht hatte.



746

Bunde, sowie zum Königreich Dänemark nnd dem Herzogthum Schleswig 
ihrer Erledigung entgegen geführt werden.

Das seither in thatsächlicher Wirksamkeit bestandene Staatsgrund
gesetz vom 15. September 1848, mit den die Wahlen zur Landesver
sammlung und die Ministerien betreffenden Verordnungen vom 16. Sep
tember und 20. und 21. October 1848, wird hierdurch außer Kraft 
gesetzt und die Landesversammlung aufgelöst. Gleicherweise werden die 
Hierselbst publicirten Deutschen Grundrechte außer Kraft gesetzt.

Da keinem, ohne landesherrliche Sanction erlassenen Gesetze der 
Charakter definitiver Gültigkeit beigelegt werden kann, so wird ausdrücklich 
verfügt, daß die übrigen seit dem 24. März 1848 erlassenen Verord
nungen sämmtlich nur für die Dauer der angeordueten Jnterimsver- 
waltung und übrigens mit dem Vorbehalte zur Anwendung zu bringen 
sind, daß die eingesetzte Regierung zur Aufhebung und Abänderung der
selben ohne Beschränkung autorisirt ist. In  gleicher Weise werden die 
Verwaltungsmaßregeln, welche seit dem 24. März 1848 getroffen sind, 
insoweit aufrecht erhalten, als nicht die oberste Landesbehörde ihre Auf
hebung oder Abänderung beschließt. Privatrechtliche Verhältnisse, welche 
unter den seitherigen Gesetzen entstanden sind, werden durch deren Aus
hebung nicht berührt.

Die zur Zeit schon in ihrer Wirksamkeit auf das Herzogthum 
Holstein beschränkte Schleswig-Holsteinische Regierung wird mit Rücksicht 
aus die gegenwärtigen Verhältnisse hiermit außer Thätigkeit gesetzt und 
ihr Geschäftskreis der obersten Civilbehörde zugewiesen.

Uebrigens wird die nunmehr eintretende Verwaltung sich rücksichtlich 
der Erlassung neuer Gesetze und was Veränderungen im Verwaltungswege 
betrifft, auf das Nothwendige beschränken.

Vorstehendes wird hierdurch zur Nachricht und Nachachtung für Alle 
und Jede bekannt gemacht.

Kiel, den 2. Februar 1851.
Im  Namen des Landesherrn und im Aufträge des Deutschen Bundes: 

H. v. R e v e n t l o w - C r i m i n i l ,
Geheimer Conserenzrath. 

v. Thümen,  Graf Meusdo r f s ,
Königl. Preußisch. General-Major. K. K. Oesterreichischer General-Major.



S c h l u ß .

S ß i r  haben in der Einleitung zu unserer Geschichte des Schlesw ig- 
Holsteinischen Kriegs unsere Absicht ausgesprochen, in möglichst verständ
licher S prache das staatsrechtliche Verhältnis? der H erzo g tü m er Schlesw ig- 
Holstein, die Entwickelung der D änischen P ro p ag an d a  und die A rt und 
Weise zu schildern, wie die H e rz o g tü m er ihr Recht und ihre S e lb st
ständigkeit vertheidigt haben. W ir  haben keznen Anstand genommen, 
unparteiisch die Fehler zu rügen , welche die Regierung der H e rz o g tü m er 
beging, und haben es fü r unsere Pflicht gehalten, die Deutschen Zustände 
in ihrer trau rigen  Zerfahrenheit dem Leser vorzusühren.

E s  w äre uns noch manches zu schildern und zu erzählen übrig 
geblieben, wodurch die Deutsche Uneinigkeit und Zerrissenheit noch deut
licher hervorgetreten w äre ; w ir achten d as Deutsche Volk aber zu hoch 
und lieben unser Deutsches V aterland  zu innig und aufrichtig , a ls  daß 
w ir u ns hätten überwinden können, die Folgen der In te rv en tio n  von 
Oesterreich und P reußen  weiter zu schildern.

D ie  V orgänge in S ch lesw ig , die Vertragsverletzungen D änem arks, 
die factische In co rp o ra tio n  S chlesw igs in D änem ark , die Verfolgungen 
des Deutschen E lem en ts , die systematische Entvölkerung der S tä d te ,  der 
gesunkene und künstlich ru in irte  Credit der Schleswigschen Landlente, die 
unerhörte T y ran n e i in Schul- und Kirchenwescn, das stets weiter um sich 
greifende S cand inaven thum , das wie ein drohendes Gespenst ganz Schlesw ig 
zu einer Festung macht und sich allm älig nach Holstein und den Hansestädten 
ausbreitet, sind den Deutschen Regierungen und dem Deutschen Volke be
kannt. W ill Deutschland sich seine schönsten P rov inzen , seine H äfen, 
sein Bollw erk gegen den Norden rauben lassen; will es die B efreiung 
S chlesw ig-H olste in s hinausschieben, b is in Deutschland eine E inigung 
herbeigeführt is t, und nicht vielmehr diese Lebensfrage zu einer E inigung 
benutzen; hat d as  Deutsche Volk m it einem W orte seine Aufgabe in der 
Weltgeschichte erfüllt und ist cs von jetzt an n u r dazu bestimmt, zwischen 
Frankreich, I ta l ie n , S cand inav ien  und R ußland  getheilt zu werden, jenen 
vier M äch ten , die sich die H and zum B unde gereicht und durch ihre 
bisher befolgte Politik dem denkenden Menschen S to f f  zu ernsten B e-



trachtungen gegeben haben; dann bitten wir den Leser, diese Schrift kalt 
und gleichgültig aus der Hand zu legen; seine Theilnahme würde uns 
den Todcskainpf dann nur erschweren.

Is t aber die Deutsche Einigkeit kein Phantom, hat das Deutsche 
Volk Kraft und Einsicht genug, das Bündniß zu zerreißen, das zu seinem 
Verderben geschlossen ist; ist Deutschland ein gesunder, lebensfähiger 
Körper, dann dürfen wir auch hoffen, daß es sich nicht das Glied ge
waltsam wird abtrennen lassen, dessen es zur Bekämpfung seiner Feinde, 
zttr Erkämpfung seiner Einigkeit und seiner ihm von Natur angewiesenen 
Machtstellung so nothwendig bedarf, daß cs ohne dasselbe kaum an die 
Erreichung dieses Zieles wird denken können.

Als im M ai des Jahres 1860 drei Petitionen dem Hanse der 
Preußischen Abgeordneten vorgclcgt wurden, welche die Preußische Regie
rung aufforderten, sich Schleswig-Holsteins anzunehmen, sprach der Abge
ordnete Dr. Veit unter anderem folgende Worte:

„Meine Herren! daß die von Dänemark im Jahre 1852 ertheilten 
Zusagen nicht gehalten worden sind, ist schon von mir auf dieser Tribüne 
gesagt, und von dem Herrn Minister des Auswärtigen (von Schleinitz) 
anerkannt worden. Oesterreich und Preußen knüpften, als sic einsahen, 
daß Dänemark zögerte und zauderte, abermalige Unterhandlungen an; 
leider aber nicht in dem Augenblicke, wo die Lage der Dinge die günstigste 
war, in dem Orientalischen Kriege; der Abschluß dieses Krieges wurde 
vielmehr abgcwartet, bis man sich entschloß, Dänemark an das gegebene 
Wort zu erinnern, und wer waren diese Unterhändler? Oesterreich, das 
während des ganzen Schleswig-Holsteinischen Krieges seinen Gesandten 
von Kopenhagen nicht ab berufen hatte, Oesterreich, das in den Verlegen
heiten und Unmöglichkeiten der Dänischen Gesammtstaats-Verfassung ein 
Spiegelbild seiner eigenen Verlegenheiten sehen mußte, und somit kein 
Interesse daran hatte, energische Forderungen an Dänemark zu stellen. 
Und Preußen? Ich will den Schleier ein wenig lüften, der bei Gelegen
heit der Kurhessischcn Debatte über unsere damaligen Zustände gebreitet 
worden ist —  ich will es offen aussprechen, daß Preußen damals im 
Schlepptau von Oesterreich die Verhandlungen geführt hat, daß Preußen 
damals von keinem höheren politischen Gedanken, sowohl in seiner inneren 
wie in seiner auswärtigen Politik beherrscht war, als von der Metter-
nich'schcn Erbschaft, der Feuerlösch-Ordnung. Der Herr Abgeordnete
B. für Barnim *) hat Ihnen das B ild der Schleswigschen Zustände

*) Abgeordneter Mathis von Barnim hatte gesagt; Kirche und Schule (in 
Schleswig) sind verwüstet; in 50 bis 60 Kirchspielen, in welchen in Kirche und Schule
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aufgerollt — die uns vor Zorn und Schaiu das Blut ins Gesicht treiben, 
ein wahres Kinderspiel sind, die geradezu an Italienische und zwar nur 
an Neapolitanische und Modenesische Zustände erinnern. — Meine Herren! 
Ich bitte um die Erlanbniß, Ihnen einige Details vortragen zu dürfen; 
ich werde sie aber zu diesem Behufe vorlesen müssen, weil es gerade bei 
solchen thatsächlichen Schilderungen auf die Schärfe der Darstellung, auf 
die Localfärbung, auf Orts- und Personennamen ankommt.

Die Gelehrten-Schulen zu Husum, Schleswig und Hadersleben (der 
nördlichsten Stadt des Herzogthums) sind danisirt und mit Dänischen 
Lehrern besetzt, ebenso das Schullehrer-Seminar in Tondern. Die S tif
tung der Haderslebener Gelehrten-Schule durch Herzog Hans ( f  1581) 
den Jüngeren gewährte die Fonds nur unter der Bedingung, „daß nie 
in dieser Schule ein Dänisches Wor t  unterr ichtet  werde."

Diese Best immung ist aufgehoben; al le Beschwerden, 
welche darüber erhoben worden sind, haben zu keinem Re
sul tate geführt .  Meine Herren! Diesen Refrain werde ich bei den 
übrigen Geschichten nicht wiederholen; Sie müssen ihn sich jedesmal aus 
dein Gcdächtniß ergänzen.

Die Abiturienten-Examina sind sämmtlich so verlegt, daß sie mit 
dein Kopenhagener Lehrcursus, nicht mehr mit dem Kieler Universitäts- 
Semester correspondiren, außerdem wird den Abiturienten angedeutet, daß 
sie durch den Besuch der Kieler Landes-Univcrsität jeden Anspruch auf 
eine Anstellung einbüßen.

(Die Universität Kiel war eines jener den Herzogtümern ausdrücklich 
zugestandenen „nicht politischen" Bande.)

In  Tondern — die dasigen Zustände sollen fast überall dieselben 
sein — sind die Deutschen Schulen von der Rectorschule bis zur Ele
mentarschule herab in Dänische verwandelt *); die alten Lehrer sind ab' 
gesetzt und dafür Dänische wieder angestellt worden; die Privat-Institute 
sind beseitigt; dies ist geschehen wider den Protest der städtischen Be
hörden. In  Folge dessen sind die renitenten Rechtsmitglieder und Stadt
verordneten abgesetzt worden.

bisher Deutsch gesprochen worden, ist die Dänische Sprache eingesnhrt; der Gottes 
dienst in Kirchen, in denen kein Mensch Dänisch versteht, wird abwechselnd Dänisch 
und Deutsch gehalten; der Confirmationsunterricht und die Confirmation dürfen aus 
drncklich nur Dänisch gehalten und ertheilt werden. Bitten und Flehen haben nichts 
geholfen. Sind Aeußerungen der Unzufriedenheit vorgekommen, dann hat man mit 
Geld- und Gefängnißstrafe geantwortet u. s. w.

*) W ir verweisen auf die Einleitung Seite 110.
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Wider alles Recht verbietet die Regierung, Hauslehrer zu halten, 
wenn sie nicht Dänisch unterrichten *).

Graf Carl Moltke cassirte 1853, bis auf einige Wenige, den 
ganzen Schleswigschen Advocatenstand und verbot den Holstein e  
nischen Advocaten die Praxis im Herzogthum Schleswig, weil, wie er 
sich ausdrückte, seine Beamten die Advocaten „nicht vertragen" könnten. 
Die Ucbriggebliebenen sind so eingeschüchtert, daß in politischen Processen 
jeder Advocat sich der Vertheidigung zu entziehen sucht.

Ein Soldat eines Jägerbataillons hatte in der Trunkenheit und 
durch Hohn aufgereizt „Schleswig-Holstein" gesungen. Ein anderer 
hatte mit eingestimmt. Das Kriegsgericht verurtheilte Beide, ersteren zu 
fünfzig Stockprügeln.

Bei der Execution lief bei dem ersten Schlage, der auf seinen Rücken 
fiel, das B lut unter der Haut ans der Brust zusammen, beim dritten 
Hiebe ward er ohnmächtig. Als der Unterofficier ihm in diesem Zustande 
26 Hiebe applicirt hatte, wollte er aufhören. D e r Dänische Arz t  
befah l  i hm,  for t zufahren.  Er hatte 43 Hiebe empfangen, als 
der Arzt selbst erklärte, daß er bei weiterer Fortsetzung der Execution 
ihnen unter den Händen sterben würde. Er ward in ein Lazareth ge
bracht und soll nach vier Wochen gestorben sein."

Der Preußische Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Freiherr von 
Schleini tz,  sprach in der Sitzung, in welcher obige und noch viele andere 
Details der Dänischen Mißhandlungen Schleswigs anfgezählt wurden: 
„Nach Allem, was neuerlich, und namentlich auch durch die jüngsten Ver
handlungen der Schleswigschen Ständeversammlung in authentischer Weise 
in dieser Beziehung bekannt geworden, wird sich, meiner Ansicht nach, der 
Deutsche Bund kaum länger der Verpflichtung entziehen dürfen, die der- 
malige Lage Schleswigs in ernste Erwägung zu nehmen. Er wird zu 
prüfen haben, ob und wiefern diese Lage demjenigen entsprechend sei, was 
auf Grund der mit Dänemark gepflogenen und im Jahre 1852 zum Ab
schluß gelangten Verhandlungen Deutschland zu Gunsten Schleswigs zu 
fordern berechtigt is t . --------

Meine Herren! Preußen hat ein Herz für die Sache der Deutschen 
Herzogtümer; es wird, wie bisher, so auch in Zukunft bemüht sein, die
selbe in jeder geeigneten Weise zu fördern und zu unterstützen, sei cs als

*) Ein Kopenhagener Blatt beantragte vor Kurzem, die Deutsche Sprache, 
welche keine Verb re i tung  habe, nicht mehr als Cultursprache anzuer
kennen!
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B u n desm ach t, sei es durch seine S te llu n g  und seinen Einfluß als E u ro 
päische M ach t. — —  W enn  daher auch über die R i c h t u n g  und das 
Z i e l  unserer Bestrebungen niem als ein Zweifel obwalten kann, so wird 
doch die F o r m  und das M a ß  der zu thuenden S ch ritte , sowie die W ahl 
des geeigneten Z e i t p u n k t e s  durch diejenigen E rw ägungen bedingt 
bleiben müssen, welche die jedesmalige allgemeine politische S itu a tio n  an 
die H and  giebt."

W ir  stellen dem H e rrn  von Schleinitz die F ra g e , ob England es 
zugeben w ürd e , daß E n g län d e r; ob Frankreich es dulden w ürde, daß 
F ranzosen; ob D ä n e n  es leiden w ürden , daß D änen  auch n u r den 
hundertsten Theil der ty rannischen , dem M itte la lte r angehörenden M iß 
handlungen erduldeten, denen die S c h le sw ig s  durch die Politik  Oesterreichs 
und P reu ßen s zum O pfer gefallen sind? Keiner dieser S ta a te n  würde 
auch n u r eine M in u te  lang  zaudern, das S chw ert au s  der Scheide zu 
ziehen, und unbekümmert um  die leeren D rohungen Anderer würde er 
seine Ehre retten und in dem ganzen Volke eine S tü tze  finden, die ihn 
gegen alle E ventualitäten  schützte. E s  können gebieterische Umstände eine 
R egierung zwingen, fü r einen Augenblick das zu unterlassen, w as Ehre 
und Recht von ihr fo rd e rn ; wenn aber dieser Augenblick elf J a h re  
dauert, und wenn am Ende dieser langen und grausam en elf J a h re  der 
Z ustand  sich n u r verschlimmert hat — dann entsinkt dem M uthigsten 
d as  Herz.

Schlesw ig-H olstein und Deutschland sind so eng und innig m it 
einander verbunden, daß eine Einigung D eutschlands ohne ein von 
D änem ark  unabhängiges Schlesw ig-H olstein nicht denkbar ist; aber eben
sowenig kann Schlesw ig-H olstein untergehen, ohne ganz Deutschland m it 
sich in den Abgrund zu reißen. D a s  G ra b  ist geöffnet, in welches die 
D änen  Schlesw ig zu versenken streben; noch wehrt sich das erschöpfte 
Land, noch fleht es, wenn auch m it röchelnder B ru s t, um Hülse. Z audert 
I h r  Fürsten D eutschlands noch läng er, so wird dem großen Deutschen 
V aterlande und Euch selbst an der E ider ein G rabstein  gesetzt werden, 
auf dem die W orte zu lesen sind.

„H ier liegt die Ehre D eutschlands b egraben ! Anderthalb M illionen, 
d u rc h  R e v o l u t i o n  e i n i g  g e w o r d e n e  D ä n e n  besiegten V i e r z i g  
M i l l i o n e n  u n e i n i g e  D e u t s c h e  u n d  f ü n f  u n d  d r e i ß i g  D e u t s c h e  
F ü r s t e n ,  welche die ihnen vom Schicksal auferlegte M ission verkannten 
und sich hier selbst den e r s t e n  Leichenstein setzten."



Auf Seite 186 findet sich eine irrige Angabe. Zastrow war während des Ge 
fechts bei Altenhof fünf Deutsche Meilen vom Kampfplatz entfernt und hatte nicht den 
Befehl, die Freischaaren zu unterstützen. W ir sind in nuferer Relation den überein 
stimmenden Mittheilungen von Aiders und Anderen gefolgt; verdanken aber obige 
Berichtigung dem damaligen Major, jetzigen General von Zastrow, der uns die uiv 
zweifelhaftesten Beweise dafür gegeben hat, daß es völlig außer seiner Macht gestanden 
haben würde, den tapferen Schaaren von der Tann's in ihrem Kampfe gegen die 
Dänische Uebermacht Beistand zu leisten. Daß Zastrow keine Gelegenheit versäumte, 
um sich in den Kampf zu stürzen, bedarf keiner weiteren Bemerkung.
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n h wliat a noble n-.Ii.1 — --------\4%
D a» Svöutuiibcv geht zu Ende. D ie  gew altigen Er- 

chütteruugeu, u.iter tu not das vorige © äfulittn schloß, haben 
keuchte gezeitigt, die, gute oder böse, auch heute noch nicht 
jllle gebrochen stub. D ic großen Bewegungen aber, m it denen 
'ich das gegenwärtige Ja h rh u n d e rt einführte und welche das- 
ielbc bis zu seiner M itte  mehr oder weniger beherrschten, 
itaben, soweit sie sich auf S ch lesw ig-H olstein  bezogen, längst 
»inen gewissen Abschluß erhalten. W ir müssen, fa lls  w ir recht 
Zusehen und ein unbefangenes U rtheil haben, bekennen: viel 
»ehr, a ls  w as je gehofft, ist u n ser«  Lande von den Früchten 
^gefallen , zu denen in jenen T agen  auch bei uns das erste 
Saatkorn gelegt wurde.

W as ein E . M . A r n d t  gesungen, w ofür ein K ö r n e r  
f a l l e n ,  ein J a h r  gearbeitet, w as die deutsche Burschenschaft 
in hoher Begeisterung erstrebt und w ofür M ancher schwer ge
litten, w ofü r in den T agen der abgeschloffenen ersten Hälfte 
oseres Ja h rh u n d e rts  viele tausend M änner und Jüng linge  
nserer engeren H eim ath G u t und B lu t einsetzten: ein freies 
utsches Schleswig-Holstein, uugetbeilt und fest vereint mit 
m deutschen Stam iulande seiner Sprache und S itte , seiner 
rtung und seines Volksbewußtseins, w ir  sehen's verwirklicht, 

trotz W etter, S tu rm  und G ra u s" . Und in diesem geeinigten, 
m e n  Vaterlande genießen w ir  die vollen Rechte aller unserer 

rüder in deutschen Landen, un ter dem Schutz einer geordne- 
en Verfassung mit zu rathen und zu thaten für Volkes 

echt und W o h l, mit zu schauen und zu bauen am eigenen 
a use.

J a ,  in der T ha t, wen« w ir  recht zusehen und der W ah r
heit die E hre geben wollen, so müsse» w ir  bekennen, es w ar 
:in gesegnetes Jah rh u n d e rt auch fü r unser schleswig-holsteini- 
ches Land und Volk, das nun von uns scheiden w ill ;  denn 
»K'rgpr » . « . f r  fflnunr, 8Fvfipih?r :mh Beamter, LcHtx Nähr uns 
Wehrstand, — wollen sie sich nicht der U nw ahrheit schuldig 
nachen, sie Alle müssen's zugeben: ja, es ist besser geworden, 
mtb in Schleswig-Holstein, — es ist besser geworden im 
iffentlichen und im P rivatleben, in der Gemeinde und in der 
Familie, auf dem Lande u«d in der S ta d t. — W ohl giebts 
noch manche Schäden, und neue Schäden, die gerade unserer 
Zest entwachsen sind, finden sich genug, um auch heute noch 
manches B edauern, manchen Tadel zu rechtfertigen; aber ver
gleichen w ir nach j e d e r  Richtung unsere heutigen Zustände, 
die öffentlichen und die ans diesen hervorgewachsenen im P r i 
vatleben m it denen zu Zeiten unserer V äter und V orväter 
und ziehen bann mit wahrem S in »  das Fazit, so lautet die 
Sum m a doch: e s  i s t  b e s s e r  g e w o r d e n !

Blicken wi» aber so zurück, so kann es nicht anders sein, a ls  
daß unser Blick hafte» bleibt an einzelnen Gestalten, die in 
jener Zeit, da die ersten S aatkörner, deren Früchte w ir ernten, 
a u s gestreut w urden , in  besonderer Weise aus der M enge her
vortraten und welche dazu ausersehen waren, der hin und 
wieder leise anklingenden Bewegung einen kräftigen Anstoß zu 
geben, die R äder der Geschichte zuweilen m it einem einzigen 

uck eine beträchtliche Strecke vo rw ärts  zu bringen, freilich 
oft so, daß sie dabei selber unter diese R äder geriethen und 
die O pfer iy rer eigenen kühnen T h a t wurden. Auch Schles
wig Holstein hat in seiner Geschichte solche hervorragenden 
Gestalten mehrere aufzuweisen; eine von ihnen, dessen 
G eburtssäkularfeier am heutigen T age in  vielen pa trio ti
schen Kreisen unseres Landes begangen werden w ird, 
den Lesern in  eine e tw as deutlichere Gesichtsnähe zu rücken, 
a ls  wie sie sonst vielleicht Manchem stehen dürfte, dazu habe 
ich mich i« tiefstem Herzen gedrungen gefühlt, und das ist der 
Zweck dieser Zeilen.

Nicht alle Leser dieser Zeilen kennen die gegenw ärtig wich
tigste, lange aber schon schönste S ta d t unseres Landes, das so 
rasch und prächtig aufblühende K iel. G ern  würde ich in diesen 
Zeilen ihnen ein B ild  zeichnen von dem Kiel wie es vor 
dreißig, vierzig J a h re n  w a r und von dem Kiel, wie es heute 
ist; denn ich kenne sie beide, zum T heil aus längerer Anschauung. 
Aber ich darf S ie  diesm al n u r zu einem G ang  einladen auf 
den sogenannten „alten Kirchhof", der nach S üden  hinaus, 
eben außerhalb der S ta d t, etwa zehn M inuten vom Bahnhof 

liegen ist. — T reten  w ir ein durch seine unscheinbare P forte . — 
or dreißig Ja h re n , a ls  noch das südwestliche Ende des 

Kieler Hafens feine Wellen b is  dicht an den eben unterhalb 
des Kirchhofs vorbeiführenden Bahndam m  heraufspülte, w ar 
hier oben einer der schönsten Aussichtspunkte der Umgegend. 
Jetzt ist die A u s s i c h t  d o rt oben keineswegs eine schöne 
mehr zu nennen, denn dort, wo dam als die klare F lu th  das 
Auge erfreute, liegt jetzt ein g roßer lehmiger Platz, auf dem 
die verschiedensten S chuppen , B retterstapel, Schiffswracke 
u. s. w. nicht nu r an sich das Auge beleidigen, sondern auch 
noch in  recht häßlicher Weise die Aussicht auf die sonst den 
Blicken erreichbaren hübschen Punkte an  der Föhrde versperren. 
Aber schön ist es dennoch hier oben, und wie dieser stille O r t  
uns empfängt, ist er wohl dazu angethan, heilige Schauer, 
itille Andacht in unserer Seele zu wecken. — Sehen w ir uns 
im. — Höhe R üstern und Linden umgeben diesen Platz des 
riedeus; im Som m er, zur Z eit der Rosen p rang t hier ein 
or derselbe», wie ich ihn unter den vielen Friedhöfen, die 

in meinem Leben gesehen, n u r selten andersw o gefunden 
abe: in den schattigen Zweigen der B äum e und Büsche um 
ie G räber herum und auf denselben singt der C hor der ge- 
ederten S än g e r von der V erjüngung alles Lebens in jedem 
rüh lina  auf's Neue, und im Hochsommer, wenn glühend die 
onne herniederfcheint auf W ea und S te a . dann i n s  bier ko

kühl und stille, und über die sauber gehaltenen Hügel gaukeln 
von Blum e zu Blum e Tausende von F altern , sodaß es dem 
sinnigen W anderer w ird, a ls  walte hier in Den Lüften, wie 
sie leise die hohen G räser hin und her bewegen, der Odem 
des Ewigen in mahnender Weise, a ls  sonst irgendwo umher. 
Aber auch im Herbst, wenn, wie heute wohl, der W ind die 
dürren B lä tte r im wirbelnden Tanze um all die verw ittern
den G räberm ale aus S te in , au s Eisen oder an s Holz dahin
treib t und es gar eigen melancholisch durch die entlaubten 
Zweige der Bäum e und S träncher vorüberfährt, — auch dann 
ist's noch schön hier, denn dicht überrankt der Epheu die alten 
M ate und Hügel und ein Friede wohnt hier, den auch die 
S tü rm e  des Herbstes nicht ganz zu stören vermögen. I n  
feierlichem E rnst zw ar, doch freundlich g rüß t uns auch dann 
noch aus saftigem Im m erg rü n  hervor mancher bekannte Name 
solcher hier Ruhenden, dessen T räg e r einst zu den Besten un
seres Landes gehörten. — T reten w ir nach rechts, auf die 
Westseite des Friedhofs, so werden w ir nicht lange suchen, 
und w ir stehen an den G räbern  eines K l a u s  H a r m s ,  
eines N i k o l a u s  F a l k ,  eines G e o r g  W e b e r ,  eines 
P  f a f f und vieler Anderer, deren Namen in unseren Landen 
unvergessen bleiben werden. H ier finden w ir auch das G rab  
des vorm aligen E ta ts ra th s  F r a n z  H e r m a n n  H e g e 
w i s c h ;  auch dieser S te in  ist ganz m it Epheu bewachsen, und 
kaum noch sind die auf demselben eingemeißelten verschlungenen 
Hände und die Inschrift sichtbar. H ier ist der O rt, an dem 
w ir heute in  stiller Andacht besonders verweilen, denn nicht 
nur, daß an dieser S telle  einer unserer besten P a trio ten , ein 
echter Schleswig-Holsteiner aus schwerer und trüber Z eit zu 
seiner Ruhe gekommen ist, hier, auf diesen. G rabe steht noch 
ein anderer S te in , ein D e n k m a l ,  da der hier Ruhende 
noch bei feinen Lebzeiten einem Herzensfreunde setzte, der nach 
langem, schwerem Kamps, auch für sein V aterland und Volk, 
weit draußen tri der Fremde in Verzweiflung geftorbetnfflb 
begraben ist. — H ier auf dem Hügel, der einst ihn selber 
decken sollte, hat F r a n z  H e g e w i s c h  einige oder mehrere 
Ja h re  vor seinem Heimgang, a ls  noch kein anderer S te in  hier 
das H aupt eines Ruhenden deckte, einen einfachen, unbehauenen 
Granitblock aufrichten lassen, ein Denkmal seiner Freundschaft, 
die auch den Tod überdauert hat, ein Denkmal auch dem 
Freunde, an dessen S e ite  auch er einst kämpfte und dessen V er
dienste, wenn je die eines Schleswig-H olsteiners genannt w er
den, obenan verzeichnet werden sollten. Eine Eisenplatte ist 
in diesen Felsen eingelassen und, obgleich verw ittert und dunkel 
schon, ist auf derselben folgende Inschrift zu lesen:

Dem Andenken 
U w e  L o r n s e n ’s ,  

Landvogt auf Sylt.
Er kam von Kopenhagen nach Kiel 

1830,
hoffend und wirkend, 

starb in Genf 
1837, *)

das Land der Gerechtigkeit 
mit der Seele suchend.

D as  ist das erste Denkmal, welches U w e  S o r n f e n  ge
setzt ist, gesetzt zu einer Zeit, a ls  sein Name in unseren L an
den wenig oder gar nicht mehr genannt wurde, weil schon zu 
lange Z eit seit seinem Auftreten, zu lange Z eit auch seit 
seinem Tode vergangen w ar. E in  einfacheres und doch zu
gleich kostbareres Denkmal hätte dem M ann  nicht gesetzt wer
den können; denn es ist ein Denkstein der Freundesliebe, die 
sich bezeugt noch über den eigenen Tod hinaus. D as  sind 
wenige W orte, die hier eingegraben stehen, und sie erzählen 
uns nichts von dem, w as Lornsen gethan; dennoch ist in ihnen 
enthalten die gauze Geschichte eines hochherzigen und kühnen 
Käm pfers für Volkesrecht und Volkesfreiheit, die ganze Kampf- 
und Leidensgeschichte eines vergeblich gegen die unbegreiflichen 
Mächte der F insterniß ringenden Riesen. — E rst in viel 
späterer Zeit, a ls  längst das erreicht w ar, wofür Lornsen 
stritt b is zum letzten Athemzuge, w ard ihm jenes zweite Denk
mal errichtet, in R endsburg, das in seinem Aeußeren a ls  ein 
w ürdiges und dem Verdienst des hochherzigen, so unglücklichen 
P a trio ten  wohl angemessenes Ehrenbildm ß zu bezeichnen ist. 
— Aber auch die Inschrift dieses Denkmals sagt im Grunde 
recht wenig, und wer nicht anderweitig unterrichtet ist, der er
fäh rt auch hier nicht das Geringste von dem, w as Lornsen 

hat, bekommt auch nicht die Ahnung davon,
w er der M a n n  gewesen, dessen ü b rig en s  durchaus p o rträ täh n - 
liche B üste, in deren Z ügen  sich unverkennbar d a s  Bckennttiiß 
des H elden ausspricht, d a s  er in  seinem letzten vor seinem

•) H ier liegt ein unbegreiflicher J r r th u m  seitens Hege
wisch' oder ein M odellirfehler der Eisengießerei, die jene P la tte  
gefertigt hat, vor, denn Lornsen starb im Anfang M ärz  des' 
J a h re s  1838. nickt 1337. ________________________ _
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Tobe an H e g e w i s c h  gerichtete», tagebuchartigeu Briese er
legt, auf den Beschauer herabschaut, das B ekenntniß:

„ G o t t ,  d e r  A l l e s  d u r c h s c h a u t ,  d a r f  ich 
„ z u m  Z e u g e n  a n r u s e n ,  d a ß  L i e b e  zum  
„ V a t e r l a n d e ,  z u r  F r e i h e i t  u n d  G e  rech« 
„ t i g k e i t  a l s  H a u p t t r i e b f e d e r n  i n  m e i -  
„ n e m  B e s t r e b e n  o b g e w a l t e t  h a b e n ." * )

U w e  J e n s  L o r n s e n ,  
dem ersten Märtyrer der Sache Schleswig-Holsteins 

errichtet von seinen dankbaren Landsleuten 
am 24. März 1873, dem 25jährigen Jahrestage 

der Erhebung Schleswig-Holsteins 
für Landesrecht und deutsche Nationalität.

Und nun, ehe w ir in kleineren oder größeren Kreisen uns 
zusammenthun, um an dem 100. G e b u r t s t a g e  U w e  
L o r n s e n ' s  seinen Namen wiederum zu nennen a ls  de» 
eines vorzüglichen schleswig.holsteinischen P atrio ten , wolle» 
w ir, um nicht in G efahr zu gerathen, einen M ann zu feiern» 
den w ir in vielen Fällen doch wohl nur dem Namen nach 
kennen, versuchen, uns ihn zu vergegenw ärtigen: 

d e n  M a n n ,  w i e  e r  w a r ,  
d a s  W e r k ,  d a s  e r  t r i e b ,  
s e i n  t r a u  r i g e s  S  c h i c k s a l ,  d e m  e t  e r l o g .

N o rd w es tw ärts  von F le n sb u rg  über T o n d ern  hinaus 
lieg t H over, e tw a ein V iertelstündchen von diesem Oertcke»!

sich „d e r Scsbeich, »wM LL M  Gewässer d Ä  
N ordsee' abhalt, daß sie nicht Hereinbrechen m die fruchtbare 
Ebene der „Tondcrmarsch", und von diesem Deich aus sieht 
man bei Sonnenschein über das W attenmeer hinaus sich die 
braunen oder gelben D ünenufer von S y l t  (eigentlich „S ilt'O  
erbeben. D as  Morsumkliff, der Bröddehoog und List sind es, 
die, etwa drei M eilen entfernt, sich dem Äuge darstellen als 
südlichste Höhepunkte der ungefähr lV* Q uadratm eilen um- 
fastenden In se l. D er bedeutendste O r t auf der In se l ist das 
etwa 200 Häuser zählende Kirchdorf Keitum, ein behäbiger 
und hübscher O rt, der g rö ß te n te ils  von Schiffern bewohnt 
ist. I n  diesem Dorfe wurde in der dunklen, stürmische» 
Herbstnacht des 18. November 1793 U w e  J e n s  L o r n s e »  
geboren. S e in  V ater w ar der Schiffskapitän und R athsm an» 
J ü r g e n s  J e n s  L o r n s e n ,  seine M u tte r K r e s s e »  
(Christine), Tochter des K apitäns und R athm anns U w e  
P e t e r s  in Keitum. A ls der S o h n  ihm geboren wurde, 
w ar der V ater weit draußen auf einer großen Seereise, und 
erst a ls  sein S o h n  U w e  oder U f (wie er sich selber schrieb) 
vier J a h re  a lt geworden, sah ihn der V ater zum ersten M ale.

S o  wuchs der Knabe denn heran, glücklicherweise vo» 
jetzt an unter den Augen des V aters. Glücklicherweise; den» 
U f L o r n s e n  entwickelte sich bald zu einem besonders wag
halsigen, dreisten, nur selten M aß  haltenden „S a ltr in g e r B o y , 
wie es in seiner Sprache heißt (S y lte r Jungen), und ohne 
die feste Hand des V aters würde er der M u tte r viel z»  
schaffen gemacht haben. Unter seinen Gespielen w ar er K ö n ig ; 
er diktirte S tra fen  nach Gutdünken, vollzog sie oft, alle» 
W iderstand brechend, böchsteigenhändig in einer Weise, die 
nicht immer ganz ungefährlich w ar. Aber batte er denn z. B . 
einen seiner Verbrecher etwa m it der S tra fe  des Jn sw affe r- 
Wersens belegt — und dieselbe wurde beim nächsten Teich un
erbittlich vollzogen — sah aber dann ein, daß sein Jnku lpa t 
in G efahr gerathen könnte, zu.ersticken, dann w ar er auch der 
Erste, der nachsprang und ihn muthia rettete. — Seinen U nter
richt erhielt der Knabe in der Dorfschule zu Keitum, und am 
5. M ärz  1809 w ard er vom P asto r F a n g e !  in  der Kirche 
seines H eim athsortes konfirmirt.

D e r  V a te r  wünschte nun, daß  sein S o h n  U w e  S eem an n  
werde, gleich ihm  selbst, und dieser hätte  auch sicher der F lag g e  
seines L andes, die ja  die dänische w ar, keine Schande gem acht; 
denn er w a r  ein ta tk r ä f t ig e r  und zugleich w ohlbegab tet 
Bursche, der infolge genoffenen längeren u n t r r i c h t s  bei einem 
ausgezeichneten M athem atiker seiner In s e l  sich gerade fü r de« 
S e e m a n n sb e ru f schon recht gute Kenntnisse angeeignet hatte. 
A ber die Z ektverhältniffe  w aren  so ungünstige, daß zwei J a h r e  
verflossen, ohne daß  es möglich geworden w äre, einen ent
sprechenden P la tz  fü r  den H arren d en  au fzu tre ib en : außerdem  
d rän g te  sein Onkel B  o y s e n seinen V ater, den S o h n  liebet 
studiren  zu lassen, und so kam es denn, daß der junge, vo» 
T h a teu d ra n g  erfüllte, von hohem Rechtsgesühl durchdrungene 
Friese später eine ganz andere F lag g e  entfaltete, a ls  die tøat; 
u n te r  der er a ls  S eem an n  gefahren haben w ürde.

I m  O ktober 1811 g ing  Lornsen mit seinem Vetter U w e  
B  o y s e n nach T o n d ern  auf die dortige „Seminaristenschule* 
und nach 2V->jährigem A ufenthalt daselbst auf die P rim a  der 
S ch le sw ig «  „Domschule". H ier verbrachte er anderthalb 
J a h re  und ging dann auf die Kieler Universität, um die Rechte 
zu studiren.

L o r n s e n  w a r , a ls  e t  auf die Universität kam, faß 
23 J a h re  alt, stand also in  der B lüthe seiner Kraft. D e, 
Studentenleben w ar zu seiner Z eit nicht gerade so wie es

Die
K arl J a n s e n : „Uwe JenS  Lornsen" S. 474, 475. 
rschrist aber des R endsburger Denkmals lautet:



Vor fünfundzwanzig Jahren.
Gestern vor  25 J a h r e n  fand das „ e r s t e  

T r e f f e n "  statt, das  auf beiden S ei ten  d e n  
e r s t e n  T o d t e n  forderte. P f a r r e r  Klein, 
der in  seiner vortrefflichen „Fröschweiler 
Chronik" das  selbsterlebte D ra m a  von W ö r th  
schildert, erzählt dieses kleine Vorspiel folgender« 
maßen.

Schon m ehrm als  w a r  in  Fröschweiler und 
Umgegend A la rm  erschollen: „Die P re u ß e n  
kommen! D ie  P re u ß en  kommen!" „W er  ha t 's  
g esag t? "  „W o find sie?" D ie  E inw oh ner  
liefen zusammen, die Jägerschw adron  (der 
äußerste Posten  der sich sammelnden M a c  
Mahon'schen Armee) sprengte hin und her, 
das  ganze Regim ent kam von N iederbronn 
(eine M eile  westlich) herbei — die P re u ß en  
kamen nicht. — Plötzlich, früh M o rg e n s  am 
24. J u l i ,  kam der Schloßjakob leichenblaß von 
Elsaßhausen (zwei Kilometer südlich) herein« 
gelaufen, und schrie au s  vollem H a ls e : „Die 
P re u ß en  kommen! Die P re u ßen  sind d a ! S i e  
sind durch Elsaßhausen g e r i t te n ; ich habe 
ihnen den Weg zeigen müssen!" D a s  gab ein 
J a m m e r n  und Heulen, a l s  ständen hundert
tausend P a n d u re n  drunten am Kirchhof, die 
wollten alles mit H au t  und H a a r  massakriren. 
Und a l s  sie scharenweise an 's  P f a r r h a u s  sich 
drängten und besonders die Weiber w im m er
ten und krakeelten, a l s  wäre schon alles ver
loren, und w ir  ermahnten, sie sollten doch 
stille sein und alles G o tt  befehlen — kam von 
W ö r th  (zwei Kilometer südöstlich) in vollem 
G alopp  ein G en sda rm  heraufgesprengt: es sei 
ein Trikpp P re u ß en  mit gezückten Schw ertern  
und gespannten Gewehren durch W ö r th  ge
saust 'und er eile nach N iederbronn, das Re« 
nipioiit 3it fipimrtirichtinen. daß diese E inre ißer  

gefangen und enchlagen w ü r d e n ! D e r  Jäger«  
b  Offizier, ein junger todesmutbiger Recke, 
,7n wüste mit  seinen Leuten B e rg  ab. Feld ein, 
u kam wieder zurück und r ie f :  „W ohlan, keine 

Furcht, w ir  sterben fü r ' s  V a te r lan d !"  S o  
vergingen unter  H.u- und Herreiten, guten. 
Wünschen und E rm uttngungen .  Feldflaschen 

18 austrinken und wiedersüüen etwa anderthalb 
me S tu nden .  D a  kam der G ensda rm  wieder und 
d. meldete: D a s  Regiment sei ausgebrochen und 
zu ziehe über Gnndershofen (in südlicher R ich  
sal tung) dem Feinde entgegen. — „Die sollen 
eir das  Wiederkehren verlernen I" meinte sieges- 
zu trunken der Lindenbauer. „ J a .  wenn sie nicht 
nn durchbrennen oder ga r  m u  H in te rhu t  haben", 
S c  munkelte der gescheidte W illibald, „die sind 
fu£ schwerlich a l l e in !" D a s  Jäg erh äu f le in  aber 
De hatte sich von dannen gemacht, um  wo möglich 
we den frechen E indr ing l ingen  den Rückzug zu 
mii verlegen.
ruh D a s  feindliche Heer bestand aus  — dem 
sch, württembergischen Generalstabsoffizier Haupt« 
Wc mann G ra f  Zeppelin, drei badischen Offizieren 
der und vier  D ragon ern .  S i e  machten von Lauter« 
un! bürg  a u s  eine Rdkognoszirung in 's  Land 
reit herein und kamen glücklich soweit, daß sie die 
ken Eisenbahnlinie G undershofen-Niederbronn und 
De: ein gut Stück des H anauer  Gebietes über« 
ko» blicken konnten. N u n  w aren  sie in den 
Sck Schirlenhof (bei Gnndershofen) eingekehrt, 
W a hatten ihre P fe rde in S tä l l e  und Schuppen 
sein untergebvacht, wollten von dem harten  R i t t  
fink ein Weilchen rasten. Schon dampften die E ier- 

§ tuchen lustig in der  P fa n n e  und sollten auf 
„Kt französischer E rde  desto bester schmecken , . 
bau da entsteht plötzlich L ärm  — das ganze J ä g e r 
stat regiment ist im Anzug, der Hof ist umzingelt. . . 
?me W a s  jetzt? Messer und Gabeln  fallen au s  den 

Händen, die Schw erter  fahren aus  der Scheide, 
sie stürzen heraus, vcrbarrikadiren sich hinter 
ihre P ferde — es fällt ein erster Schuß  und 
streckt einen französischen Unteroffizier zu 
Boden. E s  fallen wieder Schüsse: L ieutenant 
W insloe ist tätlich getroffen, andere sind ver
wundet. E in ige Sekunden verzweifelter Gegen»! 
w eh r :  die Uebermacht hat gesiegt; zwei Offi
ziere. zwei D ra g o n e r  sind gefangen, W insloe  
ist im Verbluten. G ras  Zeppelin aber und 

■  '* Regim ent
nter allgemeinem 
_ e i n :  in N t. n s

macht Kehrt, rückt am Abend



wird eine bataille du Schirlenhof mit I l lu 
mination gefeiert und cmch in Fröschweiler 
war, als unsere Jäger wiederkamen, die Be
geisterung so allgemein, daß unsere guten 
Leutchen des Gebens, Fragens, Lodens und 
Verwundern» nicht fertig werden konnten dis 
in die Nacht hinein.

Die beiden entkommenen Dragoner wurden 
am Abend von den Einwohnern Sauerhoffens 
ergriffen und am anderen Morgen wie ge
wöhnliche Misfethäter, in zerrissenen Kleidern, 
ohne Kopfbedeckung, von Gensdarmen durch 
Fröschweiler nach Niederbronn geführt und 
„nie wird der Erzähler den Blick vergessen, 
den einer von ihnen einem ungewaschenen 
Maul auf den echt patriotischen Spruch: „Ge
köpft g'hören sie!" von der^Straße hinauf ins 
Fenster warf." — Graf Zeppelin soll auf dem 
Rappen de» getödteten französischen Unter
offiziers entronnen und eine Weile nach der 
Schlacht in den Schirlenhof zurückgekebrt sein 
und die Zeche bezahlt haben. E r ist vom 
Schauplatz des Kampfes durch den Großen- 
wald durchmarschirt, mußte unweit Frösch
weiler durch die schon sehr belebte Reichs- 
hofener Heerstraße und als an jenem Abend 
der Wendlingpeter (träft ihn Gott!) am Ber
gesabhang zwischen Nähweiler und Linien- 
Haufen, dicht am Wald, die Kübe weidete, kam 
da aus einmal ein seltsamer Mann, führte ein 
müdes Schlachtroß am Zaume und fragte, ob 
er nicht etwas Milch bekommen könnte. Da 
schaute ihn der Wendlingpeter erschrocken an: 
„Ja, ich würde Euch schon gerne ein wenig 
Milch geben, wenn ich ein Geschirr hätte, in 
das ich melken könnte." „Da läßt sich ab- 
belfen," sagte der Mann, zog ein ledernes 
Ding aus der Tasche, woraus man trinken 
und wohinein man auch melken kann. Und 
der Wendliugpeter melkte macker drauf los, 
und die Milch schmeckte dem fremden Herrn 
so trefflich, daß er noch einmal melken ließ, 
und dann gab er dem verdutzten Kuhhirten 
ein Zweisrankenstück, sagte Dank und guten
’Schritte* b o n  &I1! n h u u m . .  . .

und abjagte und den Prumeu NN Wald 
-rmaledeite. Gras Zeppelin zog weiter, kam 

J m selben Abend ins Günsthal, trank beim 
iroßen Peter" zwei Sckipp/n rothen Wem, 
e er mit einen Zebnfraukenstuck bezahlte, und 

land den anderen Tag mit wichtigen Erku». 
r staunaen wieder auf bayerischem Gebiet. Dem 

Wendlingpeter aber ist dieser Abend und Tein 
Melken in den ledernen Becher bis 
Todtenbett unvergeßlich geblieben.

Am Nachmittag des nächsten Tages betuchte 
Biarrer Klein das Lager tn Nicderbroun.
Da drängte sich eine zahlreiche Versammlung 
®  die Kurhalle. Was giebt's? Lieutenant 
Winslo« war seinen Wunden erlegm und 
iallte zur Ruhe bestattet werden. W ir ar- 
beiten u n å  buret? ©.'dränge. Da stnnd 
mitten im Streite der Sarg, worin der ©c. 
fflHene gebettet war, und aus dem Sarg lag 
das blutige Osfiziersröckchen das Dragonev 
kävnlein und die silberne gewirkte «L-cvarpe 
Und um den Sarg standen die franzoiischel 
Offiziere, so ernst und würdevoll, theilneh 

„  m e n d  und mitleidig, baß unter einem gan 
ieltfam zu Muthe wurde und die Tbranen u 
iÄ g ln  S e n  und der Setm ertm  Herzet 
c *  prbnf) Ach daß doch Eintracht ware au 
Erden und Gerechtigkeit und Friede unter dei 
Völkern! Pfarrer Simon stand oben an 

(ns mit bewegter iLtimme ben 9C

II ifSirtrlrtfäKS
Trau en die dem Sandmann warnend v 
beutenV daß das Gewitter am Horizonte ste

 S  @tt.ro und Berd-erung ferne«
«ase«,unb seiner Hütte drohen.
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